
Leiden eines schwulen Priesters
KIRCHE Der Churer Bischof 
sorgte kürzlich mit Aussagen 
über Homosexuelle für Wirbel. 
Ex-Priester Pierre Stutz (60) ist 
ein Beispiel dafür, wie schwer 
sich die katholische Kirche mit 
diesem Thema tut.
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«Einzig und allein in der Ehe kann 
der Gebrauch der Geschlechtskraft mo-
ralisch gut sein. Deshalb handelt eine 
Person, die sich homosexuell verhält, 
unmoralisch.» Dies steht in einem vati-
kanischen Schreiben aus dem Jahr 1986. 
Die katholische Lehre beruft sich auf 
die Schöpfungsordnung, gemäss welcher 
Mann und Frau erschaffen wurden, um 
Kinder zu zeugen. «Das ist bei der 
homosexuellen Liebe nicht möglich, also 
widerspricht diese Veranlagung gemäss 
Auslegung der Kirche der göttlichen 
Schöpfungsordnung», sagt Pierre Stutz 
(60). Der ehemalige katholische Priester 
legte 2002 nach 17 Jahren sein Amt 
nieder und lebt seitdem in Partnerschaft 
mit einem Mann zusammen. Als ge-
fragter «spiritueller Autor» hat er in den 
letzten Jahren über eine Million Bücher 
verkauft. Auch die Bibel wird als Argu-
ment gegen die Homosexualität heran-
gezogen. «Es gibt in der Bibel sechs 
Stellen, in denen die Homosexualität als 
Unzucht gebrandmarkt wird», sagt Stutz. 
Einige Passagen seien, gerade im Alten 
Testament, mit Vergewaltigungen ge-
koppelt und könnten somit nicht stell-
vertretend sein für die «homosexuelle 
Liebe» zwischen zwei Menschen. «Ge-
nerell ist ein grosser Teil der Bibelfor-
scher der Auffassung, dass die Bibel an 
vielen Stellen nicht wörtlich gelesen 
werden kann, sondern aufgrund des 
unterschiedlichen kulturellen Hinter-
grundes zeitgemäss interpretiert werden 
muss.»

Das Zölibat unterschätzt
Doch wie wurde sich Pierre Stutz 

bewusst, dass er nicht mehr als Priester 
wirken konnte? Die Homosexualität sei 
in ihm immer latent vorhanden gewe-
sen. «Aber ich war auch immer ein 
spiritueller Mensch.» Als er sich ent-
schloss, Priester zu werden, ging er 
davon aus, dass die sexuelle Orientie-
rung aufgrund des zölibatären Lebens 
keine Rolle spielen würde. «Das ist ein 
Irrtum. Auch wenn man bewusst zöli-
batär lebt, kommt man nicht darum 
herum, die sexuelle Orientierung zu 
integrieren. Ich habe viel gelitten und 

war depressiv.» Mit 49 Jahren machte 
Stutz sein Coming-out. Der Leidens-
druck war zu gross geworden. «Bezeich-
nenderweise fühlte ich mich je elender, 
desto erfolgreicher ich wurde. Das Ge-
radestehen für eine Sache und das Zu-
sich-Stehen waren meine Themen. Ich 
merkte immer stärker, dass ein Teil von 
mir nicht mehr stimmig war.» Da er als 
Autor und Referent bereits eine öffent-
liche Person war, machte er eine Presse-
konferenz und gab bekannt, dass er das 
Priesteramt niederlegen würde. Stutz 
verhehlt nicht, dass er grosse Ängste 
ausgestanden hatte, nach diesem Schritt 
vielleicht nie mehr Vorträge halten zu 
können und gemieden zu werden. «Das 
Gegenteil war der Fall. Ich habe damals 
800 Briefe erhalten. 780 drückten An-
erkennung und Hochachtung aus, 20 
bedauerten mich oder sahen mich in 
der Hölle. Auch mein Umfeld zeigte 

totales Verständnis.» Von der Kirche 
wurde er sofort suspendiert. «Das war 
mir klar, ich kannte ja die Spielregeln. 
Trotzdem hatte es für mich etwas Ver-
letzendes, dass ich ungeachtet aller 
Kompetenzen als Priester einzig und 
alleine auf diese Frage reduziert wurde.»

Jeder dritte Priester homosexuell?
Stutz geht davon aus, dass mindestens 

ein Drittel der katholischen Seelsorger 
schwul ist und ein Drittel der hetero-
sexuellen Priester eine Frauenbeziehung 
hat. «Es gibt weltweit 80 000 katholische 
Priester, die ihr Amt niederlegten und 
heirateten.» Auch die Basis empfindet 
diese Doppelmoral zunehmend als 
schwierig und setzt sich für eine neue 
Ausrichtung der Kirche ein. 2011 haben 
im Memorandum «Kirche 2011 – ein 
notwendiger Aufbruch» 311 katholische 
Universitätsprofessoren aus dem 

deutschsprachigen Raum eine Reform 
der römisch-katholischen Kirche ge-
fordert und festgehalten, dass die herr-
schende Sexualmoral der Kirche nicht 
mehr tragbar sei. Schon 2001 hat sich 
der Schweizerische Katholische Frauen-
bund in seinem Grundsatzpapier «Un-
sittliches Tun oder anerkennenswerte 
Lebensform?» für die Akzeptanz von 
Lesben, Schwulen und Bisexuellen in 
Kirche und Gesellschaft bekannt. Auch 
die aktuelle Pfarrei-Initiative Schweiz 
zur Erneuerung der Kirche spricht deut-
liche Worte. «Wir betrachten die Men-
schen mit ihren verschiedenen sexuellen 
Orientierungen selbstverständlich als 
unsere Schwestern und Brüder und 
setzen uns dafür ein, dass sie mit allen 
Rechten und Pflichten zu unserer Kirche 
gehören», heisst es in diesem Manifest.

Appell von Theologinnen
Anfang dieses Jahres hat auch der 

Churer Bischof Vitus Huonder mit sei-
nen Aussagen über Homosexuelle und 
Geschiedene für Wirbel gesorgt. Diese 
Gläubigen leben gemäss Huonder in 
einer «irregulären Situation». Sie sollen 
beim Gang zur Kommunion vor den 
Priester treten, dabei ihre Arme ver-
schränken und so signalisieren, dass sie 
keine Kommunion empfangen dürften. 
Darauf würden sie vom Priester geseg-
net. Stutz empfindet das als eine «ab-
solute Demütigung». Er ist nicht der 
Einzige. «Es ist ein Segen, der für uns 
diesen Namen nicht verdient, weil wir 
ihn als eine Art Trostpreis verstehen», 
heisst es in einem Appell von drei Theo-
loginnen, der inzwischen von über 1800 
Seelsorgenden unterschrieben worden 
ist. Eine der Initiantinnen ist die Luzer-
ner Theologin Jacqueline Keune.

Wie denkt der neue Papst Franziskus 
über die Frage? Von ihm stammt die 
Aussage: «Wenn jemand homosexuell 
ist, Gott sucht und guten Willens ist, 
wer bin ich, ihn zu verurteilen.» Auch 
hat er die Existenz von «schwulen Seil-
schaften» im Vatikan bestätigt. Trotzdem 
vertritt auch er die alte moralische Linie, 
wonach homosexuelle Menschen zwar 
respektiert werden, aber ihre Sexualität 
im Sinne der kirchlichen Lehre nicht 
leben dürfen. Pierre Stutz ist dennoch 
hoffnungsvoll: «Franziskus spricht mit 
einem neuen Ton. Er geht mehr vom 
Menschen aus und weniger von der 
Doktrin. Der Umgang, den er bisher 
gepflegt hat, war für mich jedenfalls 
überraschend.»

Hinweis
Katholische Dialoge im Romero-Haus Luzern: 
Lesben und Schwule in der Kirche. Mit Pierre Stutz 
und Hildegard Schmittfull (Leitung Erwin Koller). 
Montag, 27. Januar 2014, 14 Uhr.
www.pierrestutz.ch; www.romerohaus.ch

Der frühere Priester Pierre Stutz outete sich 
vor 12 Jahren als homosexuell.
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Die Würde 
sichern

Ich bin in einem Dorf ohne Turn-
halle aufgewachsen. Sommers 

sind die Nonnen mit uns an den 
Fluss zum Baden und winters auf 
den Hügel zum Schlitteln. In der 
6. Klasse sind wir weggezogen, und 
ich habe zum ersten Mal eine Sport-
halle betreten. Von da an gab es 

dunkle Stunden – Turnstunden. Be-
sonders dunkel: das Stangenklettern. 
Alle kamen irgendwie rauf, nur ich 
nicht. Und unter den Rufen der 
andern warf mir der Turnlehrer 
kleine harte Bälle in den Rücken, 
die mich die endlose Stange hinauf-
treiben sollten.

Fünf Jahre später hat der Freund 
meiner Freundin ihr ausrichten las-
sen, dass Schluss sei. Zutiefst ver-
letzt, hat sie ihm einen demütigen-
den Brief geschrieben und ihn gleich 
eingeworfen. Unter Tränen hat sie 
mir davon erzählt und dass er ihn 
niemals lesen dürfe. Zusammen sind 
wir zur Post und haben den Mann 
am Schalter gebeten, den Brief zu-
rückzugeben. Unmöglich, hat er 
gemeint. Aber wir haben ihn einfach 
weiter bestürmt und ihm die ganze 
Not hingeworfen – umsonst. Auf 
dem Heimweg hat plötzlich der 
Briefträger, der in der Post alles 
mitbekommen hatte, hinter uns her-
gerufen. Zu dritt sind wir zum Brief-
kasten, wo er die Freundin ihr 
Schreiben hat heraussuchen lassen.

Mitunter ist es ein fremdenfeindli-
cher Beamter, ein jähzorniger Vater 
oder ein gefühlloser Turnlehrer, der 
andere erniedrigt. Mitunter ist es 
eine übellaunige Chefin, eine grobe 
Ärztin oder das eigene Verletztsein, 
das andere blossstellt. Und mitunter 
ein mitfühlender Pöstler oder ir-
gendein anderer Christ, der ahnt, 
wie weh es tut, beschämt zu werden, 
und sich und andere bewahrt.

Jacqueline Keune, freischaffende Theologin, 
Luzern.

Jacqueline Keune 
über Demütigun-
gen und Würde

MEIN THEMA

«Das hier ist mein Zuhause, hier bleibe ich»
EINSIEDELN Urban Federer 
(45) ist der neue Abt des Klos-
ters Einsiedeln. Im Interview 
spricht er über Politik – und 
über die Einsamkeit im Kloster.

Abt Urban Federer, auf Facebook ha-
ben Sie ein Bild gepostet, auf dem 
man Sie bei einem Tandemflug mit 
dem Gleitschirm über dem Dorf Ein-
siedeln sieht. Sind Sie ein mutiger 
Mensch?

Abt Urban Federer: Ich mache auf jeden 
Fall gerne neue Erfahrungen und bin 
generell nicht zögerlich, wenn es um 
Dinge wie Gleitschirmfliegen geht. Ich 
hatte überhaupt keine Angst.

Seit Dezember amten Sie als neuer 
Abt des Klosters Einsiedeln. Macht 
Ihnen diese Aufgabe ein bisschen 
Angst?

Federer: Angst ist das falsche Wort. Selbst-
verständlich habe ich einen grossen 
Respekt vor diesem Amt. Es hat mich 
gefreut, dass meine Mitbrüder mir so 
viel Vertrauen ausgesprochen haben. Sie 
trauen mir offensichtlich zu, die Abtei 
zu führen. Da habe ich mir gedacht: 
«Also machen wir das.»

Haben Sie sich bei Ihrem Eintritt ins
Kloster vorgenommen, einmal Abt zu
werden?

Federer: Nein. In den letzten Jahren habe 
ich die Arbeit meines Vorgängers Mar-
tin Werlen sehr nahe miterlebt. Ich 
weiss, was es bedeutet, Abt zu sein, wie 
viel Verantwortung man trägt. Ich habe 

nie gejubelt und gesagt: «Toll, ich bin 
jetzt der neue Abt.» Ich empfinde gros-
sen Respekt vor dieser Aufgabe.

Jetzt sind Sie eine Art CEO des Klos-
ters. Manche Manager sind einsame 
Wesen, über welche die Untergebe-

nen hinterrücks lästern. Fürchten Sie 
ein solches Szenario?

Federer: Ich habe keine Angst vor Ein-
samkeit. Ich bin ein Mönch und suche 
sie in einem gewissen Sinne auch. Ich 
möchte nahe am Puls des Klosterlebens 
bleiben. Ich will weiterhin wissen, was 
meine Mitbrüder und unsere Angestell-
ten beschäftigt. Mein Wahlspruch lautet 
«Mitarbeiter in Christus». Einsame Ent-
scheide behagen mir nicht.

Werden Sie sich zu tagespolitischen
Fragen äussern?

Federer: Das kann ich derzeit noch nicht 
abschätzen. Ich bin ein politisch den-
kender Mensch, betreibe aber keine 
Parteipolitik. Ich werde mich eher nicht 
direkt zum politischen Geschehen äus-
sern – es sei denn, ich erhalte innerhalb 
der Schweizerischen Bischofskonferenz 
die Aufgabe, deren Meinung zu be-
stimmten Fragen kundzutun.

War es ein schwieriger Entscheid, mit
20 Jahren ins Kloster einzutreten?

Federer: Nein. Ich habe in Einsiedeln 
bereits die Stiftsschule im Internat ab-
solviert. Eines Tages spürte ich: Das hier 
ist mein Zuhause, hier bleibe ich.

Wie haben Ihre Freunde darauf
reagiert?

Federer: Ich bin ein Stadtzürcher. Einige 
Freunde wussten gar nicht, was ein 

Kloster überhaupt ist. Andere meinten, 
ich solle tun, was ich für richtig halte. 
Einige wenige haben den Kontakt zu 
mir abgebrochen. Sie fragten sich, ob 
ich eigentlich spinne.

Und Ihre Familie?
Federer: Sie reagierte sehr emotional. Ich 
war das erste von drei Kindern, welches 
das Elternhaus verliess. Mein Vater hat 
schliesslich sehr schöne Worte gefun-
den. «Du musst glücklich werden», sag-
te er. Auch wenn ich nicht gerade den 
Weg gewählt hätte, den er sich ge-
wünscht habe.

Nervt es Sie, dass sich der kirchen-
politische Diskurs in der Öffentlichkeit 
immer wieder um Fragen wie die 
Frauenordination, das Zölibat oder 
die Haltung der Kirche zu gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften dreht?

Federer: Jein. Auf der einen Seite stört es 
mich, weil bei diesen Themen die Ne-
gativbotschaften überwiegen. Ich ziehe 
es vor, die positiven Botschaften der 
Kirche zu verkünden. Andererseits geht 
es um wirkliche Probleme. Und das 
beschäftigt natürlich die Menschen. Und 
Papst Franziskus zeigt etwa mit einer 
weltweiten Umfrage zu einem dieser 
Themen, dass er die Sorgen der Gläu-
bigen ernst nimmt.

INTERVIEW KARI KÄLIN

«Ich habe nie 
gejubelt und gesagt: 
Toll, ich bin jetzt der 

neue Abt.»
URBAN FEDERER,  ABT DES

KLOSTERS EINSIEDELN

NACHRICHTEN

Professur für 
«Spiritual Care»
ZÜRICH sda. An der Universität 
Zürich soll im Herbst 2015 eine 
Professur «ad personam» für das 
Fach «Spiritual Care» eingerichtet 
werden. Im Ausbildungsgang der 
medizinischen Fakultät soll der 
Umgang mit sterbenden und 
schwerkranken Menschen gelehrt 
werden. Die Verhandlungen um 
die Stiftungsprofessur führten die 
katholische und die reformierte 
Kirche des Kantons Zürich mit der 
Universität.

Obama will
den Papst treffen
USA sda. US-Präsident Barack 
Obama will zu einem Treffen mit 
Papst Franziskus im Vatikan nach 
Rom reisen. Das kündigte US-
Aussenminister John Kerry an. Das 
Weisse Haus teilte mit, das Treffen 
sei in «naher Zukunft» geplant.
Obama bewundere das Engage-
ment des Papstes für eine gerech-
tere Welt, sagte US-Regierungs-
sprecher Jay Carney.


