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Besondere 
Engel

Immer, wenn ich an Heiligabend 
ein Krippenspiel sehe, wandern 

meine Gedanken zu einem Weih-
nachtsfest vor etlichen Jahren. Da-
mals arbeitete ich in einer Ein-
richtung für mehrfach behinderte 
Kinder und Jugendliche. Und natür-
lich gab es auch dort eine Weih-
nachtsfeier mit Krippenspiel. Proben 
und Lampenfieber waren dieselben 
wie in jeder Schule. Nur einige En-
gel sahen etwas anders aus. Ich weiss 

noch, wie stolz der 8-jährige Timon 
war, als er den Hirten verkünden 
durfte: «Euch ist heute der Heiland 
geboren!» Der Engel sass dabei in 
einem Rolli, hatte wunderbare gol-
dene Flügel auf dem Rücken, trug 
eine starke Brille auf der Nase und 
ein Lätzchen um den Hals. Die 
Worte, die er sagte, waren nicht so 
gut zu verstehen, aber ich habe nie 
wieder einen fröhlicheren Engel ge-
sehen als ihn. 

Ich wünsche mir im neuen Jahr 
viele solcher Engel. Ich wünsche mir 
Menschen, die nicht darüber nach-
denken, wie man angeblich behin-
dertes Leben gar nicht erst zur Welt 
kommen lässt. Ich wünsche mir eine 
Gesellschaft und eine Kirche, die 
mutig Nein sagt zu Tendenzen, die 
dem Wahn von Leistung, ewiger 
Gesundheit, Schönheit, Perfektion 
und Machbarkeit huldigen und da-
rüber den Wert eines jeden Lebens 
übersehen. 

Ich wünsche mir weniger von 
«wem es schlechter geht als einem 
selbst, der ist faul, feige und ein 
Versager», und mehr von der Sicht 
Jesu auf die Menschen, der alle mit 
Würde, Schönheit und Ehre kenn-
zeichnet. Dich und mich, Timon, 
die Obdachlosen, die Verzweifelten 
und auch diejenigen, die seine Kir-
che immer noch in seinem Namen 
auszuschliessen wagt.

Antje Gehrig-Hofius, Theologin, Oberwil.
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MEIN THEMA

Verbotene Liebe überfordert viele Priester 
ZÖLIBAT Abt Martin Werlen 
stellt den Zölibat in Frage. 
Doch weshalb verordnet die 
katholische Kirche ihren Pries-
tern ein Leben ohne Sex?

«Andere Wege sind möglich», sagt Abt 
Martin Werlen. Der Vorsteher des Klos-
ters Einsiedeln, Mitglied der Schweize-
rischen Bischofskonferenz, hat in der 
Broschüre «Miteinander die Glut unter 
der Asche entdecken» den Zölibat zur 
Debatte gestellt. Werlen verwies auf die 
orthodoxen Kirchen, «die in voller Ein-
heit mit Rom» stehen und verheiratete 
Männer zu Priestern weihen.

Lieber Kirche als Familie
Beatrice Bucher (66) ist Vorstands-

mitglied des Vereins für vom Zölibat 
betroffene Frauen (Zöfra). Die Selbst-
hilfegruppe existiert seit dem Jahr 1995, 
zählt knapp 100 Mitglieder, ermutigt 
Frauen, ihr Schweigen zu brechen und 
bietet rechtliche Beratungen an. Bucher 
zeigt sich «total erfreut» über die öffent-
liche Stellungnahme eines Mitglieds der 
Schweizerischen Bischofskonferenz: 
«Das gibt all den Menschen neuen Mut, 
die sich eine Kirche wünschen, die die 
Menschen an der Basis, Frauen und 
Männer, wirklich ernst nimmt.» 

Zum Beispiel Kathrin (Name geän-
dert). Kathrin (32) ist ausgebildete 
Pflegeassistentin und Mutter von zwei 
Buben im Alter von vier und sechs 
Jahren. Der Vater, ein katholischer Pries-
ter, schürte während Jahren die Heirats-
hoffnungen. Als es hart auf hart kam, 
stand ihm nach neun Jahren Beziehung 

seine klerikale Karriere näher als die 
Familie. Für seine Söhne hat er bis heu-
te alles in allem 500 Franken gezahlt. 
Kathrin ist arbeitslos und lebt von der 
Fürsorge. Im letzten Juni wandte sie sich 
an Zöfra. 

Kathrin steht mit ihrem Schicksal 
nicht allein da. Bis heute hat der Verein 
Zöfra rund 500 Frauen kennen gelernt, 

die mit einem Priester liiert sind. Fest-
steht, dass diese verbotene Liebe schwe-
re psychische Probleme hervorrufen 
kann – bei den Frauen wie den Männern.

Doch weshalb sind die Priester gemäss 
Kirchenrecht überhaupt «gehalten, voll-
kommene und immerwährende Enthalt-
samkeit um des Himmelsreiches willen 
zu wahren»? «Nach der Darstellung 
vieler Bücher beginnt die Zölibatsgesetz-
gebung mit der Synode von Elvira, die 
um 306 stattfand», sagt Kirchenrechtler 
Urs Brosi. Bischöfe, Priester und Diako-
ne durften demnach zwar eine Ehefrau, 
aber keinen Sex mit ihr haben (Josephs-
ehe). Die Forderung nach Enthaltsam-
keit setzte sich nach und nach durch. 
Biblisch lässt sie sich laut Brosi kaum 
begründen. Stattdessen machte sich die 
katholische Kirche in der Antike philo-
sophische Strömungen zu eigen, die die 
Sexualität abwerteten und einen Gegen-
satz zwischen dem sündigen Leib und 
der reinen Seele konstruierten.

Im Kirchenrecht verankert wurde der 
Zölibat erst im Jahr 1139 unter der 
Ägide von Papst Innozenz II. Ein be-
deutendes Motiv für die Einführung des 
Pflichtzölibats war ökonomischer Natur. 
Die Kinderlosigkeit schützte vor Ent-
fremdung des Pfrundgutes. Dieses fiel 
nach dem Tod des Priesters wieder an 
die Kirche zurück, da keine erbberech-
tigten Kinder Ansprüche erheben konn-
ten. Dieses Argument büsste im Lauf 
der Zeit an Bedeutung ein. Des Weiteren 

verkörpern zölibatäre Priester eine ka-
tholische Exklusivität; sie dienen als 
Unterscheidungsmerkmal gegenüber 
anderen Konfessionen und Religionen. 
Schliesslich spielt das theologische Ar-
gument, ein Priester könne sich, frei von 
Familienpflichten, viel besser um die 
Seelsorge kümmern, eine grosse Rolle. 

Lockerung unwahrscheinlich
Seit der Zölibat existiert, wird er nicht 

nur notorisch gebrochen, sondern auch 
permanent von Kirchenmännern kriti-
siert. Denn er beschert der katholischen 
Kirche einen ganzen Strauss an Proble-
men, zum Beispiel den Nachwuchs-
mangel. Die Kirche sieht sich überdies 
dem Vorwurf der Doppelmoral ausge-
setzt, weil der Zölibat im Innern regel-
mässig missachtet wird. Im Jahr 1990 
kam der frühere Benediktiner Richard 
Sipe im Buch «Sexualität und Zölibat» 
zum Befund: Mehr als die Hälfte aller 
Priester bricht in irgendeiner Weise – sei 
es mit einer Beziehung zu einer Frau, 
zu einem Mann oder gar zu Minder-
jährigen – den Zölibat. Die totale se-
xuelle Enthaltsamkeit scheint viele Pries-
ter massiv zu überfordern.

Trotzdem hält Kirchenrechtler Urs 
Brosi eine Lockerung für wenig wahr-
scheinlich, weil Rom über die wahren 
Gründe des Zölibats, unter anderem die 
Sexualfeindlichkeit, nicht diskutieren 
werde. KARI KÄLIN

kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

«Die Forderung nach 
Enthaltsamkeit lässt 
sich biblisch kaum 

begründen.»
URS BROSI ,  KIRCHENRECHTLER

NACHRICHTEN 
Papst ruft zum 
Frieden auf
VATIKANSTADT sda. Papst Bene-
dikt XVI. hat sich in seiner Neu-
jahrspredigt im Petersdom gegen 
Ungleichheit, Egoismus und einen 
ungeregelten Finanzkapitalismus 
ausgesprochen. Angesichts solcher 
Konfliktherde rief der 85-jährige 
Pontifex zum Frieden auf. Er sei 
überzeugt, «dass die Werke des 
Friedens, an denen die Welt reich 
ist, die angeborene Berufung der 
Menschheit zum Frieden bewei-
sen», verkündete das Oberhaupt 
von 1,2 Milliarden Katholiken.

Mohammed-
Karikaturen
PARIS sda. Das französische Sati-
reblatt «Charlie Hebdo» hat ein 64 
Seiten umfassendes Sonderheft mit 
einem Comic zum Leben des isla-
mischen Propheten Mohammed 
veröffentlicht. Damit steht mög-
licherweise neuer Ärger um Kari-
katuren des Propheten bevor. 
Bereits im September hatte eine 
«Charlie Hebdo»-Ausgabe mit der-
ben Mohammed-Karikaturen zu 
weltweiten Protesten geführt.

«Kirche ist nicht wie Coca-Cola»
MARKETING Die katholische 
Kirche hat ein Imageproblem. 
Das sagt PR-Frau Gaby Wyser, 
selber Katholikin. Sie erarbeitet 
eine neue Kampagne. Jedoch 
mit ganz speziellem Auftrag.

INTERVIEW ANNA MILLER, KIPA,
UND ARNO RENGGLI
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Gaby Wyser, Ihre Werbeagentur 
Weissgrund konzipiert eine Kampag-
ne für kirchliche Berufe in der Deutsch-
schweiz. Will heute keiner mehr für 
die katholische Kirche arbeiten?

Gaby Wyser: Die Kirche – die katholische 
genauso wie die reformierte – hat ein 
starkes Rekrutierungsproblem. Es weiss 
ja auch kaum jemand, wie vielfältig die 
entsprechenden Berufsbilder sind. Wer 
von den jungen Leuten kennt beispiels-
weise den Beruf der Pastoralassistentin?

Ist auch das Image der Kirche schuld, 
dass die Berufe nicht attraktiv sind?

Wyser: Die Kirche hat ein Image-Problem. 
Aber unser Auftrag ist es nicht, das Image 
der Kirche generell zu verbessern. Son-
dern Leute zu gewinnen, die sich in ihrer 
Pfarrei engagieren. 

Wo würden Sie denn als Fachperson 
die Image-Probleme der Kirche orten?

Wyser: Gerade die katholische Kirche hat 
das Image, dass sie auf neuere gesell-
schaftliche Entwicklungen wie etwa auf 
die Fragen der Frauen, der Geschiedenen 
oder der Homosexuellen kaum eingeht. 
Und dass sie unangenehme Themen wie 
etwa Missbrauch nur sehr zögerlich an-
packt. Auch der Begriff Kirche ist heute, 
verstanden als Machtstruktur, negativ 
besetzt. Allerdings nicht nur.

Inwiefern?
Wyser: Kirche, verstanden als Ort des 
Gebets oder auch als Gemeinschaft, die 
im Kleinen viel Gutes bewirkt, hat bei 
vielen Menschen immer noch ein positi-
ves Image.

Wenn Sie nun eine Imagekampagne 
für die Gesamtkirche machen müss-
ten, wo würden Sie ansetzen?

Wyser: Das wäre eine Riesenaufgabe. Ich 
würde bei der Basis ansetzen. Und die 
Kirche ermutigen, die Menschen mehr in 
ihrem Alltag abzuholen. Die Herausfor-
derung liegt darin, dass die katholische 
Kirche eine sehr bekannte «Marke» ist, 
man sie aber trotzdem nicht wie zum 
Beispiel Coca-Cola behandeln kann. Auch 
weil sie viel komplexer ist und es ganz 
andere Empfindlichkeiten gibt.

Welche Menschen wollen Sie mit Ihrer 
Kampagne für kirchliche Berufe an-
sprechen?

Wyser: Im Fokus stehen junge Menschen 
zwischen 25 und 35 Jahren, die allenfalls 
bereits über Berufserfahrung oder ein 
Studium verfügen. Wir wollen aufzeigen, 
dass man Pastoralassistentin sein kann, 
ohne einem der gängigen negativen Vor-
urteile zu entsprechen. Ganz im Gegenteil: 
Es sind Menschen wie du und ich.

Sind noch jüngere Leute zu unreif für 
diese Art von Beruf?

Wyser: Es gibt Menschen, die sehr früh 
wissen, dass sie sich auf diesen Weg ma-
chen wollen. Für sie brauchts aber keine 
Kampagne. Indes ist die Wahl eines kirch-
lichen Berufs keine normale Wahl. Ju-
gendliche sind sehr gruppenorientiert, 
reagieren auf Mainstream-Meinungen. Da 
will man sicher nicht in die Kirche. Mit 
zunehmendem Alter macht man sich 
mehr Gedanken über Spiritualität.

Ist Glaube überhaupt bewerbbar?
Wyser: Wir wollen niemanden dazu brin-
gen, zu glauben oder nicht zu glauben. 
Wir sprechen Leute an, die bereits affin 
gegenüber dem Thema Religion sind.

Könnte das Image Ihrer Agentur Scha-
den nehmen, wenn man sie mit der 
Kirche in Verbindung bringt?

Wyser: Ich habe keine Berührungsängste. 
Ich war selber jahrelang Blauring-Leiterin. 
Und der Glaube spielt auch für mich eine 
Rolle, selbst wenn ich ihn heute eher in 
der Natur als in der Kirche erlebe. Aber 
das ist nicht das Kriterium. Unsere Agen-
tur arbeitet auch für Juristen, Molekular-
biologen, Suchtfachleute, Abfallspezialis-

ten. Aus fachlicher Sicht ist dieser Auftrag 
der Kirche aber besonders spannend.

Inwiefern?
Wyser: Weil die katholische Kirche ein 
sehr heterogenes Umfeld ist. Zudem geht 
es auch darum, die Idee der Kampagne 
bei den Beteiligten selbst zu verankern. 

Die Involvierten, also möglichst viele 
Seelsorgerinnen und Seelsorger, sollen 
dahinterstehen können. Sie müssen selbst 
zu einem Teil der Kampagne werden. 

Sie stärken also das Selbstverständnis 
der Leute innerhalb der Kirche?

Wyser: Ja, insofern, als dass wir den Im-
puls von aussen geben, die Kommunika-
tion neu auszurichten. Der wichtigste Teil 
der Werbung sind hier nicht die Plakate 
und die Website, sondern die Leute, die 
für die Kirche arbeiten, und in ihren Be-
gegnungen – in Schulen, in den Kirchen 
– nach aussen tragen, dass es Freude 
macht, für die Kirche zu arbeiten.

 Macht es denn Freude?
Wyser: Bei der Kirche zu arbeiten ist auf 
jeden Fall vielfältig. Als Psychologe bei-
spielsweise hat man immer nur mit Men-
schen zu tun, die in einer schwierigen 
Lebensphase stecken. Ein Pastoralassis-
tent oder ein Pfarrer begleitet Menschen 
in allen Phasen des Lebens, in den guten 
wie in den schlechten. Und die Arbeit hat 
eine Sinnhaftigkeit. Das ist sehr wichtig. 
Gleichzeitig muss man auch ehrlich sein: 
Es ist schon ein Stück weit Berufung, nicht 
nur Beruf. Der Job ist nicht immer leicht.

HINWEIS
� Die Kampagne wird im Herbst dieses Jahres 
lanciert. Die Firma Weissgrund ist in Zürich. �

«Fachlich ist der 
Auftrag der Kirche 
sehr spannend.»

GABY WYSER (45) ,  PR-FRAU

Blick in die Kathedrale Chur: Auch ein besseres Image 
könnte den Kirchen wieder zu mehr Nachwuchs verhelfen.

Keystone


