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Name
Birgitta Aicher

Geburtsjahr
1965

Wohnort
Solothurn

Beruf
Theologin

Lieblingsessen
Schupfnudeln mit Sauerkraut
und danach Mostcreme

Lieblingsgetränk
Kaffee am Morgen, am Nachmittag
und am Abend ein Glas Rotwein

Lieblingskirche
Wenn ich in einer Sommernacht
den Sternenhimmel betrachte,
wenn ich im Winter durch den
Schnee stapfe und wenn ich vor
allen Dingen unterschiedlichen
Menschen begegne, dann spüre ich,
die ganze Welt gehört dem Herrn
und ist ihm heilig (kyriake).

Kraftort
Vor allen Dingen Berge, die mir
nach einer längeren Wanderung
einen neuen Ausblick schenken.
Aber auch Wallfahrtsorte wie
St. Odile und beispielsweise die
Verenaschlucht in Solothurn.

Lieblingsfilm
Ich gehe sehr gern ins Kino. Spontan
fallen mir gerade zwei Filme ein, die
ich wirklich öfters angeschaut habe:
An «Babettes Fest» gefällt mir sehr
gut, wie sich durch eine Mahlgemein-
schaft die Versöhnung vollziehen
kann. Oder «Von Menschen und
Göttern», in denen Trappisten-
Mönche in Algerien angesichts der
Ermordung  von Mitbrüdern den
Weg zwischen Todesangst und
Gottvertrauen beschreiten.

Lieblingsbuch
Die Bibel, weil manche Stellen mich
provozieren, erfreuen, trösten, auf-
rütteln und suchen lassen. Ansonsten
lese ich gerne Autobiographien.

Wie lautet Ihr Lebensmotto? 
Ich gehe meinen Weg vor Gott im
Lande der Lebenden (Psalm 116,9).
Am jeweiligen Lebensort, mit Mit-
menschen den eigenen Weg vor
Gott zu gehen und zu suchen ist sehr
spannend.  Und ein zweites wichtiges
Motto im Leben: «Was bei den
Menschen unmöglich ist, das ist bei
Gott möglich» ( Lk 18,27). Jesus lädt
uns ein, unseren Blick zu ändern,
weg von unseren Begrenztheiten
zu Gottes Weite.

Was beeindruckt Sie bei Jesus?
Worte können viel bewirken.
Aber Jesus bleibt nicht bei den
Worten (z.B.: Seligpreisungen oder
die Zusage von Gottes Liebe zu den
Menschen) stehen. Er lebt Gottes
Zusage bis zuletzt.

Was beeindruckt Sie bei Franziskus?
Ich mag Träumer. Franziskus träumt
vom Aufbau einer Kirche. Diesem
Traum geht er nach und er merkt,
dass Kirche mehr ist als das Gebäude.
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Steckbrief Ausführliche Fragen

Rosenkranz oder Meditation oder?
Rosenkranz nicht immer, aber immer
öfter (seit mir eine alte Frau gesagt
hat, sie betet täglich den Rosenkranz
für die ganze Menschheit, so fühlt
sie sich mit allen Menschen verbun-
den ...), Meditation, Stille und pilgern.

Bach oder Gospel oder?
Von Musik kann ich nicht genug
bekommen. Bach ist ganz bestimmt
dabei. Aber auch von Durufle  «notre
père», das Stück hat er komponiert,
nachdem seine Frau verstorben ist.

Liturgie: leise oder laut oder?
Liturgie heisst gemeinsam feiern
(zugucken gilt nicht), mal laut und
mal leise.

Feiern: besinnlich oder ausgelassen?
Da ich geprägt bin von Jugendarbeit,
darf die Lebensfreude durchaus
deutlich spürbar sein.  Aber nicht
immer. Manchmal  wird mir feierlich
zumute, wenn ich mit anderen in
die Stille höre ...

EntwederoderFragen
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Ich bin beeindruckt von seinem
radikalen Leben und natürlich liebe
ich seinen Sonnengesang.

Welches ist Ihr Lieblingsheiliger?
Da möchte ich doch gleich ein paar
Frauen nennen: Hildegard von Bingen
(«Du hast in dir den Himmel und die
Erde»), Gertrud von Helfta (Sie hat
schöne Gebete geschrieben und über-
setzte Teile der Bibel), Klara von Assisi
(«Woran du festhältst, das halte fest.
Was du tust, das tue und werde
nicht müde»). Theresa von Avila
(«Gott allein genügt»), Madeleine
Delbrel («Wenn du selbst nicht
tanzen kannst, dann lass deine Seele
tanzen»).

Welchen heute lebenden Menschen
würden Sie nach seinem Tod heilig
sprechen wollen? 
Wenn ich darüber nachdenke, dann
merke ich, dass es mir schwerfällt,
einzelne Personen zu nennen.
Ich denke an Menschen, die sich
unter schweren Bedingungen für
Menschenrechte, Religionsfreiheit

und Frieden und Bewahrung der
Schöpfung einsetzen. Ich denke an
Menschen, die andere ermutigen
und aufrichten am Arbeitsplatz,
im Privaten.

Welche biblische Geschichte
spricht Sie besonders an? 
Einer meiner Lieblingsgeschichten
im Alten Testament ist sicher die
Geschichte von Elija am Horeb.
Auf dem Weg sein, Wüsten durch-
queren, Höhlen aufsuchen, sich von
Gott ansprechen lassen, offen sein
für neue, überraschende Gottesbilder
und -erfahrungen und dann versöhnt
mit sich und Gott, sich auf neue Wege
einlassen ... (1 Kön 19) einfach toll!

Gibt es eine nichtchristliche
Geschichte, die Sie besonders
bewegt?
Ich konnte dieses Jahr zum ersten
Mal ein asiatisches Land bereisen.
Im Reiseführer zu Sri Lanka war zu 
lesen, warum die Schrift dort
erfunden wurde. Den Menschen
war vor über 300 Jahren wichtig,

Der Herr segne und behüte dich.
Er zeige dir sein Angesicht.
Erbarme, erbarme sich deiner
und schenke dir den Frieden.
(Franz von Assisi – gerne als Kanon)

Lieblingsgebet
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die guten Taten eines Menschen auf
Erden festzuhalten. Das hat mich
sehr bewegt. Nach heutigen
Gesichtspunkten wird die Schrift
aus anderen Gründen benutzt.

Was mögen Sie besonders? 
Die Adventskantate  von Bach
«Öffne dich mein ganzes Herze».
Die Orgel ahmt den Herzschlag nach,
sodass Bach uns einlädt, dass unser
Herz für Jesus schlagen soll.

Was mögen Sie ganz
und gar nicht? 
Doppelbödigkeit, Sarkasmus.

Welches war Ihr bester
Lebensentscheid? 
Nach dem Studium in die Pastoral
zu gehen und gleichzeitig meiner
Sehnsucht nach Musik im Leben
Raum zu geben.


