
Rituale

«Schweizer Bauer»: Sie haben
Rituale zu einem wichtigen
Teil Ihrer Arbeit gemacht. War-
um sind Rituale für uns Men-
schen so wichtig?
Beatrice Strub: Rituale ziehen
sich durch unser ganzes Leben.
Wir sind eingebunden in rituelle
Zyklen wie zum Beispiel Tag
und Nacht und den Wechsel der
Jahreszeiten. Diese Zyklen ge-
ben Orientierung und Struktur.
Menschen, die in der Landwirt-
schaft arbeiten, erleben die Zy-
klen, die mit dem Bestellen der
Felder und dem Geborenwer-
den und Sterben von Tieren ein-
hergehen, besonders intensiv.
Solche Zyklen, Übergänge oder
wichtige Lebensmomente wer-
den oft rituell, das heisst mit be-
wussten, sich wiederholenden
Handlungen begleitet.

Wie wird man Ritualfachfrau?
Rituale sind nur ein Teil meiner
Arbeit. Ich mache auch Bera-
tungen, Coachings und helfe
Menschen bei der Bewältigung
von Traumata. Rituale haben
mich immer begleitet – schon
als Kind – und so entwickelte
sich die Ritualarbeit als wun-
derbare Ergänzung zu meiner
sonstigen Arbeit mit Menschen.
Rituale spielen gerade in den
Übergangsphasen des mensch-

«Rituale ziehen sich
durch unser ganzes Le-
ben», ist die Berner Ritu-
alfachfrau Beatrice Strub
überzeugt. Im Interview
erklärt sie, wie das kon-
kret aussieht und wie
wichtig Rituale in Über-
gangsphasen sind.
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lichen Lebens eine grosse und
wichtige Rolle spielen. So ha-
ben mein Ex-Mann und ich zu-
sammen mit unseren Kindern
ein Trennungsritual vollzogen.
Wir sind in einen Kreis gesessen
und haben mit Bändern die Be-
ziehungen zwischen uns darge-
stellt. Also die Beziehung zwi-
schen Vater und Kindern, Mut-
ter und Kindern und der Kreis
der Familie. Am Schluss haben
wir das Band zwischen meinem
Ex-Mann und mir entfernt. So
sahen die Kinder, dass viel an
Beziehung bleibt und sie trotz
Trennung in einem Familien-
system aufgehoben bleiben.

Für Sie sind Rituale also etwas
ganz Alltägliches?
Rituale gehören fest in unseren
Alltag. Das sind zum Beispiel Ri-
tuale rund ums Essen im Famili-
enkreis, Rituale vor dem Zu-
Bett-Gehen, Rituale bei der Ar-
beit in Form von bestimmten Ar-
beitsabläufen oder Sportrituale
wie Sprechgesänge im Fussball-
stadion. Viele Rituale waren und
sind noch religiös geprägt und
von der Kirche vorgegeben. Je-
der Gottesdienst enthält rituelle
Handlungen wie Segnen, ge-
meinsames Beten oder Singen
oder das Abendmahl. Weil sich
viele Menschen der Kirche nicht
mehr so eng oder gar nicht zuge-
hörig fühlen, sehnen sie sich
nach Ritualen für wichtige Le-
bensmomente, die ihnen mehr
entsprechen.

Sie bieten individuell gestaltete
Rituale an. Wie sieht das kon-
kret aus?
Ich richte mein Angebot an
Menschen in Übergangsphasen.
Bei der Geburt, Heirat, Schei-
dung oder dem Verlust eines ge-

liebten Menschen kann das ritu-
elle Einbinden solcher Momente
helfen, die Gefühle zu verarbei-
ten. Das im Beisein anderer
Menschen zu tun, gibt uns das
Gefühl, in einer Gemeinschaft
aufgehoben zu sein. Andere
trauern oder freuen sich mit uns,
und es wird ein Raum geschaf-
fen, in dem starke Gefühle gelebt
werden können. Wenn sich je-
mand für ein Ritual an mich
wendet, bereite ich das sorgfältig
zusammen mit den Menschen
vor. Das Gespräch ist ein wichti-
ger Teil. Bei Todesfällen zum
Beispiel treffe ich mich mit den
Angehörigen und lasse mir von
der verstorbenen Person erzäh-
len. Dabei geht es mir vielmehr
um die Persönlichkeit und Er-
lebnisse als um Jahreszahlen,

Beruf oder Status der Person.
Danach suchen wir gemeinsam
die passende Ritualform zu der
Abschiedsrede. Rituale sind
auch eine Alternative für Paare
mit verschiedenen religiösen
Hintergründen oder gleichge-
schlechtliche Paare, die eine Le-
bens- und Liebesgemeinschaft
eingehen und bezeugen möch-
ten.

Wie gehen zum Beispiel Hoch-
zeits- oder Trauerfeiergäste mit
solchen Ritualen um?
Rituale müssen nichts Verrück-
tes sein. Kleine bewusste Hand-
lungen wie das Anzünden einer
Kerze oder das Zusammenste-
hen in einem Kreis reichen oft
aus. Ich möchte niemanden
überfordern. Bei einer Hochzeit

kann das Einbeziehen der Gene-
rationen wunderbar sein, aber
das passt nie und nimmer für alle
Paare. Die Texte zu den Reden
schreibe ich natürlich selber,
deshalb sind mir die Vorberei-
tung und das Gespräch vorab so
wichtig. Dazu gestalte ich die
kleinen Rituale aus, die vorbe-
sprochen waren.

Wann macht ein Ritual Sinn?
Meine Stärke ist das persönliche
gemeinsame Entwickeln, damit
eine Zeremonie stimmig einge-
bettet ist in das Sinnerleben der
Menschen. So ist ein Ritual dann
eine gute Alternative für Men-
schen, die sich etwas Individuel-
les wünschen und sich mit religi-
ös konnotierten Ritualen
schwertun. Im Alltag können Ri-

tuale wie bereits erwähnt Sicher-
heit und Ruhe vermitteln, hel-
fen, Gefühle zu verarbeiten und
ihnen einen Ausdruck zu geben,
und heben einfache Handlungen
sinnhaft hervor. Aber auch da
gilt es immer wieder zu prüfen,
ob ein Ritual noch sinnvoll ist.
Rituelle Handlungen tun dann
nicht mehr gut, wenn sie mögli-
cherweise als selbstverständlich
vorausgesetzt werden und man
sich eingeengt fühlt. Wenn bei-
spielsweise das Essen mit der Fa-
milie jeden Sonntagabend zur
Pflichtübung verkommt, dann
ist es an der Zeit, dieses Ritual zu
beenden. Dagegen kann in Trau-
erphasen das bewusste Anzün-
den einer Kerze helfen, das Er-
lebte besser zu verarbeiten. So
ein Ritual kann im Alltag auf
wohltuende Weise Platz für Ge-
fühle schaffen.

Sie sprachen von Ritualen in
der Landwirtschaft. Wo gibt es
da konkret Möglichkeiten, die-
se einzubauen?
Wie bereits gesagt ist die Land-
wirtschaft durch ihre enge Ver-
bindung zur Natur stark rhyth-
misiert und daher kennen die
Bauern und Bäuerinnen bereits
viele Rituale. Denken Sie nur an
Mondzyklen und Aussaatzeiten
oder Alpsegen, Wer sich viel-
leicht schwer tut damit, Tiere
zum Schlachten zu bringen,
könnte sich ganz bewusst von
ihnen verabschieden und sich
bei dem Tier bedanken. Auch
das muss nichts Grosses sein. Es
reicht schon aus kurz innezu-
halten und den Moment be-
wusst wahrzunehmen. l

Beatrice Strub lebt und arbeitet als Coach
und Ritualfachfrau in Bern. Sie ist über die
Nr. 031 331 40 28 oder www.freie-rituale.ch
oder www.mit-reden.ch erreichbar.

Der Tennisspieler Rafael Nadal
überschreitet zwischen den
Ballwechseln die Linien auf
dem Platz zuerst jeweils nur mit
dem rechten Fuss. In den Pau-
sen macht er immer Ordnung
bei seinen Wasserflaschen. So
wie diesem Tennisprofi ergeht
es nicht wenigen Menschen: Sie
brauchen Rituale. Überall und
zu jeder Zeit, in allen Kulturen,
oft ohne jeglichen religiösen
Hintergrund. Und heute stellen
wir fest: Ein neues Interesse an
Ritualen macht sich ebenfalls
bei uns in der Kirche breit. Das
war nicht immer so, schon gar
nicht in «meiner» reformierten
Kirche.

Als ich in meiner ersten Ge-
meinde Mitte der Siebzigerjah-
re das Anzünden von Taufker-
zen anlässlich von Taufen als
neues Ritual einführen wollte,
bin ich zum Teil auf Widerstand
gestossen. Heute gehört die
Taufkerze genauso selbstver-
ständlich zum Ritual Taufe wie
das Wasser als Zeichen des Le-
bens. Im Laufe der letzten Jahr-
zehnte setzte sich bei uns Refor-
mierten die Einsicht durch, dass
die beiden seit der Reformation
übrig gebliebenen symbolischen
Handlungen Taufe und Abend-
mahl nicht ausreichten, um
Menschen Geborgenheit, Sinn,
Sicherheit und Orientierung zu

Christliche Rituale gehö-
ren zu unserer Kultur,
schreibt Stephan Bieri.
Der Pfarrer erzählt, wie er
mit ihnen umgeht.
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geben. Das sind nämlich die we-
sentlichen Funktionen von Ri-
tualen.

Rituale passten nicht
Zu Beginn meiner Arbeit als

Pfarrer hatten die Rituale inner-
halb der reformierten Kirche ei-
nen schlechten Ruf. Die «auf-
müpfigen» 68er-Jahre wirkten
damals noch nach. Frei wollte
man sein, spontan, und vor al-
lem individuell. Das passte
nicht zum Ritual als festgeleg-

tem Verhalten, Wiederholung,
Äusserlichkeit und Tradition.

Andererseits war man in der
Kirche konservativ und ver-
stand neue Ansätze oder Bräu-
che nicht. Da ich damals einen
beige-farbigen (und nicht
schwarzen) Talar trug, musste
ich eines Tages sogar vor der
kirchlichen Oberbehörde (Sy-
nodalrat) antraben und meinen
Entscheid, der von der bibli-
schen Farbensymbolik und vom
Feiercharakter des Gottes-

dienstes geprägt war, begrün-
den.

Nur wenige Menschen haben
damals die von mir mit viel Mu-
sik und zum Teil neuen Liedern
gestalteten Abendgottesdienste
verstanden, wo das Kerzenlicht
jeweils eine besondere Stim-
mung verbreitete. Eine Frau hat
mich einmal gerügt, als sie im
Chor der Kirche den zwei neben
ihr stehenden Personen, die
sich ebenfalls wie alle anderen
im Kreis aufgestellt hatten, beim

Schluss-Segen die Hand rei-
chen musste. Sie hatte nicht be-
griffen, dass der Kreis als ge-
meinschaftsbildendes Element
ohne Hierarchien und Unter-
schiede zu Ruhe und Samm-
lung führt. Diese Zeiten sind
aber heute vorbei.

Rituale sind wichtig
Ohne Rituale geht es nämlich
nicht. Da ist man sich in den
verschiedensten Fachberei-
chen wie etwa Psychologie, Er-
ziehungswissenschaften und
Theologie einig. Die Ritualisie-
rung des Lebens beginnt ja be-
reits im Säuglingsalter. Wer
von uns erinnert sich nicht an
die Gute-Nacht-Rituale (Lied,
Gedicht, Gebet) in seiner Kind-
heit, die Geborgenheit schaff-
ten? Damit wird ein Element
angesprochen, das gleicher-
massen im kirchlichen Raum
wesentlich ist: Rituale wollen
Sicherheit schaffen und haben
deshalb zum Teil auch einen le-
benszyklischen/biografischen
Bezug: Geburt und Taufe; Er-
wachsenenalter und Konfirma-
tion; Partnerschaft und Trau-
ung; Tod und Bestattung. Reli-
giöse Rituale wollen in diesen
Übergängen vor allem Halt und
Orientierung geben und ver-
weisen dabei auf eine Macht,
die jenseits aller Erfahrung
liegt und die in der Sprache der
Religion «Gott» heisst.

Abdankungen
Ich denke in diesem Zusam-
menhang an meine freiberufli-
che Tätigkeit, wo ich immer
wieder mit Bestattungen und

Abdankungsgottesdiensten
konfrontiert bin. Das ist in den
meisten Fällen eine hochemoti-
onale Situation, wo geweint
oder zuweilen geschrien wird.
Wenn Beerdigungsrituale zum
Teil von aussen gesehen immer
gleichförmig und konventio-
nell sind, so haben sie doch ge-
rade für Menschen, die mit dem
Tod konfrontiert wurden und
sich in einer Ausnahmesituati-
on befinden, eine entscheiden-
de Entlastungsfunktion. Mit
Gesten und Worten, Liedern
und Zeichen wird es möglich,
dass sich Gefühle der Verzweif-
lung schliesslich in Trauer ver-
wandeln, die einen Abschied
möglich machen. Das Beerdi-
gungsritual hilft zusammen mit
der gottesdienstlichen Ab-
schiedsfeier diesen Übergang
zu gestalten und kanalisiert
mögliche Ängste bei überfor-
dernden Ereignissen.

Christlich geprägt
Auch wenn nicht wenig

Menschen ein distanziertes
Verhältnis zur Kirche haben
und den Sinn vieler Elemente
des Kirchenjahres nicht mehr
kennen, gehören christlich ge-
prägte Rituale zu unserer Kul-
tur. Man stelle sich unseren
jahreszeitlichen Ablauf vor oh-
ne Weihnachten, ohne Passi-
onszeit, ohne Ostern, ohne
Pfingsten… ohne Sonntag!

Wie sähe unsere Welt und
unser Leben ohne diese Gestal-
tung religiöser Übergänge aus,
die sich letztlich an der Ge-
schichte von Jesus von Naza-
reth orientieren? l
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Wie Rituale Platz für Gefühle schaffen

Rituale geben Geborgenheit, Sinn und Orientierung

Ritualfachfrau Beatrice Strub aus Bern. (Bild: Therese Krähenbühl)

Die Taufe mit Wasser ist ein christliches Ritual. (Bild: Fotolia)

 


