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Ich freue mich sehr, Ihnen unsere neue Pfarr-Stellvertreterin Lea Schuler vorstellen zu dürfen. Ich traf
sie erstmals am 1. Februar 2019 im Kirchenzentrum Glaubten bei Stellenantritt. Sie ist mir sofort als
warmherzige und offene Person aufgefallen und in kurzer Zeit waren wir in weitläufige, anregende
Gespräche über ihr bisheriges kirchliches, aber auch künstlerisches Engagement vertieft.
Natürlich wollte ich verstehen, wie sie der Weg über die Kunst zum Studium der Theologie und zu
ihrem Gottesverständnis geführt hat. Sie zeigte mir einige ältere Werke und Ihre Erklärungen liessen
mich spüren, dass für sie die Suche nach dem tieferliegenden Sinn unseres Daseins Kunst und Kirche
gemeinsam sind.
In einigen ihrer Bilder spürt sie dem „in die Welt geworfenen sein“ nach. Menschen stehen
gedankenverloren in einer angedeuteten Landschaft. Auch ihre Portraits versinnbildlichen, was
Menschen bewegt. Sie vertieft sich in deren Gesichtsausdruck. Ihr Weg von der Malerei zur Seelsorge
sei für sie ein Weg vom Alleinsein im Schaffensprozess zur Gemeinschaft im direkten Kontakt und
Dialog mit Menschen, den sie heute vermehrt sucht und schätzt. In Beziehung und Bindung sieht sie
schöpferisches Potenzial.
Mir kamen dabei die Worte von Alexander von Schönburg in den Sinn: „Der Versuch, etwas
niederzuschreiben, zu malen, zu komponieren, ist, wenn es halbwegs relevant sein soll, fast immer
ein unbewusster Prozess. Es trifft einem etwas quasi von oben, etwas, was man nicht selber schafft,
sondern das einfach da ist und eine Art Transistor braucht, um sich zu artikulieren.“
So gesehen ist die Malerei und das Verfassen einer Predigt, das richtige Zuhören und der Dialog nicht
weit voneinander entfernt. Es fällt einem zu, wenn man offen dafür ist. Gott in der Welt, die Welt in
Gott, Gott suchen, an Gott zweifeln, Gott entstehen lassen, alle diese Themen sind Pfarrerin Lea
Schuler nahe. Das macht sie greifbar und geerdet, genau richtig für unseren Kirchenkreis.
Ich begrüsse Sie heute herzlich hier bei uns als Stellvertreterin, 80% für Pfarrer Urs Niklaus, der sich
im Bildungsurlaub befindet und anschliessend voraussichtlich 50% für Pfarrer Christoph
Baltensweiler. Dir, als neue Pfarrerin hier im Kreis 11 wünsche ich auch im Namen der
Kirchenkreiskommission alles Gute.
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