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Reto Studer aus Wolfhausen ZH
ist auf Umwegen zum
Theologiestudenten geworden.
Bei wichtigen Entscheiden habe
ich immer meinem Bauchgefühl
vertraut. Damit bin ich gut gefahren. Dies war schon so, als ich
nach meinem Studium in Publizistik und Staatsrecht eine Stelle
im Headhunting antrat. Drei Jahre lang war ich in diesem Bereich
tätig. Das konzeptionelle Arbeiten in einem anspruchsvollen
Umfeld, auch die anregenden Gespräche mit den Kandidaten habe
ich sehr geschätzt.
Es hätte gut so weitergehen
können. Auf der anderen Seite
wurden mehr und mehr auch
Glaubensfragen in mir laut, denen
ich intensiver nachgehen wollte.
Kirchlich eher lau sozialisiert,
überlegte ich mir, ein Theologiestudium anzuhängen.
Mit 28 gab ich mir ein Jahr Bedenkzeit. Ich arbeitete weiter, belegte daneben den Hebräischkurs,
den auch die Theologiestudenten
zu besuchen haben. So konnte ich
mir ein Bild vom Studium machen, ohne mich vorschnell für
Aufgezeichnet von Herbert Pachmann.
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eine Zäsur zu entscheiden. Auf
den Bauch hören heisst ja nicht,
den Verstand auszuschalten.
2009 habe ich mich für das
Theologiestudium eingeschrieben.
Bereut habe ich das nie, auch
wenn mein Lebensstil nun wieder
ein anderer ist. Das Privileg, noch
einmal studieren zu dürfen, wiegt
das locker auf. Um meinen Unterhalt zu finanzieren, unterrichte
ich an der Oberstufe, zudem bin
ich Tutor an der Fakultät. Dank
einem Darlehen der Eltern komme ich über die Runden.
Die Uni gibt mir ein solides
theologisches Fundament. Daneben suche ich aber auch die kirchliche Erfahrung: Ich bin in
Bubikon, passend zu meiner beruf-

lichen Vergangenheit, Personalverantwortlicher der Kirchenpflege.
Wenn es die Zeit zulässt, helfe ich
auch gerne als Lektor oder im
Unti aus. Theologie ohne Kirche
oder Kirche ohne Theologie – das
kann ich mir nicht vorstellen. Mit
Themen aus diesen Bereichen beschäftige ich mich auch in einem
kleinen Blog (www.retostuder.ch).
Das Schreiben zwingt mich, meine Ideen und Argumente besser
zu durchdenken. Aber ich hoffe
natürlich auch, dass die Texte
gelesen werden.
Manchmal werde ich gefragt,
wie ich alle diese Aktivitäten unter einen Hut bringe. Ich bin
sicher gut strukturiert. Vor allem
aber trenne ich Berufliches und

Privates kaum: Wenn mich etwas
interessiert, engagiere ich mich
dort eben auch. So sind die Grenzen zwischen Pflicht und Musse
fliessend. Ausserdem kann ich
beim Musikhören gut auftanken.
Die eigentliche Herausforderung ist eher das Wechseln zwischen den verschiedenen Rollen:
Student, Vorgesetzter als Kirchenpfleger, Lehrer von Jugendlichen,
Kommunikator beim Bloggen.
Meistens klappt das ganz gut. Das
Engagement an verschiedenen
Orten ist sicher keine schlechte
Vorbereitung auf eine Arbeit im
kirchlichen Bereich, beispielsweise auf das Pfarramt. Die Praktika
im nächsten Jahr sollen zeigen, ob
Pfarrer für mich in Frage kommt.

