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Viele sind suchend unterwegs
Hünenberg Die Pfarrerin Aline Kellenberger reagiert auf die Veränderungen in  

der Gesellschaft. Neben religiösen Inhalten verbindet sie die Spiritualität gerne mit Bewegung.
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redaktion@zugerzeitung.ch

Bald wird Aline Kellenberger wie-
der ihre Wanderschuhe schnüren 
und sich von Kappel am Albis bis 
zum Gubel bei Menzingen auf 
den Weg machen. Aber nicht al-
lein. Die reformierte Pfarrerin 
des Bezirks Hünenberg ist Teil 
einer Gruppe, welche die vierte 
und letzte Etappe der «Zwingli-
Jubiläumswanderung» unter-
nimmt. «Am 1. Januar 2019 ist es 
500 Jahre her, dass Huldrych 
Zwingli (1484–1531) sein Amt als 
Leutpriester in Zürich angetreten 
hat», erklärt die 44-Jährige zum 
spirituellen Hintergrund. Die vier 
Etappen folgen Zwinglis Spuren 
vom Geburtsort Wildhaus nach 
Kappel, wo er den Tod fand, und 
enden in Baar.

Obwohl Aline Kellenberger 
sich gerne ausserhalb der Kirche 
bewegt, betont sie, dass sie nicht 
einfach eine Wanderung durch-
führt: «Wir unterscheiden uns, 
weil wir von der Kirche sind. 
Unsere Angebote sind eine Mi-
schung aus Spiritualität und sich 
etwas Gutes tun, nach dem Mot-
to ‹gesund – laufen – bewegen›. 
Religion hat mit Suchen zu tun, 
wir machen uns spirituell auf 
den Weg. Das kann jeder für 
sich, aber auch zusammen tun. 
Unterwegs kommt man ins Ge-
spräch und wird – wie Jesus und 
die Jünger – zur Weggemein-
schaft.»

Teilnehmer aus 
der Innerschweiz

Die Pilger- und Wanderangebote 
des Bezirks Hünenberg werden 
von einem vierköp¦gen Team 
vorbereitet. Es sei immer ein Mit-
glied dabei, so Aline Kellenber-
ger. Wie sie feststellt, beteiligen 
sich neben Hünenbergern auch 
oft Leute aus der Innerschweiz: 
«Man muss für eine Teilnahme 

auch nicht reformiert sein. Ich 
bin immer o§en für alle. Darum 
sind die Angebote niederschwel-
lig. Es kommen sogar Leute, wel-
che auf Distanz zur Kirche leben 
und so einen anderen Zugang zur 
Spiritualität suchen.»

Bewusst werden die Touren 
mit religiösen Impulsen verbun-
den, mit Bibelstellen, mit Pilger-
literatur oder einfachen Gesän-
gen. «Es gibt auch stille, besinn-
liche Momente. Ich habe schon 
erlebt, dass Leute plötzlich frag-
ten, ob sie ein Lied singen oder 
eine Kerze anzünden könnten. 
Auch das ist ein Zeichen von Spi-
ritualität», so Aline Kellenberger. 
Und überzeugt sagt sie: «Wir sind 
alle Suchende. Ich gebe besinnli-
che Impulse. Dann kann sich je-
der, der will, selber Gedanken 
machen über den Sinn des Le-
bens oder seine Aufgaben. Als 

Pfarrerin gelange ich unterwegs 
anders an die Menschen heran.» 
Hier entstehe eine andere Dyna-
mik, als wenn man sich im Got-
tesdienst berieseln lasse, sagt sie 
schmunzelnd. Sie sei zudem stets 
o§en für die Anliegen der Teil-
nehmer und wolle sich mit reli-
giösen Themen nicht aufdrän-
gen: «Lieber übe ich bescheidene 
Zurückhaltung.»

Viele suchen eine  
besinnliche Alternative

Die eintägigen Wanderangebote 
werden mit der Kirchen- oder 
Kunstgeschichte verbunden. Sie 
seien nicht so streng und richte-
ten sich eher an weniger geübte 
Personen. Aline Kellenberger 
weist jedoch darauf hin, dass für 
die mehrtägigen Touren auf den 
Schweizer Pilgerwegen, wegen 
der mehrstündigen Wanderun-

gen, eine gewisse Fitness voraus-
gesetzt wird. Die nächste Etappe 
vom 21. bis 23. September führt 
von Scuol nach Cinuos-Chel. 
Eine rege Beteiligung verzeich-
nen laut der Pfarrerin seit einigen 
Jahren die Hünenberger «Silves-
terwanderungen ins Neue Jahr». 
«Viele Leute suchen eine besinn-
liche Alternative. Das Ziel ist es, 
unterwegs noch einmal das ver-
gangene Jahr Revue passieren zu 
lassen und sich innerlich für das 
neue bereitzumachen.»

Schon jetzt ist Aline Kellen-
berger, die sich früher einmal auf 
eine Weltreise begeben hat, auch 
gespannt auf die von ihr begleite-
te Kultur- und Begegnungsreise 
im Frühling 2019 nach Ungarn. 
Warum werden heute so viele spi-
rituelle Angebote ausserhalb der 
Kirchenhäuser lanciert? «Es ist 
nicht mehr so einfach, in unserer 

vielfältigen Welt die Menschen 
anzusprechen», gibt Aline Kellen-
berger zu bedenken. Nicht nur 
der reformierte Bezirk Hünen-
berg sei aktiv. «Wir sind ein An-
gebot von vielen. Es hat auch kei-
nen Sinn, früheren Zeiten nach-
zutrauern. Die klassische Kirche 
ist heute noch an Feiertagen voll. 
Ich verstehe es, wenn junge Eltern 
an Sonntagen lieber gemütlich 
brunchen, statt in den Gottes-
dienst zu gehen. Die Welt ändert 
sich, und die Leute suchen sich 
viel genauer aus, was sie wollen.»

«Die Kirche ist 
bunt und vielfältig»

Die o§ene Haltung nimmt man 
der Hünenberger Pfarrerin mit 
den sportlich kurzgeschnittenen 
Haaren, die so herzlich lachen 
kann, gerne ab. Ihre tiefe Men-
schenliebe ist spürbar, wenn sie 
mit leuchtenden Augen von ihrer 
Tätigkeit spricht, die sie seit rund 
acht Jahren im Bezirk ausübt. Als 
positiv erachtet Aline Kellenber-
ger, dass sie hier vieles realisie-
ren könne: «Wir haben ein gutes 
Team und verschiedene Angebo-
te. Das ist eine Riesenchance. So 
bieten wir in Hünenberg alle 
zwei Jahre spezielle Gärten an, 
wo man biblische Geschichten 
ganzheitlich erleben kann. Durch 
den letzten Ostergarten haben 
wir rund 800 Leute geführt.» 
Der nächste Garten soll etwas 
anderes sein, «aber ich hirne 
noch». Und sie hat die Vision, 
das Kirchenzentrum noch mehr 
für initiative Menschen zu ö§nen 
– als Plattform für Angebote mit 
spirituellem Kontext: «Die Kir-
che ist bunt und vielfältig. Das ist
schön.»

Hinweis
Reformierte Kirche, Bezirk Hünen-
berg, Infos über die Angebote: 
aline.kellenberger@ref-zug.ch 
sowie unter: www.pilgernzug.ch.

Aline Kellenberger, reformierte Pfarrerin, macht bei der «Zwingli-Jubiläumswanderung» mit.
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Mein Thema

Schrei nach 
Beachtung!
Die folgende von mir gekürzte 
Kurzgeschichte von Willi Ho§-
sümmer weist auf ein wachsen-
des Problem in unserer Gesell-
schaft hin.

Eine Jugendliche mit giftgrü-
nen Haaren setzt sich neben 
eine alte Frau auf die Parkbank. 
Die Seniorin lächelt vertrauens-
voll: «Eine gewagte Farbe! Warum 
machen Sie das?» Das Mädchen 
schweigt. Dann meint es: «Viel-
leicht, weil man den Wunsch hat, 
beachtet oder wenigstens wahrge-
nommen zu werden.» Dann setzt 
es leise hinzu: «Auch weil man die 
Ho§nung hat, ein bisschen geliebt 
zu werden.» Die alte Frau ernst: 
«Vielleicht komme ich morgen 
auch mit giftgrünen Haaren!» 

Jeder Mensch möchte beach-
tet, wahrgenommen und geliebt 
werden. Nimmt deshalb, auch in 
der Schweiz, die Zahl der Gewalt-
taten so erschreckend zu? Ob sich 
all die gewalttätigen Menschen, 
die Randalierer und Hilfeverhin-
derer eigentlich zutiefst nach Be-
achtung oder Liebe sehnen? Wie 
verletzt, wie krank, unsicher, in-
nerlich schwach und leer müssen 
sie sein, dass sie das höchste Gut 
eines Menschen, ob Mann oder 
Frau, Schweizer oder Ausländer, 
das einmalige, einzigartige Le-
ben nicht mehr achten?!

Es gilt doch noch immer der 
Grundsatz: «Was du nicht willst, 
dass man dir tu, das füg’ auch kei-
nem andern zu.»
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