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Drei plus Eins  
 
Liebe Lesende, 
 
Vor wenigen Wochen bin ich nach drei Monaten Studienurlaub und einem Monat Ferien wieder ins 
Pfarramt zurückgekehrt. Die 3-plus-1-Zeit tat mir in mancher Hinsicht sehr gut: Es stand nichts an, das zu 
einem ganz bestimmten Zeitpunkt fertig sein musste; keine Sitzungen, keine Abendtermine und keine 
Textarbeiten. Weder Sollen noch Müssen (derlei gibt es im Pfarrberuf auch hin und wieder) waren ange-
sagt, sondern Können (im Sinne von ‚die Möglichkeit haben‘) und Möchten. 
 

Gekonnt hätte ich es nicht und schon gar nicht alleine, was 
im ersten Teil meines Studienurlaubs anstand: den Bau 
einer Gitarre. Unter kundiger und sehr einfühlsamer Anlei-
tung des Gitarrenbaumeisters Werni Schär (Andeer, GR) 
entstand das faszinierende Holzinstrument Schritt für 
Schritt. Weniges war mir schlicht zu schwierig oder zu 
heikel, ab und zu brauchte ich Überwindung, mit dem ei-
nen oder anderen Werkzeug in brachialer Weise zu hantie-
ren, und einige Male war Geduld und nochmals Geduld 
angesagt. Das Resultat kann sich sehen und hören lassen! 
 

Eine ganz andere Form des Könnens und des Materials standen beim zweiten Projekt im Zentrum: statt 
Holz und behutsamer Feinarbeit standen nun Stein und gezielte Meis-
selarbeit an. Der relativ weiche, graue Sandstein wollte behauen sein, 
und das erforderte stundenlanges, regelmässiges Hämmern mit einem 
750 Gramm schweren, runden Hammer (Klüpfel). Nebst der körperli-
chen Inanspruchnahme wurden Geduld und Konzentration gefordert: 
Ein Schlag zu viel oder zu heftig konnte Schmerzen oder irreparablen 
Schaden am Werkstück bedeuten – beides galt es tunlichst zu vermei-
den. Das fertige Werkstück soll dereinst im neuen Pfarrgarten in 
Lupsingen einen Platz bekommen. 
 

Eine derartige Auszeit ist zuallererst ein grosses Geschenk und Privileg 
– von ganzem Herzen danke ich allen, die dazu beigetragen haben. 
Ebenso herzlich danke ich Kerstin Bonk und Andreas Olbrich, die 
mich während meines Studienurlaubs umsichtig und behutsam vertre-
ten haben. 
 

Noch harrt der letzte Teil meines Berichts an die Kantonalkirche und an die Kirchenpflege der Verschrift-
lichung. Dabei spielt der Nutzen einer solchen Auszeit für die Kirchgemeinde eine nicht unwesentliche 
Rolle. Wie sich dieser zeigen wird, mögen Sie alle in den kommenden Monaten beurteilen. Und wer weiss, 
vielleicht lassen Sie mich oder die Kirchenpflege von Ihren Beobachtungen wissen – das wäre wunderbar! 
 
Mit frischen und herzhaften Grüssen  
 
Roland Durst 


