
Lieber Werner Sutter, du arbeitest
nun seit 26 Jahren im Bistum
St. Gallen. Welches war bisher
deine schönste Erfahrung
als professioneller Laie in der
katholischen Kirche?
Lieber Adrian, so einfach lässt sich
die Frage nicht beantworten. Es
gibt nicht einfach eine schöne Er-
fahrung. Es gibt immer wieder Be-
gegnungen und Erfahrungen, die
begeistern.

Wenn dich ein 20-Jähriger fragen
würde, warum er Theologie
studieren und in den kirchlichen
Dienst eintreten soll, was würdest
du ihm antworten?
«Man muss Menschen mögen!»
In letzter Zeit habe ich diesen Aus-
spruch des Öfteren gehört. Und
ich meine, das trifft am besten zu.
Wenn jemand Karriere machen
und den grossen Verdienst ein-
 fahren will, ist er definitiv am
 falschen Ort.
     Wenn jemand also eine Heraus-
forderung sucht und bereit ist,
selbständig zu arbeiten, auch mal
über die Zeit hinaus, dann ist so
 jemand am richtigen Ort.

Wäre die Antwort an eine junge
Frau dieselbe oder würde diese
anders ausfallen?
Eigentlich schon, einfach noch mit
dem Zusatz, dass man als Frau
noch immer aus den «Weiheäm-
tern» ausgeschlossen ist.

Im Gespräch mit Theologen
und Theologinnen des Bistums
St. Gallen hört man stets von
grossen Veränderungen des
«Kirche-Seins in der Zukunft».
Was muss man sich darunter
vorstellen?
Leben ist Veränderung. So ist es
auch in der Kirche. Obwohl immer
gesagt wird, es sei immer dasselbe
mit und in der Kirche, so stimmt
das nicht. Wir sind einem steten
Wandel unterworfen. 

Was heisst das konkret?
Was erwartest du in der
Zukunft?
Es geht nicht nur um die Patoral-
 assistenten, sondern allgemein um
die Seelsorgenden. In der Apostel-
geschichte ist davon die Rede
(Apg 14,23), dass die Jünger in den
Gemeinden den Älteren die Hände
auflegten und sie segneten, damit
sie wirken konnten in der Gemein-
de. Allenfalls ist das ein zukunfts-
trächtiges Modell, sich an der Bibel
zu orientieren und nicht so sehr
an den Ämtern.

Lernt dich die Zukunft
oder vielleicht die mangelnde
Zukunft der Kirche
das Fürchten?
Grundsätzlich bin ich Optimist!
Ich gehe davon aus, dass die Kirche
auch unsere Zeit durchstehen wird.
Die Geschichte zeigt, es gibt immer
wieder Neuaufbrüche.

Haben Pastoralassistenten
ein eigenes Berufsbild oder
sind sie nur verhinderte Priester,
weil sie nicht zölibatär leben
wollen?
Ich selber fühle mich absolut nicht
als verhinderter Priester. Denn ich
habe ja das Theologiestudium
nicht gemacht, um Priester zu
 werden. Meine Motivation war die
Freude an der Frohen Botschaft,
das Unterwegssein mit Menschen
und die wertvolle Arbeit, die die
 Kirche für die Gesellschaft leistet.

Ist ein professioneller Laie
einfach ein Nichtpriester
oder gibt es für dich eine
positive Begründung für deine
Stellung in der Kirche?
Ich persönlich habe immer etwas
Mühe damit, wenn in den entspre-
chenden Kategorien gedacht und
Kirche nur so definiert wird. Ich
 sehe mich als Seelsorger und so
möchte ich wirken. Ich will nicht
die Hierarchieleiter emporklettern,
sondern mit den Menschen hier
vor Ort den Weg gehen.

Was wünschst du der Kirche?
Mein grosser Wunsch für die Kirche
ist, dass die Frohe Botschaft als
 befreiend erfahren wird, dass die
Christen wie Sauerteig in der Ge-
sellschaft wirken und immer mehr
Menschen das «Emmaus-Erlebnis»
machen können und ihr Herz zu
«brennen» beginnt.

Interview: Adrian Müller
www.adrianm.ch

Meine Motivation ist die Freude
an der Frohen Botschaft
Werner Sutter ist Pastoralassistent in der Seelsorgeeinheit Rapperswil-Jona. Dazu gehören vier Pfarreien. Der studierte
Theologe ist Pfarreibeauftragter der Pfarrei Maria Himmelfahrt in Jona. In der Seelsorgeeinheit Rapperswil-Jona
ist er zuständig für Sakramente und Sakramentenpastoral. Der 55-Jährige ist verheiratet und hat zwei Söhne.
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