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hanni lindt-loosli
Der steinige Weg der Pfarrerin (*1926)

ihre Vorfahren kamen mit der Zuwanderung für die Uhrenindustrie ins einst kleine biel. 1945 machte sie die matur am gymnasium in biel und begann ihr theologie-studium in bern. ihr interesse an glaubensfragen war in sonntags-schul- und predigtbesuchen gross geworden. sie bestand 1950 das examen und absolvierte anschliessend das lernvikariat in Frutigen. Von dort wurde sie zur sakramentsausteilung ins Wallis geschickt. Ohne von der berner Kirche anerkannt und bezahlt zu sein, arbeitete sie schon 1952 in biel mit. im selben Jahr heiratete sie. sie bekam sieben Kinder. sie half ihrem mann in der praxis, übernahm predigtvertretungen und kirchliche Frau-enarbeit. 1958-1965 war sie mitglied in der synode, vier Jahre als deutsche  sekretärin. 1977 wurde sie als erste Frau synodalrätin, zuerst nebenamtlich und 1982-1988 im Vollamt. Aber erst 1979 wurde sie offiziell in den bernischen Kirchendienst aufgenommen. im Jahr 2000 erschien ihr buch ‘Von der hülfs-arbeiterin zur pfarrerin’. der steinige Weg der berner theologinnen von 1917 bis 1965, gelingen und stocken in ihrer pionierarbeit sind darin auf 180 seiten eindrücklich beschrieben. 

beim namen nennen 
19. September, 18.30 Uhr, Ischerweg 11

Fest

lydia
Gastfreundliche Gemeindeleiterin  (1. Jahrhundert)

lydia ist nach der Apostelgeschichte die erste europäi-

sche christin. sie war eine geschäftsfrau und handelte 

mit purpur. in der Apostelgeschichte wird erzählt, wie 

paulus und silas zum ersten mal nach philippi kamen. 

sie waren fremd und kannten niemanden. Am sabbat 

gingen sie hinaus an den Fluss, wo sie eine synagoge 

vermuteten. sie trafen einige Frauen an, darunter lydia. 

sie hörte den beiden gut zu, fragte nach, und nahm sie 

dann in ihr haus auf (Apg 16,12-15). somit verknüpft sie 

die botschaft des evangeliums mit gastfreundschaft. 

immer wieder kommt paulus in seinen briefen auf diese 

erste begegnung in europa zu sprechen. Keine andere 

gemeinde durfte ihn finanziell unterstützen, nur lydia 

und ihr haus in philippi. lydia und die Frauen am Fluss 

haben bei ihm einen bleibenden eindruck hinterlassen. 

Am Anfang des christentums in europa stehen diese 

wachen Frauen, die ganz selbstverständlich Verant- 

wortung für die noch junge Kirche übernommen haben. 

lydia, die geschäftsfrau und gemeindeleiterin von  

philippi, ist eine gründungsgestalt mit Vorbildcharakter 

für die rechte der Frauen und für ein offenes haus in 

diesem europa.

Junia
herausragende Apostelin (1. Jahrhundert)ihr name steht in der bibel, im römerbrief des paulus. 

doch lange Zeit machten die Übersetzungen aus ihr ‘Juni-

as, den Apostel’, weil es für die Kirche Jahrhundertelang 
unmöglich erschien, dass Frauen Apostelinnen sein kön-
nen. sie wurde also posthum zum mann erklärt. so blieb 

das Weltbild der damaligen Kirche ungestört. Auch daran 

erinnert uns Junia: Wie leicht unangenehme Fakten aus-
sortiert werden, um das Weltbild so zu lassen, wie man es 

haben möchte. erst heute in den neusten bibelausgaben 

wird ihr name wieder als Frauenname erkennbar.
Junia war mit paulus im gefängnis. sie hat vielleicht wie 

die diakonin phoebe (röm 16,1) vielen schutz geboten, 
auch paulus. sie war sicher eine gefährtin von priska und 

Aquila, die für das leben des paulus «ihren hals hingehal-

ten» haben (röm 16,3-4). Junia war eine angesehene Apo-

stelin. ihr name erinnert an die griechischen und römi-
schen einflüsse im frühen christentum. 

Anna reinhartPfarrfrau der ersten Stunde (ca. 1484-1538) Anna war keine nonne, sondern tochter eines gastwirts. nach dem tod ihres 

ersten ehemannes blieb sie mit ihren drei Kindern alleine. ihr ältester sohn 

wurde in der lateinschule vom leutpriester Ulrich Zwingli unterrichtet. dieser 

wollte unter anderem die priesterehe und die ehe im Allgemeinen reformieren. 

sogar scheidungsentscheidungen sollten Frauen nach ihm treffen können. Als 

Anna ihn heiratete, tauschte sie ihre adeligen seidenkleider gegen einfachere. 

Über ihr häusliches leben ist wenig bekannt. Anna Zwingli wird aber vom  

reformator-Kollegen ‘capito’ als ‘mitdienerin am Wort’ bezeichnet. ihre mit- 

arbeit in der gemeinde umfasste die Versorgung der gäste und der glaubens-

flüchtlinge. Am 11. Oktober 1531 verlor sie in der schlacht bei Kappel ihren 

mann, ihren ältesten sohn, ihren bruder, einen schwager und einen schwie-

gersohn. sie blieb danach nahezu mittellos zurück. schließlich fand sie bei 

Zwinglis nachfolger heinrich bullinger Aufnahme und diente ein weiteres mal 

dem Wort – mit all ihren Kräften.

Katharina von bora
Reformatorengattin mit Format (1499-1552)

Katharina von bora kam schon im Alter von 10 Jahren ins Kloster. dort erreich-

ten sie die schriften von martin luther. die nonnen suchten luthers seelsor-

gerlichen rat. er hiess ihre Absicht gut, aus dem Kloster zu fliehen. Auch Ka-

tharina gelang die Flucht und kam in einen Wittenberger haushalt, wo sie eine 

Ausbildung in hauswirtschaft erhielt.

luther hatte nicht vor zu heiraten, als er sich auf der Wartburg versteckt hielt. 

Als 42-jähriger heiratete er dann doch die 16 Jahre jüngere ‘Käte’. das ehele-

ben brachte viele Veränderungen für das paar. Wir kennen nur luthers Ansich-

ten. er schrieb viel über seine Frau. der gewöhnliche gruss am ende eines 

briefes lautete: «ich und meine rippe senden grüsse an dich und deine rip-

pe.»
Katharina hatte viele Verpflichtungen, sie führte nicht nur einen grossen haus-

halt, sondern stand auch einem Wohnheim und einem hospital vor. das Au-

gustinerkloster, in dem luther als mönch gelebt hatte, wurde vom ehepaar ge-

pachtet. im ersten stock waren 40 räume und darüber noch die ehemaligen 

mönchszellen. Verwandte, gäste aus dem Ausland, von england bis Ungarn, 

hielten sich auf, Flüchtlinge kamen und blieben unvorhersehbar lange. Was 

wäre martin luther ohne sie gewesen?

Katharina Zell-schützdie Strassburger Reformatorin (1497-1562)
Als tochter einer aufgeschlossenen strassburger Familie erhielt Katharina 
schütz eine ausgezeichnete bildung, samt griechisch-Unterricht. sie war 
bibelkundig und am geistigen Austausch sehr interessiert. schon früh 
nahm sie die reformatorischen ideen begeistert auf. darum besuchte sie 
die predigten des priesters matthias Zell, und er wurde auf diese junge 
Frau aufmerksam. bereits 1523 wagten sie als eines der ersten reformier-
ten paare den schritt in die ehe. die daraus resultierende exkommunikation Zells trieb die junge ehefrau 

dazu, eine Flugschrift zu verfassen, die viel zu reden gab. sie verstand sich 
von Anfang an als helferin Zells, im sinne einer theologischen Assistentin. 
sie war in allen kirchlichen belangen aktiv: in der diakonie, in theologi-
schen diskussionen wie in politischen debatten mit dem strassburger rat 
und publizierte neben Flugschriften auch Kirchenliederbücher. 
Katharina setzte sich für die Zulassung von Frauen in geistliche ämter ein. 
das war vielen anderen reformatoren aber nicht geheuer. es dauerte noch 
450 Jahre, bis Frauen pfarrerinnen werden durften.  

marie durand 
widerständige Hugenottin (1711-1776)

marie durand stammt aus dem Frankreich der glaubenskriege. 

gerade heute ist es wichtig, an diese Zeiten zu erinnern, damit wir 

die religionsfreiheit als menschenrecht hochhalten. 

1685 widerrief louis XiV das edikt von nantes, das den hugenot-

ten gegenüber toleranz und bürgerrechte gewährt hatte. Von nun 

an wurden die protestanten aller rechte beraubt. hunderttausen-

de mussten fliehen, viele kamen auch in die schweiz.

marie durand wurde 1711 in den cevennen geboren, wo die huge-

notten Zuflucht gefunden hatten. ihre Familie las jeden tag in der 

bibel. doch ein nachbar hat diese geheimen Versammlungen ver-

raten. da wurden marie, ihre mutter und ihr bruder pierre verhaf-

tet. pierre wurde 1732 hingerichtet. 

marie war 19 Jahre alt, als sie in Aigues-mortes gefangengesetzt 

wurde. sie hat im gefängnis viele briefe geschrieben. darunter 

befinden sich hilfsgesuche, dankschreiben, nachrichten an den 

pastor aus nîmes, der sich um die gefangenen kümmerte, briefe 

an Anne durand, die nach genf geflohene tochter ihres bruders. 

diese briefe dokumentieren, wie marie sich für die gruppe der  

inhaftierten Frauen eingesetzt hat. erst nach 38 Jahren wurde 

marie entlassen. marie goegg-pouchoulinMut, also, ihr Frauen! (1826-1899)
die genferin wohnte 1864-66 in biel an der Obergasse 22. dort schrieb sie  

einige ihrer beiträge. sie gründete 1867 die internationale Friedens- und Frei-

heits-liga (zusammen mit ihrem mann) und gab eine Zeitung heraus, die aus 

einer französischen ‘les etats-Unis d’europe’ sowie einer deutschen Ausgabe 

‘Vereinigte staaten von europa’ bestand. Fortschrittsglaube, Zukunftshoff-

nung und Vertrauen auf das gute im menschen wehen einem bei der lektüre 

des blattes entgegen.marie goegg-pouchoulin lancierte 1868 einen Aufruf an die Frauen, sich zu-

sammenzuschliessen. mit diesem Appell hat sie die Frauenbewegung in der 

schweiz ins leben gerufen. solche Forderungen waren hier bisher noch nie 

gehört worden. ‘solidarité’ nannte sich die Zeitung, die sie 1872 in bern mit-

gründete. sie verlangte gleichen lohn für gleiche Arbeit – was heute noch 

nicht erreicht ist in der schweiz! sie war eine beherzte rednerin und klare 

denkerin, als sie sagte: «mut also, ihr gründerinnen von Komitees, ihr für alles 

gute begeisterten Frauen! schreckt nicht zurück vor der schwierigkeit des 

Unternehmens und der Kargheit eurer mittel.» 1872 erreichte ihre petition das 

Ziel, dass Frauen an der Universität genf studieren durften. schon 1891 enga-

gierte sie sich für die zivilrechtliche gleichstellung der schweizerinnen. 

helene bresslau schweitzer
Kluge Partnerin von Albert Schweitzer (1879-1957)

helene bresslau wuchs in einem jüdischen haus in strassburg auf. sie war mit 
Albert schweizer verheiratet und stand an seiner seite, als er den Friedens- 
nobelpreis erhielt. doch warum haben nicht beide diesen preis erhalten? 
helene bresslau hatte in london moderne Waisenarbeit kennen gelernt und 
gründete in strassburg 1907 ein haus für ledige mütter. Zu beginn des 20. Jh. 
wurden ledige mütter als ‘Frauen ohne jegliches moralische empfinden’  
bezeichnet und in Arbeitshäuser für ‘gefallene mädchen’ geschickt (in der 
schweiz bis in die 70-er Jahre hinein!). 
nach vier Jahren unter ihrer leitung ging die sterblichkeit von Kindern lediger 
mütter ganz wesentlich zurück und das ‘straßburger Armenpflegesystem’ 
wurde vorbildhaft. helene gründete das Kinderspital in lambarene mit ihrem 
mann, wirkte dort als Krankenschwester und redigierte sämtliche Werke ihres 
mannes. 
die beiden haben eine damals moderne ehe geführt mit vielen räumlichen 
trennungen und Freiheiten, mit grossem respekt für die persönlichkeit des 
Anderen. bis zum schluss blieb sie seine wichtigste Kritikerin, selbst in den 
manuskripten des nachlasses sind ihre Korrekturen erhalten.

gertrud Kurz
Das Boot ist nicht voll! (1890-1972)

Auf einer Aufnahme ist die weisshaarige Flüchtlingsmutter am schreibtisch zu sehen, umgeben von Aktenstössen, in einer weissen bluse mit einer runden brosche und der üblichen schürze. sie wirkt wie eine brave bürgerin:  tochter eines Fabrikanten, gattin eines gymnasiallehrers und Obersten, mutter dreier Kinder.1932/33 lernte sie die Kreuzritterbewegung für Ver- söhnung und Frieden kennen, wo sie zuerst das sekretariat führte, später die leitung übernahm. diese tätigkeit half ihr, den Kampf für die Verfolgten aufzunehmen. sie suchte das gespräch mit den Verantwortlichen: dr. heinrich  rothmund und bundesrat eduard von steiger. diese be-fürchteten ‘eine Überfremdung der schweiz’ und stuften die einwandernden Juden als nicht integrierbar ein. Als  rothmund 1942 die Weisung erteilte, Flüchtlinge aus  rassengründen an der grenze abzuweisen, intervenierte gertrud Kurz. sie wusste, was mit den abgewiesenen Flüchtlingen im nazideutschland geschah und appellierte an die behörden, bis diese sich überzeugen liessen, die grenzen partiell zu öffnen und hunderte von Juden vor der Vernichtung zu bewahren. nach dem Krieg führte sie ihre Friedensarbeit fort und gründete den christlichen Friedensdienst (cfd).

marga bührig
Pionierin für eine offene, weltweite

Kirche (1915-2002)

ihre eltern kamen aus berlin, ihre Familie aus 

polen und dem baltikum, doch sie wuchs in 

chur auf. später kam sie nach Zürich. doch 

sie war eine Weltenbürgerin und brücken-

bauerin. ihr name ist verbunden mit dem 

ersten studentinnenheim in Zürich, das sie 

gründete und leitete. Aus diesem offenen 

haus erwuchs später das boldernhaus, das 

sie leitete. doch auch das tagungszentrum 

boldern verbindet sich mit ihr und ihrer 

Freundin, dr. else Kähler. sie machten  

boldern zu einem weltoffenen Ort der Ausein-

andersetzung in den 60-er und 70-er Jahren. 

1983 wurde marga bührig in das präsidium 

des Ökumenischen rates der Kirchen (OerK) 

gewählt. die offizielle delegation der schweiz 

hatte sie nicht nominiert und war gehörig 

überrascht. marga bührig erlebte die Kirche 

oft als zu wenig mutig. den Frauen, die sich 

dank dem erkämpften stimmrecht endlich 

einmischen konnten, bot die Kirche kaum 

raum, sondern liess sie ziehen, wenn sie sich 

nicht anpassen wollten. dies schildert marga 

bührig sehr eindrücklich in ihrer Autobio- 

graphie ‘spät habe ich gelernt, gerne Frau zu 

sein’. sie hatte die gabe, druckreif zu  

sprechen und auszudrücken, was viele 

bewegte. ihre stimme war oft im radio zu 

hören und prägte generationen von Frauen.

dorothee sölle
Ein Haus mit vielen Türen (1929-2003)

dorothee sölle war eine der bekanntesten theologinnen des 20. Jahrhunderts. sie hat 

ihren glauben stets mit einem politischen engagement verbunden. sie protestierte ge-

gen die Wiederaufrüstung der bundesrepublik oder versuchte, die stationierung ame-

rikanischer Atomwaffen auf deutschem territorium zu verhindern. Wegen einer sitz-

blockade gegen ein amerikanisches giftgasdepot in Fischbach wurde sie wegen ver-

suchter nötigung verurteilt. 

1968 veranstaltete sie zusammen mit ihrem mann Fulbert steffensky und anderen in 

essen zum ersten mal ein politisches nachtgebet, an dem über tausend menschen teil-

nahmen. 

sölles engagement als freischaffende „theologiearbeiterin“ – wie sie sich selbst nann-

te – brachte ihr von evangelischer wie katholischer seite viel Kritik ein. Wegen ihrer 

Kritik an der lebensfernen, wissenschaftlichen theologie blieb ihr eine professur in 

deutschland ein leben lang verwehrt. dorothee sölle hat mutig vorgelebt, was es 

heisst, Jesu botschaft ernst zu nehmen. Und sie hat diese botschaft in eine poetische 

sprache übersetzt, die kirchennahe und kirchenkritische menschen ansprach: „Wenn 

ich einen traum von der Kirche habe, so ist es der traum von den offenen türen gerade 

für die Fremden, die anders sprechen, essen, riechen. mein haus wünsche ich mir nicht 

als eine für andere unbetretbare Festung, sondern als eine mit vielen türen.“

es ist soweit
das alte pfarrhaus am ischerweg erhält einen neuen namen. in unserer 
montatszeitschrift ‘reformiert.’ wurden von Januar bis september zwölf  
herausragende persönlichkeiten vorgestellt. eine dieser 12 Frauen wird die 
namensgeberin sein. Welche, entscheiden  sie am 19. september.  

Am 19. september werden die drei Favoritinnen, die bis jetzt am meisten 
stimmen erhalten haben, in einer Feier in der stephanskirche präsent sein. 
damit besteht die chance, sich noch einmal eine Vorstellung zu machen, was 
der beitrag dieser Frauen zu einer offenen, solidarischen und gleichberech-
tigten Kultur ist. im Anschluss dürfen alle, die gekommen sind, ihre stimme 
für eine dieser drei Frauen abgeben. diese werden dann ausgezählt und das 
resultat wird verkündet und gefeiert. es ist das erste mal, dass ein gebäude 
der reformierten Kirchgemeinde in biel den namen einer Frau  
tragen wird. Welcher name gewählt wird, setzt einen Akzent auf die gegen-
wart: Was JetZt wichtig ist und was Wir erinnern wollen!

bis jetzt sind schon viele stimmen eingetroffen. da sie sich auf zwölf  
personen verteilen, ist es wichtig, im endspurt eindeutige Klarheit zu  
schaffen. darum können alle, die an das Fest kommen, mithelfen, die für biel 
beste Wahl zu treffen. Auch wenn sie schon abgestimmt haben, können sie 
am Fest eine der drei Favoritinnen mitauswählen. das macht das resultat  
solide, denn schliesslich soll es in die Zukunft tragen – das ischerweghaus 
mit seinem namen!

Festprogramm
18.30 eröffnung des Festes in der stephanskirche
 posaunenchor
 isabelle Freymond, schauspielerin
 chor unter der leitung von stephan Affolter

ab 19.30 Feier im garten 
mit kleinem Znacht und Apéro
mit einem gartenlabyrinth
und der Auszählung der stimmen für den neuen namen

Projektgruppe «Beim Namen nennen», 
manuela gassmann, liliane gujer, marie-louise hoyer, michelle laubscher, 
Agnes leu, betty monnier, Kathrin rehmat, lotte Wälchli, Anna razakanirina, 
luzia sutter-rehmann
leitung: Arbeitskreis für Zeitfragen

beim namen singen… 
möchten sie mitsingen im chor-projekt  
zur namensgebung des hauses am ischerweg 11, biel?

Proben
31.08. | 07.09. | 14.09., jeweils 19-21 Uhr
Wyttenbachhaus, Rosiusstrasse1

18.09., 19-21 Uhr
Stephanskirche Biel-Mett

Auftritt 
dienstag, 19. september, 18:30
stephanskirche biel-mett

information und Anmeldung bis 28. August: 
stefan Affolter, 078 881 21 93, affolter.st@bluewin.ch




