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«Ostern ist Rückenwind»   
Ostertage Die reformierte Pfarrerin Christine Rupp-Senften schätzt Ostern als ein Fest für den Neuanfang. Die BT-Kolumnistin ist zwar in 
Bern daheim, hat sich aber in Walperswil gut eingelebt. Um richtig abzuschalten, geht sie an einen Match von YB oder des SCB.

Interview: Andrea Butorin 

Christine Rupp, was bedeutet 
Ostern für Sie? 
Christine Rupp: Ostern ist der In-
begriff von Frühling. Alles wächst, 
wird grün und es wird wärmer. 
Ostern verbinde ich mit einer ganz 
speziellen, frühlingshaften Stim-
mung. Draussen entsteht neues 
Leben. Und natürlich ist Ostern 
für mich auch ein kirchliches Fest. 
Mit welcher Bedeutung? 
Für die offizielle Kirche ist Ostern 
das theologisch wichtigste Fest 
überhaupt mit dem Tod Jesu, der 
Überwindung des Todes und sei-
ner Auferstehung. Diese leibliche 
Auferstehung kann ich aber nicht 
predigen. Dass Gottes Sohn am 
Kreuz für unsere Sünden stirbt 
und aufersteht, das versteht doch 

heute kein Mensch mehr. Ich 
jedenfalls nicht. Für mich bedeutet 
Ostern ein Aufstehen gegen die 
Ungerechtigkeiten, es ist ein Neu-
anfang schlechthin. Wenn Gott 
sich nicht durch den Tod hat tren-
nen lassen, dann lasse ich mich 
nicht davon trennen, immer wie-
der neu anzufangen. Ostern ist ein 
Auferwecken, ist Rückenwind. Os-
tern stärkt mich. Ich will die Be-
deutung von Ostern verstehen und 
ihr nicht nur eine neue Sprache ge-
ben, sondern Raum bieten, um die 
Bilder neu zu interpretieren. Os-
tern bietet eine grosse Chance, um 
das gemeinsam zu tun. 
Wie werden Sie den Ostergot-
tesdienst gestalten? 
Wir beginnen um 6 Uhr morgens 
mit einer Frühfeier im Pfarrhof, im 
Schein einer Finnenkerze. Das ist 
eine stille, besinnliche Feier. Da-
nach begeben wir uns mit dem 
neuen Licht in die Kirche und zün-
den das Osterlicht an. Der Wechsel 
vom Dunkeln ins Helle ist einer 
der grossen Ostergedanken. An-
schliessend gibt es für alle ein Ost-
erzmorge, und um 10 Uhr beginnt 
der Gottesdienst. Das Leben zu fei-
ern wird die zentrale Botschaft 

sein. Wir haben dieses Jahr noch 
eine Taufe am Ostergottesdienst, 
was ich sehr schön finde. Letztes 
Jahr verteilte ich am Karfreitag 
grosse Nägel, welche die Men-
schen dann mitbringen und gegen 
eine Blumenzwiebel eintauschen 
konnten. Der Karfreitag braucht 
Ostern, finde ich, um die Stim-
mung aufzulösen. Weg vom Tod, 
hin zum blühenden Fest. 
Wie stehen Sie zu Osterbräu-
chen? 
Ich mag sie ganz gern, auch wenn 
sie nicht aus der christlichen Tra-
dition entstammen. Gerade in Fa-
milien sind sie verbindend und 
bereiten Freude. 
Mit welchen Bräuchen sind Sie 
aufgewachsen? 
Ostereier färben, mit Kräutern, 
Zwiebelschalen und Strümpfen, 
ein Osternestli suchen, mit 
Schoggihasen. Ab und zu haben 
wir den Gottesdienst besucht, 
aber selten, denn ich bin nicht 
christlich sozialisiert worden. 
Bleiben Ihnen an Ostern noch 
private Momente, seit Sie 

Pfarrerin sind? 
Meine Töchter und auch meine 
Mutter werden sicher am Gottes-
dienst mit dabei sein. Meine Mut-
ter, die in Bern lebt, kommt oft, sie 
ist in Walperswil schon recht gut 
integriert. Nach der Predigt tref-

fen wir uns mit meiner Schwester 
und ihrer Familie zum Oster-
brunch oder -zmittag. Dieses Fest 
wird bis in den Abend hinein dau-
ern und ist etwas für das Herz. 
Standen Sie schon einmal im 
Osterstau? 
Nein, noch nie. Ich bin ein eher 
ungeduldiger Mensch und würde 
dort sehr nervös werden. Zudem 
würde mich die Idee hemmen, 
dass alle, die mit mir im Stau ste-
hen, an den selben Ort fahren 
könnten wie ich. 
Für viele bedeutet Ostern in 
erster Linie: vier Tage frei. 
Als Pfarrerin würde ich niemals 
jemandem vorschreiben, wie sie 
oder er die Religion leben soll. 
Aber manchmal denke ich: Wenn 
man gar nicht darüber nachdenkt, 
kann man sich auch keine Mei-
nung bilden. Es stört mich des-
halb, wenn sich die Menschen zu 
den christlichen Feiertagen gar 
keine Gedanken machen. Sie 
müssten dafür ja nicht extra in 
den Gottesdienst kommen. 
Was hat Sie als langjährige 

Hebamme und ohne familiären 
christlichen Hintergrund dazu 
bewogen, Pfarrerin zu werden? 
Die Seelsorge hat mich umgetrie-
ben. In der Frauenklinik verrich-
teten wir viel seelsorgerische 
Arbeit durch die Begleitung der 
Frauen und Familien, da gab es 
schwierige medizinische und so-
ziale Geschichten. Das war die 
Initialzündung. Zudem verän-
derte sich das Gesundheitswesen, 
und ich merkte, dass meine Zu-
friedenheit schwand. Mich mit 
meiner Religion und unserer Tra-
dition auseinanderzusetzen, fand 
ich sehr spannend, und das Stu-
dium deckte viele Themenberei-
che ab, die mich auch interessie-
ren, zum Beispiel Geschichte. 
Wie haben Sie sich in Walpers-
wil eingelebt? 
Sehr gut. Ich bin gern dort und 
habe den Eindruck, einen guten 
Kontakt zu den Leuten zu haben.  
Fühlen Sie sich manchmal al-
lein? 
Ja, das ist mein grösstes Problem. 
Im Einzelpfarramt ständig allein 

zu sein und alles allein austüfteln 
zu müssen. Das war ich mir nicht 
gewohnt, denn früher war ich im-
mer in ein Team eingebettet. 
Wo holen Sie sich in dieser Si-
tuation Unterstützung? 
Der Kontakt ist schon da, auch in 
der Region, und ich habe einen 
Kirchgemeinderat, der mich sehr 
unterstützt. Aber das ist kein Aus-
tausch auf fachlicher Ebene. 
Wenn ich Rat brauche, frage ich 
zum Beispiel meine gute Freun-

din, die auch Pfarrerin ist und mit 
mir gemeinsam studiert hat. In 
einer grösseren Kirchgemeinde 
könnte man sich natürlich auch 
Unterstützung holen. 
Müssen die Walperswiler also 
fürchten, Sie bald zu verlieren? 
Nein nein, das müssen sie nicht 
(lacht). 
Wie nehmen Sie die Anzahl 
Kirchgänger wahr? 
Es gibt eine Kerngemeinde, die 
regelmässig den Gottesdienst be-
sucht. Das sind Treue, Ältere und 
meist Frauen. Ich führe regelmäs-
sig Spezialgottesdienste durch, 
und die grossen Kirchenfeste wie 
Ostern, Weihnachten oder gol-
dene Konfirmation sind sehr gut 
besucht. Einen Gottesdienst mit 
ganz wenig Besuchern habe ich 
zum Glück noch nie erlebt.   
Bei Ihrem Amtsantritt war die 
Wohnsitzpflicht ein Thema, es 
war unklar, ob Sie als gebür-
tige Bernerin im Walperswiler 
Pfarrhaus einziehen werden. 
Diese Frage sind wir intensiv am 
Abklären. Aufgrund meiner jün-
geren Tochter lebe ich in Bern.  
Sie sagen, Sie besuchten «in-
tensiv» die Matches von YB 
und dem SCB. Besitzen Sie je-
weils ein Saisonabo? 
Ja. 
Schimpfen Sie da auch mal auf 
den Schiedsrichter? 
Nein. Ich geniesse das als Auszeit, 
wo ich mich ganz reingeben kann. 
Gehört die YB-Wurst dazu? 
(Lacht): Nein, ich bin Vegetarierin.

Christine Rupp-Senften startet den Ostergottesdienst in Walperswil mit einer besinnlichen Frühfeier um 6 Uhr. Später in der Kirche wird ihre  
Hauptbotschaft sein, das Leben zu feiern. Stefan Leimer

Zur Person 

• Die Bernerin Christine Rupp-
Senften ist 53 Jahre alt und 
Mutter zweier Töchter (23 und 
17 Jahre alt). 
• Bis 2009 arbeitete sie als 
Hebamme. 
• 2009 begann sie ihr Theologie-
studium. 
• Im August 2015 übernahm sie 
die Pfarrstelle in Walperswil. 
• Einmal pro Monat schreibt 
Rupp-Senften im BT die 
«Gedanken zum Sonntag». 
• Abschalten kann sie beim Le-
sen, in der Oper oder an einem 
Match des SC Bern oder von YB. 
ab

«Die leibliche 
Auferstehung 
kann ich  
nicht 
predigen.»

«Alles allein 
austüfteln zu 
müssen ist 
mein grösstes 
Problem.»

K 
affee habe ich nie ge-
mocht. Bis zu dem Tag, 
an dem ich die Schul-

bank in Ayr, Ontario, drücken 
musste, um Lastwagenfahrerin 
zu werden. 

Der Kurs dauerte sechs Wo-
chen – zwei Wochen Theorie, 
vier Wochen Praxis. Der theore-
tische Stoff war so trocken, dass 
es mir oft schwer fiel, die Augen 

offen zu halten und nicht unge-
niert in den Raum zu gähnen. So 
entschied ich, dem Gebräu eine 
Chance zu geben. Jetzt wollte 
ich endlich herausfinden, ob 
dieser beliebte Muntermacher 
seinem Ruf gerecht wird.  

Nicht für mich. Ich kann noch 
heute eine ganze Kanne vor dem 
Zubettgehen trinken, ohne dass 
das Koffein mir den Schlaf 
raubt, geschweige denn die 
Macht hat, mich durch eine gan-
ze Nacht Lastwagenfahrens zu 
bringen.  

Was mich schliesslich vor dem 
Einschlafen bewahrte, waren die 
tollen Mitschüler und der lusti-
ge Lehrer. 

Dass es Theorie in der Fülle 
und im Umfang von zwei Wo-
chen gab, hätte ich nie gedacht. 
Aber die Trucker in Kanada sind 
stolz auf das, was sie tun und 
nehmen ihren Job ernst. Wobei 
diese Tätigkeit mehr eine Le-
bensart als ein Job ist, denn oft 
sind sie zwei Wochen und mehr 
unterwegs. Familienleben, so-

ziales Zusammensein und Hob-
bies haben da kaum Platz. Es ist 
halt ein gar grosses Land und ein 
noch viel grösserer Kontinent 
und in nur einem Tag kommt 
man kaum irgendwo hin.  

Jedenfalls galt es nach dem 
Unterricht im Klassenzimmer 
zu lernen, wie man einen 18 Me-
ter langen Sattelschlepper ma-
növriert – vorwärts und rück-
wärts, ankoppeln und abkop-
peln, und wie die Druckluft-
bremsen funktionieren – ein 
Fach mit anschliessender Prü-
fung, das einen ganzen Tag in 
Anspruch nahm.  

Auch das Gangschalten soll 
geübt sein, denn davon haben 
wir 13, und es unterschied sich 
wesentlich von dem Gangschal-
ten in einem Auto. Es kam mir 
vor, als müsste ich noch einmal 
lernen zu fahren. 

Mein Fahrlehrer war einfach 
toll. Er blieb immer ruhig und 
hatte endlos Geduld – während 
ich neben ihm ein Nervenbün-
del war. Mir hat das Herz bis 

zum Hals geschlagen, als ich die-
ses Monstrum durch die ge-
schäftigen Strassen von Kitche-
ner und Waterloo buxieren 
musste. Aber mein Fahrlehrer 
pflegte immer lächelnd zu sa-
gen: «Du bist grösser als die an-
deren, die machen dir schon 
Platz.»  

In einem Truck gibt es Dut-
zende Todeswinkel und man hat 
nur die Seitenspiegel, um zu se-
hen, was um einen herum pas-
siert. Und was hinter dem mas-
siven Sattelschlepper vor sich 
geht, bleibt bis auf einen Schat-
ten eines Fahrzeugs meist ein 
Geheimnis. 

Aber das Abendteuer sollte 
erst richtig beginnen, nachdem 
ich die Fahrprüfung bestanden 
und einen Job als Überlandfah-
rerin gefunden hatte.  

Alle bisherigen Beiträge der  
Auswanderer-Kolumne finden Sie 
unter  
www.bielertagblatt.ch/ 
auswanderer
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