
Zum Gedenken an Pater Beat Lustig 
 
 

 Alles hat seine Zeit; 

 Einatmen und Ausatmen; 

 Binden und Lösen 

 Abschied nehmen und Neu beginnen! 
 
 
Am 09. Januar 2003 kurz vor seinem 79. Geburtstag ist unser lieber KAB-Präses, 
Arbeiter-Seelsorger und allseits hochgeschätzter Pater Beat nach längerer Krankheit 
gestorben. 
 
P. Beat war 52 Jahre im Weinberg Gottes tätig, davon hat er 47 Jahre in der schweiz. 
kath. Arbeitnehmerbewegung, im Besonderen aber im solothurner Kantonalverband 
KAB, sowie dem kantonalen Dachverband der CSB entscheidend mitgewirkt. 
Er galt als einer der Pioniere der Arbeiterseelsorge in der Schweiz. 
 
Von 1954 bis 1968 wirkte er im Kapuzienerkloster Solothurn, dann 33 Jahre als 
Vicedirektor im Franziskushaus Dulliken. In der KAB Schweiz, im Kanton Solothurn 
und im ganz speziellen für uns in Dulliken, war P. Beat ein Inspirator, ein guter 
Freund und Seelsorger, aber auch ein engagierter Erwachsenenbildner gewesen. 
Weil er stets eine Wegkurve weiter war als wir, konnte er uns aus seiner christlichen 
Grundhaltung heraus immer wieder Wegspuren weisen. Seine unablässige 
Schaffenskraft war bewundernswert. Wer das Glück hatte und bei ihm in seinem 
Büro empfangen wurde, sah Ihn in einer Welt von Büchern, Zeitschriften, Dossiers 
und ganze Stapeln von Literatur. Er war ein meister in Wort und Schrift und konnte 
immer und überall von seinem vielseitigen Wissen zehren, dies aber auch weiter 
geben. Er hatte die Gabe zu vermitteln, aber auch Theorie und Praxis zusammen 
zubringen. 
Als Autor von zahlreichen Schriften und Faszikeln für die Erwachsenenbildung, mit 
meist Sozialpolitischem Inhalt, die sich auf die Verwirklichung der Soziallehre der 
Kirche bezogen, waren vielen bekannt. Alle seine Veröffentlichungen tragen seinen 
markanten Stempel, nämlich Dinge beim Namen zu nennen. Mit Mut, Kraft und der 
nötigen Portion Kampfgeist hat er sich mit den Problemen und Zeichen unserer Zeit 
auseinander gesetzt, was Ihm begreiflicherweise auch viel Unannehmlichkeiten 
gebracht hat. Vieles trägt seine Handschrift. 
 
P. Beat hat viele Werke und Bausteine hinterlassen, was aber am meisten zählt, war 
seine unsichtbare Lebenskraft, die er uns geschenkt hat, im Auftrag des 
Evangeliums. 
 
Die KAB–Bewegung im Besonderen, aber auch alle die ein Stück des Weges im 
Leben mit P. Beat gehen durften, schulden ihm für sein unermüdliches Wirken, seine 
Ideen und sein Humor, grossen Dank. 
 
 
 
 
Dulliken, den 05.März 2003    St. Sieber KAB Dulliken 


