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Krisen sind allgegenwärtig: Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Arbeitskrise, Regie-
rungskrise, Ehekrise, Vertrauenskrise ... und nicht zuletzt auch die Krise in der Kir-
che. Die „Krise“ ist in unserem Sprachgebrauch allgegenwärtig. Es gibt kaum eine 
Nachrichtensendung, kaum eine Tageszeitung, kaum ein Stammtischgespräch, in 
denen dieses Wort nicht Verwendung findet. Krisen werden als bedrohlich emp-
funden, sie verunsichern Menschen. Wie ein dunkler Schatten liegt über jeder Kri-
se die Möglichkeit des Scheiterns. Krisen bergen aber auch Potentiale in sich, denn 
sie nötigen zum Innehalten, zur Analyse und zu einem distanzierten Blick auf die 
Wirklichkeit. Sie sind Wendepunkte und erfordern oft mutige Entscheidungen, 
damit Wege aus ihr gefunden und begangen werden können. Aus bewältigen Kri-
sen geht man gestärkt hervor.
Die Professoren an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen setzen 
sich in diesem Band mit verschiedenen Aspekten von „Krise“ auseinander: Es wer-
den Ursachen aufgedeckt, Problemfälle erörtert, Wege aufgezeigt, das Potential von 
Krisen ebenso wie von Erfahrungen des Scheiterns beleuchtet … und die Wirt-
schaftskrise kommt auch nicht zu kurz.

La crisi si fa sentire ovunque: è economica, finanziaria, lavorativa, c’è crisi di governo, 
crisi nelle unioni matrimoniali, crisi di fiducia … e non da ultimo anche crisi nella 
chiesa. La “crisi” è una costante del nostro vocabolario quotidiano. Non ci sono quasi 
più telegiornali, quotidiani o talk-show, in cui non si fa menzione di questo termine. 
Le crisi vengono percepite come qualcosa di minaccioso, sono fenomeni che ci rendono 
insicuri. Su ogni crisi incombe l’ombra cupa del fallimento. 
Tuttavia le crisi implicano un potenziale che costringe alla riflessione, all’analisi e ad 
uno sguardo distanziato sul reale. Sono punti di svolta che richiedono spesso decisioni 
coraggiose per trovare e percorrere vie d’uscita. Superare una crisi vuol dire anche uscir-
ne rafforzati. 
I Professori dello Studio Teologico Accademico di Bressanone si confrontano in questo 
volume con alcuni aspetti del fenomeno “crisi”: analizzano le cause, illustrano casi pro-
blematici, indicano percorsi, scoprono elementi di potenzialità delle crisi, come anche di 
ogni esperienza legata al fallimento …  senza dimenticare la crisi economica. 
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