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Davoser Zeitung

Pfarrerin Astrid Fiehland

«Jeder Mensch trägt Spiritualität in sich»
Am Sonntag, 9. September hat die reformierte Kirchgemeinde Davos Dorf/Laret

Pfarrerin Astrid Fiehland in einem festlichen Gottesdienst begrüsst. Astrid Fiehland tritt die Nachfolge von Pfarrerin
Christa Leidig in der Hochgebirgsklinik und in der reformierten Kirchgemeinde Davos Dorf/Laret an.

Davoser Zeitung: Frau Astrid Fiehland,
wie haben Sie sich in Davos eingelebt?

Astrid Fiehland: Nun ja, nach zwölf Tagen
kann ich nicht sagen, dass ich schon
eingelebt bin. Ich war zuvor noch nie in
Davos und geniesse es sehr, aus
dem Fenster zu schauen und die-
se schöne Landschaft zu sehen.

Warum haben Sie sich für Davos
entschieden?

Ich wurde von der Evangelischen
Kirche Deutschland entsandt. Es
gibt eine lange Verbindung zur
Hochgebirgsklinik, die 1898 als
deutsche Stiftung begründet wur-
de. Vor Davos war ich 21 Jahre in
einer Gemeinde in Hamburg an
der Elbe und davor in Israel. Im
Ausland zu arbeiten hat mir da-
mals sehr gefallen und ich dachte,
ich versuche es ein weiteres Mal.
Erst glaubte ich, mein Einsatz
wird in Skandinavien sein – dann
habe ich mich aber doch für Da-
vos entschieden. Man sagte mir,
dass die Kollegen hier sehr nett
sind und auch das Arbeiten in der
Klinik interessierte mich sehr.

War es nicht schwierig, nach
21 Jahren einfach alles hinter sich zu
lassen?

Ja, schon, aber ich hatte das bereits ein-
mal erlebt. Ich bin mit sehr wenig Gepäck
gekommen, vieles ist noch eingelagert.
Das kann auch sehr befreiend sein. In der
Familie gab es keine Diskussionen. Meine
Kinder waren sofort einverstanden,
wahrscheinlich weil wir eine sehr inter-
nationale Familie sind. Mein Sohn arbei-
tet zurzeit auch im Ausland. Hilfreich
war auch der Ausreisekurse, den ich vor
dem Umzug zusammen mit anderen
Pfarrern besucht habe.

Auf was freuen Sie sich nun besonders?

Da ich nun Mitarbeiterin in der Klinik
bin, muss ich mich nicht mehr mit
Administrativem herumschlagen. Es
freut mich, dass ich darum mehr Zeit für

die Seelsorge habe und besser auf die ein-
zelne Person eingehen kann. Auch auf
die Arbeit mit Kindern freue ich mich
sehr. Die Arbeit hier in Davos bietet mir
sowieso sehr viel Neues und Interessan-
tes. Eigentlich komme ich aus der luthe-

rischen Kirche, hier bin ich nun Pfarrerin
der evangelisch-reformierten Gemeinde
St. Theodul. Ich bin auch neugierig auf
die lebendige Ökumene in der Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen. Da
ich auch Judaistik studiert habe, interes-
siert mich auch, hier in Davos wieder mit
dem Judentum in Kontakt zu kommen.
Des Weiteren freue ich mich auf die
Schweizer Traditionen, welche man so in
Deutschland nicht kennt. Ich habe mit
meiner Tochter gerade zum ersten Mal
einen Alpabzug miterlebt, das hat uns
sehr gefallen.

Gibt es auch Dinge, die Ihnen noch Sorgen
bereiten?

Sorgen nicht direkt, aber ich sehe mit
Spannung dem Schnee entgegen. Ich bin
gerne in der Natur, möchte in Davos auch
unbedingt eine Wohnung möglichst

draussen in der Natur finden. Vorher
habe ich ja in einer grossen Stadt gelebt.

In der Klinik werden nicht nur Christen 
behandelt. Machen Ihnen die verschiede-
nen Glaubensrichtungen oder Patienten

ohne Glauben gar keine Sorgen?

Nein, gar nicht. Ich bin es gewohnt
mit Personen aller Art zu arbei-
ten. Das gehört zum Beruf, ich
kenne da keine Berührungsängs-
te. Die Gottesdienste in der
Kirche sind alle ökumenisch und
bieten dem einen oder anderen
Patienten vielleicht auch ein-
mal Gelegenheit, die Kirche un-
verbindlich kennenzulernen. Ich
möchte keinesfalls missionieren,
aber ich bin der Meinung, dass
jeder Mensch Spiritualität in sich
trägt. Hier kann er diese vielleicht
wieder entdecken.

Gibt es Unterschiede Pfarrerin
einer Kirchgemeinde oder eben in
einer Klinik zu sein?

Hier ist die Gemeinde nicht sehr
gross. Auch habe ich hier nur eine
Gemeinde auf Zeit. Die Patienten
kommen und gehen. In der Klinik

gibt es als neuen Schwerpunkt
eine psychosomatische Abteilung. Das
passt gut zu meiner Arbeit als Pfarrerin,
denn schliesslich bilden der Körper und
die Seele eine Einheit – in der Klinik wird
für beides Sorge getragen.

Was sind Ihre Ziele im neuen Job?

Es ist alles noch so neu. In erster Linie
möchte ich meinen Platz im Team finden
und meinen Teil zu einem guten Arbeits-
klima beitragen. Ein weiteres Ziel ist es,
dass die Patienten uns wieder gestärkt
verlassen. Ich möchte die Aufmerksam-
keit der Patienten auf die Dinge lenken,
die wichtig sind. Und solche gibt es im-
mer, auch wenn man plötzlich mit einer
Einschränkung leben muss. Schön wäre
es auch, wenn es noch mehr Verbindun-
gen zwischen der Klinik und den Kirch-
gemeinden vor Ort gäbe. Wenn das alles
klappt, bin ich schon zufrieden.
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Pfarrerin Astrid Fiehland in der hauseigenen Kapelle der Hochgebirgsklinik. Bild: abo


