
Rosmarie· Brunner schätzt die Nähe zu den Menschen und nimmt deren Bedürfnisse als freie Theologin 
Individuell auf. 

. 

Tat und Rat in wichtigen 
Lebensübergängen 
Rosmarie Brunner begleitet als freie Theologin Menschen in Lebensüber

gängen. Sie berät und traut Paare, feiert Taufen und führt Abdankungen 

durch. Als Theologin bringt sie 25 Jahre Berufserfahrung im Pfarramt mit. 

Ausserhalb der kirchlichen Strukturen kann sie noch stärker auf die 

Bedürfnisse der Menschen eingehen. 

ja. Ich habe Menschen gern.» Es ist ein 
�( einfacher Satz. der aber viel über Ras
marie Brunner aussagt. Die Baslerin schätzt die 
Begegnung, den Austausch und auch schon 
den einfachen Kontakt mit Menschen. Sie 
möchte dabei hinter die Fassade blicken. die 
ungeschminkte Wahrheit sehen. «Mir geht es 
stets um das Wesen und den inneren Kern und 
nicht um das, was ich oberfächlich sehe.>> Sie 
Ist interessiert an wahren Begegnungen, an 
Dingen, die Menschen bewegen und berüh
ren. Wenn sie aber spürt das Gegenüber 
möchte dies nicht zulassen, sei sie keine, die 
unnachgiebig weiterbohrt. Als Theologin ist 
der Umgang mit Menschen für Rasmarie Brun
n'er Alltag. Nach ihrem Theologiestudium 

'
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dem damit verbundenen V ikariat arbeitete 
sie während 25 Jahren im Pfarramt in 
LiestaL Vor zehn Jahren wagte sie den Schritt 
in die Selbstständigkeit und arbeitet seitdem 
als freie Theologin. Dabei kann sie sich noch 
gezielter und individueller den Bedürfnissen 
der Menschen widmen. die ihre Beratung und 
Begleitung wünschen. <<Innerhalb der kirchli
chen Strukturen war ich auch anderen 
Wesentlichkelten verpflichtet>>, erklärt Brunner, 
ohne dies als negativ zu taxieren. <<Ich mach
te dies gerne und das gehört einfach zu den 
Aufgaben des Pfarramts innerhalb der Kirche 
dazu. Und das istauch in Ordnung so.>> 

Wenn sie früher als Pfarrerin ein verlobtes 
Paar im Rahmen der Hochzeitsplanungen nur 

einmal vorher treffen konnte, hat sie heute da
für wenn gewünscht vieJ,mehr Zeit. Ob bei 
Taufen, Hochzeiten oder Abdankungen - die 
Selbstständigkeit bietet der Theologin noch 
mehr zeitlichen, aber auch inhaltlichen Raum 
in der Planung und Ausgestaltung der Feiern. 

\_ Man kauft bei Rasmarie Brunner kein fixferti-
ges Paket ein. ln den vorbereitenden Gesprä
chen wird besprochen und abgemacht wel
chen Charakter die Feier, die Zeremonie ha
ben soll. Das Formulieren ihrer Rede bleibt 
aber nach wie vor der Theologin vorbehalten. 

Feiern ausserhalb der Kirche 

Rasmarie Brunner beobachtet dass das 
Bedürfnis nach mehr Individualität zunimmt. 
Die Selbstverständlichkeit, die Zeremonien in 
der Kirche abzuhalten, nimmt aber gleich
zeitig ab. Sie würde aber nie etwas anbieten, 
das sie in der Art und Weise nicht auch in 
einer Kirche oder Kapelle durchführen würde. 
«Aber klar bietet es mehr Möglichkeiten, wenn 
man nicht an kirchliche Orte gebunden ist.» 
Das Feiern auch an ungewöhnlichen Orten 
wird mit Rasmarie Brunner möglich, ohne auf 
das Know-how und die Erfahrung der studier
ten Theologin verzichten zu müssen. Der reli
giöse Hintergrund der Menschen kann unter
schiedlich sein. «Sie müssen nicht Christlnnen, 
können streng gläubig oder auch atheistisch 
sein>>, sagt Rasmarie Brunner. 

Lebensübergänge ziehen sich wie ein roter 
Faden durchs Leben der Theologin. Existen
zielle Phasen machen ungeschminkte Be
gegnungen möglich. «Die Fassade bröckelt, 
die Schminke tropft ab>>, pflegt Rasmarie 
Brunner zu sagen. Solche Lebensübergänge 
stellen auch berufliche Veränderungen dar. 
im negativen Sinne bei Entlassungen. Im Ver
ein Job-Club unterstützt sie Menschen auf der 
Suche nach einer neuen Stelle. Dazu gehören 
eine objektive Standortbestimmung. die Opti
mierung des Bewerbungsdossiers und das 
Üben von Bewerbungsgesprächen. Dabei 
helfen ihr die Erfahrungen in der Erwachse-
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nenbildung als Pfarrerin. «Es geht zuerst um 
� das Verarbeiten der Kündigung. eines negati-
� ven Erlebnisses. Man muss sich in einer solchen 0 

Situation häufig neu erfnden und neue Kom- 2:0: 
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petenzen entdecken. Da möchte ich die 
Menschen begleiten.» Rasmarie Brunner in
teressiert sich für das Wesen der Menschen -
ob in glücklichen oder traurigen Momenten 
oder auf der Suche nach einer neuen Auf
gabe. tg• 

Büro für Tat und Rat. Feiern nach Mass 

Rasmarie Brunner. freie Theologin 
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