
«Jemand gibt uns enorme Kraft»
GLAUBEN Einst hatte sich TV-
Moderator Röbi Koller von der 
Kirche abgewandt. Heute en-
gagiert er sich wieder über-
zeugt. Auch wegen Schick-
salen, die er gesehen hat.

INTERVIEW BENNO BÜHLMANN 
kultur@luzernerzeitung.ch

Röbi Koller, man kennt Sie vor allem 
als TV-Moderator. Weniger vertraut 
ist die Vorstellung, dass Sie predigen, 
wie im September beim 60-Jahr-Jubi-
läum der Pfarrei Bruder Klaus in 
Kriens. Worüber sprachen Sie?

Röbi Koller: Das von der Pfarrei gesetz-
te Motto der Festpredigt lautete: «Über 
uns hinaus zu sich hin». Bekanntlich 
sind wir Schweizer bescheiden, doch 
zuweilen muss man auch unbescheiden 
sein, um ein grosses Ziel zu erreichen. 
Um sich verwirklichen zu können, muss 
man den Mut haben, seine Ansprüche 
anzumelden und gelegentlich über sich 
selber hinauszuwachsen. Duckmäuser-
tum indes kann dazu führen, dass wir in
der Gemeinschaft nicht die Rolle spielen, 
die wir eigentlich spielen könnten.

Lässt sich dieses «Credo» auch auf 
die Kirche übertragen?

Koller: Durchaus. Ich denke etwa an die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger, die im 
Alltag vor der Herausforderung stehen, 
die Ansprüche der offiziellen Kirche und 
die Bedürfnisse der Gläubigen unter einen 
Hut zu bringen.

Sie selber sind ja auch in einem ka-
tholischen Kontext aufgewachsen. 
Was für ein Verhältnis haben Sie zur 
Kirche und zur Religion?

Koller: Meine katholische Erziehung ist 
tief in mir festgemacht, obwohl ich kein 
Kirchgänger bin und die Kirche kritisch 
beobachte. Doch das «Betriebssystem» 
bleibt katholisch, das bringt man nicht weg.

Sie sind im Kanton Zug aufgewach-
sen. Wie haben Sie dort in Ihrer Kind-
heit und Jugendzeit die Kirche erlebt?

Koller: Ich habe diese Zeit sehr streng 
erlebt. Ich war einige Jahre Ministrant in 
der grossen und schönen Pfarrkirche 
St. Jakob in Cham, habe da etliche Früh-
gottesdienste besucht, Glocken geläutet, 
Wein eingeschenkt (und heimlich ge-
trunken) sowie das Weihrauchfass ge-
schwenkt. Bis zu einem gewissen Grade 
hat mir das natürlich Spass gemacht. Aber 
mit der Zeit haben mich die Gottesdiens-
te und Predigten eher gelangweilt, zu-
nehmend empfand ich den Kirchgang als 
Zwang und bin dann später ausgetreten.

Inzwischen haben Sie wieder einen 
neuen Bezug zur Kirche gewonnen...

Koller: Ja, heute sehe ich, dass die Kirche 
viele schöne Rituale für Anlässe bietet, 
bei denen man emotional gefordert ist: 
Taufe, Hochzeit, Beerdigung. Ich glaube, 
dass die Begleitung in wichtigen Lebens-
übergängen ein Eckpfeiler der Religion 
darstellt. Am deutlichsten zeigt sich dies 
bei Todesfällen: Da ist man froh, wenn 
der Abschied von lieben Menschen auf 
würdige Weise gestaltet werden kann.

Seit 2005 sind Sie Botschafter der kürz-
lich ins Romero-Haus Luzern umgezo-
genen Bethlehem Mission Immensee 
(BMI). Was ist Ihre Aufgabe?

Koller: Ich stehe als Sprachrohr mit 
meinem Namen für Projekte der BMI 

ein und überzeuge mich vor Ort von 
der Arbeit. Diese Besuche in Ländern 
wie etwa Peru oder Bolivien sind eine 
wertvolle Erfahrung. Dort konnte ich 

mit eigenen Augen sehen, dass es der 
BMI gar nicht darum geht, Menschen 
zu missionieren. Vielmehr will sie in 
den Gebieten Hilfe zur Selbsthilfe leisten 

und dabei durch das eigene Beispiel 
auch christliche Grundwerte vermitteln.

Mit schwierigen Lebenssituationen 
und Schicksalsschlägen werden Sie ja 
auch in der TV-Show «Happy Day» 
konfrontiert. Wirft dies bei Ihnen auch 
existenzielle Fragen auf?

Koller: Meine Beschäftigung mit solchen 
Themen begann ja bereits mit der Sen-
dung «Quer». Da gibt es zwei verschie-
dene Ebenen: Als professioneller Fern-
sehmacher weiss ich natürlich, dass dies 
«gute Geschichten» sind, die beim Pub-
likum Betroffenheit auslösen. Andererseits 
berühren mich diese Lebensgeschichten 
auch immer wieder persönlich. Und ich 
fühle mich verpflichtet, die betroffenen 
Menschen ernst zu nehmen.

Ziehen Schicksalsschläge nicht auch 
eine Auseinandersetzung mit der be-
rühmten «Theodizee-Frage» nach sich: 
Wie kann Gott so viel Leiden auf 
dieser Welt zulassen?

Koller: Ja. Da bin auch ich immer wieder 
ratlos. Es ist furchtbar, was da den Men-
schen an Schicksalsschlägen zugemutet 
wird. Darum habe ich Mühe damit, wenn 
da vorschnell vom «lieben und gütigen 
Gott» die Rede ist. Umgekehrt ist es aber 
auch eindrücklich, welch unglaubliche 
Kräfte Betroffene entwickeln, um Lebens-
situationen zu meistern. Ich hege die 
höchste Bewunderung für Leute, die unter 
den widrigsten Umständen den Kopf 
aufrechthalten und weitergehen.

Wie etwa Dr. Nils Jent, der seit einem 
tragischen Motorradunfall im Alter 
von 18 Jahren gelähmt, sprechbehin-
dert und blind ist. Über ihn haben Sie 
eine ergreifende Biografie geschrieben.

Koller: Ja, diese Lebensgeschichte ist tat-
sächlich beispielhaft. Nils hat eindrücklich 
demonstriert, dass man mit eisernem 
Willen über sich hinauswachsen kann. 
Wir können viel von ihm lernen. Er hat 
einmal schön gesagt: Sein Leben sei durch 
die vielen Möglichkeiten, die ihm durch 
den Unfall weggefallen sind, wesentlich 
übersichtlicher geworden.

Denken Sie, dass zur Bewältigung von 
Schicksalsschlägen auch die Religion 
als positiver Katalysator dienen kann?

Koller: Ja natürlich. Nils Jent ist zwar nicht 
religiös im engeren Sinne, aber es war 
bei ihm immer wieder die Rede von einer 
Kraft, die ihn am Leben erhalten hat. Ich 
bin überzeugt davon, dass es da eine 
höhere Macht gibt, welche Menschen mit 
grossen Kräften ausstattet. Wichtig ist aber 
auch der Umstand, dass da eine Gemein-
schaft da ist, in der sich die Menschen 
getragen und aufgehoben fühlen. Damit 
meine ich zuerst einmal das familiäre 
Umfeld. Aber auch die örtlichen kirch-
lichen Gemeinschaften.

Röbi Koller (56), hier beim Romero-Haus Luzern, ist 
überzeugt, dass die Kirche wichtige Aufgaben erfüllt.

Bild Benno Bühlmann

Spannende 
Bibelnacht

Kürzlich lud unsere Katecheten-
gruppe zu einer Bibelnacht ein. 

An sechs verschiedenen Posten wur-
de die Bibel als Erzählbuch erlebbar 
gemacht mit Spielen, Geschichten, 
Instrumenten, Gesang und  einer 
Videobar und mit essbaren Köstlich-
keiten aus dem biblischen Umfeld. 

Ich selber verkleidete mich als dun-
kelhäutigen Beduinen am Lager-
feuer und erzählte aus meinem 
«Nomadenleben». Die Kinder röste-
ten dazu Schlangenbrot, und die 
Erwachsenen durften einen Zug aus 
meiner Wasserpfeife nehmen.

Gestaunt haben die Kinder nicht 
schlecht, als ich ihnen ein Stück 
«Manna» zeigte. Im biblischen Buch 
Exodus (16,14) ist Manna als Him-
melsbrot beschrieben. Viele Men-
schen stellen sich hierbei vor, dass 
es Gott damals für die hungrigen 
Israeliten Brote regnen liess. 

In Wirklichkeit ist Manna aber 
ein Ausscheidungssekret von in der 
Wüste auf Tamarisken lebenden 
Schildläusen. In kristallisierter Form 
ist es essbar. Es hat eine milchig-
weisse Farbe und schmeckt süsslich. 
In einigen Apotheken kann man es 
sogar kaufen. 

Trotz dieser wissenschaftlichen 
Erklärung darf jenes Manna durch-
aus als Wunder angesehen werden. 
Die Israeliten beteten in ihrer Not 
zu Gott, entdeckten schliesslich in 
der lebensbedrohlichen Situation 
das Manna und brachten diese Ret-
tung mit Gott in Verbindung.

Ich meine, dass es auch heute 
noch Sinn macht, in schwierigen 
Situationen mit Gott zu rechnen und 
auf wundersame Erlebnisse zu ver-
trauen. Dies ist keineswegs nur den 
biblischen Menschen vorbehalten. 

Bruno Hübscher, Seelsorger/Diakon in 
Nottwil.

Bruno Hübscher 
über Wunder

MEIN THEMA

Abt Werlen löscht seinen Twitter-Account
MARTIN WERLEN Der Abt 
des Klosters Einsiedeln wurde 
durch sein Engagement natio-
nal breit bekannt. Vor seinem 
Rücktritt zieht er Bilanz.

Martin Werlen, Sie werden bald nicht 
mehr im Rampenlicht stehen. Fällt 
Ihnen der Rücktritt als Einsiedler Klos-
tervorsteher schwer?

Abt Martin Werlen: Die wichtigsten 
Leute stehen meistens nicht im Rampen-
licht. Dazu habe ich ein Bahngleichnis 
geschrieben. Zum Beispiel Gleisarbeiter 
oder die Sicherheitsverantwortlichen er-
scheinen meistens nicht im Scheinwerfer-
licht. Für mich stellt das Abtsein nicht die 
wichtigste Arbeit dar. Jede Arbeit ist wich-
tig. Ich freue mich auf die Aufgabe, die 
ich erhalte, und versuche, sie gut wahr-
zunehmen.

Kaum ein Vertreter der katholischen 
Kirche war in den letzten Jahren in 
der Öffentlichkeit so präsent wie Sie. 

Werlen: Ich habe die Medienauftritte 
nicht gesucht – und sie werden mir auch 
nicht fehlen. Ein einziges Mal bin ich 
aktiv auf Journalisten zugegangen. Am 
19. März 2010 nahm ich in der Sendung 
«10 vor 10» Stellung zu Missbrauchsvor-
würfen, die gegenüber Mitgliedern der 

Klostergemeinschaft erhoben worden 
waren.

Erhalten Sie viele negative Reaktio-
nen, wenn Sie sich zu politischen 
Tagesfragen äussern und etwa Ver-
schärfungen im Asylrecht kritisieren?

Werlen: Ich erhalte mehr positive als 
negative Rückmeldungen. Wenn mich 

jemand kritisiert und seine Adresse hin-
terlässt, greife ich manchmal zum Tele-
fonhörer und suche direkt das Gespräch, 
oder ich vereinbare ein Treffen. Zum Teil 
erreichen mich anonyme Kritiken. 

Wie gehen Sie damit um?
Werlen: Zum einen offenbart diese Art 
von Kommunikation die Not eines Men-
schen. Er will etwas mitteilen und kann 
nicht einmal dazu stehen. Das Tragische 
ist, dass die anonyme Kritik häufig von 
Leuten stammt, die sich in der Kirche 
daheim fühlen. Sie realisieren aber nicht, 
dass die anonymen Rückmeldungen nicht 
zum Glauben passen – und ihre Haltung 
gegenüber Asylsuchenden zum Teil
auch menschenverachtend ist. Das trifft 
mich.

Sie haben gesagt, das Kloster würde 
syrische Flüchtlinge beherbergen. 

Werlen: Wir haben Einzelzimmer und 
sind bereit, Syrer aufzunehmen. Wir füh-
ren Gespräche. Derzeit lebt bereits ein 
afghanischer Asylsuchender bei uns. Fa-
milien können wir nicht aufnehmen – wir 
haben keine Wohnungen.

Was war Ihre grösste Leistung als 
Abt?

Werlen: Ich habe immer zugehört und 
Ideen aufgenommen, die Leute an mich 
herangetragen haben. Zum Beispiel er-
hielt ich Ende 2001 einen Brief von einem 
Mann, der samt seiner Familie aus der 
Kirche ausgetreten war. Er fragte, ob ich 
nicht eine Klagemauer errichten könnte, 
an der Gläubige ihre Sorgen loswerden 
können. Wir haben darauf mit dem «Gol-
denen Ohr» reagiert. Per E-Mail kann 
man dort seine Nöte deponieren.

Bei der Debatte um die sexuellen 
Missbräuche in der katholischen Kir-
che betonten Sie offensiv, die Kirche 
müsse sich diesem Problem stellen. 

Werlen: Die Opfer und die Öffentlichkeit 
haben meine Haltung sehr positiv auf-
genommen. Ich habe aber realisiert, dass 
meine Möglichkeiten begrenzt sind. Zahl-
reiche Opfer wollten mit mir sprechen. 
Vielfach musste ich sagen: Das liegt zeit-
lich leider nicht drin. Nach einem halb-
stündigen Gespräch ist der Verarbeitungs-
prozess ohnehin nicht abgeschlossen. Ich 
versuchte, diese Menschen zu überzeu-
gen, bei jemand anders Hilfe zu suchen.

Papst Franziskus zitiert in seinen Re-
den bisweilen aus Ihrer Broschüre 
«Miteinander die Glut unter der Asche 
entdecken». Hätten Sie das erwartet?

Werlen: Nein, davon hätte ich nie ge-
träumt Aber es freut mich, dass die 
Broschüre eine grosse Resonanz ausgelöst 
hat und in zahlreiche Sprachen übersetzt 
wurde.

Kann Papst Franziskus die katholische 
Kirche neu beleben?

Werlen: Er hat es schon getan. Und er 
tut dies nicht von oben herab, sondern 
versucht, die Menschen mitzureissen und 
einen Prozess in Bewegung zu bringen. 

Behalten Sie Ihren Twitter-Account?
Werlen: Nein, ich lösche ihn.

KARI KÄLIN

«Anonyme Kritik 
stammte oft von 

Leuten, die sich in 
der Kirche daheim 

fühlen.»
ABT MARTIN WERLEN

NACHRICHTEN 
Papst empfängt 
Behinderte
VATIKAN-STADT sda. Papst Fran-
ziskus hat 1500 behinderte und 
kranke Menschen empfangen und 
viele von ihnen einzeln begrüsst 
und umarmt. «Die Armen, auch 
die, die arm an Gesundheit sind, 
sind ein Reichtum der Kirche», 
sagte er in seiner Ansprache vor 
den Kranken, Behinderten und 
Helfern der italienischen Union 
zum Transport von Kranken nach 
Lourdes und anderen internationa-
len Wallfahrtsstätten.

Vorsitzender der 
US-Katholiken
WASHINGTON sda. Die katholi-
sche Bischofskonferenz in den 
USA hat den Erzbischof von Louis-
ville in Kentucky zu ihrem neuen 
Vorsitzenden bestimmt. Einer von 
vier US-Bürgern in den USA sieht 
sich als Katholik. Studien belegen 
allerdings, dass viele mit der strik-
ten Haltung der US-Bischofskonfe-
renz zu Schwangerschaftsabbruch, 
Empfängnisverhütung und Zölibat 
nicht übereinstimmen.

«Mein Betriebssystem 
bleibt katholisch, 
das bringt man 

nicht weg.»
RÖBI  KOLLER 


