
Am Klöntalersee, auf der Schwäg-
alp, auf einem Schiff, das über den
Zürichsee tuckert: Es sind idylli-
sche Orte, die sich junge Eltern
für ein Taufritual aussuchen. In
der freien Natur wollen sie ihr
Kind auf der Welt und in der
Familie willkommen heissen –
nicht im Namen Gottes, aber
trotzdem im Namen der Liebe.
Durch die Zeremonie führt dann
nicht der Pfarrer, sondern zum
Beispiel Anita Lusti aus Eschen-
bach. Die 37-jährige Zeremonie-
gestalterin unterstützt Paare seit
sechs Jahren, wichtige Lebens-
abschnitte wie Trauung oder
Geburt eines Kindes mit einem
Ritual und schönen Worten anzu-
gehen und zu feiern.

Es sind meist Paare, von denen
mindestens einer oder auch beide
aus der Kirche ausgetreten sind,
erzählt sie. Andere sind zugezo-
gen und haben zur Kirchgemein-
de ihres neuen Wohnorts schlicht
zu wenig Bezug. Das Bedürfnis
aber, eine grosse Veränderung
im Leben wie das Elternsein
bewusst zu zelebrieren – wenn
auch nicht im religiösen Rahmen
–, sei dennoch gross.

Ein Trend, der zunimmt
Angefangen hat die ehemalige
Lehrerin und Katechetin aus
Eschenbach mit freien Trau-
ungen. Mittlerweile sind aber
zunehmend auch Taufrituale ge-
fragt. Wobei «Taufrituale» nicht
ganz das richtige Wort ist. Lieber
spricht Anita Lusti von Namens-
feiern – gerade, wenn der Name
des Kindes eine besondere
Bedeutung hat oder mit einer
Geschichte verbunden ist – oder
dann von Willkommensfeiern.

Eine Handvoll solcher Namens-
feiern steht seither jährlich in
ihrer Agenda, mit jedem Jahr
werden es mehr. Ein Willkom-
mensritual kostet bei Anita Lusti

rund 660 Franken, hinzu kom-
men Fahrspesen und die Kosten
für Materialien. Für einige Zere-
monien geht es hinaus ins Grüne;
doch viele finden auch einfach bei
den Familien zu Hause im Garten
oder auf der Terrasse statt.

Das «goldene Buch» dabei
Auch wenn freie Trauungen
noch immer den Hauptteil ihrer
Zeremonien ausmachen – rund
150 hat sie begleitet und ist schon
jetzt für 2018 gebucht –, zeichne
sich auch bei den Namensfeiern
eine klare Zunahme ab. Drei sol-
cher Willkommensrituale stehen
bei ihr in den nächsten Monaten
an; bis dahin sammelt Anita Lusti
Ideen, spricht mit den Eltern
und feilt an ihren Reden für die
Zeremonien. Ihre Worte wird sie
später an der Feier aus dem «gol-
denen Buch» vortragen, wobei,
eigentlich könne sie das meiste
auswendig, wenn es einmal zu
Papier gebracht sei. Sie lacht, die
Anekdoten sprudeln nur so aus
ihr heraus. Vor Leuten zu spre-
chen, ist sie als Laienschauspiele-
rin gewohnt.

Ein Wunschbaum am See
Auch wenn jedes Ritual so indivi-
duell ist wie das Paar selbst, so
gibt es doch etwas, was bei vielen
Namensfeiern im Zentrum steht,
weiss Anita Lusti: das Bedürfnis,
dem Kind gute Wünsche auf den
Weg mitzugeben. Gesundheit,
Liebe, Werte wie Ehrlichkeit und
Offenheit. Auch wenn dies grund-
sätzlich christliche Werte seien,
könne man sie auch zelebrieren,
ohne sich dabei auf Gott zu beru-
fen. Stattdessen arbeitet Anita
Lusti mit verschiedenen Symbo-
len. Sie erzählt vom Willkom-
mensritual mit einem Wunsch-
baum, dessen Äste die Familie
mit Kärtchen voller guter Wün-
sche behängte. Oder von der

RITUALE Nicht der Pfarrer soll das Neugeborene taufen, nicht
in der Kirche und nicht im Namen Gottes: Konfessionslose Eltern 
wenden sich für eine Namensfeier ihrer Kinder oft an Zeremonie-
leiter und freie Redner. Anita Lusti aus Eschenbach bietet solche 
Rituale an – mit jedem Jahr werden es mehr.

Feier, bei der die Gäste farbigen
Sand in eine Vase streuten und
jede Farbe symbolisch für einen
Wunsch oder eine gute Eigen-
schaft stand. Die Vase wurde den
Eltern und dem Neugeborenen
als Geschenk übergeben.

Wie die Werte vermitteln?
Doch kann es für ein Kind auch
schwierig sein, konfessionslos
und ohne Anhaltspunkte und
Glaubensvorstellungen aufzu-
wachsen? Anita Lusti ist es wich-
tig, diesen Punkt anzusprechen,
wenn Paare für ein erstes Ge-
spräch zu ihr kommen. «Die aller-
meisten haben sich dazu Gedan-
ken gemacht», sagt sie. Mehr über
die Weltreligionen zu erfahren
und ethische Werte zu themati-

sieren, sei für das Kind wichtig,
findet sie. Die Eltern würden sich
allerdings sehr genau überlegen,
wie sie ihrem Kind bestimmte
Werte vermitteln und über Reli-
gion sprechen wollen. Dies könne
etwa ein gemeinsamer Besuch
einer Kirche oder Moschee sein,
oder sich die Vorstellungen von

«Das Ziel ist eine
persönliche Zeremonie 
– unabhängig von 
gesellschaftlichen 
Konventionen.»

Anita Lusti,
Zeremoniegestalterin

Ein Bild Gottes

In der Ausstellung «in_visible
limits», die zurzeit im Kunst-
zeughaus in Rapperswil 

zu sehen ist, werden Porträts 
von dunkelhäutigen Menschen 
gezeigt, deren Gesichter mit 
weisser Farbe übermalt wurden. 
Durch diese Überarbeitung der 
Fotografien werden die Gesichter 
unkenntlich und wirken entstellt. 
Den dargestellten Menschen 
wird so ihre Identität geraubt. 
Die Bilder sind nicht «schön». 
Es geht dem Künstler darum, un-
schöne Missstände aufzuzeigen. 
Und das gelingt ihm treffend.

Es liegt in der Natur des Men-
schen, dass er das, was er sieht, 
schnell in Kategorien einteilt. 
Das war vor vielen tausend 
Jahren oft überlebenswichtig. 
In Sekundenbruchteilen musste 
entschieden werden, ob ein auf-
tauchendes Tier oder ein Mensch 
gefährlich oder harmlos war. 
Im ersten Fall war blitzschnelle 
Flucht oder Bereitschaft zum 
Kampf nötig.

Das Leben der Menschen hat 
sich verändert. Die Gefahren sind 
zum Teil verschwunden oder sind 
anders geworden. Menschen ver-
schiedener Hautfarbe haben sich 
freiwillig oder unfreiwillig über 
alle Kontinente verbreitet und 
miteinander vermischt. Die 
Einteilung in Kategorien ist oft 
geblieben, auch, wo sie falsch war, 
und richtete viel Unheil an.

So beurteilen wir auch heute 
noch Menschen nach ihrer 
Herkunft, nach ihrer Hautfarbe 
oder nach ihrer Religion. Wir ver-
passen es, auf die Identität des 
einzelnen Menschen einzugehen. 
Wir nehmen ihn deshalb nur 
noch «entstellt» wahr. Wir neh-
men uns mit unserer Hautfarbe, 
mit unserer Religion und mit 
unseren Eigenarten als Massstab. 
Wir werten andere Menschen ab, 
die diesen Massstäben nicht ent-
sprechen. Wir akzeptieren sie 
zunächst nicht so, wie sie sind. 
Wir «übermalen» sie sozusagen. 
Wir tun ihnen damit unrecht. 
Abwertung bis hin zum Rassen-
hass kann die Folge sein.

Wir wissen, dass damit ein Zu-
sammenleben erschwert wird, und
kämpfen für Gleichberechtigung 
aller Menschen. Es gelingt uns 
nicht immer. Vielleicht kann uns 
ein Bibelwort weiterhelfen: «Und 
Gott schuf den Menschen als sein 
Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; 
männlich und weiblich schuf er 
sie» (1. Mose 1, 27). Da geht es zu-
nächst um Mann und Frau. Beide 
sind gleichermassen Bild Gottes. 
Also muss Gott sowohl männlich 
als auch weiblich sein. Er trägt bei-
de Kategorien in sich. Darum kann 
man ihn auch nicht darstellen. 
Zu biblischer Zeit spielte die 
Hautfarbe noch kaum eine Rolle.

Aber können wir heute den 
Gedanken nicht erweitern? Trägt 
Gott vielleicht nicht auch alle 
Hautfarben in sich? Dann sind 
ausnahmslos alle Menschen 
ein Bild Gottes, unabhängig von 
ihrer Hautfarbe. Wenn wir frem-
de Menschen als Bild Gottes 
wahrnehmen, nehmen wir sie 
nicht mehr zur Unkenntlichkeit 
entstellt wahr. Dann haben wir 
trotz Unterschieden viel 
gemeinsam.

Eva B. Keller ist reformierte Theo
login und übernimmt Stellvertre
tungen in versch. Kirchgemeinden.

Eva B. Keller
Uetliburg

Zum SonntagGute Wünsche statt Gottes Segen

Mit farbigem Sand, Ballonen oder Wunschkärtchen gestaltet Anita Lusti aus Eschenbach sogenannte Willkommensrituale für Neugeborene als Alternative zur kirchlichen Taufe. David Baer

Leben und Tod in anderen Kul-
turen anzuschauen. Wenn sie
aber spüre, dass Eltern einer
kirchlichen Taufe nicht grund-
sätzlich abgeneigt seien, dann
spreche sie das an und ermun-
tere das Paar zum Gespräch mit
der Pfarrerin oder dem Priester,
sagt Anita Lusti.

Pfarrer Martin Jud aus Eschen-
bach spricht von einem Mehr-
wert für das Kind, wenn es eine
Religion nicht nur aus Büchern
und aus dem Schulunterricht
kennt: «Religion lebt stark von
erlebten Ritualen.» Diese selber
zu erfahren, sei für die religiöse 
Entwicklung wichtig: Er findet,
dies biete Kindern eine brei-
tere Entscheidungsgrundlage.
Darauf gestützt, könnten sie spä-
ter immer noch entscheiden, ob
sie einer Glaubensgemeinschaft
angehören wollen oder nicht.

Die Chemie muss stimmen
Anita Lusti sagt, ihr gehe es dar-
um, mit dem Paar eine persön-

liche Zeremonie zu gestalten,
unabhängig von gesellschaft-
lichen Konventionen. Zum Bei-
spiel traut sie auch gleichge-
schlechtliche Paare. Im Zentrum
stünden immer die persönlichen
Bedürfnisse. «Die Betroffenen
sollen sich wohlfühlen, für sie
ganz alleine muss es stimmen.»
Stimmen muss auch die Chemie
zwischen ihr und dem Paar. Dass
man gegenseitig «nicht warm
wird miteinander», auch das hat
es schon gegeben. Es stehe den
Paaren frei, sich nach dem
Kennenlernen für einen anderen
Ritualbegleiter – oder eben doch
den Pfarrer – zu entscheiden.

Es klingelt, eine Frau mit einem
Strauss lilafarbener Tulpen steht
in der Tür. Anita Lusti hat die
Braut und ihren Mann vor kur-
zem rituell getraut. Eine herzliche
Umarmung, dann stellt Anita
Lusti die Blumen in eine Vase und
zückt ihr «goldenes Buch». Die
Rede für die nächste Zeremonie
wartet. Ramona Kriese

Für Namensfeiern sind idyllische Orte beliebt – wie hier am Klöntalersee. zvg
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