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Bittschreiben ist am Ziel
Rom Eine Schweizer Pilgergruppe hat im Mai einen langen Weg unter die Füsse genommen, um in Rom persönlich 

ihren Wunsch nach mehr Rechten für Frauen in der Kirche vorzubringen. Jetzt ist der Brief endlich beim Papst.

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Es war eine ehrgeizige Mission, 
die viel Ausdauer und Muskel-
kraft erforderte – dahinter stand 
ein wichtiges Anliegen an die ka-
tholische Kirche: Im Frühsommer 
machte sich eine Gruppe Schwei-
zer Katholikinnen und Katholiken 
zu Fuss auf den Weg von St. Gal-
len nach Rom, um dem Papst 
ihren Wunsch persönlich zu über-
reichen. Der Wunsch, dass Frau-
en in der Kirche mehr Aufmerk-
samkeit zuteil werde und sie mehr 
Mitspracherecht erhalten wür-
den. Unter der Überschrift «Kir-
che mit den Frauen» haben die 
Initiantinnen wiederholt von sich 
und ihrem Projekt reden ge-
macht. Menschen, darunter auch 
viele aus der Zentralschweiz, ha-
ben sich der Gruppe angeschlos-
sen und sind mitgewandert.

Durch mehrere Hände 
zu Seiner Heiligkeit

Zu einem persönlichen Treffen 
mit Seiner Heiligkeit in Rom ist 
es allerdings nicht gekommen. 
Auch war lange ungewiss, ob ihre 
schriftlich abgefassten Anliegen 
bis zu Franziskus vordringen und 
er von ihrem Pilgerprojekt über-
haupt etwas mitgekriegt hat.

Seit letztem Wochenende 
aber haben die Beteiligten endlich 
erfreuliche Gewissheit: Papst 
Fran ziskus hat die Bitten aus der 
Schweiz erhalten. Nachdem Hil-
degard Aepli, Hauptinitiantin von 
«Kirche mit den Frauen», in Rom 
das Schreiben dem St. Galler Bi-
schof Markus Büchel in einer 
blauen Box übergeben hatte, 
reichte es dieser weiter an Damian 
Keller, Kapuzinerpater im Kloster 
Wesemlin in Luzern und Provinz-
vikar der Schweizer Kapuziner. 
Dieser wiederum gab das Bitt-
schreiben seinem Mitbruder Mau-
ro Jöhri. Der Bündner ist seit 2006 

Generalminister des Kapuziner-
ordens mit Sitz in Rom. Heute vor 
einer Woche übergab Jöhri dem 
Papst das Schreiben der Schwei-
zer Pilgergruppe, wie das katholi-
sche Medienzentrum kath.ch mit-
teilt. Er habe als Teilnehmer einer 
Audienz mit 140 Ordensgenerä-
len in einer Pause die Gelegenheit 
ergriffen, Franziskus die Box mit 
dem Dokument zu überreichen. 
Somit ist das Anliegen der Schwei-

zer Frauen endlich ans Ziel ge-
langt. Zusammenfassend habe 
Jöhri dem Papst bei der Übergabe 
gleich den Inhalt des Schreibens 
mitgeteilt. Der Heilige Vater habe 
die Box entgegengenommen und 
auf Jöhris Frage hin, was er den 
Bittstellern mitteilen soll, geant-
wortet: «Teile ihnen mit, dass ich 
den Brief entgegengenommen 
habe. Das Nächste, was ich tu, ist: 
Ich lese den Brief.»

Die Initiantinnen des Pilgerpro-
jekts waren nach ihrer Ankunft 
in Rom eher skeptisch gewesen, 
ob der Papst ihre Anliegen ver-
nehmen würde oder ob er über-
haupt etwas von «Kirche mit 
den Frauen» mitgekriegt hätte. 
Umso grösser ist jetzt die Über-
raschung. «Ich freue mich rie-
sig, dass sich Bruder Mauro Jöh-
ri für unser Projekt als Fürspre-
cher beim Papst eingesetzt hat», 

sagt Hildegard Aepli. Ihre Hoff-
nung, dass sich in Sachen Rech-
te der Frauen in der katholi-
schen Kirche etwas tun wird, ist 
nach wie vor ungebremst. «Es 
wird sich etwas ändern!», ist sie 
überzeugt. «Und ich lebe wei-
terhin mit der Offenheit des 
Nichtwissens, wann genau die-
se Änderung sich spürbar für 
uns auswirkt und welcher Art sie 
sein wird.» Für sie ist es «entlas-
tend» zu wissen, dass der Heili-
ge Vater nun um ihr Pilgerpro-
jekt weiss. «Eine persönliche 
Antwort seinerseits wäre natür-
lich das Schönste», sagt sie. 
«Für eine Begegnung würden 
die Pilgerinnen und das Kern-
team gerne nach Rom reisen.»

Ein Preis, ein Film 
und ein Buch

Die Pilgerinitiative «Kirche mit 
den Frauen» wird am 19. März 
2017 mit dem Herbert-Haag-
Preis ausgezeichnet, welcher den 
Einsatz für Freiheit und Mensch-
lichkeit innerhalb der Kirche ho-
noriert. «Wir werden dann zu 
einem Pilgertag laden, um mit 
vielen gemeinsam den Preis in 
Luzern entgegenzunehmen», 
stellt Hildegard Aepli in Aussicht 
und macht verständlich, dass der 
Einsatz um die Rechte der Frau-
en in der Kirche damit noch lan-
ge nicht abgeschlossen ist. Auch 
mit dem Dokumentarfilm «Ha-
bemus Feminas», welcher eine 
Filmcrew während des Pilger-
marsches nach Rom gedreht hat, 
möchte «Kirche mit den Frauen» 
ihre Mission unterstreichen. «Zu-
dem planen wir ein Buch, wel-
ches das bisherige Projekt abbil-
den wird», so Hildegard Aepli. 
«Und es wird auch die Frage auf-
greifen, wie es jetzt weitergeht.»

Hinweis
www.kirche-mit.ch

Anfang Juli überreichte Hildegard Aepli von «Kirche mit den Frauen» in Rom das Bittschreiben dem St. Galler 
Bischof Markus Büchel. Nun ist es endlich beim Papst persönlich. Bild: PD/Adrian Müller (2. Juli 2016)

Mein Thema

Lichtblick 
Advent
Das «Kleine Freudenhaus» 
– es stand vor einigen Jahren 
in Basel – ist ein ganz beson-
deres Haus: Es dient der Schär-
fung der fünf Sinne. Da besuch-
te man unter anderem den Graf 
di Tasto. Mit Hilfe eines Audio-
guides wurde man allein durch 
das stockdunkle Schloss des
Grafen geführt. Die Vorstellung, 
sich auf diesen Weg in die Dun-
kelheit zu begeben, allein, ohne 
zu wissen, was einen erwartet,
erfüllte einige der Jugendlichen, 
mit denen ich dort war, mit 
grosser Angst. Alleine im Dun-
keln, ohne Licht, da fühlt man 
sich eben unsicher, schutzlos,
ausgeliefert, orientierungslos. 
Einzig die Zusage der Ausstel-
lungsbegleiterin, sie notfalls 
rauszuholen, zurück ins Licht zu
bringen, gab den Jugendlichen 
letztlich den Mut, sich auf die 
Dunkelheit einzulassen.

Viele Menschen in unserer 
Welt haben keine Wahl. Sie 
werden nicht gefragt, ob sie  
«im Finstern wandeln» möchten 
oder lieber nicht. Nein, die Fin- 
sternis legt sich einfach unge-
fragt, ungebeten über sie. «… die 
im Lande des Dunkels wohnen, 
über ihnen strahlt ein Licht auf», 
schreibt der Prophet Jesaja.

Wir stehen mitten im Advent. 
Wir hoffen und glauben, dass 
Gottes Licht in diese Welt hin-
einscheint. Die Finsternis auf-
bricht. Den Menschen im Dun-
keln Licht bringt. Auch mit uns 
als seine Botinnen und Boten.
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