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Nächtliche 
Begegnung

Er war gekleidet wie ein Zöllner, 
und im Licht seiner Lampe 

schien er ein gütiges, wenn auch 
strenges Gesicht zu haben. Er beug-
te sich leicht zur Seite, um besser 
ins Wageninnere zu sehen, ich liess 
die Scheibe runter, auch wenn mir 
alles nicht ganz geheuer war. Denn 
immerhin war es jetzt 1.15 Uhr, weit 
und breit kein anderer Wagen, und 
der Uniformierte mit seiner Stab-
lampe hatte mich einfach so an den 

Rand der Strasse gewinkt, irgendwo 
in den Wäldern.

«Morgen», sagte er mit dunkler, 
warmer Stimme. «Tut mir leid, dass 
ich Sie anhalten muss, aber sind Sie 
sicher, dass Sie noch fahrtüchtig 
sind?» «Was soll ich?», fuhr ich auf, 
trotzig, beleidigt. Denn immerhin 
hatte ich den ganzen Abend auf die 
Promille geachtet und nur anstands-
halber etwas Alkohol getrunken, was 
also wollte der Kerl? «Nur nicht wild 
werden», meinte er beruhigend, «es 
geht nicht um Alkohol. Ich wollte 
nur nachschauen, ob sie wach sind.» 

«Ob ich wach bin? Aber das se-
hen Sie doch!» «Gut, wenn Sie mei-
nen, tut mir leid, dass ich gestört 
habe. Schlafen Sie wohl.» Er drehte 
sich um, die Lampe erlosch.

Ich kurbelte die Scheibe hoch 
und fuhr an. «Wenn Sie meinen – 
schlafen Sie wohl» – was soll das? 
Nochmals suchte ich sein Gesicht 
– er war verschwunden. Ich warf 
eine Kassette ein. Doch seine blöde 
Frage trieb mir plötzlich den 
Schweiss auf die Stirn und liess mich 
nicht mehr los. Ich fuhr nach Hau-
se, bilanzierte Verpasstes und Ver-
säumtes, an Schlaf war nicht mehr 
zu denken.

So wach war ich geworden. 

Andreas Wüthrich, Pfarrer (zurzeit Verweser 
in Cham).

Andreas Wüthrich 
über das Wachsein 
nach Mitternacht 

MEIN THEMA

«In einer Messe kann man runterfahren»
BISCHOF Felix Gmür, Vorste-
her des Bistums Basel, über 
die Abwanderung der Kirch-
gänger und die Kirche als per-
fekter Ort, um sich zu erden.

An Weihnachten waren die Kirchen 
wieder einmal voll. Unter dem Jahr 
sieht das ganz anders aus. Was 
schliessen Sie daraus?

Felix Gmür: Erst einmal ist es schön, dass 
die Kirchen zu Weihnachten einem gros-
sen Bedürfnis entgegenkommen. Die 
Menschen wollen einen besinnlichen 
Rahmen. Es ist die Zeit für einen Lebens-
rückblick. Und die Kirche bietet den Raum 
dafür an. Die Weihnachtsmesse ist ein 
guter Rahmen, um runterzufahren.

Unter dem Jahr wollen die meisten 
Katholiken aber nicht herunterfahren 
– zumindest nicht in der Kirche.

Gmür: Dabei ist es nur schon medizinisch 
wichtig, vom Alltagsstress manchmal be-
wusst Abstand nehmen zu können. In der 
Kirche ist man Gott bewusst nahe und 
kann dieses Gefühl gemeinsam mit an-
deren teilen. Es ist also eine Gemeinde-
Aktion. Und die gibt es schon seit 2000 
Jahren. Es war nie nur eine Einzelperson, 
die den Glauben gelebt und weitergege-
ben hat.

Trotzdem laufen der Kirche die Schäf-
chen davon. Liegt es daran, dass in 
der heiligen Messe betont wird, wie 
schlecht der Mensch grundsätzlich ist? 
Es heisst zum Beispiel: «Herr, ich bin 
nicht würdig, dass du eingehst unter 
mein Dach.» Wieso soll der Mensch 
grundsätzlich krank sein?

Gmür: Was Sie zitieren, sagt der Haupt-
mann von Kafarnaum, und vor der Kom-
munion wiederholen das die Gläubigen. 
Seien wir doch einmal ehrlich: Wir leben 
in einer Zeit, in der jeder denkt, er sei 
der Grösste. Da braucht es einen Raum, 
in dem man wieder geerdet wird. Kein 
Mensch ist perfekt. Das ist mit der Erb-
sünde gemeint. Wenn man persönlich 

dagegen nichts unternimmt, bleibt man 
stehen. Wenn man in die Kirche geht, 
kommt man weiter.

Davon allein kommen die Schäfchen 
aber nicht zu den Hirten zurück. Was 
konkret wollen Sie gegen die Ab-
wanderung unternehmen?

Gmür: Die Kirche muss sich bezüglich 
Zeit und Ort anpassen. Das heisst, die 
Pfarreien sollten vermehrt zusammen-
arbeiten. Wenn etwa Pfarrei A ein tolles 
Angebot für Jugendliche hat, sollen die 
Pfarreien B und C davon profitieren kön-
nen. Die Gottesdienstzeiten sollten den 
Bedürfnissen der Gläubigen angepasst 
werden. Familienfeiern könnten mit 
einem Kinderhütedienst oder mit einem 
Aperitif ergänzt werden. Natürlich bieten 
wir als Bistum Unterstützung an. Aber 
grundsätzlich weiss man in den Pfarreien 
am besten, was die Menschen brauchen.

Also könnte auch ein Rapper auf-
treten?

Gmür: Selbstverständlich – vorausgesetzt, 
der Rahmen und der Inhalt des Raps 
stimmen. Die heilige Messe ist sicher nicht 
der richtige Ort, aber andere Anlässe 
durchaus.

Was halten Sie vom Boom der Ju-
gendkirchen wie dem ICF?

Gmür: Ich möchte einmal einen solchen 
Gottesdienst besuchen. Gut finde ich, dass 
sich die Jugendkirchen in die Welt der 

Jugendlichen begeben. Ein Fragezeichen 
mache ich hingegen punkto Nachhaltig-
keit: Was passiert mit den Jugendlichen, 
wenn sie erwachsen werden? Bedenklich 
finde ich auch, dass die biblische Bot-
schaft wohl zu einfach vermittelt wird. 
Auf die verschiedenen Ebenen der Bibel 
wird nicht eingegangen. Da besteht die 
Gefahr von Fundamentalismus. Trotzdem 
kann und sollte sich auch die katholische 
Kirche um verständliche Texte bemühen, 
zum Beispiel bei den Kirchenliedern.

Sind nicht weiter gehende Reformen 
nötig? Frauen zum Beispiel haben in 
der katholischen Kirche nicht den glei-
chen Stellenwert wie Männer.

Gmür: Doch, auf jeden Fall. Es sind nur 
gewisse Ämter, die Männern vorbehalten 
sind. Das ist tief in der Geschichte der 
Kirche verankert. Derzeit wird mancher-
orts über die Zulassung von Frauen zum 
Diakonat diskutiert. Solche Diskussionen 
sind nützlich, weil sie oft neue Erkennt-
nisse bringen. Und werden bei uns auch 
geführt. Der Vatikan schreitet in der 
Schweiz kaum direkt ein, hier sind die 
Bistümer Ansprechpartner. Wir nehmen 
die Ideen auf und prüfen, ob sie mit der 
Heiligen Schrift und der Tradition der 
Kirche in Einklang zu bringen sind. Ich 
habe nicht das Gefühl, dass die Gräben 
so tief sind, wie oft beschrieben wird.

ALEXANDER VON DÄNIKEN

«Kein Mensch ist 
perfekt. Das ist mit 

der Erbsünde 
gemeint.»

BISCHOF FELIX GMÜR

NACHRICHTEN
Papst mahnt
zum Frieden
VATIKANSTADT sda. In seiner 
Weihnachtsbotschaft hat der Papst 
zu einem Ende der Gewalt im 
Nahen Osten aufgerufen und um 
Frieden für die Menschen in Sy-
rien gebeten. Zudem wandte sich 
Benedikt XVI. an die Menschen in 
den Ländern des Arabischen Früh-
lings, insbesondere in Ägypten. Er 
rief die Menschen in Nordafrika 
dazu auf, Gesellschaften zu schaf-
fen, die auf Gerechtigkeit und Res-
pekt für die Würde jedes Einzel-
nen aufbauen. Ägypten sei durch 
die Kindheit Jesu gesegnet. 

Kammerdiener 
begnadigt
VATIKANSTADT sda. Kurz vor 
Weihnachten hat Papst Benedikt 
XVI. seinen ehemaligen Kammer-
diener begnadigt. Paolo Gabriele 
war in der Vatileaks-Affäre wegen 
Dokumentendiebstahls von einem 
vatikanischen Gericht zu andert-
halb Jahren Haft verurteilt worden. 
Gabriele galt als dem Papst treu 
ergeben und wollte ihm nach eige-
nen Angaben helfen, gegen «das 
Böse und Korruption» vorzugehen. 

«Küssen kann wie Beten sein»
LIEBE Spiritualität und Sexua-
lität sind keine Gegensätze: 
Der Theologe und Buchautor 
Pierre Stutz ist überzeugt, dass 
Leidenschaft als spirituelle 
Quelle entdeckt werden kann.

BENNO BÜHLMANN
kultur@luzernerzeitung.ch

Pierre Stutz, Ihr neues Buch heisst 
«Deine Küsse verzaubern mich». Wel-
ches Anliegen steht dahinter?

Pierre Stutz: Die Verbindung von Sexua-
lität und Spiritualität muss offen thema-
tisiert werden: Leidenschaft und Sexuali-
tät sind wohl die stärksten Lebenskräfte 
des Menschen, die von der Kirche immer 
wieder verteufelt und abgespaltet wurden. 
Ich sehe dies als einen Verrat am Ge-
schenk der Liebe Gottes, das viele Melo-
dien kennt. Genauso wie die Leibfeind-
lichkeit, die biblisch nicht begründbar ist 
und sogar vielen Ehepaaren verbot, die 
Zeugung von Kindern lustvoll zu erfahren. 

Wieso stehen Sexualität und Spiritua-
lität in der traditionellen katholischen
Kirche immer noch auf Kriegsfuss?

Stutz: In der katholischen Kirche wurde 
Sexualität mit der «Ursünde» in Verbin-
dung gebracht, wie sie im zweiten Schöp-
fungsbericht mit der Geschichte von 
Adam und Eva erzählt wird. So hat die 
Kirche über viele Jahrhunderte hinweg 
die Sexualität, sofern sie nicht der Fort-
pflanzung diente, bekämpft. Damit hat 
sie die Menschen entmündigt und Macht 
über sie ausgeübt, indem sie das Ausleben 
der Sexualität kontrolliert und abweichen-
des Verhalten sanktioniert hat. Heute hat 
sich die Mehrheit der Gläubigen von 
dieser Fremdbestimmung befreit. Sie sind 
der Meinung, dass die Kirche im Schlaf-
zimmer nichts zu suchen hat.

Die alte Vorstellung von der Sexuali-
tät als «Ursünde» ist also überholt ... 

Stutz: Auf jeden Fall! Sexualität müsste 
vielmehr als «Ursegen» bezeichnet wer-
den. Denn ich bin überzeugt davon, dass 
sich intensivste Erfahrungen der Nähe 
Gottes auch im lustvoll-zärtlichen Ge-
stalten der Sexualität ereignen.

Sie haben gesagt, dass sich Leibfeind-
lichkeit nicht mit der Bibel begründen 
lässt. Können Sie das erläutern?

Stutz: Es gibt vielfältige Beispiele, die 
zeigen, dass die Bibel weder als körper- 
noch als lustfeindlich eingestuft werden 
kann. So finden wir etwa in der Mitte der 
hebräischen Bibel atemberaubend-faszi-
nierende Liebeslieder. Es handelt sich 
dabei um das so genannte «Hohelied der 

Liebe», das im Hebräischen wörtlich «Lied 
der Lieder» genannt wird. Es ist für mich 
klar, dass die jüdisch-christliche Glau-
bensvertiefung vieler Menschen befreiter 
und sinnlicher aussehen würde, wenn 
diese Liebeslieder in der Mitte ihrer reli-
giösen Erfahrungen angekommen wären. 

Können Sie eine kleine Kostprobe aus 
dem «Lied der Lieder» geben?

Stutz: Die Gedichte des Hoheliedes der 
Liebe werden mit sinnlich-lustvollen Wor-
ten eröffnet. Da heisst es: «Küssen soll er 
mich mit Küssen seines Mundes. Ja! Gut 
ist deine Liebe, besser als Wein.» Und 
später kommt klar zum Ausdruck, dass 
der menschliche Leib als Kunstwerk Got-
tes zu verstehen ist: «Sieh doch, du bist 
schön meine Freundin ... deine zwei Brüs-
te wie zwei Kitzlein, Zwillinge der Hirsch-
kuh, die unter Rosen weiden ... Süsse ist 
sein Mund, alles an ihm Begehren. Das 
ist mein Liebster, das mein Geliebter.»

Die katholische Kirche wies stets, dass 
diese Text «allegorisch» zu verstehen 
seien. Hier komme nicht die Liebe 
zwischen den Menschen, sondern die 
Liebe zu Gott zum Ausdruck.

Stutz: Leider war die Interpretation dieser 

Texte immer wieder voller Fehldeutungen. 
Die erotische Kraft wird «entschärft», in-
dem man von einem Gleichnis spricht. 
Die Leidenschaftlichkeit zweier verliebter 
Menschen, die nicht einmal verheiratet 
sind, wird tatsächlich nur als Liebesbe-

ziehung zwischen Gott und seinem Volk 
oder in der christlichen Interpretation 
zwischen der Liebe Christi und seiner 
Braut Kirche gesehen. Diese Sicht ver-
stärkte die unheilvolle Spaltung zwischen 
Leib-Geist-Seele.

In Ihrem Buch sagen Sie auch, dass 
Küssen als eine Form des Betens ver-
standen werden kann.

Stutz: Ja, ich sehe das wirklich so: Warum 
soll Küssen nicht auch eine Form von 
Beten sein? Wenn Menschen in dieser 
intimen Form der Zugneigung Momente 
erfahren, in denen sie sich aufgehoben 
fühlen in der Schönheit und in dem Be-
glücktsein, hat das immer auch etwas mit 
dem Ursprung des Glücks oder mit jener 
Liebe zu tun, die wir in Gott finden. 

Wie ermutigen Sie Paare?
Stutz: Mit konkreten spirituellen Ritualen, 
damit sie ihre Sexualität in einer grösse-
ren göttlichen Dimension erahnen und 
feiern. Jede Liebesbeziehung ist ein gros-
ses Glück und eine lebenslange Heraus-
forderung, in der sich Nähe und Distanz, 
Verbundenheit und Verschiedenheit, La-
chen und Weinen, Lebenskraft und Zwei-
fel einen weiten Entfaltungsraum suchen.

HINWEIS
Pierre Stutz (59) ist Theologe, spiritueller Begleiter 
und lebt in Lausanne.
Pierre Stutz: Deine Küsse verzaubern mich. 
Liebe und Leidenschaft als spirituelle Quellen. 
Kösel-Verlag, 190 Seiten, Fr. 25.60.

Die körperliche Liebe kann als etwas Göttliches und 
Spirituelles empfunden werden.

Getty

«Sexualität müsste 
als ‹Ursegen› 

bezeichnet werden.»
PIERRE STUTZ


