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Der Theologe Felix Weder-Stöckli lernt eine neue Sprache. Der 

Pastoralassistent der Pfarrei St. Franziskus in Zollikofen ist seit 2010 

Gehörlosenseelsorger für die Kantone Solothurn und Bern, zuerst 25% 

seines Arbeitspensums, seit 2011 40%. Eine Aufstockung, die Sinn macht.  

Die Gebärdensprache, sagt er, ist eine inspirierende Form der 

Kommunikation: «Ich lerne eine Art neue Grammatik und spreche mit 

Händen und meinem Gesichtsausruck. Und ganz besonders reizvoll und 

beeindruckend ist auch, dass ich im Gespräch mit Gehörlosen face to face 

diskutiere. Dieses direkte Ins- Gesichtsehen schenkt mir eine hohe 

Konzentration auf die jeweilige Begegnung und das Gespräch. Ich lerne 

den Menschen vor mir ohne Ablenkung ganz wahrzunehmen.» 

Leben und Schicksal 

Felix Weder sind die Handicaps und Schicksalsschläge im Leben nicht 

unbekannt. Als Seelsorger in Biel und Spitalseelsorger in Solothurn 

begleitete er manche Menschen, die das Leben besonders forderte: «Die 

Frage, wie gehe ich mit den Wandlungen im Leben um, wie begegne ich 

den Herausforderungen des Schicksals, ist für mich wie ein Leitsatz.» 

Weder sitzt in seinem Sprechzimmer im Lindenhus Münchenbuchsee vor 

einem Bild des Künstlers Pepe Espana. Der Künstler ist fast erblindet. Nach 

einer Krise malte er dieses Bild: «Der Sucher des Lichtes.» Gehörlose sind 

auf der Suche nach unbeschwerter Kommunikation, leiden oft unter 

Einsamkeit und Ausgeschlossensein: «Unter den Gehörlosen, sagt Weder, 

«gibt es, wie überall, solche, die ihren Weg gehen und das Beste draus 

machen, und andere, die sich in ihrem gefühlten Opfersein verfangen, 

Menschen wie du und ich.»  



Pantomime in Dresden 

Über Auffahrt fuhr er mit einer Gruppe Gehörloser nach Dresden an den 

evangelischen Kirchentag. Das Angebot speziell für Gehörlose beindruckte 

ihn tief. Und nicht nur ihn. Felix Weder sammelte auf der Rückreise 

Eindrücke der Teilnehmenden. Rolf Ruf schrieb: «War schon vor 30 Jahren 

in Dresden, das war schlimm anzusehen. Freue mich, dass der Kirchentag 

jetzt wieder da war und staune, wie schön die Stadt aufgebaut wurde.» 

Käthi Zollinger gefielen die leuchtenden Kerzen auf der Elbe sehr, «die 

Pantomime ‹Sprechende Hände› der Gehörlosen unter der Leitung von 

Carlos Martinez und die Begegnungen am Kirchentag». Es war besonders 

wohltuend, dass am Schlussgottesdienst unter über 120 000 

BesucherInnen die Gehörlosen mit Dolmetschern wie selbstverständlich 

integriert wurden, erzählt Weder: «Die Begegnung zwischen Hörenden und 

Gehörlosen ist wichtig. Es stärkt das gegenseitige Verständnis und baut 

natürliche Hemmungen ab.»   
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