
«Wir waren jedes Jahr am Albanifest» 

Am Sonntag, 08. September 2019 gab Katharina Hoby offiziell ihr Amt als «Chilbi-Pfarrerin» Eveline 
Saoud weiter. Die Übergabe fand während des Gottesdienstes im Albisgütli vor dutzenden von 
Schaustellern statt. Ein emotionaler Moment für Katharina Hoby, welche das Amt 17 Jahre lang mit 
grosser Leidenschaft ausführte. Ihre Nachfolgerin war während der Zeremonie auch sichtlich berührt 
und betonte anschliessend, dass sie Katharina’s Persönlichkeit keineswegs ersetzten möchte, 
sondern sich erstmals darauf konzentriert, die Leute auf dem «Chilbi-Platz» kennenzulernen. In den 
folgenden Zeilen gewinnen wir nun einen ersten Eindruck von ihr. 

Die Suche nach einer neuen Herausforderung führte Eveline Saoud auf direktem Weg ins Amt als 
«Chilbi-Pfarrerin». «Wie es vielen Menschen in meinem Alter geht, habe ich mir über meine berufliche 
Zukunft Gedanken gemacht und mich gefragt: Was kommt als nächstes», erzählt die 48-jährige 
Pfarrerin. Als sie sich mit dem Kirchenrat in Verbindung setzte und in einem Gespräch mit Katharina 
Hoby mehr über das Amt als «Chilbi-Pfarrerin» erfuhr, war sie sofort begeistert. «Als 
Gemeindepfarrerin wartet man in der Kirche bis jemand kommt, in meinem neuen Amt ist die 
Atmosphäre ganz anders. Man kann auf die Leute direkt zugehen», so die Theologin weiter. 

Aufgewachsen ist Eveline Saoud in Winterthur. Ihre Eltern hatten schon immer einen guten Bezug zur 
«Chilbi», deshalb war ein Besuch am Albanifest jedes Jahr Pflicht. Ihr Vater stammt ursprünglich aus 
Marokko und ist Moslem, ihre Mutter hingegen wurde evangelisch-reformiert erzogen. «Bei uns zu 
Hause wurde ein offener und natürlicher Umgang mit den zwei verschiedenen Religionen gepflegt. Ich 
begriff rasch, dass kulturelle Unterschiede im Leben dazugehören und ich fand die Thematik bereits in 
jungen Jahren spannend», erklärt die heute zweifache Mutter. Direkt nach der Matura zog Eveline 
Saoud nach Lausanne, um ihr Jura Studium zu absolvieren. Kurze Zeit später lernte sie dort einige 
Theologen kennen, die sie schlussendlich dazu inspirierten, das Jura Studium sausen zu lassen und sich 
neu auf das Theologie Studium zu fokussieren. Ihre erste Stelle als Pfarrerin trat die Winterthurerin 
dann im beliebten Skiort Scuol an, bei der sie in Romanisch die Zeremonien abhielt.  

Heute lebt Eveline Saoud in Zürich Wollishofen, ist Mutter von einem 8-jährigen Sohn und einer 12-
jährigen Tochter. Dabei ist sie vom Kindesvater geschieden, pflegt aber weiterhin ein gutes Verhältnis 
zu ihm. «Die Situation ist ganz entspannt, er war sogar am Gottesdienst im Albisgütli mit seiner neuen 
Freundin», sagt sie. Neben ihrem neuen Amt als «Chilbi-Pfarrerin» ist Eveline Saoud noch in der 
Jugendarbeit am Gymi Freudenberg tätig. Als nächster Schritt in ihrem Amt besucht sie die Olma in St. 
Gallen und auch die Herbstmesse in Basel. «Niemand muss mir erklären wie fromm er ist oder eben 
nicht. Es geht mir darum ein offenes Ohr zu bieten, meint die neue «Chilbi-Pfarrerin» abschliessend.  


