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Mein Thema

Muster brechen
Die Kirche hat die Relevanz in 
den Medien nicht umsonst ver-
loren. Sie ist noch eine Rand-
erscheinung und taucht oft nur 
noch wegen Skandalen und Un-
gereimtem in ihren Reihen auf. 
Ihre positive Wirkkraft droht in 
der Versenkung zu landen.

Ein Blick von aussen in diese 
Problematik wagte am Fokus 
der Römisch-Katholischen 
Zentralkonferenz der Schweiz 
Professor Hans Wüthrich, Ma-
nagementforscher und Muster-
brecher. Die einzige Lösung 
sieht er darin, die Qualität der 
institutionellen Erfahrungen 
und Muster immer wieder auf 
den Prüfstand zu stellen. Das 
heisst: Muster brechen, neue 
Erfahrungswelten mit intelli-
genten Experimenten schaffen.

Ja, es gilt, unsere Institution 
Kirche dynamisch weiterzuent-
wickeln. Das braucht Mut und 
Experimentierfreude. Da hilft 
es nicht, auf Tradition und fest-
gefahrene Dogmen sowie kir-
chenrechtliche Regelungen zu 
pochen.

Dabei helfen kreative Regel-
interpretationen und Reform-
ideen von unten. Warum sich 
immer wieder desillusionieren 
lassen von oben? Ich wünsche 
mir Mut, die Kirche als geistge-
wirktes Experimentierlabor zu 
benutzen, um den Erfahrungs-
horizont zu erweitern und 
Konstruktives zu wagen.
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«Das Gebet ist ein zentraler Wert»
Martin Föhn wird am 17. Oktober in Zürich zum Priester geweiht: Der Jesuit ist im Pastoralraum Basel tätig. 

Monika Wegmann

Einfach war der Weg zum Pries-
ter für Martin Föhn nicht. Ob-
wohl das Spirituelle ihn schon 
seit der Kindheit begleitet, hat 
er sich den Entscheid, einen re-
ligiösen Beruf zu wählen, nicht 
leicht gemacht und ihn erst 
nach einigen Stationen und Er-
fahrungen getroffen. Lange hat 
er nach seinem Platz in der Ge-
sellschaft gesucht. 

Aufgewachsen auf einem 
Bauernhof im Muotathal wurde 
er zuerst Landwirt, bevor er Re-
ligionspädagogik studierte und 
einige Jahre unterrichtete. Vor 
zehn Jahren entschloss er sich 
für das Ordensleben bei den Je-
suiten. Nach dem Studium der 
Philosophie und Theologie so-
wie der Ausbildung zum Media-
tor wirkt er seit kurzem in der 
Spezialseelsorge in Basel als Lei-
ter Bildung und Spiritualität so-
wie in der Studentenseelsorge. 

Aber ist Martin Föhn nun am 
Ziel angelangt? «Ja und nein», 
gibt der 38-Jährige im Gespräch 
im Lassalle-Haus in Edlibach 
nachdenklich zu. «Ja, in dem 
Sinne: Da ist mein Platz in der 
Gesellschaft Jesu, der Jesui-
ten-Orden ist meine Heimat. 
Und nein: Es bleibt immer die 
Sehnsucht der Suche nach Gott 
in der Welt.» Er wolle die Men-
schen besser kennen lernen, um 
sie dafür zu begeistern, die spi-
rituelle Seite der Welt zu entde-
cken und nicht nur den Kon-
sum. Zusammen mit Gott soll-
ten sie sich für eine gerechte 
Schöpfung einsetzen.

Wann wurde ihm seine reli-
giöse Seite bewusst? «Ich bin in 
einem katholischen Milieu auf-
gewachsen und habe mich schon 

als Kind für Gott interessiert,» 
sagt Martin Föhn. Doch nach der 
Schule habe er nicht sofort Theo-
logie studieren wollen. Weil ihm 
das Praktische und die Nähe 
zum Menschen mehr liege, habe 
er zuerst Landwirtschaft gelernt 
und sich für die Immenseer Mis-
sionare auf einen Sozialeinsatz 
in Südamerika begeben. «Doch 
diese Kultur blieb mir fremd, 
und ich kam zu wenig nahe an 
die Leute heran.» War er damals 
als junger Mann ein Weltverän-
derer? «Nein, ich wollte eher ver-
bessern und für mehr Gerechtig-
keit sorgen.»

Suche nach dem 

 

richtigen Ort
Für den Religionsunterricht war 
Martin Föhn einige Jahre in 
mehreren Zürcher Pfarreien tä-
tig. Rückblickend sagt er: «In 

der Landwirtschaft sieht man 
das Ergebnis der Händearbeit, 
im Religionsunterricht gibt es 
kurzfristig keine Früchte. In die-
ser Zeit hatte ich auch Beziehun-
gen – und doch immer noch das 
Gefühl, nicht am richtigen Ort 
zu sein.»

Neue Impulse erhielt er im 
Jahre 2009 durch einen Exerzi-
tien-Kurs im Lassalle-Haus in 
Edlibach. «Über die Jesuiten war 
ich nur rudimentär informiert, 
aber ihre Offenheit und religiöse 
Breite überraschten mich. Auch 
gefiel mir die spirituelle Atmo-
sphäre des Hauses», sagt er. Und 
offen gibt er zu, dass er damals 
sogar kurz daran gedacht habe, 
sich der Naturheilkunde zuzu-
wenden. Der Aspekt des Heilens 
schien ihm wichtig. «Doch in 
diesen Exerzitien habe ich mei-
ne Priesterberufung gespürt und 

realisiert, dass ich heilend für die 
Menschen da sein kann, indem 
ich mich für ihre spirituelle Ge-
sundheit einsetze.» 

Nachdenklich ergänzt der 
junge Jesuit: «Der Mensch krankt 
an verhärteten Glaubensstruktu-
ren. Wenn er beispielsweise 
glaubt, alles selber machen zu 
können. Dabei hilft es, sich Gott 
anzuvertrauen, das kann wohl-
tun und tragen. Das Leben ver-
antwortungsvoll zu gestalten, 
mit Gott und den Mitmenschen 
zusammen, darum geht es. Der 
Priester kann Menschen auf die-
sem Weg begleiten. Das gefällt 
mir und bereitet mir Freude.» 

Der Entscheid für ein zöliba-
täres Ordensleben bei den Je-
suiten begründet Martin Föhn 
so: «Bei diesem Orden bin ich 
weltweit daheim, durch das 
grosse Beziehungsnetz aus ver-

schiedenen Nationen.» Vom 
Ordensgründer Ignatius von 
Loyola ist Martin Föhn faszi-
niert. Dieser habe die Arbeit an 
sich selber und für den Mitmen-
schen in der Welt in Verbindung 
zu Gott initiiert.

Gefestigt und 

 

motiviert
Im Auftrag des Ordens hat Mar-
tin Föhn Anfang September sein 
Wirkungsfeld in der Stadt Basel 
angetreten. Als Leiter Bildung 
und Spiritualität obliegt ihm die 
Ausbildung der Kommunionhel-
fer und Lektoren sowie die Be-
reiche Interreligiöser Dialog, 
Ökologie und Kirche sowie 
Exerzitien. Als wichtig erachtet 
der Jesuit auch den Aufbau der 
ökologischen Arbeit in der Kir-
che: «Wir müssen unsere Le-
bensweise verändern und unser 
Verhalten mit der Schöpfung be-
wusster wahrnehmen. Hier 
muss man puschen. Der Glaube 
kann etwas verändern. Es geht 
um Tiefe und muss vom Kopf ins 
Herz gehen, das ist die spirituel-
le Dimension. Der Mensch muss 
spüren, dass er abhängig ist von 
der Natur.» Diese Arbeit sei 
nicht einfach, darum suche er 
die Zusammenarbeit.

Heute ist Martin Föhn gefes-
tigt und motiviert auf seinem 
spirituellen Weg unterwegs. Die 
kommende Priesterweihe stellt 
darum einen Höhepunkt in sei-
nem Leben dar, und es warten 
viele Aufgaben auf ihn. Woher 
schöpft er seine Kraft? Martin 
Föhn sagt schlicht: «Als Novize 
habe ich neue, vertiefte Gebets-
weisen kennen gelernt, sie ha-
ben meinen Horizont erweitert. 
Das Gebet ist in meinem Leben 
ein zentraler Wert.»

Martin Föhn ist zu Besuch im Lassalle-Haus in Edlibach. 
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