
Nichts ist 
verloren

Wenn du schenken willst, dann 
schenke! Wenn du umarmen 

willst, dann umarme! Wenn du be-
rühren willst, dann berühre! Aber 
erwarte kein Gegengeschenk, keine 
Umarmung, keine Berührung als 
Antwort. In dem Moment, wo ich 
einen Dank erwarte oder gar ein-
fordere, verzwecke ich mein Ge-
schenk, meine Freundschaft, meine 
Liebe. Und dann ist es kein Ge-
schenk mehr, keine Freundschaft 
und keine Liebe. Dann habe ich 
nicht wirklich den anderen gemeint, 
sondern eigentlich mich.

Ich glaube: Was ich jemandem 
Gutes tue, kommt irgendwie zu mir 
zurück. Es muss nicht unbedingt 
von demjenigen kommen, dem ich 
etwas Gutes getan habe, es kann 
von einer ganz anderen Ecke, von 
jemand ganz anderem kommen. 
Denn nichts geht verloren. Es kehrt 
immer wieder zu mir zurück – das 
Gute wie das Schlechte.

Oder – um es mit den Worten 
von Marie von Ebner-Eschenbach 
auszudrücken: «Nur wer das Ver-
gnügen kennt zu geben, kennt die 
Kunst anzunehmen.»

Dankbarkeit ist ein Blick zurück, 
aus dem heraus Neues wachsen 
kann. Dankbarkeit ist das Einge-
ständnis, dass ich vieles nicht ma-
chen kann, sondern dass es mir 
geschenkt wird. Das macht in 
einem guten Sinn demütig. Es 
schenkt die Hoffnung, dass Neues 
werden kann und werden wird. 
Und mich macht es manchmal 
auch sehr stumm. Meine tiefste 
Dankbarkeit geht oft einher mit 
dem Fehlen von Worten – Kolum-
nistin hin oder her.
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Hoffen auf ein Sommergewitter
KIRCHE 1000 Kilometer zu 
Fuss nach Rom. Mit ihrer 
 Aktion will eine Pilgergruppe 
daran erinnern, dass ein «Frau-
enstimmrecht» in der katholi-
schen Kirche längst fällig wäre.
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redaktion@zugerzeitung.ch

Es ist Freitag, 8.15 Uhr. Ein strahlend 
schöner Frühlingstag erwartet die bun-
te Schar von Pilgerinnen und Pilgern, 
die sich an diesem Morgen am Bahnhof 
Maienfeld eingefunden haben. Sie alle 
verfolgen ein gemeinsames Ziel: Sie 
wollen mit ihrer Teilnahme an einer 
oder mehreren Tagesetappen der un-
gewöhnlichen Pilgerreise ein Zeichen 
setzen und der Kerngruppe einige An-
liegen mit auf den Weg geben, die 
diese Anfang Juli Papst Franziskus über-
geben möchte. «Wir nehmen mehr als 
1000 Kilometer unter die Füsse, weil wir 
uns einsetzen möchten für eine Kirche 
mit den Frauen», betont die Theologin 
und Hauptinitiantin der Pilgerreise, Hil-
degard Aepli (53), und erntet von den 
Anwesenden einen warmen Applaus.

Gemeinsam Richtung Süden
Unter den Teilnehmenden befinden 

sich an diesem Tag 126 Personen, dar-
unter 27 Männer, die sich ebenfalls mit 
den Anliegen der Frauen solidarisieren. 
Zum engeren Kern der Pilgerschar zählen 
sieben Personen, die sich vorgenommen 
haben, innerhalb von zwei Monaten mit 
schwerem Gepäck die gesamte Reise bis 
nach Rom zu Fuss zurückzulegen.

Gemeinsam singt die Pilgerschar das 
Lied «Öffne meine Ohren, heiliger Geist» 
und wird damit auf einen weiteren Weg-
abschnitt eingestimmt, der die Teilneh-
menden dem Rhein entlang durch eine 
traumhaft schöne Landschaft mit blühen-
den Bäumen und Rebbergen führt. Ins-
gesamt 23 Kilometer gilt es an diesem 
Tag zu bestreiten, bis die Tagesreise mit 
einer kurzen Feier in der Kathedrale in 
Chur abgerundet wird. Unterwegs gibt es 
angeregte Gespräche und kurze besinn-
liche Impulse mit biblischen Geschichten, 
in denen starke Frauengestalten im Zen-
trum stehen. Auf manchen Wegabschnit-
ten wird auch schweigend gewandert.

Immer wieder erfährt die Pilgerschar 
am Wegrand eindrückliche Zeichen der 
Ermutigung und Solidarität: So kommt 
beispielsweise ein engagiertes Mitglied 
einer lokalen Kirchgemeinde spontan auf 
die Idee, als grosszügiger Sponsor 130 
Bratwürste mit Brot und Getränken zu 

organisieren und die Pilgerinnen mit 
einer willkommenen Zwischenverpfle-
gung zu überraschen.

«Entspricht nicht dem Geist Christi»
Auch etliche Personen aus der Zentral-

schweiz haben sich für kürzere oder 
längere Abschnitte der Pilgergruppe an-
geschlossen: Da ist beispielsweise die in 
Luzern aufgewachsene Ärztin Lea Stocker 
(35), die mit ihrem Engagement in der 
Kerngruppe der Bewegung «Kirche mit 
den Frauen» ihrem persönlichen Anlie-
gen Ausdruck geben möchte, dass Frau-
en in der Kirche gleichwertig behandelt 
werden und die Geschwisterlichkeit von 
Männern und Frauen zum Tragen kom-
men soll: «Es ist eine Tatsache, dass 
heute in den Entscheidungsgremien der 
Kirche nur Männer das Sagen haben. 
Das ist eine Situation, die in unseren 
Breitengraden nicht mehr glaubwürdig 
ist und auch nicht dem Geist Christi 
entspricht», betont Lea Stocker.

Ihr Anliegen erhält auch Support von 
Männern, die sich ebenfalls für eine Teil-

nahme an der Aktion entschieden haben. 
Silvan Romer (73) aus Baar erzählt, dass 
er an diesem Tag bereits um 6 Uhr in 
Zug losgefahren sei, um wenigstens bei 
einer einzelnen Tagesetappe mitmachen 
und damit ein wichtiges Anliegen der 
Frauen unterstützen könne: «Ich bin 
überzeugt davon, dass Frauen in der 
katholischen Kirche die gleichen Rechte 
haben sollten wie die Männer und sehe 
deshalb überhaupt nicht ein, weshalb 
Frauen nicht auch zu Priesterinnen ge-
weiht werden könnten.»

Laufen für das Frauenstimmrecht
Die Initiantinnen der Pilgerreise sind 

in ihren Forderungen etwas zurückhal-
tender als der 73-jährige Rentner aus 
Baar. Wie Hildegard Aepli im Gespräch 
erklärt, wolle man dem Dialog rund um 
die Gleichberechtigung der Frauen be-
wusst «nicht mit vorschnellen Forderun-
gen wie beispielsweise nach dem Priester-
tum der Frau» vorgreifen. Viel wichtiger 
als die Einführung der Frauenordination 
sei das Anliegen, dass die Frauen künftig 

an den Entscheidungsprozessen der Kir-
che teilhaben sollen. Kurz gesagt: «Wir 
laufen für das Frauenstimmrecht in der 
katholischen Kirche nach Rom.»

Auch der Basler Bischof Felix Gmür 
hat seine persönliche Unterstützung für 
dieses Anliegen zugesichert. In seinem 
Bistum versucht er seit Jahren, Frauen zu 
fördern, weil er sich «eine Kirche ohne 
Frauen schlicht nicht vorstellen» könne. 
Es sei für ihn auch wenig nachvollziehbar, 
weshalb im letzten Oktober bei der Fa-
miliensynode in Rom keine einzige 
stimmberechtigte Teilnehmerin dabei ge-
wesen sei, liess Gmür kürzlich anlässlich 
einer Medienorientierung verlauten.

Erstaunliche Signale aus Rom ...
Ob es der Pilgergruppe aus der 

Schweiz am 2. Juli bei ihrer Ankunft 
in Rom tatsächlich gelingen wird, sich 
mit ihren Anliegen bei den Verantwort-
lichen im Vatikan Gehör zu verschaffen, 
ist noch offen. Hoffnungsvoll zeigt sich 
immerhin Schwester Irene Gassmann, 
Priorin des Klosters Fahr, welche die 
Pilgerreise persönlich unterstützt: 
Wenn es nach ihr gehe, dürfe der 
Rückenwind, auf den die Aktion «Für 
eine Kirche mit den Frauen» zählen 
könne, an jenem Tag auch in ein «hef-
tiges Sommergewitter» umschlagen. 
Dafür bete sie.

Die Initiantinnen ziehen nach der 
Halbzeit ihrer Pilgeraktion eine positi-
ve Zwischenbilanz und zeigen sich 
überwältigt und dankbar angesichts der 
vielen Zeichen der Solidarität, welche 
die Pilgerinnen unterwegs erfahren 
dürfen. «Die Reise geschieht – Zufall 
oder nicht – in einer Zeit, in der aus 
Rom erstaunliche Signale kommen», ist 
in ihrer jüngsten Medienmitteilung zu 
lesen: «Zunächst betete Papst Franzis-
kus am 3. Mai leidenschaftlich für eine 
Besserstellung der Frauen und deren 
Eingliederung in das gesellschaftliche, 
politische und wirtschaftliche Leben.» 

Am 12. Mai schliesslich folgte die 
Ankündigung des Papstes, die Weihe 
von Frauen zu Diakoninnen zu über-
prüfen. «Das ging ja schnell!», heisst 
es unter anderem auf Facebook, oder: 
«Hat allein schon die Überquerung der 
Alpen Wunder bewirkt?» Auch Eva-
Maria Faber, Professorin für Dogmatik 
an der Theologischen Hochschule von 
Chur und Mitengagierte beim Pilger-
projekt, freut sich über die überra-
schenden Töne aus Rom. Umkehren 
müssten die Pilgerinnen also nicht, so 
Faber: «Schon die Beratung über solche 
Fragen darf nicht mehr ohne die Frau-
en geschehen. Für dieses Anliegen sind 
wir unterwegs nach Rom.»

Weitere Infos unter www.kirche-mit.ch

Nach einer Feier in der Churer Kathedrale 
pilgert die Gruppe weiter Richtung Rom. 
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