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Le mot du doyen (mai 2018) 

 

Le Cardinal et le Pape,  

ou NeighborHub et Palexpo 

 

En ce printemps 2018, deux événements fort différents stimulent 

les théologiens et théologiennes que nous sommes.  

 

Le 26 avril, dans le quartier d’innovation BlueFactory, créé sur le 

site de l’ancienne brasserie Cardinal (ainsi nommée en l’honneur 

du C
al 

Mermillod, 1890), fut inauguré le NeighborHub (« Cœur de 

quartier »). Fruit d’un projet intercantonal, le smart living lab 

(centre de recherche et de développement consacré à l’habitat du 

futur), ce pavillon expérimental est revenu victorieux du concours 

international Solar Decathlon organisé à Denver, Colorado (USA).  

Là, le 14 octobre 2017, le Swiss Team avait remporté haut la main 

la première place pour son NeighborHub : 50 points d’avance sur 

la deuxième équipe et huit trophées sur dix, dont six à la 

première place. Cette victoire éclatante a été le résultat d’un 

impressionnant travail d’équipe, entre membres d’institutions 

différentes, éventuellement concurrentes. Chacun-e a lutté pour la 

même cause : faire gagner un projet futuriste écologique original, 

mais aussi le faire tous ensemble. 

Quelle belle parabole en acte pour nous, théologien-ne-s ! Ne 

pourrions-nous pas davantage travailler en équipe, afin de faire 

gagner un projet d’avenir pour l’humanité ? Nos armes ne seront 

certes pas celles de la technologie de pointe et des rigoureux 

calculs mathématiques, mais celles de la réflexion sur le sens de 

la vie : la nôtre, et celle des autres.  

Visiter NeighborHub pour « en prendre de la graine » ? Pourquoi 

pas ? La théologie pourrait y gagner. 

 

Le 21 juin prochain, un événement d’un autre type nous attend : 

la venue du pape François à Genève. Après sa visite au Conseil 

œcuménique des Églises, objet principal de sa venue, il célébrera 

une messe à Palexpo. Paroisses et communautés religieuses ont 

été invitées à y participer, et l’aumônerie de notre université a elle 

aussi lancé l’invitation.  

Rencontrer le pape François, c’est accueillir son message qui 

marque tant de personnes. Comme le Patriarche œcuménique 

Bartholomée, qui avait visité notre université l’an dernier en nous 

offrant une belle icône de la Mère de Dieu, François sait que l’être 
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humain est solidaire de toute la création, et que le salut de l’un ne 

va pas sans le respect de l’autre.  

Il incite non seulement les Églises, mais aussi les universités, à 

sortir de leur coquille.  

Pour lui, l’université est un lieu privilégié « pour pratiquer la 

grammaire du dialogue qui forme à la rencontre » (Discours aux 

participants à l’Assemblée plénière de la Congrégation pour 

l’Éducation Catholique, 9 février 2017). Elle a donc pour défi de 

« créer de nouvelles dynamiques en son propre sein, qui 

surmontent toute fragmentation du savoir et favorisent une 

véritable universitas ». Sa mission est perçue comme 

prophétique : « proposer un humanisme renouvelé qui évite de 

tomber dans tout genre de réductionnisme » (discours à 

l’Université pontificale catholique, Santiago du Chili, 17 janvier 

2018).  

Notre faculté a vécu une belle soirée autour du Préambule de la 

Constitution apostolique Veritatis gaudium. Il nous reste à faire 

entrer dans notre quotidien cette manière renouvelée de faire de 

la théologie. Ce sera une de nos missions dans les prochaines 

années. 

 

Luc Devillers OP 

Doyen 

 

Das Wort des Dekans (Mai 2018) 

 

Der Kardinal und der Papst – oder NeighborHub und Palexpo 

 

In diesem Frühling 2018 werden wir als Theologinnen und 

Theologen durch zwei sehr verschiedene Ereignisse besonders 

herausgefordert: 

 

Am 26. April wurde im Innovationsviertel BlueFactory, das am 

Standort der ehemaligen Brauerei Cardinal eingerichtet wurde (die 

im Übrigen zu Ehren des Kardinals Mermillod ihren Namen trägt), 

das NeighborHub („Quartierherz“) eröffnet. Als Frucht eines 

interkantonalen Projekts, des smart living lab (ein Forschungs- und 

Entwicklungszentrum für zukünftiges Wohnen), hat dieser 

experimentelle Pavillon beim internationalen Wettbewerb Solar 

Decathlon in Denver Colorado (USA) den Sieg errungen. Dort hat 
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das schweizerische Team am 14. Oktober 2017 mit seinem 

NeighborHub haushoch den ersten Platz gewonnen: 50 Punkte vor 

dem zweiten Team. Dieser glänzende Sieg war das Ergebnis einer 

eindrucksvollen Teamarbeit zwischen Mitgliedern verschiedener 

und durchaus auch konkurrierender Institutionen. Trotz aller 

Konkurrenz haben dabei alle für dieselbe Sache gekämpft: Ein 

originelles, zukunftsfähiges und ökologisch verantwortetes Projekt 

zu erarbeiten und gewinnen – und zwar gemeinsam! 

 

Ein schönes und sehr praktisches Beispiel, ja ein Vorbild für uns 

Theologinnen und Theologen. Könnten nicht auch wir noch mehr 

im Team arbeiten, um an einer guten Zukunft für die Menschheit 

mitzuarbeiten? Unsere Instrumente sind sicher nicht diejenigen der 

Spitzentechnologie und der strengen mathematischen Rechnung. 

Wir reflektieren über den Sinn des Lebens: das unsere und 

dasjenige der anderen.  

NeighborHub besuchen, um sich daran ein Beispiel zu nehmen? 

Warum nicht! Die Theologie kann nur gewinnen. 

 

Am kommenden 21. Juni erwartet uns noch ein anderes Ereignis: 

Papst Franziskus kommt nach Genf! Nach seinem Besuch beim 

Ökumenischen Rat der Kirchen, der der Hauptzweck seiner Reise 

ist, wird er auf dem Gelände der Palexpo eine Messe feiern. 

Pfarreien sowie religiöse Gemeinschaften sind eingeladen, daran 

teilzunehmen. Auch unsere Universitätsseelsorge hat dazu eine 

Einladung verschickt.  

Papst Franziskus zu treffen, bedeutet immer auch, sich von seiner 

Botschaft treffen zu lassen. Wie der Ökumenische Patriarch 

Bartholomäus, der unsere Universität im letzten Jahr besucht und 

uns eine schöne Ikone der Gottesmutter geschenkt hat, weiß auch 

Franziskus, dass der Mensch mit der ganzen Schöpfung 

solidarisch verbunden ist, und dass das Wohl des einen nicht ohne 

den Respekt für das andere und den anderen zu haben ist.  

Er ermutigt nicht nur die Kirchen, sondern auch die Universitäten, 

das eigene „Schneckenhaus“ zu verlassen. Für ihn ist die 

Universität ein idealer Ort, „die Grammatik des Dialogs zu 

praktizieren, die zur Begegnung und zur Wertschätzung der 

kulturellen und religiösen Verschiedenheit befähigt und 

heranbildet“ (Rede vor den Teilnehmer der Plenarversammlung der 

Kongregation für das Katholische Bildungswesen, 9. Februar 

2017). So steht die Universität vor der Herausforderung: „neue 

Dynamiken [in sich selbst] zu erzeugen, die jegliche 
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Fragmentierung des Wissens überwinden und zu einer 

wahrhaftigen universitas anregen sollen.“ Ihre Mission ist 

prophetisch, insofern es ihre Aufgabe ist, einen „neuen 

Humanismus vorzustellen, der es vermeidet, in irgendeine Art von 

Reduktionismus zu verfallen.“ (Rede an der Päpstlichen 

Katholischen Universität, Santiago des Chile, 17. Januar 2018).  

Unsere Fakultät hat beim letzten Soirée théologique eine 

spannende Diskussion über das Proömium der Apostolischen 

Konstitution Veritatis gaudium erlebt. Es bleibt uns die Aufgabe, 

diese erneuerte Art von Theologie in unseren Alltag einfließen zu 

lassen. Das wird eine unserer Aufgaben für die nächsten Jahre 

sein. 

 

Luc Devillers OP  

Dekan 


