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Lebenslauf von Pfarrer Tarcisi Venzin  

Geschrieben von Rita Levy, Gerold Venzin und Erica Meyer 

  

Unser Schöpfer und Herr fand, es sei Zeit, 
seinen Hirten zu sich zu rufen. Wir 
Zurückgebliebenen sind traurig, doch 
unendlich dankbar, dass wir Tarcisi in unserer 
Mitte haben durften.  
  
Mitte - ein passendes Stichwort für Tarcisi’s 
Start ins Leben. Er wurde am 23.11.1933 in 
Casu/Dardin als fünftes von 12 Kindern 
geboren. Die Eltern, Maria Antonia und 
Eduard Venzin, freuten sich über ihre lebhafte 
Kinderschar. Leider mussten sie sich vom 
jüngsten Knaben schon früh verabschieden, 
da er im Kleinkindalter verstarb.  
Für Leben im Haus sorgten 9 Knaben und 2 

Mädchen. Die zwei Schwestern unterstützten die Mutter tatkräftig bei ihrer 
grossen Arbeit.  
  
Schon früh wurde Tarcisi beauftragt, als Hirt Verantwortung für eine Herde 
von Tieren zu übernehmen und damit auch sein Brot zu verdienen. Diese 
Erfahrung prägte ihn und beeinflusste vermutlich auch seine spätere 
Berufung.   
Wenn er Freiräume hatte, nutzte er diese gerne, um sie bei seiner 
Grossmutter in Gliz zu verbringen. Ihre Spardose, auf der sich ein 
kniendes schwarzes Kind nickend bedankte, wenn man eine Münze 
einwarf, zog Tarcisi’s Aufmerksamkeit auf sich. Er wusste, dass das 
gesammelte Geld Menschen in Afrika geschickt wurde. Seine Faszination 
für diese Möglichkeit, beeinflusste sicher seinen späteren Wunsch, 
Missionar zu werden.  
  
Nach der Primarschule, die er in Dardin absolvierte, sollte er in ein 
Gymnasium eintreten. Sein Vater hängte ihm eine an einer Schnur 
befestigte Tafel um den Hals, auf der es hiess: «In Rebstein aussteigen». 
Damit fuhr der 12-jährige Knabe allein von Tavanasa mit dem Zug 
Richtung Unterland. Als er in Chur von älteren Buben ausgelacht wurde, 
nahm er die Tafel ab und schaffte es, ohne sie nach Rebstein zu 
gelangen. An seinem Bestimmungsort angekommen, packte er seine 
Tasche aus und entdeckte ein Papier, auf dem ihn sein Vater ermahnte: 
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«Vergiss nicht zu beten!». Das war mit der blauen Kreide geschrieben, mit 
der Tannen signalisiert wurden, welche zu fällen waren.  
  
In Rebstein absolvierte Tarcisi die ersten zwei Klassen des Gymnasiums. 
Anschliessend gelang es dem Rektor der Schule der Immenseer 
Missionare, bei einem Besuch in Dardin, die Eltern zu überreden, ihren 
Sohn in sein Gymnasium zu schicken. Dieser Mann hatte Tarcisi’s 
Wunsch, Missionar zu werden, im Blick. Leider erkrankte Tarcisi in der 
letzten Klasse an Tuberkulose und musste für ein Jahr nach Davos in ein 
Sanatorium. Damit war sein Wunsch, Missionar zu werden, leider 
ausgeträumt. So entschied er sich, Priester in unserem Bistum zu werden. 
Er wollte Hirte für Menschen werden. Das erkannte er als seine Berufung. 
Er ging offen auf Menschen jeden Alters zu und interessierte sich, was sie 
beschäftigte. Er mochte es, festliche und lebendige Gottesdienste zu 
gestalten, am liebsten zusammen mit seinen Mitarbeitenden. Eines seiner 
persönlichen Merkmale war seine klare und sonore Stimme. Damit zog er 
beim Reden und beim Singen die Aufmerksamkeit seiner Zuhörerschaft 
auf sich. Seine Predigten hielt er in einer einfachen, aber sehr 
eindrücklichen Sprache. Er wollte nicht theologisch belehrend wirken, 
sondern den Zuhörenden von seinem Glauben an den gütigen Gott 
erzählen – im Sinne eines Angebotes. Nicht selten knüpfte er an seine 
Erfahrungen als Geisshirt an und berichtete, wie er in den Bergen auch 
Gefahren ausgesetzt war, dabei aber vertrauen gelernt habe. Damit 
beeindruckte er Menschen aller Generationen und konnte bei vielen 
Interesse für die frohe Botschaft wecken.   
Auch mit seinem Humor zog Tarcisi Aufmerksamkeit auf sich.  Das 
schönste in seinem Leben seien Begegnungen, erzählte er bis kurz vor 
seinem Tod. So liebte er es auch, frohe Feste in möglichst grosser Runde 
zu feiern.   
  
Das Zusammensein mit Menschen gehörte auch zu seinen Vorstellungen 
vom Himmel. Als letztes Jahr ein Kollege von ihm starb, hielt Tarcisi 
schriftlich fest: «Ich freue mich auf das Wiedersehn mit dir im Himmel.»  
  
Nun ist er gegangen und wir bleiben mit vielen Erinnerungen zurück. Er 
war uns liebenswürdiger Bruder, Onkel, Cousin, Götti, Freund und 
Begleiter.   
Wenn er für sein Wirken als Priester und verständnisvoller Seelsorger 
gelobt wurde, bemerkte er bescheiden: «Ich habe es versucht…»  
Tarcisi, wir bleiben dankbar mit dir verbunden und wünschen dir 
Geborgenheit und Freude bei Gott, von dem du dich leiten liessest!  
  
   


