
Handys, Kleider und edle 
Weine: Das Einkaufszentrum 
Glatt bietet für jeden etwas. 
Seit Mai auch Nahrung für die 
Seele. In der oberen Verkaufs
ebene findet man Stille, 
Spiritualität und Seelsorge.
600 Millionen Franken Jahresum-
satz, 9 Millionen Besucher, 1800 An-
gestellte und Verkaufsfläche, so weit 
bis die Füsse schmerzen. Das Glatt-
zentrum in Wallisellen ist das um-
satzgrösste Einkaufszentrum der 
Schweiz. 

Zum Einkaufsrummels gibt es 
seit Mai einen Kontrastpunkt: Den 
«Raum und Stille» im Turm. Betreut 
wird dieses Angebot vom reformier-
ten Pfarrer Matthias Jost und seiner 
katholischen Kollegin Myriam Duff. 

Die Seelsorge im Shopping-Tem-
pel ist eines der zahlreichen Spezial-
pfarrämter, die in den letzten Jahren 
in der Schweiz entstanden sind.

In Wallisellen ging die Initiative 
von Gemeindepfarrer Adrian Berger 
aus, der im Studiums in einer Sport-
abteilung im Glatt gejobbt hatte. 
Schon länger hatte er diese Idee mit 
sich herumgetragen. Als er den Kon-
takt zur Geschäftsführung des Shop-
pingzentrums aufnahm, stiess er auf 
offene Ohren. Heute kommt die Be-
triebsgesellschaft Zentrum Glatt für 
die Raum auf und die Kirchgemein-

den stellen das Personal. Matthias 
Jost versteht seine 30-Prozent-Stel-
le nicht als Ersatz für das traditio-
nelle Pfarramt. Die Kirche gehe dort-
hin, wo sie gebraucht werde. Das sei 
sowohl am Wohnort wie auch an den 
neuralgischen Punkten, an denen sich 
das Leben abspiele, erklärt der Bünd-
ner. In der Hektik und des Einkaufens 
bietet der Raum der Stille die Mög-
lichkeit, inne zu halten, zur Ruhe zu 
kommen und aufzutanken. Vielleicht 
spricht der eine oder andere auch ein 
Gebet. «Stille ist ein rares Gut im Le-

ben», meint Jost, gerade hier in ei-
nem Einkaufszentrum, in dem viele 
bei schlechtem Wetter ihre Freizeit 
verbringen. 

Das Angebot im Glattzentrum ist 
ein Pilotprojekt mit einem Zeithori-
zont bis Ende 2017.  Im Moment befin-
de man sich in der Aufbauphase und 
wolle noch etwas «Atmosphäre in den 
Raum bringen». Der Raum ist eng, bie-
tet Platz für einzelne Sessel. Auf ei-
nem Regal liegen die Heiligen Schrif-
ten der Weltreligionen. Auch wenn 
die beiden Landeskirchen das Pro-

jekt tragen, sei man für alle da, versi-
chert der Pfarrer. 

An einem kleinen Tisch führt 
Matthias Jost etwas abgeschirmt die 
Seelsorgegespräche. Zurzeit schauen 
die meisten aus Neugier vorbei. «Sie 
finden es toll, dass es so ein Angebot 
gibt», sagt der Pfarrer. Gerade die 
Angestellten. 

Kürzlich erzählte ihm ein Verkäu-
fer, dass er in den Pausen oft die Stille 
suche. Da es im Glatt wirklich keinen 
Ort gebe, wo er zu Ruhe komme, setze 
er sich für einige Minuten in sein Auto 
auf der Parkebene. Das sei für ihn ein 
wichtiger Moment im Tag. 

Der «Raum der Stille» hat von 
Mittwoch und Samstag geöffnet. Fin-
det man mehr Freiwillige für die Be-
treuung, werden die Öffnungszeiten 
künftig verlängert.  

Nach den Herbstferien beginnt 
im Glattzentrum die Weihnachtszeit. 
Bald glitzert und funkelt die Dekorati-
on in den Läden. Das Einkaufzentrum 
verwandelt sich in eine weihnachtli-
che Landschaft mit einem zwanzig 
Meter hohen, geschmückten Weih-
nachtsbaum. Für die Adventszeit ha-
be man noch nichts geplant, sagt Pfar-
rer Matthias Jost. Das sei noch zu 
früh. Man werde sicher präsent sein, 
gerade an den offenen Verkaufssonn-
tagen, wenn die Schlangen an den 
Kassen nicht mehr abbrechen. 
T i l m a n n  Z u b e r

Das traditionelle Pfarramt  
ist im Umbruch: Weg vom 
Pfarr haus, von der heilen Pfarr
familie und dem unermüdli
chen Einzelkämpfer. Thomas 
Schaufelberger, Leiter der  
Aus und Weiterbildung der 
Pfarrschaft, darüber, warum 
die Geistlichkeit heute nicht 
mehr auf dem Sockel steht.
T i l m a n n  Z u b e r  I N T E RV I E W

Thomas Schaufelberger, was ist ein 
guter Pfarrer oder Pfarrerin?

Ein guter Pfarrer sollte authen-
tisch sein und überzeugen. Man soll-
te spüren, dass seine Botschaft und 
sein Leben übereinstimmen. Er sollte 
Menschen gerne haben und gerne mit 
ihnen unterwegs sein. Er sollte Unsi-
cherheit aushalten, nicht zu früh Ant-
worten geben, andere ermutigen, et-
was zu tun und sich zurücknehmen, 
so dass sich diese entfalten können.
Ist das nicht ein enormer 
Anspruch? Die Pfarrschaft sollte 
volksnah und auch akademisch sein, 
den Auftritt lieben und sich 
bescheiden zurücknehmen und 
einen Draht zu Kindern, Jugendli-
chen, deren Eltern, Erwachsenen 
und Senioren haben.

Natürlich, Pfarrer oder Pfarre-
rin ist ein unglaublich anspruchs-
voller und auch spannender Beruf. In 
der Zukunft jedoch wird das Pfarr-
amt nicht überall gleich aussehen. Je 
nach Kirchgemeinde werden das An-
forderungsprofil und die Arbeit völlig 
variieren. Es ist ein enormer Unter-
schied, ob ich in einem kleinen Dorf 
in den Bündner Bergen arbeite oder in 
einem Team einer fusionierten Kirch-
gemeinde in Zürich. 

Das sind beinahe zwei verschiedene 
Berufe?

Ja. Da braucht es Flexibilität und 
Bewusstsein für die eigenen Stärken. 
Nicht jeder ist für das Basler Münster 
geeignet und nicht jeder für das En-
gadin. Deshalb ist es wichtig dafür zu 
sorgen , dass die richtigen Leute an die 
richtigen Stellen kommen. 
Wie wichtig ist der persönliche 
Glaube?

Ohne religiöse und spirituelle Pra-
xis geht es im Pfarramt nicht. In der 
Zukunft wird der Glaube noch wichti-
ger. Nicht im dem Sinn, genau zu wis-
sen, was ich zu glauben habe, sondern 
im reformatorischen als Suche mit all 
den existentiellen Zweifeln, Anfragen 
und Anfechtungen.
Müssen Pfarrer und Pfarrerinnen 
an die Auferstehung Christi 
glauben?

Unbedingt. Doch wie interpre-
tiert man Auferstehung? Was bedeu-
tet sie für mein Leben? Die reformier-
te Kirche muss die Stärke und Offen-
heit haben, ein Dach für die verschie-
densten Frömmigkeitsarten zu bieten. 
Wir brauchen Pfarrerinnen und Pfar-
rer, die an die leibliche Auferstehung 
glauben ebenso wie jene, welche die 
Auferstehung auf ihre ganz persönli-
che Art verstehen. Für eine Kirche im 
reformatorischen Sinn ist es kein Pro-
blem, wenn sie über ein breites Spekt-
rum an Pfarrpersonen verfügt, die un-
terschiedlich ticken. Wir Reformierte 
kennen keine Dogmen. In dieser Hin-
sicht ist die reformierte Kirche zu-
kunftsfähig, denn auch ihre Mitglie-
der haben die verschiedensten Glau-
bensvorstellungen. Vielfalt ist Stärke.

Über Jahrhunderte bildete das 
Pfarrhaus ein geistliches, kulturel-
les und gesellschaftliches Zentrum.

Ja, das ist vorbei – jedenfalls flä-
chendeckend verstanden. 
Wollen sich Pfarrerinnen und Pfar-
rer sich nicht länger ganz in den 
Dienst der Kirchgemeinde stellen?

Die jüngeren Theologinnen und 
Theologen sowie deren Partner sind 
nicht mehr bereit, sich diesem To-
talanspruch über ihr Leben zu un-
terziehen. Die romantische Vorstel-
lung vom Pfarrhaus mit Pfarrfamilie 
und Pfarrfrau, die rund um die Uhr 
mithilft, ist ein Modell, das ausstirbt. 
Wir brauchen auch Konzepte für Leu-
te, die nur teilzeitlich arbeiten wollen 
oder können.

Ist im Pfarramt in Zukunft um 17.30 
Uhr Büroschluss?

Der Pfarrberuf ist generell kein 
Bürojob. Er bleibt Berufung, mit Men-
schen in verschiedenen Lebenssitua-
tionen unterwegs zu sein. Deshalb ist 
er komplexer, lässt sich nicht auf Bü-
rozeiten beschränken und stellt hohe 
Anforderungen an die Professionali-
tät und die Teamfähigkeit. Wie das 
Pfarramt gestaltet wird, hängt auch 
vom einzelnen ab. Es gibt Pfarrper-
sonen, die gerne mitten im Dorf le-
ben und sich auf die Begegnung in der 
Migros freuen. Und andere, die lieber 
ausserhalb wohnen und im nächsten 
Dorf einkaufen, so dass sie nieman-
den antreffen. Die Kirche braucht bei-
de Typen. 
Wie weit sind sich die Kirchgemein-
den dieser Veränderungen bewusst? 

Die Verantwortlichen erleben dies 
etwa, wenn ihnen eine junge Theolo-
gin im Bewerbungsgespräch erklärt, 
sie könne nicht in der Gemeinde  woh-
nen. Gerade bei Teilzeitstellen ist es 
für die meisten Behörden nicht mehr 
so entscheidend, ob der Pfarrer oder 
die Pfarrerin im Pfarrhaus wohnt.
Weil die Pfarrschaft nicht mehr so 
sehr gefragt ist?

Nein, weil sich der Lebensstil der 
Menschen geändert hat. Der Kontakt 
zur Kirche ist nicht mehr territorial 
geprägt. Ob die Leute beim Spazie-
ren den Pfarrer oder die Pfarrerin im 
Pfarrgarten sehen, ist  nicht mehr so 
wichtig. Entscheidend ist, dass Pfar-
rerinnen und Pfarrer dann da sind, 
wenn man sie braucht: Bei einem To-
desfall, bei Taufe, Hochzeit oder bei 
seelsorgerlichen Problemen. Ich will 
jedoch das eine nicht gegen das andere 
ausspielen. Ich weiss aus meiner Zeit 
als Pfarrer in Stäfa, dass die Eltern 
der Konfirmanden es schätzten, wenn 
sie mich auf dem Sportplatz antrafen. 
Doch für andere spielt dies keine Rolle 
mehr. Die Menschen sind heute mobil.
Trotzdem sind die Erwartungen an 
die Pfarrschaft weiterhin hoch?

In der Tat. Pfarrerinnen und Pfar-
rer sind das Aushängeschild der Kir-
che. Selbst Kirchenferne haben gro-
sse Ansprüche. Sie erwarten einen in-
dividuellen und professionellen Ser-
vice, der auf ihre Wünsche eingeht. 
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Über Jahrhunderte bildete das Pfarramt das Zentrum in der Gemeinde: 
Die Pfarrfamilie war Vorbild, der Pfarrer ein unermüdlicher Einzel
kämpfer. In den letzten Jahren hat sich dies geändert: Herr Pfarrer steht 
nicht länger auf dem Sockel. Frauen sind heute auf der Kanzel selbst
verständlich. Und immer öfters wohnen Pfarrerpersonen nicht mehr in  
der Gemeinde. Sind die Tage des traditionellen Pfarramtes gezählt?

In Oltigen steht die Kirche im 
Dorf. Man lebt die Tradition. 
Trotzdem denkt Pfarrerin 
Astrid Grob an künftige Skype 
Gottesdienste.
Das Postauto kurvt die engen Win-
dungen der Strasse nach Wenslin-
gen hoch, es riecht nach Gülle. Kühe 
grasen auf den Weiden, es ist still. In 
Oltingen steht die Kirche, ein altehr-
würdiger Sakralbau mit blau unter-
legter Turmuhr, vier noch von Hand 
zu läutenden Glocken, einer Holzem-
pore und einer markanten Kanzel. 
Das Pfarrhaus ist stattlich, der Pfarr-

hausgarten im Stile eines Klostergar-
tens angelegt. Hier, an der Herren-
gasse am oberen Ende des Baselbiets 
amtet– nein, kein altehrwürdiger, er-
grauter Pfarrherr, sondern Pfarrerin 
Astrid Grob, zusammen mit ihrem 
Mann und Hund Filou.

Die Kirchgemeinde Oltigen-Wens-
lingen-Anwil ist ein Einzelpfarramt.
Und genau darin liegt eines der we-
nigen «Probleme», mit denen Astrid 
Grob zu kämpfen hat. Es ist gewis-
sermassen ein Kampf mit ihr selbst: 
«Wenn mir hier wirklich etwas fehlt, 
dann ist es der Austausch bei der Ar-
beit», sagt sie. «Neues zu erarbeiten 

hängt oft von mir ab. Da wäre es oft 
hilfreich, wenn noch jemand mitden-
ken würde, das wäre für mein Tun 
befruchtend.»

An Mithilfe bei der Umsetzung 
fehlt es indes nicht. «Wenn wir bei-
spielsweise Erntedank feiern, dann 
wird alles sehr schön geschmückt 
und der Anlass von vielen mitgetra-
gen. Das hat Tradition», sagt sie. Wie 
so vieles in der Kirchgemeinde mit 
ihren rund 1100 Mitgliedern. Die Na-
tur ist hier ständig präsent, Traditio-
nen sind wichtig für die Leute. So ge-
sehen sei ihre Kirchgemeinde eine 
traditionelle. Auch was ihre Aufga-
be anbelangt. «Ich begleite die Leu-
te von der Geburt bis zum Tod im Gu-
ten wie im Schlechten durchs Leben». 
Die Tradition zeigt sich auch im Got-
tesdienst, indem die Oltinger im rech-
ten die Wenslinger und die Anwiler 
im linken Kirchenschiff Platz neh-
men. «Man sitzt gerne bei denen, die 
man kennt», sagt Astrid Grob dazu. Es 
kommen erfreulich viele in den Got-
tesdienst, 30 bis 50 Leute, manchmal 
sogar mehr, freut sich die Pfarrerin.

Demnächst fährt Astrid Grob mit 
den Senioren für eine Woche in die 
Ferien. Hier zeigt sich eine erste Ver-
änderung, weg vom Einzelpfarramt. 
«Diese Ferien bieten wir mit zwei 
Nachbarkirchgemeinden an», er-
zählt die Pfarrerin. Auch Konfirman-
denreisen werden gemeinsam geplant 
und durchgeführt. Neu eingeführt hat 
Astrid Grob eine Auferstehungsfeier 

an Ostern morgens um sechs Uhr und 
eine Osterkerze. «Auch diese Feier zu 
ungewohnter Zeit war gut besucht, so-
gar von den Bauern und Bäuerinnen 
die um diese Zeit im Stall stehen.

moderne medien nutzen
Auch wenn Astrid Grob von der Kan-
zel herab predigt, hat dies nur noch 
von der Örtlichkeit her etwas mit 
pfarrherrlicher Tradition zu tun. 
«Wir haben hier kein Lesepult, wes-
halb ich eben die Kanzel benutze». 
Die Botschaft, die ihr wichtig ist, tönt 
zeitgemäss. «Ich predige keine Gebo-
te und keine kirchlichen Moralvor-
stellungen. Die Leute hier oben ste-
hen mitten im Leben und brauchen 
keinen Wegweiser», sagt sie deutlich.

Grobs Credo lautet: «Glaube ist 
Beziehung». Beziehung zu Gott, zu 
sich selbst und zu den Mitmenschen. 
Ihren Dienst sieht sie im wahrsten 
Sinne des Wortes Gottes als «Bezie-
hungsarbeit». Und diese könnte nach 
ihrer Vorstellung in Zukunft auch per 
Skype erfolgen. «Wir haben alte Men-
schen, die nicht mehr ausser Haus 
können und am Sonntag einen Fern-
sehgottesdienst schauen. Das könn-
te doch auch unser eigener sein, bei-
spielsweise per Skype. Die Älteren 
werden sich dadurch mit der Gemein-
de verbundener fühlen». Erst ein Ge-
dankenspiel, aber die Kirchgemeinde 
geht mit der Zeit. Um 11.59 fährt mein 
Postauto zurück nach Gelterkinden. 
F r a n Z  o s s wa l d
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Nicht länger  
auf dem Sockel

Ich würde sogar behaupten die An-
sprüche sind gestiegen. 
Inwiefern?

Einerseits erwartet jeder, indi-
viduelle und professionelle Gottes-
dienste - wenn man denn schon ein-
mal in die Kirche kommt  Und ande-
rerseits nimmt das Ansehen des Am-
tes ab. Der «Herr Pfarrer» steht nicht 
mehr auf einem Sockel, sondern ich 
muss mir den Status erarbeiten und 
mit meiner Persönlichkeit ausfüllen. 
Das gleiche erleben auch Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Ärzte.
Thomas Schaufelberger, Sie waren 
zehn Jahre lang Pfarrer in Stäfa. 
Was war für Sie der schönste 
Moment?

Der «Sofagottesdienst» bildete für 
mich eines der Highlights. Viermal im 
Jahr gestalteten junge Erwachsene 
diesen Gottesdienst. Ich steckte viel 
Energie in das Projekt. Es war schön 
zu sehen, wie das Team selbstständig 
wurde und welche Glaubensschrit-
te sie machen. Plötzlich fingen sie an, 
Gebete und die Predigt selber zu sch-
reiben. Nach einem Bandscheiben-
vorfall mussten die jungen Erwachse-
nen die Feier einmal alleine durchzie-
hen. Sie machten es wunderbar - ohne 
mich. Für mich war dies ein Schlüs-
selerlebnis: Als Pfarrer kann ich in 
Menschen investieren, so dass sie 
und die Gemeinde daran wachsen. Ich 
muss nicht im stillen Kämmerlein al-
les alleine erarbeiten und als Einzel-
kämpfer das Amt auf meinen Schul-
tern tragen.
Wird der Pfarrer oder Pfarrerin in 
Zukunft zum Animator?

Die Frage wird mir oft gestellt. In 
ihr klingt etwas Abwertendes. Meist 
folgt dann: Wozu braucht es ein Theo-
logiestudium, wenn Laien den Got-
tesdienst feiern können? Es ist mei-
ne Überzeugung, dass das Pfarramt 
die Aufgabe hat, Menschen zu befähi-
gen, Kirche zu gestalten. Dieses urre-
formierte Anliegen geht weit über die 
Animation hinaus. Das bedeutet theo-
logische Knochenarbeit und braucht 
die Fähigkeit, nichts zu tun.
Die Hände in den Schoss zu legen?

Ich meine nicht Faulheit. Die Zeit, 
dass Profis für andere Kirche machen 
und den Glauben stellvertretend für 
andere leben, ist Vergangenheit. Pfar-
rerinnen und Pfarrer sollten sich zu-
rücknehmen können und mit ihrem 
Glauben und ihrer Theologie Impul-
se setzen, damit Menschen aus ih-
rem Glauben heraus erneut Kirche 
gestalten.

Leidet nicht die Qualität, wenn 
Laien auf die Kanzel steigen?

Wir brauchen beides: Eine Dienst-
leitungskirche und eine Beteiligungs-
kirche. Ein Teil der Aufgaben bleibt 
professioneller Service. Als Volkskir-
che haben wir unseren Mitgliedern 
versprochen, dass wir sie eines Tages 
beerdigen, selbst wenn sie Jahrzehn-
telang nie einen Fuss in die Kirche 
gesetzt haben. Dieses Versprechen 
müssen wir einlösen und professio-
nelle Arbeit leisten. Daneben braucht 
es eine Beteiligungskirche, die Räu-
me auftut, in denen die Leute Lust be-
kommen, sich einzubringen und mit-
zuwirken.  So entstehen neue kirchli-
che Gemeinschaften.
Zum Schluss: Wäre Jesus ein guter 
Pfarrer gewesen?

Wir überlegen uns manchmal, ob 
Jesus nach dem neuen Kompetenz-
strukturmodell für das Pfarramt ge-
eignet wäre oder nicht.. Mit seiner 
Art, wie er mit Menschen unterwegs 
war, wie er sie geprägt, ermutigt und 
ermächtigt hat, wäre er kein schlech-
ter Pfarrer gewesen. Vielleicht sogar 
der beste.
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 Der Pfarrberuf ist 
generell kein Bürojob.  
Er bleibt Berufung,  
mit Menschen in ver-
schiedenen Lebens- 
situationen unterwegs 
zu sein. 

 Pfarrerinnen und 
Pfarrer sind das  
Aushängeschild der  
Kirche. 
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Mehr als ein 
Augenblick Stille im 
Shoppingcenter

PFARRAMT IM BASELBIET

«Man sitzt in der 
Kirche gerne bei denen, 
die man kennt.»
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