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Sich nach der Trennung
mit sich selbst versöhnen
Trennungen oder Scheidungen wühlen stark auf
und sind oft enorm belastend. In Bern hilft ein ökumenisches Angebot
den Betroffenen weiterzukommen. Teilnehmerinnen loben die Feier.

Wichtig ist für ihn auch, dass mit der
Feier gezeigt wird: «Die Kirche steht zu
euch, egal in welcher Situation.»

OFFENHEIT. Dieser Gedanke habe auch
im Hinblick auf die erste Feier 2008 mitgespielt, sagt die katholische Theologin
und Mitorganisatorin Karin Gündisch.
«Das Dekanat suchte einen Weg, um

ausserhälb des üblichen kirchlichen Prozesses Leute anzusprechen, denen ein

2012 gaben sich Marta B. und ihr Mann

Lesung folgt in der Feier ein «Stationen-

kirchliches oder spirituelles Ritual wich-

eine Auszeit: Sie ging auf eine längere

weg». Die Teilnehmenden können sich

Reise, ihr Mann in die Berge. Danach
eröffnete er ihr, er habe sich in eine andere Frau verliebt und wolle nicht auf sie

allein auf Aspekte einlassen: Trauer,
Schuld, Wut, Dankbarkeit, Hoffnung und
Kinder. Texte, Gedankenanstösse, Tätig-

tig ist.» So lag es auf der Hand, dass die
Reformierten bald mithalfen. Die Teil-

verzichten. «Das war sehr schmerzhaft»,

keiten unterstützen den Verarbeitungs-

sagt Marta B. Bei der Beratungsstelle der

prozess. Wer will, lässt sich anschlies-

nehmenden sind gemäss David Kuratle
zwar mehrheitlich Frauen, aber sonst
gemischt: Kirchennahe und -ferne - und

Landeskirche fand sie Hilfe. Zuerst ging

send salben. Für Marta B. war es «schön

auch Mitglieder von Freikirch'en.
Auf einem anderen Weg als Marta B.

sie allein, dann mit ihrem Mann - bis er
den Dialog abbrach. Gerade an diesem

zu sehen, dass es einen Weg gibt, der
weiterführt». Am abschliessendenApero

fand Claudia F. zur Se.gensfeier. Nach.
psychologischer und ärztlicher Unter-

Tag fand die Segensfeier «Ich wünsche

wollte sie zuerst nicht teilnehmen. Doch

stützung ging sie in eine Selbsthilfegrup-

dir ...»in der Berner Marienkirche statt.

sie kam mit einer Frau ins Gespräch, die

pe. Das «Reden undAbladen» dort tat ihr

Kurzentschlossen ging:Marta B. hin.

beiden redeten lange - und der Kontakt

hält bis heute. «Rückblickend ist klar: Die

gut, wie sie sagt. Mit anderen ihrer
Gruppe besuchte sie dann die Segensfei-

GEBORGENHEIT. «Es war wunderbar, der

Segensfeier hat meiner verletzten Seele

er - und fand nur Gutes: «Es war sehr

Raum schön zurechtgemacht. Ich fühlte

sehr gut getan», sagt Marta B.
Das ist ein Ziel der Feier, wie der
mitorganisierende Paar- und Familientherapeut und Pfarrer David Kuratle sagt:

emotiönal, zugleich friedlich. Und wir
alle haben die Feier als sehr wertvoll

«Wir sagen nicht, dass sich Getrennte
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mich geborgen.» Bei der ersten Zeremonie habe sie «geweint wie ein Schlosshund» - ohne das Gefühl zu haben, sich
zurückhalten zu müssen; sie wusste ja,
dass es den anderen gleich ging. Nach
einem Teil mit Musik und einer kurzen

versöhnen sollen. Aber eine Versöhnung
mit dem eigenen Weg bedeutet viel.»

empfunden.» MARIUS SCHAREN

In seiner als Buch
erschienenen Dissert,
tion «Scheidungs-

rituale» setzt sich de
Pfarrer Andrea Marco

Bianca mit relevantei
Ritualtheorien und
praktisch-theologisch
Ansätzen auseinander - umfangreich un

global. Wie werden
solche Rituale durchg
führt? Welche Erfahrungen machen Betei

ligte damit? Was ist
eine Scheidungsparty
In rund 300 konkretei
Beispielen von Scheidungsritualen aus ve
schiedenen Zeit- und

KulturräumensindAr
Worten zu finden.
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