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SEELENSORGFALT
Viele Menschen wollen nicht auf  einen Seelsorger verzichten …, auf  die Kirche jedoch schon. 

Als selbstständige Theologin öffnet Rosmarie Brunner Räume für Gefühle und Unaussprechliches, 
bringt Stilles und leise Zwischentöne zur Geltung.

Rosmarie Brunner hat an den Universitäten Basel  
und Bonn evangelische Theologie studiert und 
war über 25 Jahre Pfarrerin in Liestal. Heute  
arbeitet sie als freie Theologin und hilft mit gros
ser Empathie und ideenreichen Einfällen bei den 
kleinen und grossen Herausforderungen des All
tags. In den persönlichen Gesprächen mit Braut
paaren, Trauernden und Taufeltern hört sie mit 
offenem Herzen und offenen Sinnen zu. Während 
den Feiern ist sie präsent, berührend, fesselnd. 
Ihre Ausdrucksweise ist der jeweiligen Situation, 
der Stimmung, der individuellen Befindlichkeit 
angepasst. Ihre bildreiche, poetische Sprache, die 
nahe bei den Menschen und ihrem Erleben ist, ins 
 piriert zum Lachen und zum Weinen. Rosmarie  
Brunner weiss aber, dass sich mit Worten nicht al
les ausdrücken lässt. Das Resultat sind deshalb 
massgeschneiderte Feiern, individuelle Rituale 
für Menschen. Innerhalb und ausserhalb der Kir
chen.

Das Leben lädt uns zu mannigfaltigen Übergängen ein: Geburt, 
Hochzeit, Tod.

Ja, das sind die Klassiker unter den Lebens
übergängen! In diesen Zeiten des Umbruchs, der 
Neuorientierung ist eine kompetente Begleitung 
hilfreich. Bei einer Geburt zum Beispiel erarbei
te ich im Gespräch mit den Eltern ein Ritual zur 
feierlichen Begrüssung des Neugeborenen. Das 
kann eine Taufe oder eine Segnung sein. Braut
paare hingegen erzählen mir ihre einzigartige 

Liebesgeschichte, und ich gestalte daraus eine 
vergnügttiefsinnige Feier am Ort ihrer Wahl.

Im Leben wollen die vielen kleinen und grossen Abschiede betrau-
ert sein. Wie helfen Sie bei einem Todesfall?

Das Abschiednehmen ist ein langer, schmerz
voller Weg. Sei es bei der Trennung vom Partner, 
beim Wegzug der Kinder oder natürlich beim Tod 
eines nahen Menschen. Der Tod …, er kommt. 
Unversehens, hinterhältig, herbeigesehnt, uner
wartet, zur Unzeit. Menschen möchten deshalb 
durch ihre Trauer begleitet sein. Oft mit Ritualen, 
die helfen und heilsam wirken. Als freie Theologin 
kann ich Inhalt und Form des Rituals in freiem, 
auch religiösem Rahmen und vor allem ganz im 
Sinne der Betroffenen planen und gestalten.  Als 
Zeremonienleiterin führe ich die Protagonisten 
und ihre Gäste durch die Feier. Ob in der Kirche 
oder unter freiem Himmel, ob im Schloss oder in 
der Scheune: Ich bin einfach da.
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