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Von ANUSCHKA ROSHANI
Das Wetter passt. Der Wind stülpt den Regenschirm um, aber 
Niklaus Peter kann das nicht umpusten; mit Stürmen aller Art 
hat er ständig zu tun, als Pfarrer des Zürcher Fraumünsters. Und 
an diesem Palmsonntag, zu Beginn der Karwoche, scheinen 
die Unbilden des Wetters fast noch mehr Deckung zwischen 
inneren und äusseren Zuständen herzustellen – geht es doch, 
erzählt Peter, zu Ostern besonders um die «geistige Tradition, 
auf Essentials zurückzugehen», auch wenn es im Protestan-
tismus keinen eigentlichen Fastenbrauch gebe.

Wir sind erst ein kurzes Stück gegangen, da nimmt er den 
Schirm, weil mein Arm es bei seinen Fasteinsneunzig schwer 
hat, nicht zu erlahmen. Diese Zugewandtheit ist typisch für Pe-
ter: ein Mensch, der sich voll und ganz einbringt, ohne sein Ge-
genüber aus der Aufmerksamkeit zu nehmen. Ein Pfarrer, wie 
er im Buche steht – und doch wieder nicht, wenngleich Bücher, 
nicht nur das eine Buch, für ihn wesentlich sind. Der 59-Jährige 
mit den hellen Haaren und Wimpern hat etwas von einer lite-
rarischen Figur, ein Mann alten Formats, der sein Tun ernst 
nimmt, der den Geist über alles schätzt und nicht aufhören will 
zu lernen.

Und so hat er auch die Strecke gewählt: Vom Pfarrhaus an 
der Limmat spazieren wir in die Froschaugasse, die alte «Ju-
dengasse», in der im Mittelalter die Synagoge stand, vor allem 
aber die spätere Offizin von Christoph Froschauer, der zuvor, 
1531, weiter unten im Niederdorf, die erste reformierte «Zür-
cher Bibel» gedruckt hatte.

Denn der «Kostbarkeit des Wortes» gilt Peters Augen-
merk. Deshalb hat er den Theologischen Verlag Zürich geführt, 
deshalb in der Zeitschrift «Reformatio» als Redaktor gearbei-
tet, deshalb wäre es für ihn verwunderlich, wenn einer wie er, 
der Woche für Woche voll Sorgfalt seine Predigt schreibt, kei-
ne Lyrik lesen und lieben würde. Wie Christian Morgensterns 
«Galgenlieder», die er in einer zweisprachigen Ausgabe verlegt 
hat. Seine Wertschätzung für Sprache und das Wissen um den 
«Geschichtenpool» der Religion, seine «Liebe zur biblischen 
Matrix» machen ihn zu einem feinen Zuhörer und Weltauf-
nehmer. Als wir in die Untere Zäune abbiegen, erklärt er, wie 
wichtig ihm die Präzision im Predigen ist: Stundenlang ringt 
er um die nötige Einfachheit und Klarheit, liest den Text ein 
paarmal laut, bevor er ihn seiner Frau, einer Musikerin, zum 
Gegenlesen gibt. Dann unterstreicht er die Kernsätze mit 
Leuchtmarkern, damit er frei auf der Kanzel sprechen kann.

Und zu Hunderten strömen sie in seine Sonntagsgottes-
dienste: Ältere, Jüngere, aus Zürich und dem Umland. Er hat 
sich einen Namen gemacht, seit er 2004 ins Fraumünster be-
rufen wurde, mit einer Intellektualität, die nicht abgehoben, 
eben nicht von der Kanzel herab, daherkommt. Wenn einer aus 
dem Kulturleben scheidet etwa, kann man sicher sein, dass Pe-

ter die Abdankung anvertraut wird. Genauso hält er Beerdi-
gungen ab, wenn nur drei Trauernde erscheinen. Bemüht sich, 
dem Toten einen Lebenslauf zu schreiben und «ihm Ehre an-
zutun», durch die Erinnerung. Ein kleines treffendes Porträt 
soll es jedes Mal werden.

Vor Zwinglis Amtshaus in der Kirchgasse betont er, wie 
«vital die richtige Metapher für das Gelingen einer Predigt» ist. 
Trotzdem lasse sich die Wirkung seiner Rede nicht kalkulie-
ren – schliesslich kämen die Leute mit ihren Leben in seine 
Kirche, und einzelne seiner Sätze fallen auf einen ganz eige-
nen Resonanzboden.

Gott ist Gott, sagt er, aber Gott ist auch Wort, und dass er 
versuche, in einem vom Glauben erhellten Raum Sprache zu tei-
len. Anderen aus einer Notlage, aus dem Auge des Orkans, her-
auszuhelfen, indem sie gemeinsam die Fassungs- und Sprach-
losigkeit überwinden: Worte finden und damit eine Form.

Eigentlich wollten wir noch zum kleinen Friedhof an der 
Oberen Promenade und zum Roten Schloss, wo eines seiner 
liebsten Gemeindemitglieder wohnte, sein ältestes – eine Arzt-
gattin, die mit 101 Jahren starb und die er so mochte für ihre 
«raue und doch zarte Souveränität». Durch eine Anekdote ver-
sucht er sie für seine Begleitung lebendig zu machen: Mit Mitte 
neunzig ereilte sie ein Schlaganfall, da klingelte das Telefon, 
und sie sagte zur Freundin: Ich kann jetzt nicht sprechen, ich bin 
gerade am Sterben.

Ihre «Grandezza» hat er bewundert, schwärmt Peter; kein 
Zufall also, dass er allergisch reagiert, wenn jemand Stilebenen 
durcheinanderbringt. «Ich gebe mir echt Mühe, dass meine 
Gottesdienste schön sind.» Jeden Schritt denke er durch – und 
niemals würde er grüne Socken zum Talar tragen! 

Den Schrank, in dem der Talar hängt, bekommt man noch 
zu sehen; zum Schluss schauen wir ins Fraumünster hinein – 
nach dem Umbau Anfang 2016 soll die Krypta zugänglich sein. 
Eine Gruppe Asiaten starrt mit dem Interesse von Reiserouti-
niers zum Gewölbe empor, schnell noch die berühmten Cha-
gall-Fenster, Stippvisite zum Wahrzeichen. Weil  dort jährlich 
eine halbe Million Besucher eine gewisse Unruhe reinbringt, 
will man einen «Raum der Stille» einrichten: damit dem Ort 
der Besinnung die Besinnung nicht abhandenkommt.

Zusammengefasst heisst Glaube für Peter, «den Blick nicht 
abzuwenden, sondern die Ambivalenz unserer Existenz, die 
Zerrissenheit des Lebens auszuhalten»: Dunkles und Helles, 
das Leid Christi und das der Menschen, Fragmente, Gebroche-
nes, aber auch Versöhnung und Heilung. «Du feierst dort, wo 
Heilung stattfindet», sagt er, «das Schöne am Feiern ist, den un-
terschiedlichsten Leuten ein Stück Gemeinsamkeit zu stiften.»

Und, ist die Osterpredigt schon geschrieben? Noch nicht. 
Wird wohl wieder mal eine Nachtschicht werden.

Niklaus Peter im Wind vor seiner Kirche
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Der Pfarrer des Zürcher Fraumünsters  erklärt auf einem Spaziergang durch 
die Altstadt, was eine gute Predigt ausmacht.
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