Schwester Raphaëlle Küng
Zum Abschied
von St. Franziskus Riehen
im Juli 2018

Interview vom 04. Juni 2018, Riehen

Liebe Raphaëlle, bald verlässt Du Riehen, überraschend für uns. Du bist ein bekanntes,
wichtiges Gesicht unserer Pfarrei St. Franziskus, Du gehörst zu uns. Wie gut kennen wir
Dich? Danke, dass wir uns zum Abschied noch einmal mit Dir unterhalten dürfen.
•

Du lebst allein in eigener Wohnung, bist aktiv und sehr selbstständig und doch
Seelsorgerin und Ordensschwester. Ist das ein Spagat?

Ja, unbedingt. Die Pflege der eigenen Wohnung beansprucht mich, und ebenso
beansprucht mich die Pflege des Ordenslebens in Treue zu Gott mit Beten, Meditieren,
Besuch der Hl. Messe und Kontakten in und mit der Pfarrei. Seit Beginn Winter tragen
mich Überlegungen der Rückkehr in eine Klostergemeinschaft, also nicht mehr alleine zu
leben, sondern zur Erstberufung zurückzukommen.
•

Du erscheinst stets in Dir ruhend und authentisch. Wie schaffst Du das?

Durch grosse Treue zu mir selbst. Ich gönne mir täglich Zeit für eine gepflegte äussere
Erscheinung für mich und meine Mitmenschen. Und damit auch Seelsorge gelingen kann,
muss ein Mensch authentisch sein. Vorspielen würde nicht glaubhaft wirken.
•

Manchmal bist Du fast unsichtbar, so schnell, emsig und beflissen bist Du auch. Was
packst Du alles in einen normalen Tag?

Ich mache vieles öffentlich - Lektorin, Kommunionhelferin, Hausbesuche, Pflege
seelsorgerlicher Freundschaften, drei Monate Hilfssakristanin, Gottesdienste, auch bis
vor kurzem im Humanitas Betreuung von vielen Betagten aus Riehen - und manches
sogar noch persönlich: morgens Meditation und oft zum Tagesschluss einen Gang ins
Diakonissenhaus zum Abendgebet. Ohne Treue ginge das alles nicht.

•

Gibt es Situationen, in denen Dein Verantwortungsbewusstsein Dich belastet und zu
gross wirkt?

Ja, Situationen, in denen ich allein gelassen bin, wo ich vieles spüre, was andere in ihrer
Verantwortung, auch Professionelle, mittragen sollten.
•

Was waren die 3 wichtigsten Aufgaben in Deiner Riehener Zeit, ja, wie lange hat
diese überhaupt gedauert?

6 ½ Jahre in Riehen, davon 6 Jahre in der Seelsorge im Humanitas als Hauptaufgabe,
immer das Mitleben in St. Franziskus und dadurch auch Gestalten des Pfarreilebens und
auch der Dienstag-Gottesdienste.
•

Was waren für Dich die schönsten Erlebnisse in St. Franziskus Riehen?

Im November 2011 das 100-Jahr-Jubiläum mit den vielen gelben Fahnen zu beiden
Seiten der Kircheneingänge, 2015 das Jahr der Orden und Ende 2017 das grosse TaizéWeltjugendtreffen hier. Es gab so viele schöne Anlässe, jedes Jahr auch das frohe
österliche Eiertütschen.
•

Du selbst hast Gottesdienste gestaltet und gefeiert. Wie verstehst Du die Rolle der
Frau in der katholischen Kirche?

Um die Dienstag-Gottesdienste selbstständig durchzuführen, schenkte mir die Pfarrei
ihr volles Vertrauen. Viele Menschen, besonders viele Frauen mit guter Ausbildung
leisten enorm viel Freiwilligenarbeit. Doch wie selbstverständlich haben in der
katholischen Kirche die Männer das Hauptgewicht.
•

Dir werden sicherlich auch Menschen aus Riehen fehlen. Was sind Deine 3 guten
Wünsche für sie und unsere Pfarrei?

Ganz gewiss, ich werde Heimweh haben und mich nach manchen Menschen sehnen. Ich
fühlte mich wohl dienstags, nach dem Gottesdienst, am Mittagstisch, vorbereitet von
freiwilligen Frauen unter Leitung von Daniela Moreno, und war auch beglückt von der
ökumenischen Öffnung. Ich fühlte mich auch wohl bei den Frauen und Männern im
Donnerstag-Gottesdienst und dem anschliessenden Käffeli. Ich wünsche insbesondere
der Frauenvereinigung mit ihrem grossen Einsatz, dass wieder mehr Frauen auf das
Angebot reagieren. Die Pfarrei möge insgesamt ihre Lebendigkeit bewahren und gute
Leitungspersönlichkeiten finden.
Liebe Raphaëlle, auch wir alle von St. Franziskus geben Dir viele gute Wünsche mit: stabile
Gesundheit, Segen im Alltag auch bei ruhigerem Tun und Wirken, immer wieder Momente
der Freude, ein gutes Einleben in der neuen Gemeinschaft.
Als Pfarrei verabschieden wir Dich an Deinem letzten Gottesdienst, Dienstag 26. Juni 2018
um 11.00 Uhr, mit anschliessendem gemeinsamem Mittagessen um 12.00 Uhr im
Pfarreiheim.
Liebe Raphaëlle, wir bleiben uns verbunden und danken Dir sehr herzlich für Dein Wirken.
Interview: Raingard Lötscher-Booz

