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Es gibt die, die…
von Adrian Soller

Es gibt die, die sich dafür schämen.

Es gibt die, die am Sonntag in die Kirche gehen.

Es gibt die, die sagen, die Kirche sei ein Haus.
Es gibt die, die sagen, die Kirche sei nur ein Haus.
Es gibt die, die sagen, die Kirche sei ihre Heimat.
 
Es gibt die, die sagen, Gott bedeute Christentum – und 
 Christentum bedeute Kirche. 
Und mit der Kirche hätten sie so gar nichts mehr am Hut. 

Es gibt die, die sagen: «Mein Glaube braucht keine Kirche!»
Es gibt die, die sagen: «Mein Glaube geht nicht ohne Rituale!».

Manche beten.

Es gibt die, die beten dann, wenn sie etwas nicht mehr 
kontrollieren können.
Es gibt die, die sagen, dass Gottvertrauen auch Urvertrauen sei. 
Sie denken: «Wer glaubt, glaubt eher, dass es gut kommt.»

Es gibt die, die denken, beten sei zu passiv.
Es gibt die, die denken, beten sei ein Akt der Selbstermächtigung.
Sie denken: «Wer betet, macht selbst dann etwas,  
wenn es eigentlich nichts mehr zu machen gibt.»

Es gibt die, die sich vor einer Nieren-OP lieber ablenken, 
als zu beten. 
Es gibt die, die hören dann: Agnes Obel. 
Es gibt die, die sagen: «Wer betet, stellt sich seiner Angst.»

Es gibt die, die finden: «Dankbarkeit entsteht durch Glück.»
Es gibt die, die finden: «Glück entsteht durch Dankbarkeit.»
Es gibt die, die finden: «Gegenüber dem Zufall kann ich keine 
Dankbarkeit empfinden.»

Manche wollen glauben, können es aber nicht.

Es gibt die, die glauben, dass der Glaube an Gott 
furchtbar naiv sei.
Es gibt die, die glauben, dass Naivität furchtbar befreiend sei.

Es gibt die, die an Gott glauben.
Es gibt die, die an Zufall glauben.
Es gibt die, die sagen: «Beweisbar ist beides nicht.» 

Es gibt die, die sagen: «Ich brauche keinen Dialog mit Gott, 
solange ich mit Freunde und Familie sprechen kann.»
Es gibt die, die sagen: «Gerade die, die uns am nächsten sind, 
wollen nicht, dass wir zu uns selbst finden.»

Und überhaupt: Manche nennen es Universum.

Es gibt die, die abseits der Kirche zu sich selbst finden wollen.
Es gibt die, die finden, dass genau das egoistisch sei. 
Sie sagen: «Es braucht eine Tradition, die mehr ist als du selbst.»

Es gibt die, die aus der Kirche wegen ihrer  
veralteten Traditionen austreten.
Es gibt die, die dabeibleiben, um ebendiese  
Traditionen zu ändern. 

Manche glauben nicht mehr.

Es gibt die, die schweigen.
Es gibt die, die argumentieren.
Es gibt die, die sagen: «Dort wo das Argumentieren aufhört, 
fängt der Glaube erst an.»

Es gibt die, die sagen: «Glauben ist ein Prozess.»
Es gibt die, die sagen: «Glauben ist ein Moment.»

Manche hatten ein Nahtoderlebnis.

Es gibt die, die sagen, Glaube bedeute Zweifel.
Es gibt die, die aufgehört haben zu zweifeln.

Es gibt die, die sprechen so selbstverständlich von Satan  
wie von einer Salatschleuder.

Es gibt die, die das alles gar nicht so genau wissen wollen.  
Die gibt es immer.
Es gibt die, die das alles gar nicht so genau wissen müssen.  
Die gibt es immer auch.
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«Nein! Wir sind die Mehrheit!», sagt Regula Grünenfelder. 
Sie ist eine Frau, sie ist katholisch und eine feministische 
Theologin. Geht das zusammen? Ist sie nicht von allem 
 Anfang an auf dem verlorenen Posten einer Minderheit? 
«Nein», findet sie. Sie sieht sich als Teil jener Mehrheit von 
katholischen Menschen in der Schweiz und auf der Welt, 
die gegen Frauenverachtung, und gegen Missbrauch in der 
Kirche sind. Und sagt mit Nachdruck, dass sie in der Kirche 
bleibt, denn: «Wenn wir austreten, verliert die Kirche.» Ich 
spreche mit Regula Grünenfelder, den besonderen Umstän-
den Rechnung tragend, per Zoom.

Auf Grünenfelder bin ich durch den Hinweis einer guten 
Freundin gestossen, als wir wieder einmal über die Kirche 
redeten. Vor einigen Monaten machte ich die verblüffende 
Entdeckung, dass viele meiner Freunde und Freundinnen 
einen katholischen Hintergrund haben – und alle in einem 
unbefriedigenden «Noch» zur Kirche stehen. Noch nicht 
ausgetreten, aber schon lange irgendwie abgehängt, aber 
doch auch wieder zu sehr gebunden, verbunden, geprägt, 
um die Kirche hinter sich zu lassen. Als ich Regula Grünen-
felder nun auf dem Bildschirm sehe, fühle ich mich sofort 
verwandt, ohne benennen zu können, was es ist. Sie lebt mit 
ihrem Mann und ihren beiden Söhnen im halböffentlichen 
Pfarrhaus, hat sie mir geschrieben. Vielleicht erinnert mich 
dies an die Pastoralassistenten in meiner Jugend, die eine 
neue, lebendige und engagierte Kirche in das grosse Appen-
zeller Dorf brachten. Ich schlage das Du vor – vielleicht als 
ein Du unter dem Dach der katholischen Kirche, unter dem 
wir uns in sehr unterschiedlicher Weise bewegen, vielleicht 
als ein Du unter Gleichberechtigungs-Engagierten. Vielleicht 
schlage ich es aber auch vor, weil meine erste Frage eine sehr 
persönliche ist.

«Betest du?» Die Antwort fällt kurz aus: «Ja». Ich frage 
nach, Regula Grünenfelder holt Anlauf. Ganz schön mutig, 
die Frage, findet sie und erzählt dann: Ja, jeden Morgen betet 
sie gemeinsam mit ihrem Mann. Sie folgen der «via integra-
lis», einer Praxis, die Zen und christliche Mystik verbindet. 
Sie beten das «Vater Mutter unser» und wenden sich im Gebet 
dem zu, was sie beschäftigt. Ich sehe sie und ihren Mann in 
einem Raum der Stille und Einkehr, den sie sich schaffen. 
Doch noch bevor das Bild sich mit Kerzen und Blumen vom 
Feld rundet, ergänzt sie schon: «Aber eigentlich bin ich eher 
eine Christin mit Händen und Füssen.» 

Vor zwei Jahren verglich der Papst Abtreibung mit einem 
Auftragsmord. Für viele Katholikinnen war das zu viel.  
Sie traten aus der Kirche aus. Die feministische Theologin 
Regula Grünenfelder aber bleibt. Ivo Knill fragt: Warum?
Text und Bild: Ivo Knill

«Wir beseelen die Welt  
mit unserem Tun.»
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«Stell dir einen Sack aus schöner, feiner Seide 
vor. Steck alles hinein, was dich ausmacht.»
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auf dem Arm, stand die Familie da. Leute gaben ihnen Geld, 
und so kehrten sie zurück ins Schweizer Dorf, wo sie verstört 
ankamen. Wir haben das Dorf in die Kirche eingeladen, um 
zu beraten, wie es weitergehen sollte. Von links bis rechts; 
katholisch, reformiert, Muslimas, Freigeister: In der Kirche 
kam das Dorf zusammen, um zu beraten und einen Weg zu 
finden. Es gab Platz und ein Mikrophon für diejenigen, die 
etwas zu sagen haben, Kinder wie Erwachsene. Das ist meine 
grösste Kirchenerfahrung. Kirche ist ein Ort», sagt Grünen-
felder. «Wir brauchen diese Orte, diese Räume.»

Ich bin überrascht, weil in diesem Bild der Kirche der 
Papst und die Bischöfe gar nicht so wichtig sind. Grünenfel-
ders Kirche scheint nicht so sehr von oben herab definiert 
zu sein – sondern im Leben verankert. «Kirche ist, was 
Menschen erschaffen», sagt sie, «hier und in den Ländern 
des Südens. Die katholische Kirche ist eine Weltkirche, das 
ist eine Chance. Wir müssen uns für eine andere Kirche 
 einsetzen, für eine gelebte Basiskirche, Kirche ist ein globa-
les Netz.» 

Gott ist kein Mann
Ich bin einverstanden, ja, ich bewundere die Kraft von unten, 
die Bewegung, die Kirche, die Regula Grünenfelder lebt. 
Und doch frage ich weiter: Geht das, kann sie als Feministin 
Mitglied der katholischen Kirche sein? Ist das nicht ein 
 Widerspruch in sich? «Es geht», sagt sie. «Wir sind viele. Wir 
lassen uns nicht rausdrängen. Wir dürfen die Kirche nicht 
den Fundamentalisten überlassen. Nicht nur der Islam, auch 
der Katholizismus kennt Tendenzen zur Ausschliesslichkeit. 
Beim Islam sehen wir es, beim Katholizismus schauen wir 
weg.» Und jetzt fällt ihre Aussage zur Mehrheit: «Nein, wir 
sind die Mehrheit! Wie viele Gläubige vertritt denn ein 
 Bischof von Chur, wenn er einen guten Seelsorger wie Martin 
Kopp auf die Strasse stellt? Die Mehrheit der katholischen 
Menschen in der Schweiz sind gegen Frauenverachtung, 
sind für gleiche Rechte und Würde der Frauen. Wenn wir 
austreten, dann verliert die Kirche.»

Aber ist denn die Kirche nicht dermassen und grundle-
gend patriarchal in ihrem Denken und ihrer Überlieferung 
und hierarchisch in ihren Strukturen, dass ein egalitärer, 
 feministischer Ansatz auf verlorenem Posten steht? «Wir 
haben keine patriarchatsfreie Überlieferung», entgegnet 
Grünenfelder, «aber selbst in den ältesten Texten der Bibel 
findet sich ein vielfältiges Gottesbild. Es gibt El Schammai, 
Gott der Mutterbrüste, Barmherzigkeit als wichtigste Eigen-
schaft Gottes ist im Hebräischen das gleiche Wort wie 
 Gebärmutter, und Gott ist Adlersmutter in der hebräischen 
Bibel. Ausserdem ist Jesus in den Wortkleidern der Chokhma-
Sophia, der Weisheit Gottes gekleidet. Gott einzig und allein 
als «Herrn» zu verehren, verstösst gegen das Bilderverbot. 
Es verbietet, sich ein einziges Bild von Gott zu machen. Und 
dass Gott immer mit «Herr» übersetzt wird, ist schlicht 
falsch. Es gibt die Stelle beim Propheten Hosea, wo Gott 
sagt: «Ich bin Gott und kein Mann.» Es gibt prägende Frauen 

Viele Menschen beten, sogar Atheisten können das. Aber 
geht das? Erst vor zwei Tagen habe ich mit meiner Tochter 
darüber gesprochen: Braucht es, auch wenn Beten eine Ver-
bindung mit den guten Gedanken, Kräften und Seiten in 
uns und der Welt ist, nicht einen Gott, ein Du, dem man sich 
zuwendet? «Es gibt ein Du», sagt Grünenfelder, «aber nicht 
so ‹ein Du Herr›, wie ein ‹du Herr Maier›. Vielleicht kann 
man es so sehen, wie es Mystikerinnen und Mystiker erlebt 
haben, nämlich, dass Gott das Beste in uns ist.» 

Und sie fragt nach: «Wer ist denn das Ich, das mit Gott in 
Beziehung tritt? Wer ist das Ich, das betet?» So habe ich es 
mir noch nie überlegt. Wenn ich es mir jetzt überlege, stosse 
ich auf dieses Kinder-Ich, dem das Beten beigebracht wurde. 
Andacht, Ehrfurcht und Hände waschen vor der Kommunion. 
Habe ich das je abgelegt? Grünenfelder erklärt: «Stell dir 
 einen Sack aus schöner, feiner Seide vor. Steck alles hinein, 
was dich ausmacht: Namen, Titel, Ämter, Schulbildung, 
 Beziehungen, Freundschaften, Besitztümer, deinen Körper; 
alles, was dich freut, was dich ängstigt – steck es hinein: 
Was bleibt dann übrig? – Es bleibt etwas, auch wenn man 
alle Attribute ablegt. Ein «Etwas», nicht einfach das Ego. Es 
bleibt etwas, und das könnte dieses «Ich» sein, das dem gött-
lichen «Du» begegnet. Ich möchte es nicht Seele nennen, 
das ist vielleicht schon wieder zu gewusst, es ist mehr, es 
geht durch die ganze Existenz. Wenn ich darin Gott begegne, 
entsteht eine Handlungsfähigkeit.» Handlungsfähigkeit aus 
der Begegnung mit Gott: So habe ich es mir noch nie gedacht, 
da geht für mich eine Türe auf. In eine Kirche? In ein Leben, 
das aus dem Innehalten schöpft? 

Die Kirche
Wenn Gott dieses grosse Du ist, das wir erfahren, wenn wir 
uns frei machen von allem: «Braucht es eine Kirche zum 
 Beten?» Ich denke an die katholische Kirche, deren Miss-
bräuche und Mängel nur zu offensichtlich sind; ich denke an 
eine Kirche, zu der ich ein zwiespältiges Verhältnis habe. An 
das Raunen der Stimmen im gemeinsamen Beten im Bauch 
der Kirche erinnere ich mich mit einem Gefühl von Gebor-
genheit. «Der Leib Christi», «wie auch wir vergeben unse-
ren Schuldigern»: Die Worte verstand ich nur halb, aber in 
den gemeinsam gesprochenen, immergleichen Gebeten war 
eine Kraft, an die ich mich heute erinnere. Ich finde Gebor-
genheit in dieser Erinnerung. Aber den Zugang zur heutigen 
katholischen Kirche finde ich nicht mehr, weil sie eine 
 Kirche des vertuschten Missbrauchs und der lächerlich 
überholten moralischen Positionen geworden ist. Ich erwarte 
von Regula Grünenfelder den Seufzer einer kritischen Kir-
chenfrau, die meiner inneren Kritik zustimmt. Stattdessen 
erzählt sie von ihrer früheren Wohngemeinde. «Eines Tages, 
Knall auf Fall, wurde eine Flüchtlingsfamilie ausgeschafft. 
Ein Polizist trug den Schulthek des Kindes; wohin die Reise 
gehen würde, durfte er nicht sagen. Es hiess, sie würde in 
Lyon vom Roten Kreuzt abgeholt werden. Aber da war nie-
mand. Frierend, hungrig, drei Kinder an der Hand, ein Baby 
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ihrem Büro, ein Plakat hängt an der Wand, vielleicht für die 
Konzernverantwortungsinitiative, so gut kann ich es nicht 
lesen. Hinter dem Vorhang geht das helle Licht eines Nach-
mittags im März auf. «Wir müssen uns Mühe geben und 
 kreativ sein. Ich glaube, dass wir die Welt beseelen können, 
indem wir ‹es› tun. Ich erlebe das». Ich bin der Noch-Ka-
tholik, auch am Ende des Gesprächs. Wenn die Kirche, die 
Grünenfelder lebt und für die sie sich einsetzt, in meiner 
Nähe wäre, erreichbar: Wäre ich dabei? Könnte ich mich 
 anschliessen? Würde ich die verlorene Kirche meiner Kind-
heit finden? Oder kann ich ihr nur treu bleiben, wenn ich 
die Türe der Institution hinter mir schliesse und das freie 
Feld des Lebens betrete? «Wir können die Welt beseelen!», 
sagt Grünenfelder. Als wir über die Aussage des Papstes zur 
Abtreibung gesprochen haben, erzählte ich von meiner Ver-
letzung als Angehöriger eines Menschen, der Suizid begangen 
hat: Zu meinem Schmerz über den Tod kam der Schmerz 
und die Empörung über eine Kirche, die Suizid als Sünde 
bezeichnet. Sie urteilt, ist ein Schwert über dem Kopf, auch 
für mich. Ob ich das Schwert loswerde? Ich weiss es nicht. 
Nach dem Gespräch mit Regula Grünenfelder habe ich das 
Gefühl: Vielleicht muss ich es nicht so genau wissen.  

Regula Grünenfelder ist Leiterin der Fachstelle feministische 
Theologie, die vom Verein Frauenkirche getragen wird, und  
engagiert sich im 2019 gegründeten «Catholic Women’s Council».  
Die Bewegung, die in der Schweiz und Deutschland beginnt  
und Frauen aus den Landeskirchen verbindet, kommt bis nach  
Rom, bis in das Zentrum der Macht.

in der jüdisch-christlichen Überlieferung. Und wenn ein 
neutestamentlicher Schreiber den Frauen das Wort verbie-
tet – «sie sollen schweigen vor der Gemeinde» – dann kann 
das doch nur heissen: Dass sie eben redeten, lehrten, präg-
ten. Die Bibel ist vielschichtig und vielstimmig. Wir müssen 
kreativ sein und sie auch gegen den Strich lesen.»

Als Papst Franziskus vor zwei Jahren Abtreibung mit einem 
Auftragsmord verglich, da traten sechs bekannte Schweizer 
Feministinnen aus der Kirche aus: die beiden früheren Nati-
onalrätinnen Cécile Bühlmann (GP, Luzern) und Ruth-Gaby 
Vermot (SP, Bern), die ehemalige grüne Zürcher Stadträtin 
Monika Stocker, die beiden Theologinnen Regula Strobel 
und Doris Strahm, sowie Anne-Marie Holenstein, die frühere 
Direktorin des katholischen Hilfswerks Fastenopfer. Für 
Regula Grünenfelder ist klar: «Es ist eine Katastrophe, wenn 
der Papst so etwas sagt; es ist eine Katastrophe, wenn die 
Kirche so von Abtreibung spricht. Wenn sie so über Frauen 
urteilt und zugleich ihre eigenen Missbräuche nicht angeht.» 
Ihre Antwort sieht sie aber nicht im Austritt aus der Kirche, 
sondern im Engagement für eine andere Kirche.  

Die andere Kirche
Die Kirche nicht den anderen überlassen, die Kirche nutzen 
als eine Struktur, die die Welt umspannt, das ist Grünenfel-
ders Ansatz. Sie ist Mitbegründerin des «CWC Catholic 
Women’s Council», in dem sich katholische Frauenverbände, 
freche Initiativen wie Maria 2.0 und Ordensschwestern orga-
nisieren. Die Liechtensteiner Stiftung «Voices of Faith», die 
früher Priesterausbildungen unterstützte, bietet jetzt Struk-
turen und ein Büro in Rom. 

«Wir sind bis nach Rom gekommen, wir haben unsere 
Themen auf Weltkirchenniveau gebracht», sagt Regula Grü-
nenfelder. Sie spricht vom Projekt in Indien, in dem sich ein 
Mann aus der Kaste der Unberührbaren gegen familiäre 
 Gewalt engagiert, zusammen mit Ordensfrauen. Ein indischer 
Priester erzählt: «Die Kirche war das Schwert über uns», die 
richtende Instanz, die der Verachtung von Frauen Raum gab. 
Nun engagieren sich diese beiden Männer gegen Gewalt und 
Ungleichheit und ermuntern Männer, Frauen auf Augenhöhe 
zu begegnen.

Die Kirche muss sich regen, verändern, gerade in den 
Ländern des Südens, wo sie noch Macht hat und Schrecken 
verbreiten kann, eben in Indien etwa. Wir müssen aufste-
hen: «Ein Tsunami von Missbrauchsvorwürfen wird uns 
aus Indien und Afrika entgegenkommen, wir können jetzt 
dafür sorgen, dass dies zur Sprache und die Gewalt ans 
Licht kommt.»

«Finde ich die verlorene Kirche  
meiner Kindheit wieder?»

Allmählich geht unsere Gesprächszeit zu Ende. Grünenfelder 
spricht von einer Kirche, die nicht an Hierarchien, Dogmen 
und Verlautbarungen von oben hängt, sondern täglich neu 
entsteht. Ich sehe auf dem Bildschirm einen Ausschnitt von 
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Katharina Wuethrich, Stephanie Blankenstein und Adrian Soller 
 sprachen mit ganz verschiedenen Menschen über einen ganz intimen 
Moment. Eine Serie übers Beten.
Fotos: Luca Bricciotti 

«Vor allem bete ich  
in der Stille.»

«Man hat ein bisschen gebetet»
Als ich noch klein war, kam meine Mutter Abend für Abend 
vor dem Einschlafen zu mir ans Bett. Sie gab mir einen Gute-
nachtkuss und las mir manchmal sogar noch eine Geschichte 
vor. Und fast immer haben wir eben dann, irgendwo zwischen 
Geschichte und Kuss, noch zusammen gebetet. Schutzengel-
chen mein, lass mich dir empfohlen sein. Ich hatte damals nicht 
verstanden, dass wir beteten, dass das, was wir machten, be-
ten war. «Schutzengelchen-mein» war für mich ein einziges 
zusammenhängendes Wort, das irgendwie lustig klang und 
keine weitere Bedeutung hatte. Das Gebet war für mich ein-
fach ein angenehm-rhythmischer Vers, den meine Mutter 
mir nie erklärte und den ich auch nie erklärt haben wollte. 
Es war irgendwie schön. Vielleicht war meine Mutter, damals 
in den frühen Achtzigern, etwas unsicher, wie sie das mit 
dem Glauben handhaben sollte. Sie war wohl irgendwo zwi-
schen Zweifeln und Glauben. Und so hat man einfach ein 
bisschen geglaubt. Und das auch nur vier, fünf Jahre lang. 
Naja, mein Glaube hat es dann auch nicht überlebt. Oder er 
hat sich gar nie erst richtig entwickelt. Aus der Kirche bin 
ich jedenfalls lange schon ausgetreten. Da sind keine Gebete. 
Da ist kein Gott.

Fabienne, 36



W
as

 w
ir 

gl
au

be
n.

11

Dort oben
Zwei Minuten dauerte es, maximal drei, 
mehr sicher nicht. Mein Ritual ist recht 
kurz und niemand weiss davon. Nicht ein-
mal meine Frau. Seit zwanzig Jahren 
schaue ich nämlich Nacht für Nacht vor 
dem Einschlafen aus dem Fenster, suche 
den Nachthimmel nach Sternen ab und 
denke dabei an meine verstorbene Gross-
mutter. «Alles werde gut», hatte sie damals 
gesagt, als sie im Sterben lag. Ich solle 
jetzt bloss keine Angst haben um sie. Sie 
sei bald im Himmel. Sie war fromm. Katho-
lisch war sie. Und ich, ich wäre, ganz egal, 
was eben passiere, nie allein. Denn sie 
wäre ja da. Sie wäre bald oben im Himmel 
und passe dort auf mich auf. Als Stern 
werde sie am Nachthimmel stehen – und 
zu mir schauen. Das hat sie gesagt. Das 
hat sie geglaubt. Das hat sie wirklich ge-
glaubt. Zwei Tage später starb sie dann. 
Und seither, zwanzig Jahre sind nun doch 
schon vergangen, schaue ich Nacht für 
Nacht vor dem Einschlafen aus dem Fens-
ter, suche den Nachthimmel nach Sternen 
ab und bedanke mich bei meiner Oma. Ich 
bedanke mich bei ihr, dass sie so gut auf 
mich schaut, ich bedanke mich bei ihr für 
alles, was gut ist in meinem Leben. Ich be-
danke mich für meinen neuen Schreib-
tisch, den schönen Tag, den neuen Auftrag. 
Ich schaue dann genau hin, freue mich da-
rüber, dass mein Nachbar den Müllsack 
heute für mich rausgetragen hat, oder er-
innere mich an das Glace, das mir mein 
Bürogspändli am Nachmittag geschenkt 
hat. Ich bin ihr sehr dankbar für alles, das 
sie dort oben so für mich macht.

Andreas, 39

«Ein Gesprächsfaden durch mein Leben»
Ich bete, ich bete jeden Tag. Es gelingt mir selten, dabei 
wirklich an Gott zu glauben. Aber das ist vielleicht auch 
nicht das Wichtigste. Ein Ritual und Gesprächsfaden durch 
mein Leben ist es ohnehin.

Lukas, 37
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«Beschütze mich vor meinen 
Wünschen»

Wenn ich eine Bitte loslasse, droht sie 
sich zu erfüllen. Deshalb bin ich vor-
sichtig geworden beim Beten. Meine 
kleinherzigen, egoistischen, kurzsich-
tigen Wünsche möchte ich lieber nicht 
durchsetzen, da bin ich gebrannt. Ich 
bete lieber: Dein Wille geschehe und 
übe mich im Vertrauen, dass es schon 
gut wird.

Katharina, 55

«Jesus war mir lange unsympathisch»
Gebetet habe ich zwar immer, aber immer an Jesus vorbei, 
direkt zu Gott. Dass Jesus der Sohn Gottes sein sollte, hat 
ihn mir immer so richtig unsympathisch gemacht. Wer sollte 
ich denn dann sein? Etwa nur ein Stiefkind? Jesus habe ich 
immer versucht zu ignorieren, was natürlich nicht gelang, 
bei jemandem, der so überragend gute Taten vollbringt.

Stephanie, 53
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Man weiss ja nie
Ich hab’ jetzt nicht Angst, nicht wirklich. Vielleicht etwas in Sorge bin ich. Man 
muss wissen: Mein Vater ist an Krebs gestorben. Ich weiss halt, was es bedeutet, 
nicht gesund zu sein, wenn einem das Lebensfundament von einem Tag auf den 
anderen einfach so wegbricht. Und vielleicht kommt sie ja daher, meine, ja, wie 
soll ich sagen, manchmal vielleicht etwas übermässige Sorge um meine Gesund-
heit. Wenigstens erzähle ich mir meine eigene Geschichte so. Man hat ja so ein 
Bild von sich. Diesen März jedenfalls liege ich dann schon manchmal nachts im 
Bett, meine Frau schläft neben mir, und ich liege einfach da, unterdrücke den 
Hustenreiz und versuche das Keine-Luft-Bekommen zur Seite zu schieben, bis 
es wieder geht. Ich sage mir dann, ganz ruhig, Andrea, ganz ruhig. Es ist nichts. 
Du hast kein Fieber. Du bist kein Risikopatient, du nicht. Und dann ja, dann bete 
ich vorsorglich doch noch, ich, die mit Zwanzig schon, aus der Kirche ausgetreten 
ist, bete dann. Ich sage dann Sachen wie «Lieber Gott» und «beschütze mich.» 
Zur Sicherheit einfach, man weiss ja nie.

Fabian, 39

«Ich las vom Zettel ab»
Das letzte Mal gebetet oder wenigstens so getan, als ob ich 
beten würde, habe ich wohl nach dem Beichten. Ich war Kind, 
musste in den Religionsunterricht, und dort gab es diesen 
Beichtzwang. Ich hatte über Jahre immer den gleichen Zettel 
dabei. Man konnte wählen: mit oder ohne Licht, Vorhang 
offen oder zu. Und ich, ich wählte Licht – und Vorhang zu. 
So konnte ich in Ruhe von meinem Zettel ablesen, ohne 
dass mich der Pfarrer sehen konnte. Das ging solange gut, 
bis ich, es war im letzten Jahr meines Unterrichts, wohl für 
einmal etwas zu laut mit meinem Papier in der Hand raschelte 
und der Pfarrer merkte, dass ich alles nur abgelesen hatte. Er 
hat mir dann empfohlen, frei aus dem Herzen zu sprechen. 
Gott könne man alles anvertrauen. Das schon, dachte ich 
mir. Aber ihm? Diesem alten Mann in lustiger Verkleidung?

Andrea, 36
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«Hast du heute deine 
 Viertelstunde schon gemacht?»

Vor allem bete ich in der Stille. Vor allem, 
bevor ich mich der Welt aussetze und 
der Welt mich zumute. Jeden Morgen 
ungefähr zwanzig Minuten lang, ohne 
Worte oder genauer mit einem inwen-
digen Gebetswort, das ich immer wie-
derhole. Meinen Kindern als «meine 
Viertelstunde» bekannt. «Hast du heute 
deine Viertelstunde schon gemacht?», 
fragten sie mich mal, als ich besonders 
unleidlich war. Und tatsächlich, seit 
drei Tagen hatte ich sie nicht gemacht. 
Dieser Moment ist nun zehn Jahre her. 
Seitdem habe ich mein Gebet fast nie 
mehr versäumt.

Stephanie, 53

Einfach Geschichten
Da gab es ein Büchlein mit einem Kinderkopf darauf, aus 
dem mir meine Mutter vor dem Schlafengehen vorlas. Es 
muss so eine Art Gebetsbuch gewesen sein. Vater-unser war 
wohl drin. Aber mit Beten hatte das alles nichts zu tun. Es 
waren einfach Geschichten.

André, 39

Erst Dinosaurier, dann Gott
Es war für mich so etwas wie James Bond. Als ich Kind war, 
blätterten wir zuhause manchmal durch ein Bilderbuch mit 
biblischen Geschichten. Kain und Abel. David und Goliath. 
Diese Männer haben mich schon fasziniert. Vielleicht nicht 
ganz so arg wie die Dinosaurier. Aber doch fasziniert.

Adrian, 39
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«In mir die alten Lieder»
Wenn ich auf dem Fahrrad sitze und zur 
Arbeit pedale, singt’s in mir manchmal 
die alten Lieder.

Katharina, 55

Glaubenssatz I
Nein, da ist nichts, gar nichts. Ich bete nicht, nein, nie, naja, 
wart', vielleicht, vielleicht passt am ehesten noch dieser 
quantenphysische Ansatz. So ganz genau erklären kann 
ich’s nicht. Ich habe es aus einem Buch. Das heisst, mein 
Mann hat es gelesen, und wir haben mal darüber gespro-
chen. Es ging irgendwie um Parallelwelten, darum, dass jede 
Entscheidung, die ich fälle, Einfluss auf mein Leben hat und 
zwar in dem Sinn eben, dass alle möglichen Lebenswege 
 parallel existieren. Alles passiert. Alles passiert zeitgleich. 
Alles ist real. Du lebst zur selben Zeit mehr als nur ein Leben. 
Crazy, ich weiss. Die Idee im Buch war jedenfalls, so wie 
ich’s verstand, dass man sich immer für einen dieser Wege 
entscheidet, die alle nebeneinander existieren. Denn Zeit sei 
ja nichts Lineares und so. Wie auch immer: Was ich für 
mich daraus nehme ist, dass ich mein Leben selber in der 
Hand habe. Meine Entscheidung zählt. Vielleicht, mag sein, 
kann man dem Zufall manchmal etwas nachhelfen, in dem 
man einen Lebensweg vor dem geistigen Auge manifestiert. 
Wie damals beim Hauskauf, als wir gewartet, auf den Zufall 
gehofft – und ein Inserat aufgegeben haben. Man muss 
schon immer auch etwas machen, um etwas zu kriegen. Beten 
und warten alleine reicht nicht. Hätten wir damals nicht ein 
Inserat aufgegeben, es wäre uns nie…, wir hätten es nie ge-
schafft. Und wenn ich etwas schaffe, versuche ich mich zu 
freuen. Ein Glas Wein. Oft feiert man das Erreichte ja zu 
 wenig, das ist schon so. Und das wäre ja eigentlich schon 
wichtig. Sowieso die kleinen Sachen, wenn ich Geld finde 
auf der Strasse oder wenn mir etwas Kleines zufällt, ein Tag 
mit Sonnenschein am Fluss oder so. Es käm’ mir nicht in 
den Sinn, mich zu bedanken, nicht bei Gott, nicht beim Uni-
versum. Ich habe das Gefühl, also ich glaub’, ich freu mich 
einfach so darüber. Auch wenn ich Angst habe oder mir 
 etwas Sorgen macht, wie kürzlich meine Nieren-OP, bete 
ich nicht, ich lenke mich ab. Ich höre dann Musik, ruhige 
Songs von Agnes Obel, Hosier oder Patrick Watson. Beten 
tu’ ich jedenfalls nie.

Fabienne, 36

Glaubenssatz II
Wer aufgehört hat zu beten, hat aufgehört zu hoffen.

Stefan, 64
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Giulia Bernardi und Mia Hofmann sprachen mit ganz verschiedenen 
Menschen über ihre Rituale im Alltag. Eine Serie über Aberglauben. 
Fotos: Luca Bricciotti

«Der Löffel in der Tasche 
bringt mir Glück.»

«Unge linggs tief»
Mein Grossvater ging nie in die Kirche. Was er sonst von 
Gott hielt, weiss ich nicht. Doch wenn es ums Jassen ging, 
betete er. Oder tat zumindest so etwas Ähnliches. «Unge 
linggs tief», murmelte er jeweils, wenn er beim Abheben mit 
den Fingern über die Aussenkanten der Karten strich. Wo 
zugreifen und somit das Blatt entscheidend mitbestimmen? 
Klar war: Mit der linken Hand greifen und mehr Karten 
 ablupfen als auf dem Stapel lassen. Wieso konnte er nie er-
klären. Doch seine verschmitzten Augen in diesem kurzen 
Moment des Zögerns faszinierten mich als Kind so, dass ich 
den Brauch übernahm. Ich tue es noch heute.

Grossvater, Jasser und Idol, vor drei Jahren verstorben
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Die Rotkäppchentasse
Es lief einfach so gut. Ich war unheimlich pro-
duktiv, während ich meinen Kaffee aus dieser 
 einen Tasse trank. Die, mit dem kleinen, süssen 
Rotkäppchen drauf: Es steht in einem Wald aus 
hellblauen und -grünen Bäumen mit einem 
Korb unter dem Arm. Irgendwie mochte ich diese 
Tasse schon immer. Und seit diesem Tag noch 
mehr.

Ich arbeitete eine Aufgabe nach der anderen 
ab. War konzentriert, wie schon lange nicht mehr. 
So kannte ich mich gar nicht. Meistens blicke 
ich umher, gedankenversunken, gehe nochmal 
zum Kühlschrank, um ihn nochmal zu öffnen, 
und nochmal in seine gähnende Leere zu starren, 
währenddessen mir die Zeit davonläuft. «Ich 
schaffe nie alles!» Selbstzweifel plagen mich. 
Und schliesse ihn wieder.

Mit der Rotkäppchentasse war es anders. 
Seitdem nehme ich sie heraus, wenn sie in der 
laufenden Spülmaschine ist, suche sie, wenn sie 
nicht in der Küche ist, fordere sie ein, wenn meine 
Mitbewohnerin gerade ihre Lippen ansetzt und 
mich irritiert anschaut. «Was isch los?» «Sorry, 
ich brauch die jetzt einfach.»

Autorin, 29

Die einti Zigi
Ich erinnere mich, als ob es gestern war: Anfang Februar,  
St. Gallen gegen Basel, Nachspielzeit. Wir brauchten es unbe-
dingt, dieses eine Tor. Es ging um alles. Und wir konnten 
nichts tun. Nur machtlos dastehen, mitfiebern, hoffen, wäh-
rend die Zeit immer knapper wurde. Noch 4 Minuten – noch 
3 – noch 2.

Also tut man eben, was man kann: Eine Zigarette drehen, 
um die Nerven zu beruhigen. Und als ich den Tabak schon 
sorgfältig auf dem dünnen Papier verteilt hatte, geschah es: 
Pfosten, Nachschuss, Tor! Mein Tabak flog durch die Luft 
gemeinsam mit dem Bier, das ich mir zuvor unter den Arm 
geklemmt hatte.

Seitdem drehe ich mir eine Zigarette in jeder Nachspiel-
zeit, in der wir wiedermal ein Tor brauchen. Vielleicht hat 
es nur dieses eine Mal funktioniert. Vielleicht. Vielleicht 
auch nicht. Ich lass es jedenfalls nicht drauf ankommen.

Fussballfan, 29
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Von Wünschen und Nummernschildern
Ich muss so zehn oder elf gewesen sein, mein Bruder fünf 
oder sechs. Wenn ein Auto mit drei gleichen Zahlen auf dem 
Nummernschild vorbeifuhr, überkreuzten wir Zeig- und 
Mittelfinger und wünschten uns was. Erst wenn man die 
Finger der jeweils anderen Person auflöste, wurde der Wunsch 
freigesetzt. Wir haben irgendwann damit angefangen, da 
wir eine Alternative zu «Ich sehe was, was du nicht siehst» 
brauchten. Dabei konnte man einfach zu leicht schummeln, 
behaupten, man hätte ein grünes Auto gesehen, das schon 
lange vorbeigefahren ist. Da hat sich das mit den Nummern-
schildern angeboten. Wir haben auch eigene Regeln dazu 
aufgestellt. Wenn man beispielsweise alleine ist, kann man 
die Finger überkreuzen und sagen: «Ich wünsche». Dann 
wird der Wunsch gespeichert – und wir können ihn einlösen, 
wenn wir uns wiedersehen.

Bis heute kreuze ich meine Finger, wenn ich drei gleiche 
Zahlen sehe. Und wünsche mir immer dasselbe. Was das ist, 
sage ich natürlich nicht.

Journalistin, 33

Einfach, dass sie es wissen
Ich teile ihnen mit, wenn ich in die Ferien gehe. Einfach, 
dass sie Bescheid wissen. Und wenn sie vor meinem Urlaub 
mal nicht in der Wohnung sind, warte ich auf sie. Auch meh-
rere Stunden, wenn es sein muss. Meine Eltern haben seit 
einigen Monaten zwei Katzen, Lili und Jaru. Ich spreche mit 
ihnen, bücke mich zu ihnen herunter, während sie mir auf-
merksam zuhören. Ich kann einfach nicht aus dem Haus 
 gehen, ohne es ihnen gesagt zu haben.

Künstlerin, 28

Ganz nah
Die Inschrift auf meinen Ehering steht nie kopfüber, schaut 
immer zu mir. Warum, fragst du? Dann ist meine Frau näher 
bei mir.

Familienvater, 43



W
as

 w
ir 

gl
au

be
n.

19

Glaubenssatz
Neben meinem Atelier gibt es einen Vi-
CAFE, so ein verlockender Take-Away-
Stand mit unheimlich guter, heisser 
Schokolade. Eines Morgens habe ich 
mir eine geholt. Dann am Nächsten 
und an dem danach. Ohne kann ich 
einfach nicht anfangen zu arbeiten. 
«Das ist doch dämlich», denke ich mir. 
«Und teuer wird es auf Dauer auch. 
Vielleicht ist es sogar ungesund.» Also 
versuche ich, der Versuchung zu wider-
stehen, laufe am Stand vorbei, schlurfe 
mit schon müdem Schritt die Treppe 
zu meinem Atelier hinauf. Heute wird 
kein guter Tag, sitze auf meinem Stuhl, 
rutsche hin und her, starre auf den 
Bildschirm, zum Fenster hinaus, meiner 
in Arbeit vertieften Sitznachbarin auf 
die in Falten gelegte Stirn, lege die 
Blätter auf meinem Pult zurecht. Suche 
die Konzentration, doch die ist schon 
lange weg. Die ist zum ViCAFE, steht 
dort Schlange. Mir bleibt nichts anderes 
übrig, als ihr zu folgen. Ohne heisse 
Schokolade geht es nicht.

Produktgestalter, 34
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Gleich ist er tot, gleich wird er sterben. Das dachte ich immer 
wieder. Er kann nicht mehr entkommen, dafür ist es jetzt zu 
spät. Und der andere, der mit dem Speer, kann sich ruhig 
Zeit lassen, aber er sieht zornig aus, in Eile, er wird den 
Speer schleudern und nicht mehr warten, warum auch.

Auf Seite 88 ist das Bild zu sehen, es zeigt Absalom, einen 
der Söhne Davids, der sich gegen seinen Vater aufgelehnt 
hat; nun ist er auf der Flucht, sein langes Haar hat sich an 
einem Ast verfangen. Und er hängt über dem Boden, schwebt 
über dem Weg; sein Pferd, auf dem er eben noch so sicher 
im Sattel sass, galoppiert am Bildrand davon, niemand ist da, 
der ihm helfen könnte. Und er ist seinem Verfolger ausge-
liefert, und sein Schicksal ist besiegelt.

Darunter finden sich zwei Zeilen, ich lese: «Ein Auge, das 
den Vater verspottet und verachtet der Mutter zu gehorchen, 
das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen 
Adler fressen.»

Ich bekam das Buch in der Schule überreicht, in einer der 
ersten Klassen: «Schild des Glaubens». Wahrscheinlich gab 
es mir Pastor Hübner, der kaum, dass er unsere Klasse betrat, 
ein gütiges Gesicht aufsetzte, als sei er der Herr persönlich, 
und der geziert mit einer leisen Stimme sprach, so dass wir 
ihn kaum verstanden, wenn er von Gott und dessen Herr-
lichkeit sprach; das Buch «Schild des Glaubens» versam-
melt auf 368 Seiten Geschichten aus der Bibel, dem Alten 
und Neuen Testament, Auszüge aus dem Psalter sowie Briefe 
der Apostel. Ich habe es immer wieder gelesen, wie ein 
Abenteuerbuch, wie meine Bücher über die Dinosaurier, 
wie Sven Hedin, wie Karl May. Ich fand es spannend, was er-
zählt wurde über Sodom und Gomorrha, vorher über Kain 
und Abel, dann über Joseph, den seine Brüder verkauften. 
Es ist viel Tod und Leid in diesem Buch. Ich war zehn, viel-
leicht elf Jahre alt, als ich es bekam; von nun las ich es immer 
wieder und betrachtete dazu die Bilder.

Ich habe es mitgenommen, habe es eingepackt, als ich 
von zu Hause auszog, entsprechend viele Jahre später, es hat 
auch danach alle meine Umzüge überstanden, immer wieder 
habe ich es in mein Bücherregal einsortiert, es ist ein Exem-
plar aus der vierundzwanzigsten Auflage, erschienen im Jo-
hannes-Stauda-Verlag zu Kassel, 1957 gedruckt und war also 
schon alt, war gebraucht, als ich es bekam, wer weiss, wem 
es vorher gehört hatte. Und vielleicht hätte ich es weiterge-
ben müssen, an einen Schüler oder eine Schülerin in der 
Klasse nach mir, als ich die Schule wechselte, so wie den 
Diercke-Weltatlas, der vorher Frank-Peter Friedrich aus der 
Klasse 5b gehört hatte, wie der Schulstempel verrät und den 
ich gleichfalls behielt. 

Auch wenn Frank Keil kaum hinging, war sie da, die Kirche, überall und immer 
wieder. Da war Gebimmel, da war dieser Mohn mit seinen Rockern, Vaters Schuhe, 
der Tod – und eine Kinderbibel. 
Von Frank Keil, Foto: Kaspar Eigensatz

«Wir gingen aus der Kirche,  
hinein ins Dämmerlicht.»

Am Anfang gibt es eine Art Vorwort, überschrieben mit 
«Liebes Kind!», das so endet: «Ob du nun andächtig die Bilder 
betrachtest, die dir das Wort vor Augen malt, ob du liesest 
oder lernst, so behüte dich Gott an Leib, Seele und Geist, 
dass du bewahrt bleibest zum ewigen Leben durch Jesum 
Christum unsern Herren.»

Ja, die Bilder, einfache Schwarz-Weiss-Illustrationen, starke 
Konturen, schwarze Linien, dazwischen viel Weissraum, 
Holzdrucken verwandt: Der erschlagene Abel liegt vor einem 
qualmenden Opferstock, ein Engel mit mächtigen Flügeln 
führt Lot aus der brennenden Stadt, der sterbende Isaak 
segnet seinen Sohn, Moses schaut das gelobte Land, bevor 
er für immer die Augen schliesst. Die Babylonier führen das 
Volk Gottes in die Gefangenschaft, und wieder brennt im 
Hintergrund eine Stadt, fallen Häuser um; der Engel erscheint 
Maria, der verlorene Sohn kehrt heim, Herodias bringt ihrem 
Mann auf einem Tablett das abgeschlagene Haupt des Johannes 
des Täufers, und sie lacht dabei, Jesus wird gefangengenom-
men, ist umringt von Männern mit brennenden Fackeln. 
Nur einmal habe ich eines der Bilder mit Buntstiften ausge-
malt: Der Prophet Elias schaut grimmig gestimmt zu, wie 
das Volk Israel den Götzen Baal anbetet und um den Altar 
tanzt, auf dem der abgetrennte Kopf eines behornten Ochsen 
liegt. Elias trägt ein rosafarbenes Gewand, der Altar ist grün, 
der Kopf des Ochsen ist braun.

Meine Eltern gingen nicht in die Kirche. Ich weiss nicht, 
ob mein Vater gläubig war; ich weiss nicht, ob meine Mutter 
gläubig ist. Darüber haben wir in der Familie nicht gespro-
chen und sprechen bis heute nicht darüber. Ich denke aber, 
nein, ich weiss, dass mein Vater das Glockengeläut der Kirche 
in unserem Viertel sehr mochte, besonders am Sonntag vor 
und nach dem Gottesdienst, zu dem er nie ging. Denn gin-
gen die Gläubigen zum Glockenläuten in ihre Kirche, die ich 
von unserem Kinderzimmerfenster aus gerade noch sehen 
konnte, wechselte er aus der Küche, wo er das Sonntagses-
sen bereitete, auf den Balkon, der nach vorne zum Parkplatz 
zeigte und putzte die Schuhe: die seiner Frau, die von uns 
Kindern, zuletzt seine eigenen. Erst abbürsten, dann mit der 
jeweils farblich passenden Schuhcreme einreiben, dann ei-
nen Moment stehen lassen, damit die Schuhcreme einzog, 
und dann alles glatt und glänzend mit einem alten Lappen 
einpolieren, begleitet von dem Geläut – dem «Gebimmel», 
wie meine Mutter sagte – der Kirche, die die Gemeinde nach 
dem Heiligen Markus benannt hatte und die heute aufgege-
ben und daher geschlossen ist. Und die Balkontür stand 
halb offen, es wehte kalt ins Wohnzimmer, wo ich auf dem 
Sofa sass und las, meine Abenteuerbücher, die mich in ferne 
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«Die Bibel war für mich  
ein Abenteuerbuch.»
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Länder führten, etwa auf den Spuren des Apostels Paulus, 
durch Syrien nach Lykaonien bis hoch nach Thrakien und 
Mazedonien und wieder zurück übers Meer nach Jerusalem, 
auf seiner dritten Missionsreise, wie sie am Ende des 
«Schild des Glaubens» auf einer Land-
karte verzeichnet ist, jede der drei Mis-
sionsreisen des Paulus kann man dort 
nachverfolgen, kreuz und quer durch 
die Länder des Mittelmeers, das hier 
noch «Mittelländisches Meer» heisst. 
Und als meine jüngere Schwester ge-
storben war und sie in einem anderen 
Stadtteil beerdigt wurde, weil es in un-
serem Viertel, das ein Neubauviertel war, auf der grünen 
Wiese hastig hochgezogen, um schnell Wohnungen zu 
schaffen, keinen Friedhof gab, denn die Leute, die hier nun 
wohnten, waren jung und ihre Kinder klein, da dachte man 
noch nicht an den Tod, das hatte noch Zeit, später. Als meine 
jüngere Schwester dennoch gestorben war, ging unser Vater 
zu der dortigen Kirchgemeinde, zu der der Friedhof gehörte 
und der ein alter Friedhof war, und er sorgte dafür, dass im 
Moment der Beisetzung und wir also aus der kleinen, 
schmucklosen Kapelle schritten, die Glocken anfingen zu 
läuten, dabei hatte er sie nicht konfirmieren lassen. Und die 
Glocken läuteten, lange und anhaltend, manchmal wie auf 
der Stelle tretend, bis der schmale, helle Sarg in die Erde ge-
senkt war. Sie war 14 Jahre alt geworden, und ich habe nie 
erfahren, ob sie an Gott geglaubt hatte, wenigstens an ihrem 
Ende.

Als ich 14 war, ging ich mit Markus Mohn in eine Klasse, 
dem Sohn des Pastors Mohn. Pastor Mohn war ganz anders 
als der dauerlächelnde Pastor Hübner, den ich schon erwähnt 
habe, sie könnten unterschiedlicher nicht sein: Pastor Hübner 
trug einen Anzug, Pastor Mohn trug Jeans, Schlosserhosen, 
wie meine Mutter damals dazu sagte. Und während die Leute 
über Pastor Hübner lachten, sich über sein Dauerlächeln 
lustig machten, hatte Pastor Mohn einen soliden, weltlichen 
und festen Ruf: Er war in der SPD, er war der «rote Mohn», 

selbst in der Zeitung wurde er so genannt, und einmal ver-
suchte der Kirchengemeinderat ihn loszuwerden, ihn als 
Pastor abzusetzen, aber das gelang ihm nicht, die nächst-
höhere Kircheninstanz hielt schützend ihre Hand über ihn 

und entliess ihn nicht, wenn ich mich 
recht erinnere. Und als ob das noch 
nicht reichte, dass der Mohn als Pastor 
in der SPD war und sich nicht der Po-
litik enthielt, auch Wahlkampf machte 
für die SPD, am SPD-Stand in der 
Bahnhofsstrasse Broschüren mit dem 
Bildnis Willy Brandts verteilte, so war 
seine Tochter in der DKP, in der Deut-

schen Kommunistischen Partei, eine grosse, hübsche junge 
Frau mit langen Beinen und langen Haaren, eine Kommunis-
tin. Und als ob es noch nicht reichte, dass Pastor Mohn SPD-
Mitglied war und mit einem kommunistischen Kind unter 
einem Dach wohnte, in der rechterhand gelegenen Pasto-
renwohnung, auf Kosten der Kirche also, war er noch dazu 
der «Rockerpastor Mohn». Der am frühen Freitagabend den 
Gemeinderaum öffnete, der nun für einige spätwerdende 
Stunden «Jugendkeller» hiess, und wo ein Kicker stand, und 
wo es Bier in Flaschen gab. Und die Rocker kamen, auf 
 Mopeds, auf Mokicks, auf Motorrädern, die sie vor dem 
 Gemeindehaus aufbockten, nachdem sie nochmals ihre 
 Maschinen hatten aufheulen lassen, als Zeichen ihrer An-
kunft und ihres Daseins. Und während der rote Pastor 
Mohn sich nun darum kümmerte, dass die Rocker den Weg 
zu Gott fanden oder auf dem Weg ins Leben Gott zumin-
dest nicht ganz verloren gingen, empörten sich die Leute 
darüber, dass einen Abend lang den Rockern der Gemeinde-
raum gehörte, dass die Rockermusik bis spät über die 
 Strasse bis zur Bushaltestelle schallte und am Morgen 
 danach hier und da Bierflaschen auf den Stufen zur Kirche 
lagen, ein oder zwei sogar zerbrochen. Und wieder so ein 
Zufall oder ein Zeichen, was das Gleiche sein kann, als ich 
viele Jahre später meine Eltern besuchte, nach oder vor dem 
Mittagessen zeitungslesend auf dem Sofa sass, stiess ich auf 

«Ich weiss  
nicht, ob meine 
 Eltern gläubig  

waren.»
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seine Todesanzeige: Er war ertrunken, der Mohn, vor der 
Insel Fehmarn, in der Ostsee, der Pastor, ein leidenschaftli-
cher Segler, wie aus dem Text neben dem Kreuz hervorging.

Und ich schlage wieder das «Schild des Glaubens» auf, 
das Papier ist längst gelblich, aber nicht 
brüchig, ich betrachte die Bilder, Jesus 
erweckt die Tochter des Jairus, die 
 einen Blumenkranz im Haar trägt und 
die ihn erstaunt anschaut, als sie wie-
der lebt; Jesus legt dem von Geburt an 
blinden Bettler die Hände auf das 
 Gesicht, Jesus geht über das Wasser, 
Petrus aber hat für einen Moment sei-
nen sonst so festen Glauben verloren, droht zu versinken, 
hält sich an Jesus linkem Arm so fest es geht fest, die anderen 
Jünger schauen von einem Schiff aus zu; so also hat man 
sich das vorzustellen, stellte man sich vor, als man das Buch 
druckte.

Die erste Auflage des «Schilds des Glaubens» erschien 
1941. Es wurde sogleich nach dem Krieg wieder aufgelegt 
und brachte es über die Jahre auf eine Auflage von 1,6 Milli-
onen Exemplaren, bis es 1993 mit der 60zigsten Auflage 
 eingestellt wurde, nachdem zuvor einzelne Abbildungen 
 geändert werden mussten. Denn nun wollte man nicht mehr 
übersehen, was man lange übersehen hatte und was mir 
 damals nicht aufgefallen ist, aber was mir heute auffällt: Das 
Buch zeigt in seinen Abbildungen stets einen bartlosen, ran-
ken und hochgewachsenen Jesus, einen gänzlich nordeuro-
päischen Jesus; die Juden aber sind finstere Gesellen mit 
 langen Bärten, grimmigen Gesichtern und oft leicht gebeugt. 

Doch damals habe ich in dem «Schild-des-Glaubens»-
Jesus, der mit seinen Erlebnissen verständlicherweise das 
Neue Testament bestimmte, immer nur den Langhaarigen 
gesehen, einen jungen Mann mit langen, offenen Haaren, 
 einen Hippie. Und ich fand in den Abbildungen von Jesus, 
wie er gefesselt dem Hohepriester vorgeführt wird, der bald 
darauf wütend sein Hemd zerreisst, wie auch im Bild von 
Jesus, wie er in den steinernen Sarg gelegt wird, nachdem 

«Jesus, ein junger 
Mann mit langen, 
offenen Haaren,  

ein Hippie.»

man ihn vom Kreuz abgenommen hatte, all die jungen, 
schmächtigen Leute wieder, die am späten Sonnabendnach-
mittag im Fernsehen im «Beatclub» zu schneller Musik sich 
schüttelten, dass ihr Haar in alle Richtungen flog und die 

mein Stiefgrossvater väterlicherseits 
sofort ins Arbeitslager gesteckt hätte, 
wenn es nach ihm gegangen wäre; 
mein Stiefgrossvater, der sein Haar 
stets nahezu kahlgeschoren trug und  
der bei der SS gewesen sein soll; wobei 
ich nicht weiss, ob es stimmt, «der war 
doch so klein, den hätten die doch bei 
der SS nicht genommen, die wollten 

doch grosse Männer», sagt meine Mutter immer, wenn ich 
auf meinen Stiefgrossvater und diese SS-Geschichte zu 
sprechen komme. 

Klein war er, ja. Drahtig, zäh, hager. Lagerleiter in einer 
Tischlerei hinter dem Fluss, am Deich. Wo sie in einer 
Werkswohnung wohnten, eine Stiege ging es hinauf bis 
 unter das Dach, meine Grosseltern. Meine Grossmutter 
eine gläubige Frau; immer hingen Dürers «Betende Hände» 
als Kupferimitat an der Wand, zuletzt über dem Fernseher, 
rechts davon der Vogelbauer. Die, wenn wir vom Einkaufen, 
vom Spazierengehen zurückkamen, immer einen Umweg 
machte über den Kirchhof und den Friedhof, das erste Mal 
nach dem ersten Weihnachtsgottesdienst, an den ich mich 
erinnere und an dem Schnee lag. Und wir gingen aus der 
Kirche, hinein ins Dämmerlicht, und sie zeigte mir die 
 Gräber, las die Namen vor und sprach aus, wie lange da einer 
gelebt hat, und ich überlegte, ob die Toten eigentlich frieren, 
wenn es um sie herum so kalt ist.
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Was wir glauben.

Einer hat nicht einmal bemerkt, dass Gott nicht mehr da war.  
Eine wünscht sich fast flehentlich, dass wir glauben, an was auch 
immer. Einer zahlt Kirchensteuer, eine hatte Gott nur vergessen 
und einer findet ihn in den kleinsten Dingen. Du und der Glaube: 
Was ist da? Haben wir gefragt, im persönlichen Gespräch oder 
per Zoom. Von den treusten Kirchengängern bis zu den Gelegen-
heitsgläubigen, eines zieht sich durch alle Auskünfte: Glaube  
ist ein Weg, ist ein Prozess, Glaube ist Enttäuschung, ist Rettung. 
So scheint es. Und vielleicht, wer weiss, ist Glaube ja auch so 
etwas wie ein Raum, den man jederzeit betreten und wieder 
verlassen kann. 
Illustrationen: Jonas Baumann

«Ich glaube – nein, ich glaubte«
Ein Novize erzählt, wieso er das Kloster verliess. 

Vor meiner Zeit im Kloster bedeutete das Gebet für mich ein 
Zwiegespräch mit Gott. Abends habe ich immer die Komplet 
gebetet, das Nachtgebet mit Psalmen und Bibellese. Mit dem 
regelmässigen Rhythmus jeden Abend ist es für mich zu einer 
Art Meditation geworden. Auch im Alltag gab es Momente, 
in denen ich mich fühlte, als wäre ich für ein paar Minuten 
aus der Welt rausgerückt. Gedanken kamen und gingen,  
das war auch eine Form von Gebet. Das habe ich im Kloster 
verloren. 

Dort war es ritualisiertes Beten, drei Stunden am Tag, 
sieben Tage die Woche. Morgens von sechs bis viertel vor 
sieben, Mittagsgebet um zwölf, Tischgebete, nach dem Essen 
nochmal Gebet, Abendgebet, dann Messe, Abendessen mit 
Gebet und Nachtgebet. Dazwischen sollte ich noch für mich 
beten. Auch in den Gebeten findet man Ruhestellen, nur 
habe ich irgendwann überhaupt keine Ruhe mehr gefunden, 
weil alles so aufregend war und jeder zweite Tag irgendein 
Feier-, Fest- oder Gedenktag, immer kam so viel Neues dazu. 
Die ganze Zeit auf Gottsuche, da muss man auch mal aufhö-
ren, sonst kommt der alte Mann ja gar nicht hinterher oder 
man läuft an ihm vorbei. Jedenfalls habe ich das Kloster dann 
verlassen. Es war zu intensiv. Ich sagte: Stopp.

Wann habe ich den Glauben verloren? Wann war die Gottes-
beziehung weg? Diese Frage stelle ich mir heute. Dazu gab 
es keine bestimmte Situation, es ist mir auch erst hinterher 
aufgefallen. Es war nicht so: Ich mache die Augen zu und 

wieder auf, und er ist verschwunden. Eher so: Ich suche im 
Herbst die Handschuhe vom letzten Jahr und merke, sie sind 
ja gar nicht mehr da. Oder draussen regnet es, und ich suche 
den Schirm und er ist weg. So hat sich das angefühlt. 

Meine Mitbewohnerin nennt nun das mein Abendritual: 
Das Zimmer durchwischen, frisches Glas Wasser ans Bett 
stellen, noch einmal Lüften, Zähneputzen, ins Bett gehen 
und das Buch aufschlagen. Vielleicht ist das Rauswischen 
tatsächlich ein Ritual, bei dem ich nochmal drei Minuten 
habe, über alles nachzudenken und das, was liegengeblieben 
ist, wegzuwischen. Frisch für den neuen Tag. Auch träume 
ich noch vor mich hin, doch diese Tagträume sind keine 
 Gebete mit religiösem Vorzeichen. Ich glaube – nein, ich 
glaubte, Gebet ist ein Zeichen von Hoffnung, dass es auch 
noch etwas anderes gibt. 

Protokolliert von Christina Schmid
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«Glaube bitte an etwas!»
Katrin Rohde ging vor 25 Jahren ins westafrikanische 
Burkina Faso, gründete dort eine Hilfsorganisation   
 – und für sie ist klar: Wer nicht an Gott glaubt, soll an 
etwas anderes glauben.

Woher ich die Kraft nehme, das zu tun, was ich tue? Ich denke 
mal: von oben. Wir sind gesegnet. Ich denke mal, jeder der 
versucht, so gut wie möglich etwas für andere zu machen 
und der nicht immer nur Ich-Ich-Ich sagt, ist gesegnet. Und: 
Es kommt ja alles wieder. Das Gute ist, das Gute geht nicht 
verloren. Wir haben so harte Zeiten durchgemacht, und ich 
hatte so viel Verantwortung zu tragen – allein für unsere 
Krankenstation, die jetzt jedes Jahr rund 100 000 Menschen 
umsonst versorgt. Das Schönste ist, etwas wegzugeben. 
Denn es kommt ja ohnehin alles wieder.

Welchen Glauben jemand hat, welche Religion jemand 
hat, das ist mir eigentlich ganz egal. Das alte Wort «Gottver-
trauen», wenn man das hat, dann ist man schon mal gesegnet. 
Und wenn du es nicht schaffst an Gott zu glauben, dann 
glaub’ doch an etwas anderes. An das Leben selbst, an die 
Kinder von morgen, glaub an Schönheit, an Musik. Glaube 
bitte an etwas! Glaub an etwas, das mehr ist als du selbst. 
Dann ist man wohlgeleitet. 

Ich bin getauft, bin konfirmiert und habe immer versucht 
zu finden. Mal dachte ich, es könnte Bhagwan sein, mal  
es könnte der Katholizismus sein. So habe ich gesucht, bis 
ich aufgehört habe zu suchen. Aber das liegt auch an dieser 

gros sen Lehrzeit in Afrika, an den über 25 Jahren in Burkina 
Faso. Und ich habe viel gelernt hier von den Frauen, wie sie 
miteinander umgehen.

Ich habe ein Kind adoptiert, das ist im Alter von ein paar 
Monaten gestorben. Ich hatte jahrelang gesehen, wie die 
Frauen im Krankenhaus stehen, und plötzlich rührt sich das 
Baby nicht mehr. Die Frauen tragen ja alle Tücher, und dann 
wird einfach das Tuch über das Kind gezogen, das sie in den 
Armen halten, und dann geht die Frau mit dem toten Kind 
nach Hause. Und ich stand nachts auf, um ein Uhr, so etwa, 
im Krankenhaus und das Kind musste beatmet werden, und 
es gab nur ein einziges Beatmungsgerät, das war besetzt, 
und das Kind ist gestorben. Und ohne dass ich nachdachte, 
machte ich die gleiche Geste wie alle Frauen und habe das 
Kind mit nach Hause genommen.

Ich wohnte damals im Waisenhaus, das wir gegründet 
hatten, wir kamen an, unser Wächter fing an, das kleine Toten-
hemd zu nähen. Wir sassen bei diesem Kind in einem Raum, 
und das Kind wurde – ich kann das gar nicht anders sagen 

– dieses Kind wurde in seinem Tod überirdisch schön. Ich 
habe noch nie so etwas Schönes gesehen wie dieses Kind. 
Ich sass da einfach und war völlig hingerissen, sass da mit 
diesem Kind, von dem ich mich nun trennen musste. 

Dann wurde es fünf Uhr, der Muezzin rief zum ersten 
Gebet, wir machten die Tür auf, weil auch wir beten wollten. 
Und ich trat hinaus, und vor mir, um fünf Uhr morgens, sassen 
mehr als hundert Frauen; alles Frauen aus der Nachbar-
schaft, die gehört hatten, dass mir dieses Kind in der Nacht 
gestorben war. Und ich hatte diese Gemeinschaft, die mich 
trug; das ist so eine riesengrosse Erfahrung; eine solche 
 Solidarität und eine solche Empathie zu erleben – das war 
unfassbar und eine der schönsten Dinge, die ich in meinem 
Leben erlebt habe.

Protokolliert von Frank Keil
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«Ich zahle für die Kirche wie für 
andere Dienstleistungen.»
Ein 39-jähriger Betriebsökonom erzählt, wieso er Gott 
nicht braucht – die Kirche aber vielleicht schon.

Lange Jahre habe ich die Kirchensteuern einfach gezahlt, 
weil man das so macht. Ich war da so drin. Genauso wenig, 
wie ich es schaffte rechtzeitig bei der Krankenkasse zu kün-
digen, schaffte ich es, aus der Kirche auszutreten oder mir 
wenigstens den Austritt zu überlegen. Wenn das Kirchen-
blatt kam, ging es direkt ins Altpapier. Dann aber gab es, 
 irgendwann, vielleicht war es nach einer Diskussion unter 
Freunden, diesen Moment, währenddem ich nochmals über 
das alles nachdachte, währenddem ich mir wirklich Zeit 
 dafür nahm, wo ich fand, es ist ja schon viel Geld und wo ich 
mich dann eben trotzdem entschied – nicht aus der Kirche 
auszutreten. Ich entschied mich, die Kirchensteuer weiter 
zu zahlen. Ich war selbst etwas überrascht über meine Ent-
scheidung. Aber es war nun eine ganz bewusste.

Ich glaube nicht an Gott, nein, das nicht. Mit dieser Perso-
nifizierung «einer höheren Macht», wie man so schön sagt, 
kann ich so gar nichts anfangen. Aber der Grundgedanke 
der Kirche, bei allem was man an der Institution zurecht kri-
tisieren kann, ist ja schon nicht schlecht. Mir war plötzlich 
klar: Meine Grossmutter braucht die Kirche als Ort des 
Glaubens. Sie braucht die Glaubensgemeinschaft, um nicht 
allein zu sein. Und da habe ich mir gesagt, vielleicht Adrian, 
wer weiss, brauchst Du das alles auch einmal, wenn Du alt 
bist. Ein Grab auf dem Friedhof. Die Hochzeit in der Kirche. 
Das alles hat doch seinen Wert. Ich will es mir offenhalten, 
das alles auch mal nutzen zu können. Und ich will eben 
nicht einfach profitieren. Das ist nicht meine Art. Nein, ich 
will dafür bezahlen, so wie ich für andere Dienstleistungen 
bezahle. 

Ansonsten waren für mich der Glaube und die Kirche in 
meinen Leben nicht viel mehr als ein Schulfach. Ich erinnere 
mich noch gut an den Reli-Unterricht, besonders an eine 
Bibelgeschichte, an jene des reichen und egoistischen Zach-
äus, zu dem Jesus genauso sprach, wie zu allen anderen. Das 
hatte mir Eindruck gemacht, dass Jesus da nicht urteilte, 
dass er selbst gegenüber diesem ekligen Typen offen war. 
Und auch die Bescheidenheit als etwas Wertvolles zu sehen, 
gefiel mir wohl, genauso hatte mein Vater es uns jedenfalls 
vorgelebt: Nichts kaufen, was nicht nötig ist, hat es immer 

geheissen. Ich bin dann auch nicht Betriebsökonom gewor-
den, um reich zu werden. Das ist so ein Klischee. Es ist ein-
fach irgendwie so gekommen, wie es kam. Weil ich hand-
werklich nicht viel taugte, machte ich das KV, und danach 
wollte ich noch nicht in die Berufswelt, ich wollte noch länger 
in die Schule, meine Leute dort treffen, eine solide Ausbil-
dung machen – und so studierte ich dann Betriebsökonomie. 
Naja, die Geschichte um Zachäus, wie gesagt, hat mich je-
denfalls beeindruckt. Ansonsten waren da im Unterricht 
noch die Jungs, auf die ich mich immer freute, und mit denen 
ich es immer gut hatte. Aber um Religiöses ging es uns bei 
dem Ganzen sicher nicht. 

Ich machte immer das, was man musste, nie aber mehr. 
Wir mussten zehn Mal, ich glaube es waren zehn Mal, den 
Gottesdienst besuchen, und so besuchte ich ihn zehn Mal, 
aber auch kein einziges Mal mehr. Man hätte gut etwas 
tricksen können, eine Unterschrift fälschen oder so, das 
aber wollte ich nicht. Auch meine Eltern hätten das nicht gut 
gefunden. Manchmal muss man halt etwas auf die Zähne 
beissen.

Vielleicht hat mir das alles auch gut getan. Die Kirche war 
schliesslich der einzige Ort, wo ich damals als Jugendlicher 
ganz allein hinging, ohne mich zuvor mit jemandem zu ver-
abreden. Es brauchte schon etwas Mut. Wie auch immer, ich 
wurde dann «reformiert». Und ging danach nie mehr in die 
Kirche, fast nie mehr, höchstens mal, wenn jemand heiratete 
oder jemand verstarb. Oder einmal vor paar Jahren ging ich 
noch so einen Gospelchor hören. Naja. Das wars. Mehr ist 
da nicht. Das sind keine religiösen Rituale. Ich bete nie. 
 Solange ich Freunde und Familie habe, brauche ich keinen 
Gott. 

Protokolliert von Adrian Soller
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«Ich bin eine fromme Helene»
Eine 74-jährige Gläubige erzählt, was Leben für sie 
bedeutet, nämlich: nicht aufzugeben.

Ich bin 1946 geboren und bald an Knochentuberkulose er-
krankt. Meine ersten drei Jahre habe ich daher im Kranken-
haus verbracht, dann weitere sechs Jahre in einem Seehospital 
an der deutschen Nordseeküste. Chefarzt war ein Militärarzt 
aus der Nazi-Zeit, ein Alkoholiker, die Krankenschwestern 
waren Diakonissen-Anwärterinnen aus Berlin; Strafen und 
Beschämungen waren an der Tagesordnung. Die meiste Zeit 
lag ich eingegipst im Bett, und wenn ich vor Kummer weinte 
oder vor Schmerzen schrie, wurde ich in eine Abstellkammer 
geschoben. Oder es hiess: «Wenn du nicht sofort still bist, 
holt dich der Totenvogel!» 

Das Hospital lag in einem Waldstück, und da gab es Eulen, 
die wir nachts hörten. Wenn man als Kind so schwer krank 
ist, weiss man, dass man daran sterben kann.

Aber ich habe es geschafft, doch als ich mit neun Jahren 
zurück zu meinen Eltern kam, wusste ich nicht, dass es Tape-
ten gibt; ich hatte noch nie eine Kuh gesehen, ich wusste 
nicht, wie sich Schnee anfühlt und dass man sich zum  Essen 
an einen Tisch setzt. Ich dachte, die Erwachsenen liegen wie 
wir Kinder in den Betten und warten, dass der Essenswagen 
kommt. Mein grösster Traum war es, dass ich einmal den 
Essenswagen schieben darf.

Ich erinnere mich an eine Weihnachtsfeier in unserem 
Schlafsaal. Der katholische Pfarrer war gekommen und hatte 
gefragt: «Na, wo sind denn meine Schäfchen?» Aber die 
Schwester Erna, die einzige Schwester, die zu uns Kindern 
nett war, antwortete ihm: «Wir haben hier nur Schäfchen; 
es gibt keine anderen.»

Ich weiss noch, es war der erste Advent. Mein Bett stand 
neben einem Schrank und ich sah: Da liegt eine Schere. Ich 
war so ein Kind, ich hatte ja keine Spielsachen, aber wenn 
ich mal etwas in die Hände bekommen habe und da bewegte 
sich etwas, musste ich das sofort untersuchen: Wieso be-
wegt sich das? Was bewegt sich da? Nun wusste ich, wenn 
ich jetzt in das Kissen oder Laken schneide, gibt es einen 
Riesenärger, dann werde ich wieder in die Kammer geschoben. 

Also überlegte ich: Was kann ich abschneiden, was überflüs-
sig ist? Und ich nahm die rote Jacke, die meine Mutter mir 
gestrickt hatte, und ich schnitt die umgeschlagenen Bünd-
chen unten an den Ärmeln ab. Die Maschen rippelten auf, 
Reihe für Reihe, das faszinierte mich natürlich, das war neu, 
damit war ich gut beschäftigt. Und während ich das alles 
untersuchte, hörte ich wie der Pfarrer sagte: «Es gibt etwas, 
das ist viel grösser als wir alle.» Ich weiss nicht, was da mit 
mir passiert ist, aber in dem Moment dachte ich: «Das hast 
du immer gewusst, das hast du nur vergessen.» Da war ich 
höchstens fünf Jahre alt. Dem bin ich später nachgegangen 

– und heute bin ich eine fromme Helene, keine zwanghafte, 
aber eine fromme Helene auf jeden Fall. 

Und dann als junges Mädchen wollte ich mich umbringen. 
Es gab eine Nachbarin, ein hübsches Mädchen, die war immer 
bunt angezogen. Ich war immer dunkel angezogen, damit 
man die Sachen nicht so oft waschen musste, wir hatten ja 
kaum Geld. Ich war frisch operiert, man hatte mir vorgelo-
gen, wenn man mein eines Bein unterwärts absägt, es umdreht 
und alles wieder festdrahtet, würden meine Beine gleich 
lang werden – das passierte aber nicht. 

Jedenfalls stehe ich auf dem Balkon, es war Frühlingswetter 
und ich habe nichts anzuziehen, auch weil ich durch die 
 Medikamente so dick geworden war. Nur ein Kleid hatte ich, 
eine Hose und eine Bluse zum Drüberziehen, und ich ging 
mal in dem Kleid, mal in der Bluse und der Hose. Und da sah 
ich sie: schicker Rock, Perlonstrümpfe, hinten die schicke 
Naht, das war modern damals. Dazu Hackenschuhe, eine 
Dauerwelle und sie trug eine strahlend weisse Jacke, das 
sehe ich noch wie heute. So stolzierte sie in der Sonne her-
um – und da wollte ich mich umbringen. Und während ich 
das überlegte, überlegte ich: Das könnte ja sein, dass das 
Leben doch eine Prüfung ist. Es könnte ja sein, dass es  Engel 
gibt, die einen beobachten, und dann habe ich diese Prüfung 
und das Leben nicht bestanden.

Ich habe, glaube ich, ganz gute Bibelkenntnisse. Durch 
die Bibel habe ich gelernt, wie man Beziehungen zu anderen 
Menschen herstellt. Durch die Bibel habe ich begriffen, dass 
Leben heisst: nicht aufgeben. Dass es heisst: Gott hat dir 
eine Begabung gegeben. In der Bibel stand auch nicht: Du 
bist wertlos, weil du im Heim warst. Alles, was sie mir bei-
gebracht hatten, stand da nicht. Und das hat mir unglaub-
lich Aufschwung gegeben.

Protokolliert von Frank Keil
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«Ich wurde ganz normal getauft»
Kulturwissenschaftler und angehender Primarlehrer 
erzählt von Zufällen, die vielleicht gar keine sind. Wer 
weiss das schon.      

Dann kam erst einmal die grosse Depression, ich habe meinen 
Zivi gemacht, wohnte in einer schlimmen WG mit einem 
mühsamen Mitbewohner, hatte eine nicht-funktionierende 
Beziehung und wusste nicht, was ich mit meinem Leben an-
fangen soll. Da war eigentlich gar nichts mit Glauben. Aber 
abends habe ich immer mein Gebet aufgesagt – und dann 
war es gut, das hat mir schon immer etwas gegeben. Das 
«Vater unser» bete ich heute noch manchmal. Ich bin katho-
lisch aufgewachsen.

Mein Vater war katholisch, sehr christlich und hat mich 
auch oft mit in die Kirche genommen. Meine Mutter ist oft 
mitgekommen, aber der war das alles mehr oder weniger 
egal. Ich wurde ganz normal getauft, hab Kommunion und 
Firmung mitgemacht, das waren auch immer grosse Feste. 
Mein Kinderglaube bewegte sich so zwischen Christkind 
und Osterhase und der Hoffnung. In der Jugend rebellierte 
ich dann. Mich begann es zu nerven, wenn die Leute in die 
Kirche rennen, weil man muss und weil es sich so gehört. 

Wie auch immer: Nach einem Jahr Zivi und einem unbe-
friedigenden Jahr Studium ging es mir dann, wie gesagt, 
nicht so gut. Ich bin dann aus einer Laune heraus in den 
 Semesterferien nach Taizé in ein Kloster gegangen. Ursprüng-
lich wollte ich nur sechs Wochen bleiben, aber da hat es 
mich so gepackt, dass ich nach den sechs Wochen nach Hause 
bin und meine Wohnung aufgelöst habe. Ich habe mit mei-
ner Freundin Schluss gemacht und meinen Eltern gesagt: 
«Ich geh da jetzt nochmals hin und bleibe auf unbestimmte 
Zeit.» Im Endeffekt war ich dann ein halbes Jahr dort. 

Ich war dort in den festen Alltag der Mönche eingebun-
den, habe mich mit dem Bulldog um das Gelände gekümmert. 
Ich bin dem Rhythmus des normalen klösterlichen Alltags 
gefolgt: Aufstehen, dann gab es ein Gebet, nach dem Gebet 
Frühstück, danach einen Arbeitseinsatz, dann gab es Gebet, 
Mittagessen und eine Stunde Mittagspause, dann wieder Ar-
beitseinsatz, dann Abendessen und Abendgebet. In Corona-
zeiten muss ich oft daran denken, weil die Tage damals so 
eine Gleichförmigkeit hatten: Du wusstest genau, was pas-
siert und wann. Das hat mir so eine Ruhe und einen Frieden 
gegeben, weil man einfach die Chance hatte, sich mit seinem 
eigenen Kram auseinanderzusetzen und den Leuten, die 
man trifft, wirklich zu begegnen und nicht immer schon auf 
dem Sprung zu sein. Man hatte so eine Ruhe und wusste, es 
ist wichtig, dass man achtsam mit den Leuten umgeht, die 
man um sich hatte.

Damals sind Zufälle passiert, die sich wie ein Geschenk an-
gefühlt haben, und das Ganze hat meinem Glauben extrem 
gutgetan. Und heute, naja, gehe ich zwar nicht oft in die Kirche, 
aber ich bete abends für mich und mit den Kindern, und ich 
feiere die grossen christlichen Feste. Auch wenn ich zur 
 Institution Kirche weiterhin ein zwiespältiges Verhältnis 
habe. Für mich ist heute klar: Gott ist alles, die Natur, die 
Menschen, der Geist, der darüber schwebt, egal wie der nun 
heisst. Mein Gottesbild findet sich im Bibelzitat: «Ich bin die 
Wahrheit, der Weg und das Leben.»

Protokolliert von Anna Pieger



30

«Ich bin eine gläubige Zweiflerin.»
Eine 38-jährige Parodiereligionen-Sammlerin 
und Gymnasiallehrerin erzählt von ihrem Ringen  
mit der Kirche.  

Kurz nach der Kommunion durften die Jungs Ministranten 
werden. Durch meinen Onkel, selbst Ministrant, der dann 
noch bei uns im Haus lebte, bekam ich mit, was da alles 
 Tolles passierte, Ministrantenlager im Sommer und Wander-
urlaube und Diskussionen darum, wer in der Osternacht 
ministrieren darf. Als ich die Kommunion gemacht habe, 
dachte ich natürlich: «Super, das will ich auch.» Aber dann 
hat es nur geheissen: «Mädla brauch ma da it», also: Mädchen 
brauchen wir da nicht. Das war schade, es gab zwar eine 
Mädchengruppe, mit der wir abgespeist wurden, aber das 
grosse magische Abenteuer des Ministrant-Seins wurde uns 
verwehrt. Erst im Nachhinein wurde mir bewusst, wie ent-
täuschend das war. 

Ich ging dann weiterhin in die Kirche. Ich bin definitiv 
christlich erzogen worden, und bei uns musste immer schon 
ein Familienmitglied pro Sonntag in die Kirche gehen, ich war 
also auch ab und zu an der Reihe, eine Freundin von mir 
musste sogar jeden Sonntag gehen. Ich bin dann aus Solidari-
tät auch immer gegangen, wir haben uns danach noch auf 
einen Kaffee und eine Zigarette getroffen. In der Kirchen-
bank haben wir mit unseren Daumennägeln immer irgend-
welche feministischen Symbole eingeritzt, oder Bandnamen 
wie «Hole», das war sehr weiches Holz, manches davon kann 
man noch immer sehen. Da war ich schon recht rebellisch. 

Ich habe dann jedenfalls angefangen mich mit Parodiere-
ligionen auseinanderzusetzen, über meine Jugend hinaus 
noch habe ich das gemacht. Im Studium bin ich über einen 
Kumpel auf ein Buch über Verschwörungstheorien und dar-
in auf die «Church of the SubGenius» gestossen. Diese Kirche 
wurde schon in den Siebzigerjahren gegründet; die nehmen 
alles aufs Korn, was irgendwie charakteristisch ist für die 
Kirche. Ihr grosses Heilsversprechen ist zum Beispiel: Man 
muss dieser Kirche nur einmalig 35 Dollar überweisen, und 
dafür versprechen sie einem, dass man in ihrem Spaceshuttle 
mitgenommen wird, wenn die Welt mal untergeht. Eines 
bierseligen Abends haben der Kumpel und ich beschlossen, 
dass wir die 35 Dollar überweisen. Und prompt kam ein paar 
Wochen später aus den USA eine ganze Mappe mit einem 
Zertifikat, dass ich jetzt «Ordained Ministress of the Church 
of the SubGenius» bin. Ich hab schöne Bumpersticker be-
kommen, auf dem einen steht: «My other God is nailed to a 
stick». Da gibt es noch andere Kirchen, denen ich angehöre, 
der «Church of the Flying Spaghetti Monster» beispielsweise 
oder der «Church of Dudeism». Naja, mein gegenläufiger 
Entwurf zur religiösen Prägung meiner Kindheit war nicht, 
mich der Religion zu verweigern, sondern Religionen zu 
sammeln, das fand ich geil.

Ich habe jedenfalls gemerkt, dass ich mich von der katho-
lischen Kirche immer weiter entfernt habe. Ich merke auch 
heute einfach immer wieder, dass da für mich nicht viel ist, 
ich bin nicht einmal so ein grosser Zweifler. Die Kirche bedeu-
tet mir einfach nicht ernsthaft etwas, auch wenn sie immer 
für mich da war. Es gibt so kleine Momente, ein Teil der Fol-

klore, wenn man es so sagen darf: die Osternacht, wenn alles 
dunkel ist in der Kirche und dann wird es plötzlich hell, oder 
wenn alle in der Christmette «Stille Nacht» singen. Das sind 
definitiv tolle Momente, aber die sind einfach toll, weil es so 
viele Menschen sind, weil man in dem Moment so zusam-
men ist. Das hat nicht zwangsweise was mit Religion zu tun. 
Ich glaube schon, dass ich auf eine krude Art und Weise irgend-
was glaube, aber das ist viel ätherischer. Ich weiss nicht, ob 
ich das überhaupt benennen könnte. Ich weiss auch nicht, 
ob ich mich als so gläubigen Menschen bezeichnen würde, 
ich bin ein gläubiger Zweifler vielleicht. Das heisst, ich 
kämpfe sehr damit. Ich überlege seit ein paar Monaten auch, 
ob ich nicht austreten soll aus der Kirche, aber irgendwas 
hindert mich daran. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache 
das morgen und es ist mir egal. Irgendwas steckt aus meiner 
Kindheit so tief drin, dass ich das nicht kann.

Protokolliert von Anna Pieger
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«Ohne Gott sind wir Sklaven Satans»
Für den Lokomotivführer ist es keine Frage:  
Gott existiert, Satan auch.

In meiner Schulzeit hänselten und quälten sie mich. Ich be-
gann damals schon zum Heiligen Gott im Himmel zu beten. 
Er stand mir da schon zur Seite. Ich erlebte, wie plötzlich 
Angriffe auf mich durch eine unsichtbare Kraft abgelenkt 
wurden, sprich, ein Angreifer plötzlich vor mir stürzte und 
sich das Bein brach, ohne dass ich ihn berührte. Oder ein 
anderes Mal stürmte ein Jugendlicher mit einem spitzen 
 Gegenstand auf mich zu – und wollte mir in den Arm stechen, 
aber da war, als ich meine Hand zum Schutz erhob, plötzlich 
eine Kraft, die meine rechte Hand führte. Eine geballte Ent-
ladung schlug den Angreifer zehn Meter zurück! Er blieb 
mit einer Gehirnerschütterung liegen und konnte sich nicht 
mehr aufrichten. Auch in meinem Berufsleben erlebte ich 
immer wieder seltsame Wunder. Es konnte jeweils kein Zufall 
sein. Sei es bei Prüfungen oder Vorkommnissen, wo sich 
ständig alles zu meinen Gunsten gedreht hatte. Wofür ich 
betete, trat ein. Ja, so viel ist klar, ich glaube an Gott, an den 
biblischen Drei-einen Gott.

Auch in kleinsten Dingen zeigt sich mir die ständige Anwe-
senheit des Drei-einen Gottes. Einmal bei einer Wanderung 
an einem heissen Sommertag auf der Wasserfallen in Basel-
land erlebte ich die wundersame Wirkung des Gebets. In 
Echtzeit. Ich hatte plötzlich dermassen Hunger, dass ich 
mich nach einem grossen Boskop-Apfel sehnte, ein Gedan-
kengebet zum Herrn Jesus Christus betete und ihn fragte, 
ob er mir den kleinen Wunsch erfüllen könne – und er 
konnte. Beim Rasten an einem Waldrand erblickte ich ein 
seltsames Licht, das sehr unnatürlich erschien. Es lockte 
mich zu einem veralteten grossen Apfelbaum, es war Ende 
August, wo hunderte kleine rot-gelbe Äpfel am Boden lagen. 
Als ich aufschaute, bemerkte ich an den dürren Ästen, dass 
in zwei Metern Höhe ein einzelner Boskop-Apfel hing – mit 
einem satten Durchmesser von unglaublichen zwanzig Zen-
timetern! Da wusste ich, dass mein grosser allmächtiger 
Gott auch für kleine Wünsche ein grosses Herz hat. Der un-
abdingbare Glaube an den Drei-einen Gott verlangt aber 
auch von mir, dass ich all mein Tun seinem Willen unter-
werfe. Ich muss jederzeit bereit sein, auf die Stimme des 
 lebendigen Gottes zu hören. Denn ohne sein Wirken an  
uns bleiben wir gefangen in der Sünde und sind automa-
tisch – Sklaven des Satans.

Protokolliert von Martin Schoch
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ERNST: Gut dreissig Jahre hast du, Andreas Borter,  
dich als Theologe und Pfarrer für die Gleichberechtigung 
der Geschlechter engagiert. Wie kam es dazu? 

Andreas Borter: Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in 
der immer schon über Normen und Werte diskutiert 
worden ist. Meine Mutter und mein Vater hatten zusam-
men eine Arztpraxis betrieben, waren kirchlich engagiert 
und in verschiedenen wohltätigen Organisationen aktiv. 
Dass ich überhaupt offen für diese Themen war, hat also 
sicherlich auch mit meiner Sozialisierung zu tun. Und 
später in meiner Jugend dann politisierte mich natürlich 
auch die 68er-Bewegung, ich war mittendrin, es herrsch-
te Aufbruch-Stimmung – und wir stellten bestehende 
Normen und Werte in Frage. 
Ich stand damals vor der Berufswahl, und für mich war es 
ganz klar, dass ich etwas machen wollte, wo ich diese so-
zialen Themen mitprägen und mich in die Diskussion um 
gesellschaftliche Werte miteinbringen konnte. Ich wollte 
die Gesellschaft verändern. Ich wollte etwas bewegen. Und 
so kam ich dann in die Genderdebatte hinein. Es hätte 
auch ein anderes soziales Thema sein können. Es ging 
mir ganz generell um politische und gesellschaftliche 
Veränderung. Kapitalismus-Kritik war ein Thema für 
mich und auch der Kalte Krieg, Vietnam, kurzum: die 
Friedensbewegung. Für mich stellte sich alsbald die Frage, 
wieso ich in der Schweiz keinen Zivildienst leisten konnte. 
Für mich war klar: Eigentlich müsste ich den Militärdienst 
verweigern. Aber mir hätte ein Berufsverbot gedroht.

Und das war dann also dann dein Einstieg in die 
Genderthematik?

Naja, das kam nach und nach: So hatte ich beispielsweise 
die Militärdienstfrage damals noch kaum als Genderthema 
gelesen, sondern vor allem und in erster Linie als Thema 
der Friedensbewegung. Auch wenn das letztlich natürlich 
schon alles zusammenhängt. Es ist ja kein Zufall, dass vor 
allem Männer in den Krieg ziehen. So wirklich angefangen 
aber hat für mich alles mit den verschiedenen Befreiungs-
bewegungen. Die Theologinnen unserer Generation entwi-
ckelten damals die feministische Theologie, als ihre Form 
von Befreiungstheorie. Und was diese Frauen damals alles 
gemacht und geschafft haben, hat mich stark beeinflusst. 
So stand für mich am Anfang vor allem der Wunsch, mich 
solidarisch mit den Frauen zu zeigen und mich an ihrer 
Seite für Geschlechtergerechtigkeit zu engagieren. Und 
dann, Schritt für Schritt, habe ich verstanden, was das für 

einen Mann überhaupt bedeutet, dass der Emanzipation 
auch für Männer ein enormes Befreiungspotential inne-
wohnt. Wir befreiungstheologischen Männer sind am 
Anfang einfach mit den Frauen mitgezogen, weil wir die 
Frauen unterstützen wollten – und weil es nichts anderes 
gab.

Wieso bist du mit deinem Willen, politisch und  
gesellschaftlich etwas zu verändern, und mit deinem 
Gender-Engagement ausgerechnet bei der Kirche 
gelandet?

Die Kirche als Institution hat mich bei meiner Studien-
wahl damals in der Tat nicht besonders stark interessiert. 
Ich war kirchlich kaum aktiv. Ich fragte mich einfach, wo 
ich mich und meine Wertediskussion am besten einbrin-
gen konnte. Und die theologischen Fakultäten, das muss 
man schon sehen und das kann man sich heute vielleicht 
gar nicht mehr vorstellen, gehörten damals weltweit zu 
den lebendigsten Orten diesbezüglich. 
Mein Studium absolvierte ich dann auch zum grossen 
Teil an der theologischen Fakultät Heidelberg, und dort 
war ich schnell mitten in die Studentenunruhen drin. Ein 
Kern der Studentenbewegung waren damals auch in 
Deutschland die Studentinnen und Studenten der theolo-
gischen Fakultäten. Auch die Professorinnen und Profes-
soren, die sich damals den Protesten angeschlossen hatten, 
waren oft Theologinnen und Theologen. Viele von ihnen 
hatten selber noch Krieg und teilweise Gefangenschaft 
erlebt, sie kannten Elend und Hunger und wollten mit uns 
zusammen etwas verändern. 
Wir sahen die Zukunft damals in einer sozialen, wenn 
nicht sogar sozialistischen Revolution. Da war die Ausein-
andersetzung mit dem Marxismus wichtig. Und wir hatten 
unsere Vorbilder. Da war beispielsweise der katholische 
Priester, sozialistische Politiker und Dichter Ernesto Carde-
nal. Im kirchlichen Umfeld gab es damals eben viele, die 
Sozialismus und Christentum zusammen dachten. Die 
theologischen Texte und kirchlichen Aktionen der deut-
schen, evangelischen Theologin und Autorin Dorothee 
Sölle beispielsweise haben mich stark beeinflusst. Es gab 
plötzlich so viele gute theologische Texte, die die ganze 
patriarchale Tradition im Christentum erstmals erfass-
ten – und kritisierten. 

Und dennoch: Du warst ja dann viele Jahre für und  
in der Kirche tätig. Und die Kirche ist ja als Institution 

Für Pfarrer und Genderaktivist Andreas Borter ist klar: Die Geschlechterfrage  
ist immer auch eine spirituelle Sinnfrage. Ein Gespräch über Glauben – und Ge-
schlecht.  
Interview: Adrian Soller, Foto: Ivo Knill

«Die Kirche muss  
mich ertragen.»
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besonders patriarchal. Also wieso ausgerechnet die Kirche?
Nun, ich wollte eben die Gesellschaft durch die Kirche 
ändern. Viele unserer Generation konnten sich damals 
den gesellschaftlichen nicht ohne den kirchlichen Wandel 
vorstellen. Ich wollte in einer kirchlichen Basisbewegung 
mittun, die Kirche von innen und von unten her ändern, 
und später arbeitete ich dann mit Leib und Seele als Pfar-
rer in einer ländlichen Gemeinde oder als Studienleiter in 
einem kirchlichen Bildungshaus. Klar entwickelten wir 
dabei auch vieles für die Kirche, das diese gar nicht wollte, 
vor allem die kirchliche Leitung nicht. Mehrmals muss-
ten wir uns vor dem Kirchenparlament erklären und 
rechtfertigen, fast wie bei einer Inquisition.

Also doch: Kirchliche Tradition und Erneuerung waren 
ein Widerspruch.

Wie gesagt, wir glaubten damals, dass die Kirchen Motor 
einer neuen Gesellschaft sein können. Dass es dann nicht 
so kam, dass die Kirche immer mehr an gesellschaftlicher 
Relevanz verlor, war für mich eine Tragik. Ein persönli-
cher Frust war es auch, zu erleben, dass es in der breiten 
kirchlichen Öffentlichkeit wenig Bereitschaft gab, tradi-
tionelle Geschlechterrollen in Frage zu stellen. 
Aber grundsätzlich waren die Kirche und ihre Traditionen 
für uns vor allem: der Ausgangspunkt. Denn Traditionen 
sind nicht das Problem, im Gegenteil. Ich bin überzeugt: 
Tradition macht die Erneuerung erst möglich. So verste-
he ich die Tradition als Quelle der stetigen Veränderung. 
Es ging mir stets um einen Wandel der Tradition, um eine 
normative Erneuerung innerhalb und ausserhalb der Kir-
che. Doch einem Wertewandel müssen eben Wertedis-
kussionen vorangehen. Und der Dialog in einer Institution 
passiert nur, wenn es Traditionen gibt, die man in Frage 
stellen kann, auf die man sich beziehen kann. Wer den 
Mut hat, sich einer Tradition zu stellen – und diese 
gleichzeitig zu kritisieren – ermöglicht wahrscheinlich 
erst eine tiefe Auseinandersetzung mit sich und der Welt. 
Der Tradition aus dem Weg zu gehen hingegen ist alles 
andere als nachhaltig. 

Muss man denn zwangsläufig Teil einer Tradition sein, 
die man ändern will? 

Natürlich habe ich auch immer wieder den Blick von aus-
sen gesucht. So habe ich mich im Genderthema dann 
auch ausserhalb der Kirche engagiert. Und trotzdem: Ich 
bin immer auch Teil der Kirche geblieben. Denn gerade 

als Teil der Tradition habe ich ja erst die Legitimität, die 
Tradition zu kritisieren. Ich musste meine eigenen Werte 
immer wieder neu ausrichten – und in Bezug zu diesen 
Traditionen stellen, zu denen ich auch gehören wollte 
und gehören will. So war und bin ich im ständigen Pro-
zess, ständig gezwungen, mich mit meinen Werten und 
denen der Kirche auseinanderzusetzen. Ständig musste 
ich mich kritisch und intensiv mit der Tradition und mir 
beschäftigen. Und das gerade weil ich Teil dieser Tradition 
war und bin. So bin ich nie aus der Kirche ausgetreten – 
und will das auch nicht. Die Kirche muss mich ertragen. 
Ich mute mich der Kirche zu.
Ich gehöre doch auch zur Kirche und ihren Traditionen, 
und es ist wichtig, dass gerade wir dabeibleiben, uns ist 
die Kirche wichtig und wir wollen und wollten sie weiter-
bringen. Wir wollen die Traditionen mitprägen und im 
reformatorischen Sinne auch das Schriftverständnis wei-
terentwickeln. Zwingli betonte zu seiner Zeit schon, dass 
die Kirche ein gesellschaftliches Wächteramt innehat. 
Für mich war jedenfalls stets klar: Echter Wandel muss 
sich persönlich, aber auch gesellschaftlich vollziehen, 
und er hat immer auch eine internationale Dimension. 
Und da ist die Kirche mit ihren spirituellen Fragen, ihrem 
gesellschaftlichen Einfluss – und den weltweiten Struk-
turen wohl grundsätzlich eine gute Anlaufstelle.

Aber wenn du von «Gesellschaft» sprichst, meinst  
du dann vor allem die Christen?

Nein, ich habe meine Kirchen-Arbeit immer als Arbeit in 
einer offenen Landeskirche empfunden, in einer Kirche, 
die sich der ganzen Gesellschaft zuwendet, nicht nur den 
aktiven Kirchgängern. Für mich aber war stets klar: Ich 
bin nun mal christlich sozialisiert worden. Und wäre ich 
als Muslim geboren, ich wäre wohl ebenso ein engagierter 
Muslim. 
Ich habe von Kind an die Zugehörigkeit zu einer Gemein-
schaft sehr positiv erlebt. In meinem Fall war diese Ge-
meinschaft eben die reformierte Kirche, und ich fühle 
mich darum in den vielen Ritualen dieser, meiner, Kirche 
aufgehoben. Kirche ist für mich zunächst auch ein Ort, 
wo man sich trifft. Und zur Kirche gehörten für mich 
 immer schon besondere Räume, Kultur, Kunst und Lite-
ratur. Von klein auf bin ich in die Sonntagschule gegan-
gen, habe dort Zugang zu Theater und Musik gefunden, 
konnte später in der Kirche Orgel-Unterricht nehmen. Es 
war schön. Und für mich ist klar: Kirche kann Heimat 
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«Gerade weil ich Teil der Kirche bin, 
kann ich sie kritisieren.»
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sein. Und sowieso: Ich kann mir eine Glaubenshaltung 
ohne eine Beheimatung nicht vorstellen. Ich kann und 
will die Werte vom Rahmen nicht lösen, in dem wir sie 
umsetzen können.
Zudem war es immer wieder die Kirche, die mir den Rah-
men für einen nächsten Entwicklungsschritt bot. Durch 
ein Stipendium des Weltkirchenrates kam ich in Kontakt 
mit der weltweiten Dimension von Kirche und später zu 
Aufenthalten in verschiedenen Kontinenten. Auch war 
für mich die Kirche als Arbeitgeberin ein gesicherter Ort, 
an dem ich etwas davon umsetzen konnte, was mir wichtig 
war. Aber wie gesagt: Wichtig ist mir vor allem, eine «Hei-
mat», zu haben, von der aus man aufbrechen kann. Das 
tun ja auch Gläubige aus anderen Glaubenstraditionen, 
und erst so wird auch hier ein Dialog möglich. 
Schwieriger finde ich allerdings Ansätze, wie sie sich in 
spirituell-esoterischen Zirkeln finden, wo es nur um die 
Weiterentwicklung des ganz persönlichen Bewusstseins 
geht und um die individuelle Sinnsuche. Für mich ist die 
Sinnfrage immer auch eine Glaubensfrage. Und Glaube 
ist eben nicht nur eine individuelle Frage, sondern Teil 
eines grösseren kollektiven Bewusstseins, eines Bewusst-
seins, das sich ständig wandelt. So habe ich auch meine 
Haltung in der Genderdebatte nie als individuelle Hal-
tung empfunden. Gerade weil ich denke, dass das Private 
auch politisch ist, denke ich, tut man gut daran, Werte-, 
Gesellschafts- und Glaubensfragen zusammenzudenken. 
Ich hätte mir nie vorstellen können, einen Glauben oder 
eine Haltung für mich allein zu entwickeln. Ich gehöre in 
ein Kollektiv, auch in eine internationale Gemeinschaft. 

In der Genderfrage hast du dich dann sehr früh auch mit 
der Männergesundheit auseinandergesetzt. Wie kamst du 
von der Solidarität mit den Frauen zur Männergesundheit?

Die feministische Theorie war damals noch mehr als heute 
auf die Lebensweise von Frauen ausgerichtet. Ich teilte 
mit Frauen zwar das Thema und den Wunsch nach Ver-
änderung und wollte mit ihnen das Patriarchat abschaf-
fen, doch dazu musste ich als Mann, das wurde mir dann 
auch klar, einen anderen, eigenen Weg finden und mich 
um die Lebensweisen von Männern kümmern.
Als ich für einen einjährigen Studienaufenthalt in den 
USA weilte, erlebte ich, wie dort «Frauengesundheit» ge-
rade ein grosses Thema war, und ich merkte, wie schwer 
ich mich als Mann gewinnbringend in diese Diskussion 
einbringen konnte. Hinzu kam, dass viele Feministinnen 
das Mitdenken von Männern damals auch gar nicht 
wünschten. Es war die Zeit des Geschlechterkampfes. So 
wurde mir als Mann in einzelnen Bildungshäusern sogar 
der Zugang verwehrt mit der Begründung, dass wir als 
männliche Körper patriarchale Energien in uns tragen 
würden, die wir über Generationen internalisiert hätten, 
und welche die feministische Arbeit stören und vergiften 
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Ich bin ein ordinierter Pfarrer – und die dürfen mir das 
nicht wegnehmen. Ich nutze meinen Titel manchmal auch 
heute noch, um meinen Forderungen mehr Gewicht zu 
geben. Vor einer Stunde habe ich beispielsweise einen 
Brief für einen Asylbewerber an das Staatssekretariat  
für Migration geschrieben – und diesen als Pfarrer unter-
schrieben. Ich trete so nicht nur als Einzelperson auf, 
sondern eben als Amtsinhaber.

Was Kirche und Männerbewegung letztlich wohl 
gemeinsam haben: Beide sind enorm heterogen und 
zuweilen ziemlich normativ.

Beide umfassen sehr viele verschiedene Teilströmungen, 
ja – und naja, mit dem Begriff «Männerbewegung» konnte 
ich mich übrigens nie identifizieren. Ich fühlte mich so 
einer Bewegung nicht wirklich zugehörig, ich habe den 
Begriff selber nie gebraucht. Ich finde: Eine «Bewegung» 
kann nur von gesellschaftlich Unterprivilegierten kommen, 
nicht von Privilegierten. «Männerrecht» war als Begriff 
für mich sowieso immer problematisch. Weil es ja in erster 
Linie nicht allgemein um die Rechte der Männer gehen 
sollte, sondern eben vor allem um gesellschaftlichen 
Wandel hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit. Einzig 
mit dem Begriff «Empowerment» konnte ich mich identi-
fizieren. Aber selbst das nicht, wenn der Begriff pauschal 
für Männer und in einem falschen Zusammenhang ver-
wendet wird. So ist das Empowerment beispielsweise im 
Hinblick auf Kirchenleitungen nicht angesagt. Man muss 
den Begriff an Themen binden wie jenes der Väterlichkeit, 
dann hat er seine Berichtigung, dann bringt er die Diskus-
sion weiter. Denn im Rahmen der Väterarbeit brauchte 
und braucht der Mann eben noch heute: «Empowerment».

Wie meinst du das? 
Mit meiner Arbeit sprach ich stets direkt Männer an, ich 
forderte von ihnen immer erst eine starke Auseinander-
setzung mit sich selbst. Mein Ziel war und ist es, dass 
Männer auf Augenhöhe mit den Frauen über Geschlech-
terfragen reden können. Mein Ansatz war, Männer erst 
für die Geschlechterfrage zu sensibilisieren und sie bei 
der Erarbeitung einer eigenständigen Position zu unter-
stützen, so dass sie dann als ebenbürtige, empowerte Ge-
sprächspartner mit den Frauen in Dialog treten können. 
Viele Männer sind sich ihrer patriarchalen Verhaltenswei-
sen oft noch gar nicht bewusst. Für mich ist heute längst 
klar: Wir Männer müssen erst die eigene Sozialisation, 
die eigenen patriarchalen Verhaltensweisen anschauen, 
bevor wir uns in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit 
engagieren können. Und längst ist für mich auch klar: 
Beide Geschlechter können sich nicht selbst befreien. 
Männer und Frauen brauchen einander, um sich zu be-
freien. Letztlich wurde ich ja auch durch den Feminismus 
befreit. 

würden. Wie auch immer: Solche radikalfeministische 
Ansätze haben mich jedenfalls motiviert, mich des Themas 
«Männergesundheit» anzunehmen. Das war für die 
Schweiz noch ganz neu und in einem kirchlichen Rahmen 
sehr ungewohnt. Mir war klar geworden, dass es ja gerade 
auch die Männer waren, die sich – wegen ihres Selbst- und 
Rollenbilds – zu wenig um ihre eigene Gesundheit küm-
merten. Und das war dann eben mein Einstieg in das 
Genderthema – aus Männersicht.

Und was kam danach?
Wir bauten, finanziert durch die reformierte Kirche, 
mehrere Fachstellen für Männerfragen auf und arbeiteten 
dafür vor allem mit nicht-kirchlichen Lobbys zusammen, 
was der Kirche dann wiederum missfiel. Man fragte uns 
oft, wie viele Männer, die zu unseren Workshops kommen, 
in der Kirche aktiv seien. Und das hat mich natürlich sehr 
gestört. Weil ich ja eben, wie gesagt, schon immer den 
Ansatz verfolgte, durch die Kirche die ganze Gesellschaft 
zu verändern. Wie auch immer: Die Kirche hat dann unse-
re Fachstellen als Erstes den Sparübungen geopfert. Und 
das wohl nicht zufällig: Die Männerarbeit war eben auch 
ein Risiko für sie. 
Ich denke, die Männerarbeit war für die Kirche wohl noch 
bedrohlicher als die Frauenarbeit. Denn in der patriar-
chalen Struktur der Kirche, die Kirchenleitung war ja vor 
allem mit und durch Männer besetzt, war es einfacher, 
ein paar Zugeständnisse an Frauen zu machen, diese hie 
und da etwas zu fördern und ein bisschen Symbol-Politik 
zu betreiben. Aber was die kirchliche Hierarchie letztlich 
eher noch zum Schwanken brachte, war eben wohl doch 
die Männerarbeit. 
Jeder Frauenförderer muss sich ja fragen, wo er doch subtil 
patriarchal handelt. Als Mann Frauen zu fördern ist ja oft 
schon in sich ein patriarchaler Akt. Wir hatten darum mit 
der Männerarbeit andere Ziele. Wir haben das Mannsein 
in der Kirche zum Thema gemacht. Haben uns als Männer 
mit Männern auseinandergesetzt. Das war bedeutend 
schwieriger und konfliktreicher, als bloss als Frauenför-
derer aufzutreten.

Irgendwann musstest du dein Wissen in und um 
Geschlechterfragen dann vor allem ausserhalb der Kirche 
weiterentwickeln und anbieten.

Ja, die Männerarbeit wurde in den Schweizer Kirchen 
vollständig weggespart. Und somit ging, finde ich, in der 
Kirche die besondere Dynamik rund um das Geschlech-
terthema verloren. In der Folge habe ich die Väter- und 
Männerorganisation männer.ch mitbegründet und führte 
später das Institut für Männer- und Geschlechterfragen 
SIMG. Und trotzdem bin ich der Kirche treu geblieben, 
sie hat Ja zu mir gesagt und ich habe Ja zu ihr gesagt. Ich 
habe ein Zugehörigkeitsgefühl zur reformierten Kirche. 
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Nur: Wenn man Frauen und Männer immer nur separat 
anspricht, verstärkt das wohl den Geschlechtergraben. 
Die Botschaft heisst ja dann unterschwellig immer auch: 
«Dein Geschlecht spielt eine Rolle.» Und genau das ist ja 
schon problematisch.
Ich finde schon, dass die separate Ansprache wichtig ist. 
Männer öffnen sich unter Männern eher. Und ich glaube, 
gerade Männern fehlt es in Beziehungs- und Geschlech-
terfragen noch immer an Verhandlungskompetenz. Wie 
gesagt: Nur zwei gleichstarke Partner können sich eben 
auf gleicher Augenhöhe begegnen. Und da braucht es gera-
de Bewusstseinsarbeit unter Männern. Aber ja: Unsere 
Generation ist vielleicht zu stark noch vom Geschlechter-
kampf geprägt. Vielleicht findet die jüngere Generation, 
einen anderen Umgang mit dem Thema, andere Lösungen.

Wahrscheinlich braucht es beides: Sensibilisierungsarbeit 
unter Männern – und die Selbstverständlichkeit, dass  
das Geschlechterthema eben viel mehr ist als ein Thema 
zwischen den Geschlechtern. 

Mag sein, das Geschlechterthema ist ein Minenfeld. 
Letztlich ging es mir immer darum, Dinge in die Tat um-
zusetzen. Ich hatte für mich mit der Zeit gemerkt, dass 
ich aus diesen vergleichenden Wertediskussionen raus 
will. So habe ich mich Einzelthemen zugewandt, vor allem: 
der Vaterschaft. Da konnte ich ganz konkret etwas bewir-
ken. Ich war froh, in der Väterthematik Fuss zu fassen, da 
sie viel weniger kontrovers war. Das Thema ist und war 
nötig – und ich hatte da die Unterstützung, gerade auch 
von den Frauen. Ich habe meine Männerarbeit immer 
 parallel zu meinen Lebensthemen entwickelt. Es war für 
mich kein Leichtes, als ich Vater wurde. Unser zweites 
Kind kam behindert zur Welt, und es brauchte von An-
fang an viel Pflege. Und da meine Arbeit als Pfarrer in 
Teilzeit nicht möglich war, musste ich sie aufgeben. Das 
ist mir schwergefallen. Ich war mit Leib und Seele Pfarrer. 
In der Folge engagierte ich mich für mehr Teilzeitstellen 
in der Kirche. Auch meine weiteren Projekte mit Män-
nern waren so wirklich Herzensangelegenheiten. Es war 
beispielsweise eine befriedigende Arbeit, für das SIMG 
den Crashkurs für werdende Väter aufzubauen. Auch 
meine letzten männer.ch-Projekte im Rahmen des Pro-
grammes MenCare haben mir sehr entsprochen. Das 
MenCare-Projekt ist auch international angelegt, und so 
konnte ich in diesem Zusammenhang nochmals nach 
Südafrika reisen, um dort mit südafrikanischen Vätern 
mein Wissen zu teilen. Das Internationale war in meiner 
Arbeit stets wichtig geblieben. Und es war ein schöner 
Abschluss meiner offiziellen Karriere. Schön, wie sich 
das ergeben hat.

Ein schöner Bogen deiner Laufbahn, glaubst du eigentlich 
an den Zufall?

«Ich wollte Christentum und  
Sozialismus zusammendenken»
Nach seinem Studium der evangelischen Theologie in 
Bern und Heidelberg anfangs der Siebziger amtete  
Andreas Borter als Gemeindepfarrer und später als Stu-
dienleiter für Erwachsenenbildung, wo er eine Fachstelle  
für Männerbildung und Genderseminare aufbaute.  
Der heute pensionierte Pfarrer und Aktivist wurde stark 
durch die 68-Bewegung geprägt und wollte Christentum 
und Sozialismus zusammendenken. Nach seiner Tätig keit 
in der Kirche arbeitete er einige Jahre als selbständiger 
Berater und als Stabsmitarbeiter bei männer.ch, dem  
Dach verband der Schweizer Männer- und Väterorgani-
sationen und war hier zuletzt Leiter des Schweizerischen 
Instituts für Männer- und Geschlechterfragen. Er ist ver-
heiratet, zweifacher Vater und Grossvater.

Würde ich an den Zufall glauben, nicht an eine Absicht, 
wäre für mich die Sinnfrage eine schwierige. Wenn alles 
zufällig ist, ist die Sinnfrage doch sinnlos. Und wie wiede-
rum will ich gesellschaftspolitisch etwas verändern, wenn 
mir das Ziel abhandengekommen ist? Für mich ist klar: 
Um Sinn zu finden, braucht es den Glauben, es braucht 
den Glauben an einen übergeordneten Auftrag.

Also bedeutet Glaube für dich Glaube an Gott?
Glaube ist für mich mehr als Glauben an etwas, mehr als 
einzelne Glaubenssätze. Glaube ist für mich vor allem 
eine Lebenshaltung, ein Bewusstsein und damit verbun-
den: Bewusstseinsarbeit.

Gab es ein Offenbarungsmoment in Deinem Glauben?
Nein, Glauben ist für mich ein Prozess, kein Moment. 
Vielmehr geht es im persönlichen Leben um einen Auf-
trag in der Welt – für den ich mich einsetze. Und dabei 
bin ich mir schon bewusst, dass eine solche Haltung zu 
haben ein Privileg ist. Wenn man sich existenziell be-
droht fühlt, hat die Sinnfrage einen schweren Stand. Für 
viele Menschen ist Glauben ein Überlebensmechanismus, 
eine Hilfe, um ein Trauma zu überstehen. Ich hatte Glück. 
Ich bin bis jetzt nie in solch existenzielle Bedrohungen 
geraten – und habe darum den Glauben anders verstehen 
lernen können: Als etwas, das mir jeden Tag neu eröffnet 
wird und in welchem ich mich weiterentwickeln kann. 
Glaube ist nicht etwas, das ist.
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Foto: Frank Keil
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Wer den gebürtigen Münchner Theo Seidl trifft, begegnet 
einem sehr gebildeten, warmherzigen Menschen mit wachem 
Blick und leuchtend blauen Augen, der so wirkt, als hätte er 
seinen Frieden mit sich und der Welt gefunden. Und in seinem 
Fall auch den Frieden mit Gott, denn Theo Seidl ist Seelsorger 
und Theologieprofessor im Ruhestand. Er wuchs in Südbay-
ern in einem von Benediktinern geprägten Umfeld auf. Sein 
Entscheid, Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden, 
reifte während der letzten Jahre am Gymnasium heran. Es 
waren die Jahre des 2. Vatikanischen Konzils, die katholische 
Kirche war in Aufbruchsstimmung. Neuerungen, wie die 
Einführung der Liturgie in der Landessprache, versprachen 
Öffnung und Modernisierung. Dem 
jungen Theo Seidl war klar, dass mit 
der Priesterweihe auch ein Gelöbnis 
zu zölibatärem Leben einherging, das 
schreckte ihn jedoch nicht. Er hatte in 
den Benediktinern, die ihn unterrich-
teten und prägten, eindrückliche Vor-
bilder, die ihm in dieser Lebensweise 
vorangegangen waren. Ein Leben in der Nachfolge Christi 
erwartete ihn, denn nach neutestamentlichem Zeugnis lebte 
Jesus ehelos, ebenso wie Paulus. Sexuelle Enthaltsamkeit 
gehört neben der Ehelosigkeit zur religiösen Standespflicht 
eines katholischen Geistlichen. Allerdings wurde erst im 
Jahre 1139 auf dem Lateran-Konzil beschlossen, das Zölibat 
für Weltkleriker zur Pflicht zu machen. Frühchristliche Kir-
chenmänner hatten zum Teil Ehen geführt. In der Ostkirche 
besteht diese Tradition bis heute fort. Der höhere Klerus 
muss zwar ehelos leben, der Rest aber darf heiraten.

Zweifel, ob das Zölibatsgesetz wirklich zu Recht den einzig 
wahren Lebensentwurf eines Klerikers definierte, kamen 
Professor Theo Seidl erst später im Leben. Seine wissen-
schaftliche Laufbahn, erst an der Universität München, 
dann als Professor für Altes Testament und biblisch-orien-
talische Sprachen an der Universität Würzburg, brachte ihn 
in Kontakt mit Theorien aus verschiedenen Humanwissen-
schaften. Daneben betreute Theo Seidl als Seelsorger ver-
schiedene Gemeinden, war stets nah bei den Menschen. Seine 
Auffassung des Menschen – und damit auch des Zölibats 
wandelte sich. Seit der Aufklärung sei die dualistische Welt-
sicht passé, eine klare Einteilung in Gut und Böse könne es 
heutzutage auch in Bezug auf die Sexualität nicht mehr ge-
ben. «Sexualität gehört zur Gesamtmenschlichkeit dazu», 
meint er, das hätten Forschungen der Psychologie, Philoso-
phie und Anthropologie klar gezeigt. Er selbst habe zwar 
nie unter der zölibatären Lebensform gelitten. Zu erfüllt 
war sein Leben als Akademiker und Seelsorger, bereichert 
durch intensive musikalische Betätigung und ein Aufgeho-
bensein in der Grossfamilie. Dennoch wird er zum erklär-
ten Gegner des Zölibatsgesetzes. Nicht des Zölibats an sich 
wohlgemerkt, denn dass die bewusste und freiwillige Ent-
scheidung, zölibatär zu leben, ihre Berechtigung habe und 

PFARRER SOLLEN SEXUALITÄT UND FAMILIE LEBEN

«Sexualität gehört zur Gesamtmenschlichkeit»
Der Theologieprofessor und katholische Pfarrer Theo Seidl kritisiert das Zölibat.  
Von Anna Pieger

Nonnen und Mönchen ein Leben in spiritueller Gemein-
schaft ermögliche, daran hat Theo Seidl keine Zweifel. Aber 
die Verpflichtung zum Zölibat habe historische Gründe, die 
in unserer Zeit nicht mehr haltbar seien. «Selbstverständlich 
spielten ökonomische Überlegungen dabei auch eine Rolle», 
gibt er zu, denn verheiratete Pfarrer produzieren legitime 
Erben, und die Kirchenpfründe mussten im Mittelalter dann 
zum Unterhalt mehrerer Personen eingesetzt werden, was 
natürlich nicht im Interesse der Kirchenobrigen gewesen sei. 

In der Bibel lasse sich keine zwingende Begründung für 
die Pflicht zum Zölibat finden. In der Schrift heisst es in 
Matthäus 19: «Wer es fassen kann, der fasse es.» Und Paulus 

schreibt im 7. Kap. des 1. Korinther-
briefs: «Ich wünschte, alle Menschen 
wären unverheiratet wie ich; doch jeder 
hat seine Gnadengabe von Gott, der 
eine so, der andere so». Diese Bibel-
stellen machen deutlich, dass «diese 
Lebensform nicht für alle lebbar ist.» 
Auch Priester mit hochidealen Absich-

ten hätten ihr Weiheversprechen nicht erfüllen können. 
Theo Seidl plädiert für die Aufhebung der Verpflichtung 
zum Zölibat für Priesteranwärter, denn «die Lebensform 
kann nicht per Kirchengesetz vorgeschrieben werden». Es 
habe in der Ostkirche und für verheiratete evangelische 
Pfarrer, die zum Katholizismus konvertierten, auch in der 
Geschichte immer schon Ausnahmen und Aufweichungen 
des Zölibatsgesetzes gegeben. Und in der heutigen Zeit von 
Mitgliederschwund und mangelndem Priesternachwuchs 
sei es an der Zeit, ein Zeichen zu setzen für die Öffnung der 
Kirche. «Offenheit in jeder Beziehung soll dann auch für 
gleichgeschlechtliche und bisexuelle Lebensformen gelten». 
Damit würde die Kirche der Aufgabe einer lebensnahen Ver-
kündigung des Evangeliums besser nachkommen und an 
Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit gewinnen.

Befragt, ob er selbst als junger Mann nie verliebt gewesen 
sei und sich eine Beziehung gewünscht habe, verneint Theo 
Seidl klar, um dann leise hinzuzufügen: «Das kam erst spä-
ter.» Auch wenn er an sich gerne Kinder gehabt hätte, kann 
er gut damit leben, keine eigene Familie gegründet zu haben. 
Bei seinen Neffen und Nichten habe er Schönheit und Ver-
antwortung der Elternrollen phasenweise miterlebt, ausser-
dem sei er mit seinen vielfältigen Aufgaben in Wissenschaft, 
Gemeinde und Musik so gefordert gewesen, dass wohl 
kaum Zeit für eine Familie geblieben wäre. 

«Meine Einstellung änderte sich»
Das Gelöbnis zu zölibatärem Leben schreckte Theo Seidl als jungen 
Mann nicht ab. Nach dem Abitur am Gymnasium der Benediktiner 
und der Habilitation an der Universität München amtete er als 
Pfarrer und lehrte an den Universitäten München und Würzburg. 
Heute kritisiert der emeritierte Professor das Zölibat offen.

«Zölibatspflicht ist 
nicht mit der Bibel 

begründbar.»
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Sie haben gerade ein Väterbuch geschrieben. Warum?
Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Väterbücher, aber 
nicht so eines, das ich jetzt geschrieben habe. Denn aus 
der Philosophie heraus gibt es wenig Beiträge zum Thema 
Vaterschaft. Das Deutsche Wörterbuch zur Philosophie 
etwa hat nur einen einzigen Eintrag, da geht es um einen 
Fehlschluss aus der klassischen Logik. Was es an Ver-
wandtem gibt, sind Bücher, die einen historischen Abriss 
auf Vaterschaft bieten, etwa die Bücher von Dieter Thomä. 
Da geht es etwa um den Vater in der Antike, im Mittelalter, 
in der Neuzeit, die haben 300, 400 Seiten – aber wenn 
man in der Gegenwart ankommt, bleiben für diese noch 
15 Seiten, es wird also dünne. Und da dachte ich: Viel-
leicht kann man da was machen, also vielleicht kann ich 
da was machen. 

Sie fragen sich selbst mitten im Text: Warum sitze  
ich jetzt am Schreibtisch und spiele nicht draussen mit 
meinen Kindern …

Das muss man sich in der Tat fragen. Denn es gibt einen 
Trend: Sobald Männer Väter werden und für sie das Va-
ter-Sein Thema wird, führen sie ein Tagebuch oder sie 
malen Bilder, schreiben vielleicht Gedichte – es ist eine 
Art von Selbstbespiegelung. Bleibt die Frage: Ist die Zeit 
nicht besser mit den Kindern investiert als am Schreib-
tisch? Ich habe mir gedacht: Wenn ich die Arbeitszeit 
knapp halte, lässt sich das vielleicht vertreten – und so ist 
es ein schmales Buch geworden. Und vielleicht kann ich 
auch etwas zur Geschlechterdebatte beitragen, denn ich 
denke, so wie die Emanzipation der Frau durch sein sehr 
starkes Ideal von Mütterlichkeit behindert wird, wird die 
Emanzipation von Männern durch ein fehlendes Rollen-
bild von Väterlichkeit behindert. 

Was schnell auffällt: Sie verzichten auf die gängigen 
Selbstanklagen, die von vielen Vätern zudem mit leichtem 
Selbstspott vorgetragen werden. Nach dem Motto: «Die 
Frauen haben einen tieferen Zugang zu Kindern und  
zu sich selbst … da stehe ich nur im Wege … eigentlich bin 
ich doch eine Lusche …» Mit diesen oft liebgewonnenen 
Selbstfeindbildern haben Sie nicht viel am Hut, oder?

Warum auch? Sie stimmen ja auch nicht. Und der Ansatz 
ist zu fragen: Wie könnte das Bild eines Vaters aussehen, 
der keine Lusche ist? Und dass man sich eben nicht mehr 
zurücklehnt und sagt: «Ich kann da eh’ nichts machen.» 
Das ist eine Schutzbehauptung, mit der man die eigene 
Distanz gegenüber den Kindern und der Familie weiter-
hin rechtfertigt und es sich bequem macht. 

Sie verorten Ihr Buch in der Welt der «therapeutischen 
Philosophie». Was ist das?

Den Begriff habe ich mir von Peter Sloterdijk ausgeliehen, 
der sagt: Die Philosophie tritt immer dann auf den Plan, 

PHILOSOPHIE & VATERSCHAFT

«Vom Vater lernen wir zu sterben»
Vom Unterschied zwischen Vater und Mutter, dem Sitzen am Fluss des Lebens und 
vom Gelingen als Ausnahme. Ein Gespräch mit dem Philosophen Björn Vedder.  
Interview: Frank Keil, Foto: Jens Schwarz

wenn Konzepte fraglich werden. Und die Philosophie ist 
insofern therapeutisch, als sie die fragwürdig gewordenen 
Ideen und Konzepte analysiert, beschreibt und Vorschläge 
macht, wie sie wieder handhabbar und praktikabel ge-
macht werden können – auf das Leben bezogen. 

Sie schauen auf das, was ist und entdecken zwei Trends, 
die Ihnen nicht behagen: geschlechtslose Elternschaft und 
demgegenüber eine «neue Herrlichkeit»… 

Ja, es gibt diese Trends: Einerseits diese Rede von der 
«MaPa-Elternschaft», die sagt: Mutter-Vater, ist doch egal, 
das macht keinen Unterschied, was nicht stimmt. Denn 
es gibt erstens Unterschiede zwischen Vater und Mutter, 
und es ist zweitens wichtig, diese Rollen zu unterschei-
den und sie funktional zu differenzieren, um die ver-
schiedenen Aufgaben zu sehen, die damit verbunden 
sind. Was nebenbei nicht bedeutet, dass Mutter- oder Va-
terschaft an ein bestimmtes Geschlecht gebunden ist. Ich 
denke, dass ein Grund für die Verwischung der Mutter- 
und Vater-Differenz der ist, dass man sagt: Ich möchte 
nicht in alte Geschlechterklischees zurückfallen. Aber 
das muss man meiner Meinung nach nicht und kann 
trotzdem Mutter und Vater als getrennte Rollen formu-
lieren. Der andere Trend ist die Rückkehr zu einem alten, 
patriarchalen Modell: der Vater, der durchaus unfreiwillig 
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Vertreter des Gesetzes, der Moral und der Ordnung wird. 
Ein Kollege aus der Philosophie sagte mir neulich: «Das 
kulturelle Erbe, das vertreten immer noch die Männer, 
ganz egal, was die Frauen machen.» Aber ich musste ihm 
sagen: Das stimmt nicht. Und das kann ich auch bei mir 
zuhause sehen: Wenn ich was auf Latein übersetzen 
muss, frage ich meine Frau, die kann das viel besser. 
 Ansonsten habe ich zwei linke Hände, und wenn bei uns 
irgendwas gemacht werden muss, wofür es nicht unbe-
dingt nur Kraft für braucht, sondern etwa Geschick oder 
Ausdauer, dann macht das meine Frau. Wenn ich da Die-
ter Thomä folge, der zum Schluss sagt: Also, der Vater 
zeigt dem Kind, wie man ein Regal anbohrt oder ein Fahrrad 
repariert, dann bin ich als Vater wirklich aufgeschmissen, 
denn das kann ich überhaupt nicht.

Sie stellen dem eine Erkenntnis gegenüber, die ziemlich 
wuchtig klingt: Die Mutter ist mit der Geburt verbunden, 
der Vater mit dem Tod. Ein Kapitel heisst gar: «Von  
der Mutter lernen wir zu leben, vom Vater zu sterben», 
das klingt erstmal düster …

Ich meine das «Sterben lernen» in einem übertragenen 
Sinne, so wie in dem berühmten Essay von Michel Mon-
taigne, wo es heisst «Philosophieren heisst Sterben ler-
nen». Das Leben spannt sich auf zwischen Geburt und 
Tod, und selbst wenn wir die Rollen nicht an die Ge-
schlechter binden, ist es doch ein Ergebnis der Gender-
forschung, das wir kulturelle Verhaltensweisen durch 
Geschlechter codieren. Und da die Mutter sozusagen mit 
der Geburt und dem Leben verbunden ist, bleibt für den 
Vater nur der Tod übrig. Das ist gar keine düstere Sache, 
sondern es kommen zwei Aspekte zusammen: Die Vita 
activa und die Vita contemplativa, wie sie Hannah Arendt 
versucht hat in die Geschichtsforschung als Theorie des 
Politischen Lebens einzuführen, ohne dass Ahrendt 
selbst das mütterlich gedacht hat. Der Grundmoment der 
Vita activa ist: Einen Anfang setzen, einen kleinen Knoten 
in das Gefüge der Welt knüpfen. Ich fand es ehrlich 
 gesagt eine schöne Idee, der mütterlichen Rolle jenseits 
der Ammenfunktion, die ich auch für den Vater öffnen 
möchte, etwas von dem Kulturellen und dem Politischen 
der klassischen Vaterrolle mitzugeben; das, was Jürgen 
Habermas die öffentlichen Anliegen nennt. Wenn die Au-
torin Stefanie Sargnagel sagt, das Reich des Politischen 
sollte derzeit den Frauen vorbehalten sein, geht das viel-
leicht ein bisschen zu weit, aber ich finde es sehr gut, 
wenn man die mütterliche Rolle stärker mit dem Politi-
schen, mit dem Ökonomischen, mit dem Geschäftlichen 
verknüpft, auch weil das für die Väter eine wichtige Be-
freiung bedeuten kann. Wenn ich heute mit Vätern rede, 
sagen die immer noch: Also ich bin der, der das Geld ver-
dient, mein Beitrag zur Familie ist eben das Geldverdie-

nen, das Haus abbezahlen, ich halte die Verbindungen zu 
Geschäftspartnern, die besorgen unseren Kindern später 
die Jobs und so weiter. Da würde ich sagen: Nee, lasst 
das! Auch wenn es seinen Reiz hat, den Vater als einen 
mönchischen Typ zu entwerfen, würde ich die Vaterrolle 
als ein anderes Business verstehen: Trete gegenüber der 
Welt zurück. Denn alles was ist, geht auch wieder vorbei. 
Selbst das Schönste muss sterben und vergehen. Die An-
erkennung von Endlichkeit, von Verlust, das ist ja etwas, 
das uns heute in unserer Gesellschaft fehlt. Von daher 
könnte es die Väter übernehmen zu lernen mit dem Ver-
lust umzugehen, auch Verzicht zu lehren.

Sie bieten ein recht plastisches Bild: Wir Väter steigen aus 
dem Fluss des Lebens aus, setzen uns mit dem Kind ans 
Ufer und schauen auf diesen Fluss. Also: aussteigen und 
trotzdem draufschauen …

Es geht mir um eine kontemplative Distanz zum Leben, 
aber in Hinwendung auf dieses. Man tritt vom Leben zu-
rück, um es überhaupt betrachten und verstehen zu kön-
nen; um den Strom des Lebens als eine Fülle von Phäno-
menen sehen zu können. Dadurch gewinnt es einen 
neuen Reichtum, und es gewinnt auch an Bedeutsamkeit. 
Und das habe ich erst, wenn ich zurücktrete. 

Sie selbst sind mit zwei Vätern aufgewachsen, die sehr 
unterschiedlich waren, aber die etwas Gemeinsames hatten: 
«Meine Väter haben mit mir die Welt angeschaut wie 
einen Film, oder besser gesagt: als ob man einen Film in 
Zeitlupe ablaufen lässt und einzelne Bilder herausgreift, 
mit anderen vergleicht und kombiniert», schreiben Sie.  
Es geht also um mehr als nur zu schauen?

Mit dem Schauen auf den Fluss des Lebens meine ich zu 
fragen: Womit haben wir es zu tun? Und wie verhält sich 
das mit dem, was wir eben gesehen haben. Und dem, was 
jetzt gleich passiert? Es geht darum, sich gemeinsam auf 
eine Welt zu beziehen, also eine neue Dreieckssituation 
zu etablieren: Vater – Kind – Welt.

Distanz scheint Ihnen wichtig zu sein. Eine These oder 
besser Erkenntnis, die vielen nicht gefallen wird:  
«Wir werden in der Familie immer ein Stück weit Fremde 
bleiben.» 

Das ist doch super, oder? Es ist ein Resultat daraus, dass 
wir eben derjenige, der wir in der Familie sind, dadurch 
sind, dass es eine Art von Rollenspiel oder auch etwas 
von Theaterbühne in der Familie gibt: Ich bin für meine 
Kinder derjenige, der auf sie auf eine bestimmte Art und 
Weise antwortet. Genauso wie kein Schauspieler in der 
Rolle aufgeht, die er im Theater spielt, genauso wenig 
gehe ich in der Rolle auf, die ich für meine Kinder spiele, 
noch gehen meine Kinder in der Rolle auf, die sie für 
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mich spielen. Wir sind alle viel mehr jenseits davon. Ein 
grosser Teil der Familiendramen, die es so gibt, im Film, 
im Theater, in Romanen, beruhen darauf, dass Einzelne 
auf ihre Rolle festgelegt werden: «Du bist mit dem, was 
du für mich bist, identisch.» Es ist wichtig, dass wir uns 

– auch unter den Partnern, den Eltern – klar machen, dass 
wir eben nicht nur das sind, was wir für den anderen sind. 
Das heisst auch, dass wir dem anderen gegenüber gross-
zügig sein und ihm entgegenkommen müssen, und es 
ihm so leicht wie möglich machen müssen, derjenige für 
uns zu sein, von dem wir möchten, dass er das ist. 

Viele Menschen streben danach, «identisch» zu sein, 
«ganzheitlich» zu leben oder «sich selbst zu finden», und 
Sie sagen: «Unser Leben ist uns in weiten Teilen unver-
fügbar»…

Was wir oft vergessen: Das Ideal des maximal erfolgrei-
chen und erfüllten Lebens tut so, als läge es nur an unserer 
eigenen Anstrengung und Leistung, und dann gelingen 
uns die Dinge schon. Aber wir sehen ja aktuell, dass wir 
uns in eine Zukunft hinein entwerfen, die wir eben nicht 
in der Hand haben. Da muss das Universum mitspielen, 
da müssen alle anderen Menschen kooperieren, und oft 
gelingt das eben nicht. Das heisst auch andersherum: 
Wenn es mal gelingt, ist es ein Riesenglück. Ich habe das 
selbst noch mal gesehen, als unser drittes Kind auf die 
Welt gekommen ist: Klar tut man sein Bestes, dass die 
Schwangerschaft gut läuft und die Geburt, aber im End-
effekt hat man viele Sachen nicht in der Hand. Wenn es 
dann gelingt, ist es ein grosses Glück. Und man kann 
dankbar sein, weil es eigentlich die Ausnahme ist. Wir 
vergessen vielleicht zu oft, dass das Gelingen eine Aus-
nahme ist und dass das Nichtgelingen eigentlich der Re-
gelfall ist. Anders gesagt: Wir sind dem Strom des Lebens 
ein Stück weit ausgeliefert, und wir können versuchen so 
gut es geht den Kopf oben zu halten. Wenn uns das ge-
lingt, haben wir schon Glück gehabt. 

Wir sind jetzt nicht nur atmosphärisch bei der Corona-Krise 
angekommen. Zum derzeit Alltäglichen: Wie nehmen Sie 
es wahr, dass wir plötzlich überall Väter sehen, die mittels 
Homeoffice in ihren Familien bleiben?

Was ich am Homeoffice gut finde, ist, dass die Väter nicht 
mehr im Berufsexil verschwinden, sondern mit ihrer Arbeit 
ein Stück weit sichtbar werden. Und dass auch Kinder 
sehen können: Arbeit ist etwas, das mir helfen kann, das 
Leben zu bewältigen; dass es mich in die Gesellschaft in-
tegriert, in dem ich nämlich etwas für andere mache, wie 
abstrakt das dann immer auch ist, was die Väter da an ih-
ren Bildschirmen arbeiten. Insofern finde ich diesen 
Trend zum Homeoffice super. Es ist auch eine Chance, 
das Abstrakte der modernen Büroarbeit und Wirtschafts-

arbeit den Kindern näher zu bringen: Das Kind sieht 
plötzlich die ganzen Kollegen am Bildschirm! Eine Welt, 
die vorher unsichtbar ist, in der nun der Papa auftaucht, 
mit anderen, das verstehen durchaus auch Dreijährige. 
Und man merkt auch, viele Menschen arbeiten weniger; 
arbeiten, dass man Geld hat – aber so wichtig ist es nicht. 
Es wäre vielleicht gut, wenn Väter sehen, dass die Arbeit, 
die sie verrichten, ein notwendiger Beitrag ist, dass die 
Familie leben kann, aber dass es noch einen Unterschied 
gibt zwischen dem blossen Leben, dass man eben Geld 
braucht, und dem guten Leben, für das man ganz andere 
Dinge braucht. Also mehr als nur Geld, nämlich Zeit, um 
gemeinsam auf die Welt schauen. 

Björn Vedder: Väter der Zukunft – ein philosophischer Essay.  
Büchner Verlag, Marburg, 2020, 170 Seiten, 18 Euro. 
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ERNST: Robin, du bist Arzt und leistest deinen Zivildienst 
im Inselspital Bern. Und zwar fünfzig Stellenprozent in 
der Forschung und fünfzig in der medizinischen Poliklinik. 
Inwiefern betrifft dich bei deiner Zivi-Arbeit die Corona-
Pandemie?

Robin Hofstetter: Corona betrifft mich in beiden Berei-
chen auf verschiedene Weise. In der Forschung arbeiten 
wir im Homeoffice. Und in der Poliklinik gab es weniger 
Arbeit, weil wir nur noch Notfälle sehen durften. Deshalb 
haben sie mich dann auch angefragt, ob ich auf der Coro-
navirus-Triage helfen möchte. Die Triage wurde geschaffen, 
um den Notfall zu entlasten. Dort kommen Corona-Ver-
dachtsfälle hin, und dort entscheiden die Verantwortli-
chen, wer überhaupt getestet wird und wer auf den Not-
fall muss. Als ich dort Ende Februar gearbeitet habe, ist 
die Zahl der Infizierten stark angestiegen. Wir waren zu 
Beginn allein, also ein Arzt oder Ärztin pro Dienst, plus 
je eine Pflegeperson. Zu Beginn kamen pro Tag circa 
neunzig Leute, später dann über hundert. Das hiess dann 
Fliessband-Arbeit: Jemand kommt rein, ein paar Minuten 
Gespräch, und weiter, am Mittag etwa fünfzehn Minuten 
Zeit zum Essen. Aber danach ist es ziemlich schnell abge-
flacht und es gab mehr Personal. Ein grosser Teil der 
 Arbeit bestand darin, die Leute aufzuklären, ihnen zu er-
klären, wieso wir sie jetzt nicht testen. Es war spannend 
zu sehen, wie die Leute das aufgenommen haben. Gewisse 
Leute wurden sehr wütend.

Wie war die Atmosphäre im Spital zu jener Zeit?
Zu Beginn war da schon eine Art Weltuntergangsstim-
mung zu spüren. Du wusstest nie, wie lange du noch auf 
der Station bleibst, auf der du jetzt bist, oder wann du 
abgezogen wirst und es richtig losgeht. Man erwartete, 
dass es jetzt dann gleich explodiert, man war parat – 
doch glücklicherweise ging es dann bei uns in Bern nicht 
richtig los. So hat sich diese Stimmung weitergezogen, 
und es kam nie zur Lösung der Spannung. Grundsätzlich 
war es nicht so, dass alle völlig überfordert waren und in 
schlechter Stimmung, aber natürlich war Angst da. Das 
war ja nichts Cooles, aber für uns, die im Gesundheitswe-
sen arbeiten und das auch interessiert, hatte das etwas 
Zwiespältiges: Ein Interesse und eine Faszination waren 
da, aber auch Angst und die Frage, was passiert, wenn es 
richtig los geht.

Wieso machst du eigentlich Zivildienst statt Militär?
Ich hab’ die RS als Sanitätssoldat abgeschlossen. Doch 
das Militär hat mir nie gefallen, was man dort macht, wie 
man es macht. Und nach der RS habe ich mir gesagt, ich 
möchte nicht einen Tag länger ins Militär. Ich finde: 
Wenn ich schon etwas machen muss, dann soll es auch 

ZIVILDIENST UND POLITIK

«Hauptsache nicht ins Militär»
Künftig dürfen Mediziner vielleicht keinen Zivildienst mehr auf ihrem Beruf  
leisten. Wir sprechen mit dem zivildienstleistenden Arzt Robin Hofstetter über 
diese geplante Gesetzesänderung – und seinen Corona-Alltag.   
Interview: Valentin Kilchmann, Foto: Luca Bricciotti

etwas Sinnvolles sein. Egal, was man im Zivildienst 
macht, es ist immer sinnvoller, als was wir in jenen 18 
Wochen RS machten. Und jetzt ist es natürlich cool, dass 
ich es in einem Bereich machen kann, in dem ich arbeite. 
Ich bin ein Zivi, der in der Forschung arbeitet, so konnten 
sie mich im Spital ideal für die Triage während der Pan-
demie einsetzen.

Der Bundesrat und das Parlament haben ja beschlossen, 
das Zivildienstgesetz anzupassen. Die Vorlage sieht 
mehrere Verschärfungen des Zugangs zum Zivildienst vor. 
Was sagst du dazu?

Also ich finde, wenn sich jemand dafür entscheidet, nicht 
das Militär zu machen, sondern etwas anderes, dann ist 
das ja nicht nichts, man leistet einen Dienst für das Land 
und nimmt obendrein noch in Kauf, dass man ohnehin 
schon mehr Lebenszeit als für den Militärdienst opfern 
muss. Das finde ich, ehrlich gesagt, schon genug. Ich 
 verstehe nicht, wieso man den Zivildienst noch weiter 
schwächen sollte. Ich finde, wenn man etwas tun möchte, 
um die Leute im Militär zu behalten, dann sollte man 
eher das Militär attraktiver machen, statt den Zivildienst 
zu schwächen. Denn die Verschärfungen ändern ja nichts 
daran, dass die Leute wegwollen vom Militär. Dafür habe 
ich kein Verständnis.

Eine der beschlossenen Verschärfungen betrifft ja dich  
im Besonderen, nämlich dass man Zivildienst-Einsätze, 
die ein Medizinstudium erfordern, in Zukunft nicht  
mehr machen darf.

Das finde ich sehr schade. Man verbringt sechs Jahre in 
Ausbildung zum Arzt, was auch für den Staat nicht günstig 
ist, und kann dies im Anschluss nicht nutzen, sondern 
muss 180 Tage auf einem ganz anderen Gebiet arbeiten. 
Dafür bekommt man dann den Lohn, den du als Arzt 
 erhalten würdest, das macht für mich keinen Sinn. Da 
verstehe ich schon nicht genau, was der Grund dahinter 
sein sollte. Ausser, dass die Ärzte vermehrt ins Militär 
sollen. Dass sie nicht in den Zivildienst gehen. Ich denke, 
das ist der einzige Grund dahinter. 

Denkst du, das wird die Ärzte davon abbringen, in den 
Zivildienst zu gehen?

Nein, ich glaube, viele werden trotzdem in den Zivildienst 
gehen. Ich wäre auch ein halbes Jahr in die Pflege gegan-
gen, das wäre okay gewesen für mich, Hauptsache: nicht 
ins Militär. Deshalb hätten diese Verschärfungen bei mir 
auch gar nichts gebracht. Ich hätte andere Erfahrungen 
gemacht. Gerade in der Pflege wären das auch Erfahrun-
gen gewesen, die ich ins weitere Berufsleben hätte mit-
nehmen können, gerade was Kommunikation angeht. 
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Das wäre sicher spannend gewesen, aber ich bin froh, 
dass ich es noch so machen kann und finde es, wie gesagt, 
nicht gut, dass sie das ändern wollen.

Wie fühlst du dich von der Gesellschaft wahrgenommen 
als Zivi?

Ich habe bisher vor allem positives Feedback erhalten. Im 
Spital, von Patienten, die das geschätzt haben, dass ich im 
Zivildienst den Leuten helfen und etwas Spannendes 
 machen kann. Bisher wurde ich noch nie gefragt, warum 
ich nicht im Militär bin. Ich habe beispielsweise noch nie 
gehört, dass ich kein richtiger Mann sei, weil ich nicht im 
Militär bin. 

Was sagst du zur Sichtbarkeit des Zivildienstes während 
der Corona-Krise?

In den Medien hört man nichts davon, dass Zivildienstler 
aktiv etwas machen, dass der Zivildienst gebraucht wird. 
Da hört man schon mehr vom Militär, von den Spitalba-
tallions, die eingezogen wurden. Aber es gibt auch viele 
Leute im Zivildienst, die man in einer solchen Krise ein-
setzen könnte. Ich habe ja auch etwas in der Corona-Krise 
gemacht im Rahmen des Zivildienstes. Solche Einsätze 
sollten sichtbarer sein.

Robin Hofstetter, 26, hat nach Abschluss des Medizinstudiums ein Jahr 
als Assistenzarzt gearbeitet, leistet jetzt Zivildienst im Inselspital Bern.

Militär fühlt sich vom Zivildienst 
bedroht
Obwohl die Armee immer weniger Personal braucht, sieht 
der Bundesrat ihre Personalbestände durch den Zivildienst 
bedroht. Die Schweizer Regierung hat vergangenes Jahr 
acht Massnahmen zur Schwächung des Schweizer Zivil-
dienstes beschlossen. Eine davon: Keinen Zivildienst, der 
ein Medizinstudium benötigt.
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Lu Bonauer, geboren 1973 in Basel, schreibt Prosa und Lyrik. Seine 
Texte sind in mehreren Anthologien erschienen und wurden bei diversen 
Wettbewerben ausgezeichnet, unter anderem war er Gewinner des 
Schreibwettbewerbs OpenNet der Solothurner Literaturtage und des 
Monatstextes März 2002 des Literaturhauses Zürich. 2008 und 2016 
erhielt er jeweils für die Romanprojekte «Herzschlag hinter Stein  
und «OLIs God» einen Förderpreis des Fachausschuss Literatur BS/BL. 
Lu Bonauer erhielt im Frühjahr 2019 einen Werkbeitrag von der Kul-
turstiftung Pro Helvetia.

Lu Bonauer: «Die Liebenden bei den Dünen», Kommode Verlag, 
2020, 160 Seiten, CHF 17.00, ISBN 978-3-9525014-3-6

Silas und Romy sind seit Jahrzehnten ein Paar, ein alt gewor-
denes Paar. Zwei, die ihr Glück in einem kleinen, einsamen 
Haus in den Dünen gefunden haben, mit Sicht aufs Meer, 
das stetiges Rauschen unterlegt. Wie jeden Morgen beginnen 
sie den Tag gemeinsam, Spiegeleier, Brötchen und schwarzer 
Kaffee. Danach ein Spaziergang bis zum nahen Hof, im Gehen 
nicht immer nebeneinander im Gleichschritt, aber immer 
miteinander. Schon als junge Leute gehörten sie nicht zur 
lauten Sorte. Das Einzige, was laut werden konnte, war ihre 
Leidenschaft, sei es in der Liebe oder in Gesprächen. Sie 
lernten sich als junge Studenten auf dem Campus kennen, 
an einem flirrend heissen Tag, als sich Silas für einmal mutig 
und entschlossen an die Seite der lesenden Romy setzte. 
«Romeo und Julia». Aus dem Gespräch über das Drama einer 
grossen Liebe wurde ihre grosse Liebe, die alles überdauern 
sollte. 

Dann sollte es ein Dienstag im Mai sein, ein Abend. Silas 
hatte als ehemaliger Arzt alles organisiert. Das Natrium-Pen-
tobarbital-Pulver, zwei Schaukelstühle mit Sicht aufs Meer, 
dazwischen ein kleiner runder Tisch, ein Tablett mit zwei 
Gläsern. «Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben», sagt sie, er 
dasselbe. Sie trinken gemeinsam aus den Gläsern, stellen die 
Gläser hin, lehnen sich zurück und halten sich an den Hän-
den. Es sollte kommen, im Schlaf und sie beide hinüber be-
gleiten. 

Aber wenig später wacht Silas wieder auf. Romys Hand ist 
ihm entglitten, Romys Leben ist ihm entglitten. Sie sitzt tot 
im Stuhl neben ihm, und Silas durchfährt der Schmerz des 
Verlassenseins vielfach. Da war doch ein Versprechen. Immer 
und immer wieder. «Denk an unser Versprechen.» Und 
dann die Vorbereitungen, der genau besprochene Plan. Die 
Akribie, der vorbestimmte Tag, die genaue Uhrzeit, nichts 
dem Zufall überlassen. Sie lassen sich im Stich, verlassen 
einander ausgerechnet im schwersten Moment, diesem einen, 
unwiederbringlichen.

Es ist nicht nur die über ihn einbrechende Einsamkeit, das 
Gefühl, verlassen zu sein. War hinter dem Umstand, dass 
sein Trank nicht tödlich war, Absicht? Wollte Romy trotz 
des Versprechens gar nicht den gemeinsamen Schritt, son-
dern nur den letzten Liebesbeweis? Warum liess sie ihn allei-
ne mit ihrer Entscheidung, dieses eine, alles entscheidende 
Mal? Einzuholen war sie nicht mehr.

Silas taumelt durch eine Nacht, die er nicht mehr wollte, 
eine Welt, von der er sich verabschiedet hatte, weil alle Welt 
in seiner Liebe zu seiner Frau war. Wie durch einen Blitz-
schlag ernüchtert.

Die Novelle von Lu Bonauer ist eine Liebesgeschichte, 
die berührt und Fragen stellt. Vor nicht allzu langer Zeit ging 
ich mit meiner Frau spazieren. Wir sind seit über 35 Jahren 
verheiratet. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns der Zufall 
gleichzeitig sterben lässt, ist verschwindend klein. Jemand 

Nicht nur «bis dass der Tod euch scheidet»: Autor Lu Bonauer glaubt an die 
 Kühnheit. Und die ewige Liebe. 
Buch-Rezension und Interview mit dem Autoren: Gallus Frei-Tomic

DAS BUCH

Die Liebenden bei den Dünen

von uns beiden wird alleine bleiben, zurück bleiben. Und 
doch tut man so, als blieben die Stränge auf ewig parallel. 
Romy und Silas wählten den gemeinsamen Prellbock, den 
gemeinsamen Ausstieg, das gemeinsame Ende. Aber Silas 
muss feststellen, dass die akribische Planung Fassade war, er 
ausgerechnet in der schwersten Stunde einer «Lüge» aufge-
sessen ist. Wohin mit Gefühlen, die sich nicht kontrollieren 
lassen?

Gallus Frei-Tomic ist Literaturvermittler, Veranstalter und Betreiber 
verschiedener Literaturwebseiten. Seit fast einem Jahrzehnt 
erschafft er selbstgestaltete Literaturblätter, die abonniert werden 
können, und seit drei Jahren betreibt er die Literaturplattform 
literaturblatt.ch. Und ab diesem Sommer amtet er zudem als 
Programmleiter des Literaturhauses Thurgau.



Si
nn

 u
nd

 S
in

ne

51

ERNST: Shakespeares «Romeo und Julia» endet, Ihre 
Novelle beginnt mit dem maximalen Drama; mit der 
Gewissheit, nach Jahrzehnten Harmonie und Zweisamkeit 
unwiderruflich und entgegen des gemeinsamen Verspre-
chens der unsterblichen Liebe, verlassen worden zu sein. 
Was war die Initialzündung zu Ihrer Novelle?

Lu Bonauer: Ich sehe mich grundsätzlich als Schriftsteller, 
dessen Stoffe existenziellen Fragen nachspüren. In diesem 
Text stehen zwei Menschen vor einer Grenze, dem Tod, 
den sie zu ihrem gemeinsamen Tod machen wollten, um 
zusammen weitergehen zu können. Aber dann bleibt Silas 
alleine zurück mit all seinen Gefühlen, seiner Trauer, sei-
nem Schmerz. Bei «Die Liebenden bei den Dünen» hat 
mich diese grosse Liebe zweier Menschen beschäftigt, die 
ein Leben lang zusammengehalten haben, und die sich 
dieser letzten grossen Herausforderung stellen müssen.

Sie schreiben oft über «altersbedingte Themen». Ist das 
nicht eher ungewöhnlich für Ihr Alter?

Diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Vielleicht 
schreibe ich, wenn ich alt werden darf, über Kindheit und 
Jugend. Die momentane Antwort ist: Ich weiss es nicht, 
nicht wirklich. Es ist vielmehr das Interesse für und die 
Achtung vor alten Menschen und ihren Lebensgeschich-
ten. Einmal hoffentlich selber zurückblicken zu können. 
Sich jetzt schon mit einem Ich und auch Du in einer noch 
etwas fernen Zukunft zu befassen, das hat auch etwas 
Befreiendes und Unverkrampftes, insbesondere, wenn 
der tägliche Irrsinn uns den Atem zu nehmen droht.

Müsste man als kluger Mensch nicht gelernt haben, dass 
die wirklich wichtigen Dinge nicht planbar sind, erst 
recht dann nicht, wenn sich deren Verwirklichung auf die 
Zuverlässigkeit anderer stützt?

Ja, da gebe ich Ihnen recht. Erfüllung und Glück sind nicht 
planbar. Hinzu kommt, dass das eigene und gemeinsame 
Glück kaum in jeder Lebenslage übereinstimmen. Was 
brauchen wir, um glücklich zu sein? Im besten Fall exis-
tieren in einer Partnerschaft gleiche Vorstellungen dazu, 
um zu zweit einen Plan vom Glück umzusetzen. Ohne 
beidseitige Zuversicht ist die Unzuverlässigkeit nicht 
weit. Und das Gefühl, auch in der Liebe frei zu sein, kann 
sich niemals entwickeln. Romy und Silas sind fest verwur-
zelt in der Liebe zueinander. Umso schwieriger ist es für 
Silas, sich dem Bewusstsein zu stellen, dass der Mensch 
letztlich in seinen Entscheidungen frei ist, ein freies 
 Wesen ist, frei auf der Welt, frei im Kosmos.

Aus der Sicht Romys verstehe ich ihr Handeln, ihre 
Absichten. Ich verstehe die Verzweiflung Silas ebenso.  
Und das macht den Reiz der Novelle aus. Die Lektüre 

Interview mit Lu Bonauer
«Hinter dem Berg, den der Glaube versetzen kann, liegt das Meer.»

Ihres Buches provoziert die eigene Auseinandersetzung 
mit der Frage, woran Liebe scheitern könnte. Scheitert 
man nicht viel mehr an sich selbst?

Natürlich. Ob unerfüllte Liebe, zerrüttete oder zerbro-
chene Liebe, das Eigene verpflichtet dazu, das einst oder 
vermeintlich Gemeinsame zu hinter- oder zu erfragen. 
Das Scheitern gehört zum Glück dazu. Nicht zu scheitern 
bedeutet allenfalls, im Unglück zu verharren. Sich das 
Scheitern einzugestehen, ist bekanntlich oft schwierig. 
Das Eingeständnis, gescheitert zu sein, ist ein Akt der 
Sorgsamkeit gegenüber sich und dem eigenen Leben. Im 
Buch stellt sich Silas diesem Akt. Aber ist es wirklich ein 
Scheitern? Romy und er haben das gemeinsame Glück bis 
zuletzt bewahren können. Und nun fordert Romy ihn 
nochmals heraus, und sie tut es für eben diese Liebe, die 
ihr genauso das Wichtigste ist.

Romy emanzipiert sich in ihrem letzten Schritt. Silas 
dachte, sie hätten ihre Ehe stets in vollkommener Überein-
stimmung gelebt. Ist diese Liebesgeschichte also auch  
ein Abgesang auf die Ideale einer traditionellen Ehe?

Den Stoff, den ich im Buch bearbeite, stellt die Liebe als 
etwas Universales und zugleich Persönliches dar. Und 
 somit wirkt die Liebe fern eines institutionellen Kraftfel-
des. Das war mir beim Schreiben wichtig. Jede Liebe ist 
aussergewöhnlich auf ihre Weise. Bei Romy und Silas 
wurzelt das Aussergewöhnliche in ihrer Verbundenheit 
zum Buch «Romeo und Julia», einer Geschichte, die ein 
gegenseitiges Versprechen auslöst und somit in ihre eigene 
Geschichte bis zuletzt hineinatmet.

Versprechen scheinen gemacht zu sein, um sie zu brechen. 
Nirgends so sehr wie in der Liebe. «Unsterbliche Liebe» 
 – das Maximum eines Versprechens. Muss man daran 
glauben, damit man es wagen kann?

Oh ja, der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Und hinter 
den Bergen liegt irgendwo das Meer. Und das Meer spielt 
eine wichtige Rolle im Buch. Wenn man gewillt ist, das 
Weite, das Unbekannte immer wieder von Neuem zu erfor-
schen. Weshalb sollte so etwas «Kühnes» wie die un-
sterbliche Liebe nicht möglich sein?
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Monogame Beziehungen funktionieren nicht. Zu diesem 
Schluss war ich nach meiner letzten Beziehung gekommen. 
Ich dachte: Die Hälfte der Ehen wird eh geschieden, Mono-
gamie ist ein bürgerliches Konzept, das die Unterdrückung 
der Frau zum Zweck hat – und so weiter. Und ich überlegte 
mir, ob eine offene Beziehung besser wäre, für mich – und 
vielleicht auch für alle anderen. Soweit die Theorie. 

Als ich dann vor drei Jahren mit Patrizia zusammenge-
kommen bin, war das Thema «offene Beziehung» vor allem 
von ihrer Seite her ein grosses Bedürfnis. Sie hat gesagt, sie 
möchte sich nicht einengen lassen von einem Konzept, das 
fühle sich an wie ein Korsett. So beschlossen wir ganz offen-
zulassen, was diese neue Beziehung für uns ist. Trotzdem 
entwickelte sich dann schnell eine Form: Eine Hauptbezie-
hung, daneben andere Begegnungen, davon sind wir ausge-
gangen. Was diese «offene Beziehung» – oder eben eine «freie 
Beziehung», wie es Patrizia lieber nennt – schlussendlich in 
der Praxis bedeutet, war damals aber noch eine Art Black 
Box für mich. Wie lebt man diese Beziehungsform? Welche 
Spielregeln braucht es? 

Wir haben ausgemacht, dass wir uns Sachen erzählen, auf 
jeden Fall. Die andere Person muss es also wissen, wenn 
sich irgendwas anbahnt oder wenn man 
eine andere Person trifft. Man muss es 
vorher sagen, ausser es passiert ganz 
spontan, dann muss man nicht anru-
fen und sagen: «Hey, ich habe gerade 
jemanden kennengelernt.» Eine weitere 
Regel ist: Man darf mit der anderen 
Person nicht in unsere Wohnung gehen, 
da das unser Raum und unser Schlaf-
zimmer ist. Und man muss zuhause übernachten. Ich hatte 
damals schon gemerkt, dass es eine gewisse Exklusivität 
braucht, weil ich es sonst schwierig finde. Im Gegensatz zur 
Polyamorie sehen wir uns jeweils klar als Hauptbezugs-
punkte. Man sollte sich jetzt nicht in jemand anderen verlie-
ben. Aber klar: Die Grenze zwischen Körperlichem und den 
Gefühlen ist manchmal schwierig zu ziehen.

Naja und dann ist erstmal gar nicht so megaviel passiert. 
Patrizia hat einfach am Anfang sehr oft darüber geredet, 
auch über andere Männer. Und sie hat mit Leuten geschrie-
ben, mit denen sie mal etwas hatte. Was mich verunsichert 
hat war, dass es bei ihr ein sehr starkes Bedürfnis war und 
für mich eher «nice to have». Unser Bedürfnis, die Beziehung 
zu öffnen, war also in dieser Phase ungleich stark. Und weil 
ich dann schon bald gefunden habe, es sei gerade schwierig 
für mich, haben wir es kurzzeitig wieder gelassen. 

Als ich in Wien im Austauschsemester war, hatte ich was 
mit einer Frau und habe gemerkt, dass ich das easy gefunden 
habe, aber das waren natürlich auch andere Bedingungen. 
Patrizia und ich haben uns nicht gesehen. Trotzdem habe 
ich da aber auch gemerkt, dass die Geschichte mit der ande-
ren nichts an meinen Gefühlen gegenüber Patrizia ändert. 

DIE LIEBESGESCHICHTE, #1

«Es ist Arbeit. Arbeit, die sich lohnt»
Der 29-jährige Viktor spricht über sein Beziehungsmodell: die «offene Beziehung».  
Von Anna Pieger

Als sie dann aber etwas mit einem anderen Mann hatte, fühlte 
es sich trotzdem megaschlimm an. Vielleicht auch, weil es 
jemand war, mit dem sie schon länger immer wieder ge-
schrieben hatte und der immer schon eine Bedrohung war 
für mich. Sie hat das einerseits heruntergespielt und ande-
rerseits früher mal erzählt, dass sie schon einmal in ihn ver-
liebt war. 

Als ich aus Wien zurückgekommen bin, haben wir das 
Ganze bald wieder auf Eis gelegt, für unbestimmte Zeit. Ich 
habe gut gelebt damit, aber ich habe gemerkt, dass es für Pa-
trizia immer weniger aufgeht. Sie hat sich zurückgenom-
men, trotzdem ist es immer wieder aufgebrochen. Ich habe 
mich lange dagegen gewehrt, habe zwar gesagt: «Jaja», aber 
habe es dann auch immer wieder weggeschoben. Ziemlich 
genau vor einem Jahr ist bei ihr das Bedürfnis dann wieder 
an die Oberfläche gekommen. Es ist eskaliert, wir haben 
ziemlich viel gestritten in dieser Zeit: Sie hat sich von mir 
hingehalten gefühlt und ich mich ständig bedroht. 

Wir sind dann an den Punkt gekommen, an dem ich ge-
merkt habe, ich muss mich irgendwie bewegen. Und ich 
habe dann gesagt: «Okay, öffnen wir das wieder.» Bei mir ist 
dann ewig lange nichts passiert. Für sie war es dagegen sehr 

einfach, was mich immer mehr ge-
stresst hat. Naja und dann haben wir 
es wieder auf Eis gelegt Ende Sommer. 
Anfangs Winter habe ich dann Dating-
Apps heruntergeladen, und seit einer 
Weile ist es für mich einfacher. Ich habe 
schöne Erfahrungen gemacht. Es fühlt 
sich ausgeglichener an. Das Modell 
scheint stabiler.

Was am Anfang nur Ohnmacht, Eifersucht und Verlu-
stängste bedeutete, war auf einmal weniger schlimm für 
mich. Auch wenn Patrizia heute etwas mit einem anderen 
Mann hat, ist es okay. Ich bin vorbereitet und habe mich in-
nerlich gerüstet. Klar: Es trifft einen dann trotzdem, ein Rest 
eines Stiches bleibt. Aber: Anfangs konnte ich gar nicht da-
mit umgehen, und jetzt geht das viel besser. Es ist gar nicht 
so häufig vorgekommen, dass wir andere Leute getroffen 
haben, vielleicht drei oder vier Mal. Nach ein, zwei Tagen 
habe ich dann realisiert: Es ist nicht so schlimm, sie ist im-
mer noch da, sie liebt mich nicht weniger fest. Und diese 
Erkenntnis ist schon sehr wertvoll. Es ist viel passiert, wir 
haben uns entwickelt in diesem Beziehungsmodell.

Der Unterschied von jetzt zu vor zwei Jahren ist, dass ich 
einfach mehr Vertrauen in die Beziehung habe und dass wir 
uns jetzt so nahe sind, dass ich weniger Angst habe. Und die 
Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben mir natürlich 
auch geholfen. Ich habe gemerkt: Hey, ich hatte jetzt einen 
schönen oder auch intimen Moment mit einer anderen Frau, 
und dann bin ich nach Hause gegangen, Patrizia war dort – 
und es war nicht schlechter zwischen uns. Aber ein gewisses 
Kontrollbedürfnis bleibt ja doch. Wenn man gewisse Dinge 

«Man muss bereit 
sein für schmerz-
hafte Prozesse.»
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zulässt, heisst das nicht, dass plötzlich alles geht. Es ist mir 
nach wie vor wichtig, dass ich der Hauptbezugspunkt für 
Patrizia bin. Und wir reden immer wieder über das Thema. 
Wenn etwas aufkommt, besprechen wir das.

Es ist sehr im Prozess. Und das ist vielleicht auch ein gros-
ses Plus an dieser Form. Es behält eine Beziehung lebendig 
und es beugt einer gewissen Art Erstarrung und Ermüdung 
vor, in der manche Paare ein paar Jahre lang aneinander vor-
beileben und dann merken, das ist vielleicht gar nicht mehr 
so das, und wir haben uns nichts mehr zu sagen. Und die 
 Begegnungen ausserhalb der Beziehung sind auch einfach 
spannend und können viel Energie und Lust aufs Leben 
 geben.

Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Leiden 
kleiner wird, wenn man gewisse Dinge vermeidet. Ganz 
konkret: Wenn du weisst, dass sich dein Partner an diesem 
Abend mit jemand anderem trifft, dann ist die Frage: Was 
machst du an dem Abend? Dann bist du vielleicht besser 
nicht daheim und wartest im Bett. Sondern du machst selber 
irgendwas ausser Haus. Es kann aber auch sein, dass man 
sich stark genug fühlt dafür. Das ist schon auch das, wo ich 
hinmöchte. Es hängt sowieso vieles davon ab, wie man sich 
selbst gerade fühlt. Wenn es einem gerade schlecht geht, 
kann man auch sagen: Jetzt gerade nicht, ich brauche dich 
heute. Diese Möglichkeit haben wir auch abgesprochen.

Patrizia ist auf körperliche Erfahrungen kaum eifersüchtig, 
eher auf geistige Verbindungen, wenn mich jemand auf 
 intellektueller Ebene beeindruckt, es gute Gespräche gibt. 
Sie wünscht und fordert sexuelle Kontakte mit anderen 
Männern und sagt, sie kenne Eifersucht eigentlich nicht, 
auch aus früheren Beziehungen nicht. Das habe ich lange als 
Bedrohung empfunden, dass sie nicht eifersüchtig ist. Aber 
Patrizia hat schon auch Angst davor, dass ich mich in jemand 
anders verliebe. Aber bei körperlichen Begegnungen findet 
sie, das habe nichts mit ihr zu tun. Sie freut sich sogar für 
mich. Emotionale Exklusivität wünscht sie sich im Moment 
hingegen.

Das alles kann nur funktionieren, wenn wir miteinander 
sprechen. Es braucht wohl eine gewisse geistige Offenheit 
und die Fähigkeit, an sich selber zu arbeiten und sich zu ver-
ändern. Bei sich selbst genau hinschauen und auch bereit 
sein, schmerzhafte Prozesse durchzumachen. Bereit sein, 
Irrtümer zuzugeben und nicht das Gefühl zu haben, man 
macht jetzt etwas ab, und das ist es dann und so funktioniert 
es für immer. Es bleibt Arbeit. Aber Arbeit, die sich lohnt, 
für sich selbst und die Beziehung. Für die Zukunft wünsche 
ich mir noch mehr Lockerheit. Und alles in allem finde ich: 
Die ganzen Diskussionen haben uns näher zusammenge-
bracht.

Die «offene Beziehung»
Weil Freiheit und Sicherheit kaum vereinbar sind, tun wir uns 
allzu oft schwer mit dem Leben und der Liebe. In der neuen 
Rubrik trifft Anna Pieger auf verschiedene Menschen, um  
mit ihnen über ihr Beziehungsmodell zu sprechen, dieses Mal: 
Viktor und Patrizia. 

Liebes -

geschichte

#1
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DER DIALOG

Die Geschichte vom Mann, der eines Tages aus 
der Kirche austreten wollte.

Erster Tag
Ein Büro, karg eingerichtet, funktional, grüner Novilon-Boden, Schreibtisch, eine 
Schreibmaschine, ein Mönch in Turnschuhen, die unter der Soutane hervorschauen. 
Ein Kreuz auf lieblos verputzter Wand.
Ein Mann  betritt das Büro

Mann: Guten Tag.
Mönch: Guten Tag.

Mann: Ich möchte gerne aus der Kirche austreten.
Mönch: Bitte, hier ist das Formular. 
Zieht das Formular aus der Schubladenregistratur und reicht es mit einem Kugel-
schreiber über den Tisch.
Der Mann setzt sich und beginnt mit dem Ausfüllen.

Mann: Das Taufdatum: Ich habe es nicht.
Mönch: Hm.

Mann: Die Erstkommunion. Wann wäre das gewesen?
Mönch: Hm.

Mann: Sie müssen das doch wissen, immerhin bin ich Mitglied bei Ihnen.
Mönch: Hm.

Mann: Egal. Hier, den Rest können Sie selber ausfüllen
Mönch: Die Unterschrift.

Mann: Hm.
Mönch: Bitte?

Mann: Wäre da nicht noch etwas? 
Mönch: Ja?

Mann: Ich habe das Gefühl, ich sollte noch etwas von Ihnen zurückbekommen. 
Mönch: Ja? (Schaut unter den Tisch) Da ist nichts.

Mann: Meine Seele. Mein Heil. Mein Hoffen. Mein Vertrauen: Das habe ich der 
Kirche doch gegeben, der heiligen katholischen Kirche.

Mönch: Ja?
Mann: Gehorsam, Glaube, Liebe. Unter Zwang gebeichtete Sünden.

Mönch: Geschenkt.
Mann: Wie?

Mönch: Sie haben der Kirche Gehorsam, Glaube, Vertrauen und, wenn ich Sie 
richtig verstehe, auch Liebe geschenkt. 

Mann: Ja?
Mönch: Geschenkt. Wie Sie sehen, können Sie das Geschenk jederzeit, wenn 
auch nicht zurückbekommen, so doch aufkündigen. Sie sind frei.

Mann: Aha?
Mönch: Und noch ein Tipp: Je früher, desto besser!

Mann: Wie?
Mönch: (Setzt sich auf, schaut den Mann an, lehnt sich zurück, ein Arm liegt lang 
auf dem Tisch, der andere über der Stuhllehne.) Je früher Sie sich um Ihr eigenes 
Seelenheil kümmern, desto besser. Wenn Sie es bei uns nicht finden, ziehen Sie 
weiter.

Mann: Aha?
Mönch: Allerdings: Das Leben ist kurz, verplempern Sie es nicht, machen Sie sich 
auf den Weg.

Mann: Aha.
Mönch: Hier: Die Unterschrift bitte. Sie zögern?

Von Ivo Knill, Illustration: Jonas Baumann
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Mann: –
Mönch: –

Mann: Wohin soll ich denn gehen?
Mönch: Sie wollen bei mir Rat holen? Dann glauben Sie noch. Dann brauchen Sie 
nicht auszutreten. 

Mann: Hm.
Mönch: Es ist fünf Uhr. Wir schliessen. Kommen Sie morgen wieder.

Zweiter Tag
Selber Ort, der Mann tritt ins Büro

Mann: Guten Tag! Ich habe es mir überlegt, ich …
Mönch (fällt ihm ins Wort): Ich auch! Ich habe es mir ebenfalls überlegt und kann 
nur sagen: Treten Sie aus! Ich bitte Sie darum.

Mann (stutzt): Wie bitte?
Mönch: Tun Sie es! Treten Sie aus!

Mann: Und die Sakramente? Gott? Das ewige Leben?
Mönch: Geschenkt. Gott liebt Sie in seiner unermesslichen Güte. 

Mann: Aber ohne die Kirche?
Mönch: Schauen Sie bitte hier. (Nimmt das Austrittsformular.) Sehen Sie den Lauf-
weg des Formulars? Da: Die Annahmestelle, das bin ich. Da: Die Steuerverwaltung. 
Die bekommt es und streicht Sie von der Liste. Da: Das bischöfliche Sekretariat: 
Sie setzen ein Kreuz hinter Ihren Namen für Austritt.
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Mann: Ja?
Mönch: Gott ist nicht auf dem Laufweg festgehalten. Ich vermute: Er führt keine 
Liste. Sollte Seine Gnade von einem Kreuz auf einer Liste abhängig sein? Ich be-
zweifle es.

Mann: Sie verblüffen mich!
Mönch, kommt in Fahrt: Ich habe diese Nacht einen wunderbaren Traum gehabt! 
Ich habe von einer Kirche geträumt, die nichts als schenken will. Von einer Kirche, 
die allen Menschen die frohe Botschaft überbringt: Du wirst geliebt. Gott liebt 
dich, unangesehen deiner Herkunft, deines Geschlechtes, deiner Hautfarbe. Gott 
ist eine unerschöpfliche Quelle der Liebe! Wie sollten wir, die wir das Wort Gottes 
und die Botschaft seiner Liebe verkünden, Geld nehmen wollen, wo uns Gott 
 unermesslich belohnt! Ich habe von einer Kirche der Armut geträumt, die frei und 
reich im Glauben ist. Ihnen habe ich diesen Traum zu verdanken!

Mann: Ein schöner Traum, wirklich. Aber wer bezahlt die Putzfrau für die Kirche? 
Den Blumenschmuck am Sonntag? 

Mönch: Wer glaubt, wird schenken. Die Kirche meiner Träume zwingt nieman-
den. Die Kirche meiner Träume baut auf Gott. 

Mann: Wahrlich: Sie träumen!
Mönch: Wahrlich: Ich glaube. Ich glaube an eine Kirche der Liebenden. Ich bin 
mit leichtem Herzen aufgewacht. Die Reihen werden sich lichten. Die Freudigen, 
die Liebenden, die Glaubenden werden bleiben. Die Sturen, die Engen im Herz, 
die Trägen: Wir lassen sie ziehen. Halten Sie sich vor Augen: Die Kirche von heute 
ist ein mächtiger Fussballklub mit riesigen Stadien. Aber die Stadien sind leer. Auf 
dem Feld spielen alte Männer gegeneinander. Die Werbebanner liest niemand, die 
Slogans und Kampfrufe sind abgegriffen und hohl. In den Garderoben herrscht 
Unfug. Die Schiedsrichter sind Sadisten. Die Fans bezahlen, aber sie kommen 
nicht ans Spiel. Mir graut vor dieser Kirche. Die Kirche meiner Träume ist eine 
freie Kirche. Wir spielen auf dem freien Feld, in Hinterhöfen, auf Pausenplätzen, 
da, wo die Menschen sind. Alle spielen mit, alle sind Spieler, Zuschauer, Fans, 
Stürmer und Verteidiger – und alles aus Freude.

Mann: Und der kirchliche Unterricht? Wer kümmert sich darum?
Mönch, sehr ernst: Mein lieber Mann. Besinnen Sie sich! Die Botschaft der Liebe 
braucht keine Katecheten. Blühen die Blumen nicht ohne unser Zutun? Gott wird 
den Samen seiner Botschaft aufgehen lassen.

Mann: Die westlichen Werte! Die 10 Gebote!
Mönch: Rafft sein Gewand und zieht es über den Kopf. Ich träume von Menschen, 
die den Geboten ihres Herzens folgen.

Mann: Das Glockengeläut! Die Ostermesse.
Mönch: Die Kraft des Glaubens! (Steht im Turndress da.)

Mann: Die Beichte!
Mönch: Der Zölibat, die Pädophilie, die erzwungene Beichte, die gekaufte Verge-
bung! Mann! Kommen Sie zur Vernunft! Die Kirche der Trägen, der Wissenden, 
der Eifernden schafft Unrecht auf Unrecht. Werden wir frei!

Mann: Die Mission! Die Verteidigung gegen den Islam! Ordnung! Kultur! Die 
Menschen brauchen Führung, Halt und Ordnung.

Mönch: (Haut ihn freundlich an, wippt in den Knien.) Mein lieber, guter Mann!
Mann: (Nimmt das Mönchskleid vom Stuhl, faltet es sorgfältig zusammen und 
legt es auf den Tisch. Setzt sich, blättert in den Unterlagen, der Mönch schaut 
ihm interessiert zu.) Es ist nicht mal alphabetisch geordnet!

Mönch: Schaut ihn weiterhin freundlich an, winkt, und schickt sich an zu gehen.
Mann: (Zieht sich das Mönchsgewand an.) Alles muss man selber machen! Kein 
Wunder, hat das nur 2000 Jahre gehalten. 

Nimmt den Stift, arbeitet. Leise wird die Türe geschlossen.
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Der Himmel hat sich geschlossen, kein Trommeln und Tosen mehr, kein Funkeln 
und Blitzen, nur noch monotone Gräue und dünner Regen. Auch die gewaltige 
Stimme, die alles umwölbte und durchdrang, ist verstummt. 

Was, bitteschön, war das?
24 Stunden zuvor: Zwei freistehende Zapfsäulen aus den 1940er-Jahren, daneben 

eine Lodge aus derselben Zeit, Bruchsteinwände, grob geschichtet, der Kamin das 
dominierende Element. Stünden da nicht drei moderne Autos, man könnte sich 
um ein halbes Jahrhundert zurückversetzt fühlen. Ein Briefumschlag steckt neben 
der Tür, der Zimmerschlüssel darin, kaum andere Gäste in der Stony Creek Lodge, 
zu früh im Jahr, die Saison hat erst begonnen, vorhin hat es geschneit. Das doppel-
geschossige Entrée ist holzverkleidet, der Teppich knirschendweich und blumen-
gemustert, rote Ledersofas im Frank-Lloyd-Wright-Stil, glimmendes Holz im Kamin, 
die Treppe knarzt beim Hochgehen, fleckige Läufer im Flur, das Zimmer düster, 
die Fenster klein: ein altersschwacher, ein heimeliger Ort.  

Seit Tagen alleine unterwegs; von Utah nach Kalifornien gefahren, mit kaum 
einem Menschen mehr als zwei Sätze gewechselt, ein längeres Gespräch nur mit 
einem Förster in Utah, einem leidenschaftlichen Republikaner, der den Staat 
hasst und als Parkangestellter doch von ihm lebt. Der Zweck der Reise: Bäume 
besuchen für ein Buch über die ältesten Bäume der Welt, die höchsten, dicksten, 
voluminösesten; mehrere Rekordhalter stehen in den USA, den Grössenwahnsin-
nigen im Weissen Haus würd’s freuen. In Utah lebt der Pando, ein eigentümlicher 
Baum, er besteht aus 47 000 Stämmen, ist vor rund 80 000 Jahren gekeimt, ein 
einzelnes Bäumchen, das sich teilt und teilt, eine Zitterpappel, quaking aspen, aus 
der Ferne glaubt man, es sei ein Birkenwald. 80 000 Jahre – eines der ältesten 
Lebe wesen des Planeten, der Anblick war betörend, die zeitliche Dimension 
 allerdings eine Überforderung fürs eigene Vorstellungsvermögen. Dann, nach 
Hunderten Kilometern Fahrt durch die Wüste, vorbei an trostlosen Siedlungen, 
die Suche nach dem ältesten bekannten Einzelbaum der Welt, einer knorrigen 
Zirbelkiefer, einer bristlecone pine, die auf über 3000 Meter Höhe in den White 
Mountains wächst, Einsamkeits- und Erhabenheitsgefühle, alleine da oben im 
Schnee mit diesen bizarren Winzlingen, die schon lebten, als es noch keine Pyra-
miden in Ägypten gab, vom Christentum ganz zu schweigen. Und nun der General 
Sherman Tree, der voluminöseste Baum weltweit, mit einer Geschichte, die ame-
rikanischer kaum sein könnte, denn einst nannten ihn Utopisten Karl Marx Tree, 
ein Name, der wegradiert werden musste, weil Karl Marx hierzulande des Teufels 
ist, jetzt ist er nach einem Bürgerkriegsgeneral benannt. Und dieser Mammut-
baum, der zweitausend Jahre lang namenlos blieb, bevor die Menschen aus ihm 
ein Symbol für dieses oder jenes machten, wächst unweit der Stony Creek Lodge 
im Sequoia National Park, 84 Meter ist er hoch. Der erste Besuch bei ihm abends 
kurz vor Sonnenuntergang, ein Schockmoment, er ist noch grösser als erwartet: 
ein Koloss. Vom Parkplatz ist es ein kurzer Spaziergang, ein klug geplanter Weg, 
er schlängelt sich in die Tiefe, ein Aussichtsplateau mitten im Wald ermöglicht 
den Blick auf die Krone, die ein eigenes Universum bildet, danach geht es hinab, 
zwischen all diesen roten Riesen durch, die Mammutbäume sind an ihrer Rinde 
gut zu erkennen zwischen den anderen Nadelbäumen, sie ist rot und tief gefurcht 

Von Zora del Buono, Illustration: Jonas Baumann

DIE ERZÄHLUNG

Dem Himmel nah
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und feucht. Sie stehen in Gruppen herum, alles nahe Verwandte, weil die Samen 
zu schwer für weite Reisen sind. Verwandte, die hundert, tausend, zweitausend 
oder auch dreitausend Jahre alt sind. Die Dämmerung setzt ein, Hirsche stolzieren 
vorbei, es knackt und zirpt und zwitschert, unbekannte Geräusche rundum, kein 
Mensch weit und breit. Schnell zurück in die Lodge, Wälder sind unheimlich so 
ganz allein. In der Nacht verfliegt die Beunruhigung und weicht beglückender 
Einsamkeit, fremde Laute von Tieren, ach, die sind auch da. 

Frühmorgens dann schnell weg, bloss mit niemandem sprechen müssen, wieder 
die viertelstündige Fahrt zum General Sherman Tree, jetzt ist er schon ganz vertraut, 
ein unerschütterlicher alter Freund, der einem die eigene Bedeutungslosigkeit auf 
liebenswürdige Art klarmacht: Ich lebte schon, als ein jüdischer Wanderprediger aus 
Nazareth die Welt veränderte, und ich werde noch leben, wenn du längst tot bist. Besu-
cher gehen staunend um den Baum, die Köpfe in den Nacken gelegt, so verdammt 
hoch ist er, pretty damn high. Ein Weg führt tiefer in den Wald, weg vom Sherman, 
weg von den Leuten, ein seltsamer Nebel zieht zwischen den Stämmen durch, 
lässt die Farben abmildern, das Grün der Nadeln, das Rot der Stämme, alles ergraut, 
Feuchtigkeit im Gesicht, Stille, auch die Vögel schweigen. Ein junger Mann kommt 
den Berg hinabgestolpert, mit geschultertem Schlafsack und kleinem Gepäck und 
verklärtem Lächeln, beim Vorbeigehen riecht sein lockiges Haar nach Rauch, er 
hat zwischen diesen uralten Bäumen gecampt, er ist zu beneiden. Wie herrlich 
muss es sein, am Fuss dieser Bäume zu schlafen, wie herrlich muss es sein, in diesen 
Wäldern zu leben? So wie vor hundertdreissig Jahren die marxistischen Utopisten 
in ihrer Kolonie. Wie klein fühlt man sich zwischen all diesen Bäumen und wie 
beschützt. Der Wald nimmt Besitz von deinem Körper, du wirst zu einem Teil von 
ihm. Teil eines Mammutbaumwaldes sein, das wäre was, verloren gehen in ihm. 
Plötzlich ein Bär, massiger Körper, schwingender Schritt, wiegender Kopf. Bloss 
weg hier, doch nicht zu schnell, trotz klopfendem Herzen. Beklommener Blick 
nach hinten, der Bär steht da noch, schaut ebenfalls, trottet dann aber weiter, 
nichts ist passiert. Zurück zum Auto, ein bisschen nach Norden fahren. Der Nebel 
ist in feinen Regen übergegangen, es ist düster, als ob schon Abend wäre, dabei ist 
es mitten am Tag. Dann kein feiner Regen mehr, sondern lautes Trommeln, als ob 
Kieselteine auf das Auto prasseln würden, Blitze und Donner, Fahren im Schritt-
tempo, eine Lichtung tut sich auf, einst hat es hier gebrannt, verkohlte Baum-
stumpfreste wie schwarz behandschuhte Finger überall. Und dann geschieht es, 
auf dieser Lichtung, wo endlich Himmel sichtbar ist, ein dunkler Himmel, der für 
einen Moment aufreisst, grelles Licht freigibt, ich spüre eine Stimme, es ist nicht 
so, dass ich sie höre, ich spüre sie, es ist die Stimme meines Vaters, den ich nicht 
kannte, der im Auto starb, als ich kein Jahr alt war, den ich nie vermisste, eben weil 
ich ihn nicht kannte, dieser Mann ist hier, er ist bei mir, er ist der Wald, er ist diese 
Jahrtausende alte Bäume, er ist der Regen, er ist mein Beschützer, ich bin er, alles 
tost, aussen und in mir, ich halte den Wagen an, weine zum ersten Mal in meinem 
Leben um meinen toten Vater, der wie Jesus mit dreiunddreissig starb, es ist nur 
ein kurzes Weinen, dann hört der Regen auf, ich spüre keine Stimme mehr, keinen 
allgegenwärtigen Vater, es ist vorbei, alles ist normal, ein endloser kalifornischer 
Wald, durch den sich ein nassglänzender Asphaltstreifen zieht, eine Frau in einem 
zu grossen Auto, die zeitlebens von sich behauptet hat, Atheistin zu sein und der 
sich urplötzlich eine nie gedachte Möglichkeit eröffnet hat: Vielleicht ist da doch 
mehr.

Zora del Buono, ursprünglich Architektin ETH, ist Autorin und Mitbegründerin von mare.  
Ihr Buch «Das Leben der Mächtigen – Reisen zu alten Bäumen» veröffentlichte sie  
bei Matthes & Seitz. Diesen Juli erscheint ihr Roman «Die Marschallin» über das Leben  
ihrer mörderischen Grossmutter. www.zoradelbuono.de



Si
nn

 u
nd

 S
in

ne

59



60

DAS GEBET

Es betet
Von Cecile Keller

Nicht ich bete.
Es betet.

Das 1. mal
Im Kirchenbank
Die Augen mit beiden Händen bedeckt
Die Hostie im Mund
Jesus kreist im Blut

Das 2. mal
Tanzen, tanzen bis der Morgen graut
Von einer Maske geschützt
Ausruhen – was für eine Verschwendung des Glücks

Das 3. mal
Der süsse Trank des Verliebtseins
Die Elektrizität des anderen Körpers
Die Explosion ins Nichts

Das 4. mal
Die schwarze Madonna
Schmerz, Verzweiflung, Wut
Ich packe es in Tanz und erlebe Glück

Das 5. mal
Verschmelzung
Hingabe
Die Körpergrenzen lösen sich auf
Ich werde zu «Viel, Klein und Weiss»

Das 6. mal
Ping Pong im Gespräch
Nahrung für Kopf und Seele
aufblättern 

Das 7. mal
Still werden
Die Antennen dehnen sich aus
Ich sehe

Kunstschaffende Cécile Keller, 60-jährig, aus Bern, www.cecilekeller.ch
Bild: Feuerperformance von Cecile Keller, Oktober 2019
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DAS INNERSTE

Mein Leben als Held

Der Fluss umschreibt in einer engen Kurve eine Halbinsel mit 
Gebüsch, Gras und Felsbrocken. Huflattich zwischen runden 
Flusssteinen. Nicht ausgeschlossen, dass alles unter Wasser 
steht, wenn der Fluss anschwillt. Ein tosender Kessel, das 
Gebüsch muss sich festkrallen, wenn das Wasser kommt. 
Jetzt nicht, der Fluss ist ruhig. Ich bin allein. Ich gehe zwischen 
Gebüsch und Steinen, allein und auf einen Schlag älter gewor-
den. Der Fluss hinter mir ist ruhig, aber in meinen Ohren tost 
er, braust er, rauscht er, meine Augen trauen dem Sonnenlicht 
nicht, denn eben noch war ich im Fluss gefangen, verloren: 
Die Augen schnappten nach Licht, die Ohren rauschten, ich 
gehe zwischen den Felsbrocken unter. Todesangst. Hat man 
recht, wenn man Todesangst hat? Ich befreie mich. Stram-
peln, Pusten, Prusten, mit klammen Fingern kralle ich mich 
am Felsbrocken fest, mit dem Schienbein stemme ich mich 
gegen den Stein. Ich reisse mich aus dem reissenden Wasser 
und krabble ans Ufer, gerettet.

Niemand hat mich gesehen, niemandem erzähle ich es, 
denn ich bin zwar davongekommen, aber ich traue dem gu-
ten Ende nicht. Vielleicht war die Gefahr nur eingebildet, 
vielleicht kommt sie grösser wieder, und ich werde ihr erlie-
gen, definitiv. 

Aber das Kind, das über die Halbinsel zwi-
schen Gebüsch und Steinen weggeht, glaubt 
nach der überstandenen Gefahr ein Mann 
geworden zu sein. Mann, Held und einsam. 
Abgebrüht und mit allen Wassern gewa-
schen. 

Der Mann, der ich heute, viele Jahre später, 
geworden bin, weiss: Es war Glück, Gnade 
und ein klein wenig eigenes Geschick: Letzt-
hin ein Geschenk, wie das Leben selbst.

Ernst-Redaktor Ivo Knill nähert sich in der Rubrik 
«das Innerste» schreibend dem Kern der Dinge.

Von Ivo Knill
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Unterwegs #2
Von Luca Bricciotti
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