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«Es gibt immer noch Verletzungen» 
Konfession Die Ökumene lebt, doch hallen die Folgen der Reformation bis heute nach. Die reformierte Pfarrerin 
Noa Zenger und der Jesuit Christian Rutishauser wissen, wo und wie das Miteinander noch gestärkt werden kann.

Interview: Pia Seiler
redaktion@luzernerzeitung.ch

Seit einem Jahr lebt die refor-
mierte Pfarrerin Noa Zenger im 
Lassalle-Haus Bad Schönbrunn 
ob Zug, dem wichtigsten Werk 
der Schweizer Jesuiten. Noa Zen-
ger und Jesuitenprovinzial Chris-
tian Rutishauser sprechen an-
lässlich des Reformationsjubilä-
ums über gelebte Ökumene und 
Reminiszenzen zwischen Katho-
liken und Reformierten.

Noa Zenger, wie geht es Ihnen 
bei den Jesuiten?
Noa Zenger: Sehr gut. Lange 
schon vor dem Lassalle-Haus 
neckten mich meine reformier-
ten Kollegen immer mal wieder 
mit «du Kryptokatholikin».

Woher kommt das?
Zenger: Ich begreife den Gottes-
dienst nicht nur als Predigt, als 
Verkündigung vom Wort. Es ist 
mir ein Anliegen, sorgfältig Li-
turgie von der Begrüssung bis 
zum Segen zu feiern. Da bin ich 
hier gut aufgehoben und stosse 
als Reformierte auch auf Reso-
nanz, wenn Katholiken mitfei-
ern.
Christian Rutishauser: Die Li-
turgie, die gepflegte Feier ist mir 
wichtig. Und da gehört eine gute 
Auslegung des Wortes dazu. Ich 
leide, wenn auf katholischer Sei-
te die Predigt zu wenig sorgfältig 
vorbereitet ist. Die Liebe zum 
Wesentlichen verbindet uns.

Das Rückbesinnen auf das 
Wesentliche ist ja auch 
das Hauptanliegen der 
Reformation.
Rutishauser: Ja. Bei Zwingli, bei 
Luther, aber auch bei der katho-
lischen Reform, angeführt von 
den Jesuiten. Wesentlich zu sein, 
ist uns als Orden wichtig – mit 
Christus im Zentrum, seinem 

Zeugnis in der Welt und wir in 
seiner Nachfolge. 

Sie nicken, Noa Zenger. Erin-
nern Sie sich an die erste ge-
meinsame Begegnung?
Zenger: Das war in Bern, zu Be-

ginn meines Studiums. Christian 
Rutishauser hatte dort als Stu-
dentenseelsorger gewirkt, sein 
Name war noch in aller Munde. 
Später im Jahr erlebte ich ihn als 
Referenten an einer Tagung. Da 
sprach jemand, der sich tief ein-

gelassen hatte auf die christliche 
Spiritualität – und ich wollte un-
bedingt zu Rutishauser in einen 
Kurs. (Beide lachen herzhaft)  
Rutishauser: Da stand eine ex-
travagante junge Frau vor mir, du 
trugst leuchtend rote Hosen – das 
weiss ich noch. Im Kurs dann 
spürte ich schnell, dass du ein tie-
fes Verständnis hast für Spiritua-
lität, für den inneren Weg.

Sie haben Noa Zenger viele Jah-
re auf dem Exerzitien- und 
Kontemplationsweg begleitet. 
Wie war das?
Rutishauser: Es ist Knochen-
arbeit, bis sich Menschen exis-
tenziell auf einen biblischen Text 
einlassen können. Gerade bei 
theologisch Geschulten steht oft 
das Wissen im Weg zum bibli-
schen Text, zur eigenen existen-
ziellen Berührtheit. Es ist jedes 
Mal beflügelnd für meine eigene 
Spiritualität, jemanden zu beglei-
ten, mit dem ich diese Hinder-
nisse wegschaffen kann. 
Zenger: Die Stille, das Reduzier-
te, das schlichte Dasein in der 
Gegenwart Gottes: Das war für 
mich schon sehr bereichernd. Dei-
ne Begeisterung für Christus und 
die Liebe für diesen Weg des Ge-
betes hat mir Augen und Herz ge-
öffnet, wie ich Gebet leben kann.

Tatsache bleibt: Zwischen Ka-
tholiken und Reformierten gab 
es Glaubenskriege. Gibt es 
noch Reminiszenzen?
Zenger: Für mich war das als Ge-
meindepfarrerin zuweilen spür-
bar. Es gibt immer noch Verlet-
zungen, bei gemischten Ehepaa-
ren etwa. Der eine konvertierte, 
oder beide behielten ihre Konfes-
sionen bei. Wie auch immer, man 
wurde von dieser oder jener 
Glaubensgemeinschaft gemie-
den. Oder man kaufte nur beim 
reformierten Beck ein, ging nur 
in die reformierte Musikgesell-

schaft – im Grunde eine Zweiklas-
sengesellschaft. Auch wenn ich 
es nicht erlebt habe: So lange ist 
das noch nicht her.
Rutishauser: Ich bin ein nach-
konziliäres Kind und habe eben-
falls keine Erfahrung darin. Doch 
die Geschichte wirkt zweifelsoh-
ne nach. Noch sind nicht alle Ver-
letzungen, Vorurteile, Polemiken 
aufgearbeitet – gerade auch, was 
den Jesuitenorden als Zielschei-
be betrifft. Im Bereich der politi-
schen Theologie haben wir noch 
einiges zu tun.

Andernorts kann Religionszu-
gehörigkeit noch immer über 
Leben und Tod entscheiden. 
Christian Rutishauser, was 
können wir von 500 Jahren Re-
formation lernen?
Rutishauser: Die Botschaft des 
einfachen Wanderpredigers, der 
im Konfliktfall auf Gewalt ver-
zichtet, ist für mich wichtiger 
denn je. Wir können, wir müssen 
einstehen für ein gewaltloses Mit-
einander. Nicht naiv, sondern tat-
kräftig mit Dialog – eine andere 
Alternative gibt es nicht. Man 
muss miteinander reden, verste-
hen, Prozesse aushandeln. Ohne 
Selbstreflexion und Selbstkritik, 
Vergebung und Versöhnung ist 
das nicht zu haben, aber auch 
ohne Gebet und Meditation nicht. 
Da legen wir fürwahr Zeugnis ab 
von zwei Gemeinschaften, die 
einst blutig gegeneinander ge-
kämpft haben und heute sagen: 
Das war falsch. Und die einen lan-
gen Weg gegangen sind, um dem 
Gewaltpotenzial im Menschen 
und in der Welt zu begegnen.

Hinweis
Mit Noa Zenger und Christian Ru-
tishauer auf den Spuren der Re-
formation in Eisenach, Erfurt, Wit-
tenberg und Leipzig in der ersten 
Oktoberwoche 2017. Informatio-
nen unter www.lassalle-haus.org.

Sie leben die Ökumene im Lassalle-Haus Bad Schönbrunn: die refor-
mierte Pfarrerin Noa Zenger und der Jesuitenprovinzial Christian Rutis-
hauser.  Bild: Stefan Kaiser (Edlibach, 17. Juni 2017)

Mein Thema

Auf der 
Durchreise
Es ist Ferienzeit und Reise-
zeit. Die nötigsten Habseligkei-
ten werden in einem Rucksack, 
einem Tramper oder ein, zwei 
Koffern verstaut, viele ver-
meintlich unentbehrliche Dinge 
bleiben zu Hause, und trotzdem 
fehlt es an nichts. Doch die 
Erfahrung «Weniger ist mehr» 
gilt nicht nur für die Ferienzeit!

«Zum bekannten polnischen 
Rabbi Hofetz Chaim kam eines 
Tages ein Besucher, um einen 
Rat von ihm zu erbitten. Als der 
Mann sah, dass die Wohnung 
des Rabbi aus einem winzigen 
Zimmer bestand, in dem sich 
nur eine Bank, ein Tisch mit 
Stuhl und viele Bücher befan-
den, fragte er den Rabbi ver-
wundert: ‹Meister, wo haben Sie 
Ihre Möbel?› ‹Wo haben Sie 
Ihre?›, erwiderte der Rabbi. 
‹Meine?›, fragte der verblüffte 
Fremde, ‹ich bin doch nur auf 
der Durchreise!› ‹Ich auch!›, 
sagte Hofetz Chaim.»

Wie viele «Möbel» – sie stehen 
hier für alle materiellen Dinge – 
schaffen wir uns doch an, die 
fürs Leben nicht unbedingt 
nötig sind, die uns eher belasten 
als erfreuen, uns Geld, Zeit und 
Kraft stehlen? Unser Leben 
ist – nicht nur in den Ferien – 
eine abenteuerliche, ereignisrei-
che Reise. Sie gelingt sicher 
befriedigender ohne viel unnüt-
zen Ballast, und: Wir sind nur 
auf der Durchreise!
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