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WAS MACHT EINE 
RITUALGESTALTERIN  ?
ANGELA GURTNER PASST RITUALE DEN MENSCHEN AN 

Von Yvonne Reck Schöni

Traditionelle Rituale wirken auf manche Menschen sinnent-

leert. Dann verfehlen sie ihr Ziel. Angela Gurtner entwickelt 

mit ihren Kundinnen und Kunden gemeinsam ganz persönli-

che Rituale, sei es für Hochzeiten, Taufen, Trauerfeiern oder 

andere wichtige Ereignisse. In Planung ist jetzt eine Weiter-

bildung für Lehrpersonen.

Diplomierte Ritualgestalterin  ? Sowas gibt’s  ? Um ehrlich zu sein  : 
Eingestellt war ich auf ein Gespräch rund um Spiritualität und 
Esoterik, nicht unbedingt die Kernkompetenz der Autorin. Klas-
sisches Opfer eigener Vorurteile  ! Denn gegenüber sitzt dann eine 
keineswegs vergeistigt wirkende, sondern pragmatische Frau mit 
offenem Blick, klarer Rede, vernünftigen Argumenten. Angela 
Gurtner, Soziologin und Germanistin mit Nachdiplomstudium 
in Konflikttransformation und Friedensarbeit, arbeitet heute 
als selbständige diplomierte Ritualgestalterin. Zu ihr kommen 
Menschen, die besonderen Momenten eine würdige Bedeutung 
verleihen möchten. Sehr oft sind das Lebensübergänge. «  Viele 
Brautpaare möchten zum Beispiel nicht kirchlich heiraten, weil 
sie mit der Kirche als Institution nichts anfangen können  », so 
Angela Gurtner. «  Aber das Bedürfnis nach Tiefe bleibt  ! Kurz 
aufs Standesamt und dann Party – das genügt nicht, da fehlt et-
was dazwischen.  » Diese Lücke füllen kann ein feierliches Ritu-
al, mit dem dieser persönliche Moment bewusst begangen wird. 
«  Ein stimmiges Ritual verleiht einem wichtigen Anlass Tiefe und 
Sinnhaftigkeit  », erklärt die Ritualgestalterin. Wenn dies in der 
Gemeinschaft und für alle sichtbar passiert, gibt das dem Ritual 
einen umso höheren Stellenwert. 



 

Basler Schulblatt  Nr. 2 / 2019  Schwerpunkt

15

AUF HERZENSEBENE

Sind Kinder empfänglicher für Rituale als Erwachsene  ? Alle 
Menschen seien empfänglich dafür, so Gurtner. Kinder lassen 
sich einfach sofort und spontan darauf ein, Erwachsene brau-
chen manchmal etwas mehr Zeit, um empfänglich zu sein. Denn 
Rituale erreichen uns nicht auf der kognitiven, sondern auf der 
Herzensebene. Übergänge, die ja besonders geeignet sind für den 
Einsatz von Ritualen, gibt es im Schulkontext zuhauf. Das be-
ginnt beim Eintritt in den Kindergarten und wiederholt sich bei 
jedem Stufenwechsel bis zum Lehrbeginn oder dem Empfang 
des Maturzeugnisses. Sie prägen das Schuljahr, setzen Akzente, 
erleichtern Neuanfänge und Abschiede, schaffen ein Gemein-
schaftsgefühl. 

Als Ritualgestalterin  
entwickelt Angela Gurtner 
stimmige Rituale 
für alle Lebensmomente.  
Foto zVg

KURS FÜR LEHRPERSONEN

Angela Gurtner entwickelt zurzeit einen Weiterbildungskurs für 
Lehrpersonen die sich für eine Vertiefung in der Ritualarbeit in-
teressieren. Ihr Konzept sieht vor, in drei Kursmodulen die Be-
reiche Alltagsrituale, Rituale im Jahreskreis und Rituale an Le-
bensübergängen zu thematisieren. Dabei geht es im ersten Modul 
um persönliche Rituale, Strukturierung des Alltags und Acht-
samkeit. Teil zwei gibt Impulse für ein Verständnis von Wachs-
tumsprozessen im Zusammenhang mit dem Wechsel der Jahres-
zeiten. Der dritte Kursteil thematisiert den Abschied von Altem 
und das Hineinwachsen in neue Lebensaufgaben. In allen Mo-
dulen ist ausreichend Platz vorgesehen für die eigene Gestaltung 
von Ritualen und das Reflektieren in der Gruppe. Das Angebot 
ist noch in Planung, klingt aber vielversprechend. 
www.meraki-rituale.ch

EIN RITUAL MUSS STIMMEN

Nicht nur für Hochzeiten, auch für Trauerfeiern, während Ster-
beprozessen, bei Lebensübergängen aller Art oder für Krisen-
zeiten entwickelt Angela Gurtner Rituale. «  Immer wenn eine 
Rückbesinnung Sinn macht oder etwas hängenbleiben soll.  » Auf 
Wunsch führt sie das Ritual am Anlass selber auch durch und 
leitet es. Manche möchten aber einfach Ideen für die Gestaltung 
eines Rituals im Rahmen ihrer Feier  : passende Symbole, Tex-
te, Musikstücke … Zentral ist, dass ein Ritual den Menschen 
auch wirklich entspricht, nur dann entfaltet es seine Wirkung. 
Im gemeinsamen Gespräch versucht Gurtner darum herauszu-
finden, wie jemand tickt. Das Ritual wird dann gemeinsam er-
arbeitet. «  Die Leute müssen da schon ein bisschen mitschaffen  !  », 
sagt Gurtner und lacht herzlich. Ob poetisch, sinnlich, feierlich, 
innig, fröhlich und humorvoll, die Art des Rituals muss im ei-
genen Leben verankert sein. 


