
Sabbatical 
Von Franz Winzeler. Nach 18 1/2 Jahren im Pfarramt, davon immerhin ein Drittel in 
Interlaken, darf auch ich, wie es die Berner Landeskirche vorsieht, einen grossen 
Weiterbildungsurlaub beziehen, nämlich vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2020. In dieser 
Zeit bin ich dispensiert von allen pfarramtlichen Aufgaben. 
Ein Sabbatical ist aber keineswegs einfach Ferien. Ich werde diese Zeit nutzen dürfen, 
um mich intensiv mit Carl Gustav Jung auseinanderzusetzen. Am C.G. Jung-Institut in 
Küsnacht am Zürichsee werde ich einen Lehrgang in Tiefenpsychologie absolvieren, der 
berufsbegleitend mindestens 1 Jahr dauert. 
Das Verhältnis von Theologie und Psychotherapie hat mich schon während meiner 
ganzen pfarramtlichen Tätigkeit beschäftigt. Auf diesem Weg ist mir auch C.G. Jung 
schon früher immer wieder begegnet, z. Bspl. auch in den Gedanken des Theologen und 
Psychoanalytikers Eugen Drewermann, der tiefenpsychologische Kommentare zum 
Markus- und Lukasevangelium geschrieben hat. 
Nun geht es aber wirklich um Jung: Ich werde mich mit teilweise verständlichen, 
teilweise auch noch wenig verständlichen Begriffen wie Träume, Märchen, Mythologie, 
Symbol, Archetypen, Individuation, Typologie, Projektion, Übertragung, Anima, Animus, 
Persona und Schatten beschäftigen. Immer wieder geht es dabei um das Verhältnis von 
bewusst und unbewusst, kurz gesagt, um die Tiefen, manchmal auch Abgründe, unserer 
seelischen Wirklichkeit, in der uns, gemäss Jung, ja auch Gott begegnet. 
Dass Jung sich intensiv mit religiösen Fragestellungen, auch mit dem Christentum 
selbst, auseinandergesetzt hat, zeigt sich auch daran, dass viele Professoren am C.G. 
Jung-Institut nicht nur Psychotherapeuten, sondern auch Doktoren der Theologie sind. 
Nicht zuletzt gehört zu meiner Ausbildung auch eine sogenannte Lehranalyse. Hier geht 
es auch um Selbsterfahrung, damit das Ganze nicht nur Theorie bleibt, um die Frage: 
Wie ist das alles bei mir selber? Zudem wartet natürlich für diese Zeit schon jetzt eine 
hohe Beige von Büchern auf mich. 
Ich freue mich, wenn ich dann ab der zweiten Jahreshälfte 2020 das eine oder andere 
auch gedanklich einfliessen lassen kann in meine pfarramtlichen Aufgaben, sei es in der 
Erwachsenenbildung (Gruppe 25+), in Gottesdiensten und Abdankungen, aber natürlich 
auch in der Seelsorge. 
Mein Pfarramt bleibt natürlich in dieser Zeit nicht einfach verwaist, wird aber auf das 
Notwendigste heruntergefahren. Mein Stellvertreter für Gottesdienste, Abdankungen, 
Trauungen und Taufen wird in dieser Zeit Pfr. Arnold Wildi sein, Tel. 079 961 51 30. 
Hausbesuche werde ich so viele wie möglich noch vorher oder dann auch nach meinem 
Sabbatical wieder machen. Möchten Sie, dass ich Sie noch vor meinem grossen Urlaub 
einmal besuche, lassen Sie es mich bitte wissen. 
 
Bitte anpassen je nach Abmachung 
Bei dringenden seelsorgerlichen Anliegen dürfen Sie während meiner Abwesenheit 
gerne meinen Kollegen Pfr. Claudio Jegher (Tel. 033 822 52 47) kontaktieren. 
Bitte anpassen je nach Abmachung 
 
Ich freue mich, dann in der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder ganz für Sie da sein zu 
dürfen. 


