
Wer Simone (43)* und Markus (51)*
kennenlernt, trifft auf ein liebevol-
les, strahlendes Paar. Auf den ers-
ten Blick ist sie nicht zu erkennen,
die feine Grenze, die zwischen ih-
nen verläuft. Sie sind beide in der
Schweiz verwurzelt, beide katho-
lisch aufgewachsen, beide relativ
helläugig, hellhäutig, hellhaarig.
Es steht keine Sprachbarriere zwi-
schen ihnen, es trennen sie nicht
ungewöhnlich viele Jahre. Doch
während sie als römisch-katholi-
sche Theologin zutiefst Christin ist,
gehört für ihn die Geschichte um

die Auferstehung Jesu ins Reich der
Mythen. Während er der Kirche
gegenüber kritisch eingestellt ist,
lebt sie als Seelsorgerin vom Lohn
genau dieser Institution. Ihm als
agnostisch denkender Mensch ist
seine Haltung gegenüber der Welt
genauso heilig wie ihr die christli-
che: Zündstoff.
     «Vor allem am Anfang haben
wir viel diskutiert», erinnert sich
Simone, «wir haben richtiggehend
gefeilscht um religiöse und spiritu-
elle Begriffe.» Ist Gott eine Person?
Ist er drei Personen? Ist das Univer-
sum so sehr ein Gegenüber wie
ein Gottvater? Gibt es einen Unter-
schied, ob man sich rituell etwas
wünscht oder ob man betet? Was
geschieht, wenn wir sterben? Was

«Wäre einer von uns fundamentalistisch,
ginge es nicht»
In einer Welt, in der ein säkuläres Leben an der Tagesordnung ist, scheint der Graben
zwischen einem Agnostiker und einer Katholikin auf den ersten Blick nicht besonders tief.
Doch, wo Menschen ihre Werte bewusst leben, kann die fast unsichtbare Grenze schmerzen.

Während sie Christin ist,
gehört für ihn die
Geschichte um die
Auferstehung Jesu
ins Reich der Mythen.

❯
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Eine Pfeife alleine macht noch keine Melodie aus.

›

respektiert es. Aber verstehen soll
er sie trotzdem ein wenig. «Und
die Bibel gehört doch zur allgemei-
nen Kultur.» Er kontert in leichtem
Ton, er werde vielleicht noch einen
Koran dazustellen.
     Stellt man ihnen die Gretchen-
frage, woran sie denn nun eigent-
lich glauben, fällt die Antwort kei-
nem leicht. «Darüber, woran ich
glaube, könnte man ein Buch
schreiben», sagt die katholische
Pastoralassistentin. «Ich glaube an
den dreifaltigen Gott», sagt sie
schliesslich, «ich glaube, dass Gott
sich in drei Personen zeigt, dass
es nach dem Tod weitergeht und
dass diese Welt geistgewirkt ist.»
Die Erschaffung der Welt, ist sie
überzeugt, hat mit Gott zu tun,

auch wenn sie nicht an eine
wortgetreue Siebentage-Schöp-
fung glaubt. Und er? «Gott ist keine
Person, das glaube ich nicht. Und
ich glaube auch nicht, dass Gott
drei Personen ist.» Da pflichtet ihm
seine Partnerin absolut bei: So
würde sie es auch nicht sagen. «Ich
glaube schon, dass es eine höhere
Macht gibt», sagt er dann, «und
vielleicht geht es nach dem Tod
auch weiter.» Aber wie, davon
macht er sich kein genaues Bild.
«Ich könnte mir vorstellen, dass das
Bewusstsein irgendwie weiterlebt,
und dass dann das folgt, was die-
sem Bewusstsein am ehesten ent-
spricht. Wenn es ein Weiterleben
nach dem Tod gibt, so erfolgt es
individuell.»

ist das Jüngste Gericht? Und wa-
rum feiert jemand, der sich nicht
nach Jesus ausrichtet, überhaupt
Weihnachten?

Glaubensfragen
Wenn Simone und Markus über
ihre Glaubensvorstellungen spre-
chen, dann schauen sie einander
oft an. Sie suchen nach den richti-
gen Worten, wägen ab, formulieren

nochmals anders. Die Bibel hinter
ihm im Gestell? Ihr erstes Weih-
nachtsgeschenk an ihn, wie sie
schmunzelnd verrät. Missioniert
werden mag er nicht, sie weiss und
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Aber verstehen soll er sie
trotzdem ein wenig.❯



Gerechtigkeit?
Simone wiederum hat als Christin
genauere Vorstellungen. «Ich den-
ke an ein Gericht im Sinne einer
Rechtsprechung.» Nicht das Urteil,
die Bestrafung stellt sie sich vor.
Sondern ein Leben, das zu seinem
Recht kommt. «Ich glaube, dass der
Mensch nach seinem Tod auf sein
Leben schaut, auf das Gute und
das Misslungene, und selber seine
Abwägung trifft. Dieser Prozess ist
für mich das Fegefeuer, die Abrun-
dung von allem, was war.» Die Art,
wie wir leben, hat Folgen in dieser
Welt, in unserem Leben und über
den Tod hinaus, davon ist sie über-
zeugt. Aber der Himmel steht allen
offen. «Es ist unserem freien Willen
überlassen, ob wir durch das Tor
gehen wollen oder nicht.» Dieser
Läuterungsprozess verlaufe nicht
schmerzfrei.
     Und schmerzfrei ist die Grenze,
die zwischen dem Liebespaar ver-
läuft, auch nicht. «Ich kann nicht

alles teilen, was mir heilig und
wichtig ist, das bedaure ich», sagt
sie. «Es kann Reibungen geben»,
sagt er. Schwierig sind vor allem die

kirchlichen Feiertage. Unterdessen
haben die beiden aber einen Weg
gefunden. «Mir ist wichtig, dass ich
über die Passions- und Ostertage
in die Gottesdienste kann», hält sie
fest. «Dafür komme ich auch mal
an einem Karfreitag mit zum Brä-
teln.» Er besucht die Messe manch-
mal, dann und wann kommt er
erst im gemütlichen Teil nach dem
Gottesdienst dazu. «Wir haben
eine Weile gebraucht, um heraus-
zufinden, wie es beiden am wohls-
ten ist.»

Achtung und Interesse
Ein wichtiger Schlüssel zum Ge-
lingen der Beziehung ist für das
Paar der gegenseitige Respekt.
Wäre einer von ihnen fundamen-
talistisch, würde einer versuchen,
den anderen von seiner Haltung zu
überzeugen, würde einer den an-
deren aufgrund seiner Ansichten
belächeln, dann ginge es nicht.
Beide hatten bereits eine langjäh-
rige Beziehung hinter sich, als sie
sich vor einigen Jahren kennen-
lernten. Die früheren Partner stan-
den ihnen der Lebenshaltung nach
näher. Simone war mit einem
Theologen verlobt, Markus lebte
mit einer gleichgesinnten Partne-
rin zusammen. Während Simone
mit ihrem Freund intensiv das Kir-

chenjahr durchlebte, feierten Mar-
kus und seine Freundin nicht ein-
mal Weihnachten.
     Gehalten hat schliesslich beides
nicht. Die Ähnlichkeit des Glaubens
hat andere wichtige Unterschiede
überdeckt. Aneinander haben sie
weniger hohe Ansprüche als an
ihre früheren Partner, davon sind
Simone und Markus überzeugt.
Interessant ist, was dann geschah:
Er feiert heute Advent und Weih-
nachten aus Liebe zu ihr und ent-
deckt schöne Rituale dabei. Sie
liest philosophische Schriften, die
ihn beschäftigen, und findet darin
neue Denkansätze.

Musik verbindet
Zwei Dinge gibt es in der Bezie-
hung von Simone und Markus,
die eine Brücke zwischen ihren un-
terschiedlichen Glaubenswelten
schlagen. Musik schafft das gleich
auf zwei Arten: Einerseits um-
rahmt Markus als Musiker öfters
Gottesdienste für Simone. Dann ist
er in ihrer Welt dabei, was sie freut.
Und tut etwas, das zu ihm gehört,
was wiederum für ihn stimmt.

Ich kann nicht alles
teilen, was mir heilig
und wichtig ist.

❯

Die Ähnlichkeit des
Glaubens hat andere
wichtige Unterschiede
überdeckt.
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Andererseits ist die Musik für Mar-
kus durchdrungen von der höheren
Macht, an die er glaubt. Sich im
Spiel zu verlieren, sich hinzugeben:
Da passiert etwas, entrückt ihn
etwas.
     Simone hört wenig Musik, sie
spielt selber kein Instrument. Aber
wenn Markus spielt und sie dazu
tanzt, dann finden sie sich, sind auf
einer Ebene. Ähnliches geschieht,
wenn sie gemeinsam durch die
Natur ziehen. «Wenn ich mir die
Berge anschaue, die Pflanzen, das
Wasser, dann denke ich: Das gab
es alles vor Millionen von Jahren
schon», sagt Markus, «und ich, ich
bin ganz klein und ganz neu dage-
gen.» All diese Dinge wurden für
ihn nicht irgendwann von einem
Gott erschaffen. «Sie sind Teil die-
ser höheren Kraft.» Simone schaut
ihn an, lächelt und nickt.

Sarah Gaffuri

* Simone und Markus – Namen geändert,
der Redaktion bekannt
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