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Ein Weg der Achtsamkeit
Spiritualität Die kleinen Momente im Alltag würdigen, berührt sein vom Leben – der Theologe und Autor 

Pierre Stutz spricht über die Suche nach dem eigenen Glauben. Dabei kann weniger auch mehr sein. 

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Kann es etwas Schlimmeres geben, 
als sich in seinem eigenen Haus 
nicht mehr zurechtzufinden? – 
Eines der zahlreichen überliefer-
ten Zitate der grossen Kirchen-
lehrerin Teresa von Ávila war, ist 
und wird immer anwendbar sein 
im Leben eines Menschen. Was 
also soll ich tun, um mich bei mir 
selbst wieder wohl und geborgen 
zu fühlen? Der Wunsch und das 
Bedürfnis nach innerer Ruhe ist 
in Zeiten von Schnelllebigkeit 
und Leistungsdruck besonders 
stark vorhanden.

Aber die Kunst, abzuschalten 
und die Unruhe des Alltags aus-
zublenden, damit tun sich viele 
schwer. Dabei bedürfte es gar 
nicht mal so viel. Pierre Stutz, im 
Freiamt aufgewachsener katho-
lischer Theologe, Seelsorger, spi-
ritueller Begleiter, ehemaliger 
Priester und Buchautor, kannte 
es einst selbst «zur Genüge, nicht 
zu genügen». Erst als seine Seele 
zu ihm sagte «So leb’ ich nicht 
mit dir weiter», suchte und fand 
Stutz seinen Weg, sich von die-
sen Fesseln zu lösen.

Ein Moment 
wie ein Gebet

Achtsamkeit heisst das simple, 
aber umso bedeutungsvollere 
Schlüsselwort. Diese Achtsam-
keit besteht in vielen kleinen Mo-
menten, Taten und Wahrneh-
mungen im Leben eines Men-
schen. «Und in diesem gehts 
darum, endlich sein zu dürfen», 
sagt Pierre Stutz. «Zu spüren, 
dass man vom Leben berührt ist, 
dass man gesegnet ist.» Dies er-
fahre man etwa dann, wenn man 
ganz bewusst würdige, was in 
diesem Moment ist, was man ge-
rade tut.  «Dieser Moment sollte 
wie ein Gebet sein, wie eine klei-
ne Tagesmeditation. Man sollte 

in diesem Moment verharren 
und nicht schon an das Nächste 
denken. Das vergessen wir leider 
immer wieder.» Leidenschaftli-
che, engagierte Gelassenheit 
nennt es der 63-Jährige auch, 
subsumiert unter dem zentralen 
Gebot der Achtsamkeit.

Er selbst pflegt diese Acht-
samkeit, indem er den Lebens-
atem Gottes in sich selbst und in 
allem sucht und spürt. «Acht-
samkeit findet statt in den Augen-
blicken, in denen ich von etwas 
berührt bin – vom Leben berührt. 
Und dann wird einem auch be-
wusst, dass man endlich sein 
darf. Einfach nur sein. Ohne Leis-
tungsdruck.»

Das Glück der 
Unvollkommenheit

Pierre Stutz beobachtet mit Sor-
ge, wie die Gesellschaft zuneh-
mend die Mitte verliert. Häufig 
werde der Fehler begangen, dass 
man sich «krampfhaft entspan-
nen» wolle. Stutz nennt es spiri-
tuellen Leistungsdruck. Wo es 
doch viel einfacher und wirksa-
mer sei, eben diese kleinen Mo-
mente im Alltag bewusster und 
intensiver wahrzunehmen. «Hier 
bekommt die Wendung ‹weniger 
ist mehr› eine neue Bedeutung.»

Und warum solle man über-
haupt gegen seine Unvollkom-
menheit ankämpfen und 
schlimmstenfalls durch Überfor-
derung krank werden? Hier redet 
Stutz gar vom «Glück der Unvoll-
kommenheit» und der fruchtba-
ren Gelegenheit, an durchkreuz-
ten Hoffnungen zu wachsen – und 
nicht etwa in eine Opferrolle zu 
verfallen. In diesem Kontext übt 
er Kritik an den Religionen, wel-
che dem Menschen erst mal zu 
verstehen geben, er sei von Natur 
aus ein Mangelwesen. «Dabei be-
ginnt die Bibel doch richtig toll, 
indem es sinngemäss heisst ‹Es 
ist gut so, wie du jetzt bist›.»

Stutz erinnert sich an sein Theo-
logiestudium. In jener Zeit habe 
er kaum etwas von wahren inne-
ren Werten gespürt. Doch nach 
und nach, so erzählt er, ist er sei-
nen Weg der Achtsamkeit gegan-
gen auf der Suche nach Spiritua-
lität, auf der Suche nach Gott. 
Die innere Auseinandersetzung 
mit der christlichen Mystik und 
mit biblischen Texten begleitete 
ihn dabei und untermauerte sei-
ne Überzeugung, dass Spiritua-
lität befreien soll und nicht ein-
engen darf. «Ich schreibe für 
mich die Bibel weiter», drückt er 
es verbildlichend aus.

Und so fordert Pierre Stutz je-
den Menschen auf, in seinem Le-
ben – mit Achtsamkeit – einen 
persönlichen Weg zu gehen, eine 
persönliche Spiritualität zu leben, 
um Halt und Geborgenheit zu fin-
den. Und um das zu erreichen, 
dafür legt der Theologe nieman-
dem ein Rezept vor, keine Anlei-
tung, kein Handbuch, sondern er 
weiss jeden Einzelnen zu befähi-
gen, diesen Weg auf seine eigene 
Weise zu gehen.

Der wohlwollende 
Umgang mit dem Ich

Der Aargauer, der seit Jahren im 
Welschland lebt, ist als Gastrefe-
rent wie als Autor zahlreicher Bü-
cher gefragt. So war auch die Rat-
hus-Schüür in Baar neulich bis 
auf den letzten Platz gefüllt, als 
Pierre Stutz frisch und frei von 
seinem «Weg der Achtsamkeit» 
auf der Suche nach erfüllender 
Spiritualität erzählte.

Das rege Interesse mag ein 
Zeichen sein, dass sich die heuti-
ge Gesellschaft nach mehr inne-
rer Ruhe und Ausgeglichenheit 
sehnt. «Es beginnt mit dem wohl-
wollenden Umgang mit mir 
selbst. Mit Achtsamkeit.»

Hinweis
www.pierrestutz.ch

Der Theologe Pierre Stutz (63) ermutigt die Menschen, die persönliche
Spiritualität zu finden.  Bild: Andreas Faessler (Baar, 19. Januar 2017)

Mein Thema

Mangel
Im kommenden Sommer hat 
lediglich die Pfarrei St. Leode-
gar im Hof noch einen Pfarrer. 
Die andern sieben Stadtluzer-
ner Pfarreien werden durch 
einen Gemeindeleiter und 
einen Pfarradministrator gelei-
tet. Die Präfektur der Jesuiten-
kirche wird ebenfalls durch 
einen Priester betreut, der 
zugleich Pfarrer des Pastoral-
raumes Luzern ist.

Hätten Sie gedacht, dass sich 
der Mangel an Priestern 
dermassen schnell durchschlägt? 
Aber auch bei den Theologinnen 
und Theologen, die das gleiche 
Studium wie die Priester absol-
vieren, kommt der zunehmende 
Mangel zum Tragen. Immer 
weniger Menschen, die Theolo-
gie studieren, gehen anschlies-
send in den kirchlich-pastoralen 
Dienst in einer Pfarrei.

In der Schweiz stehen wir mit 
den Kompetenzen, die Theolo-
ginnen und Theologen durch die 
Bischöfe und die Bischofskonfe-
renz zugesprochen werden, gut 
da. Aber ein Gemeindeleiter 
kann keine Sakramente spenden 
und der Eucharistiefeier nicht 
vorstehen. Pastoralassistentin-
nen und Pastoralassistenten 
übernehmen vielfältige Aufga-
ben vom Amt des Priesters. Die 
Weihe ist ihnen jedoch vorent-
halten, weil sie das Zölibat nicht 
eingehen möchten und/oder 
dem weiblichen Geschlecht 
angehören. Verheiratete und 
zölibatäre Priesterinnen und 
Priester wären notwendend.

Eugen Koller 
katholischer Theologe, Luzern
eukol@bluewin.ch

Eine Dienstleistung des Schweiz s  
Katholischen Pressevereins (   s


