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Immer wieder!
Sagt Ihnen das Wort «Kolin» 
etwas? Am kommenden Sonn-
tag wird der neue Schwingerkö-
nig Kolin als Siegespreis bekom-
men. Es ist ein prächtiger Braun-
viehstier, benannt nach dem in 
Zug bekannten, todesmutigen 
Bannerherr Peter Kolin. Ob Sie 
nun zu den «Bösen» gehören, 
ein Fan sind oder mit diesem 
Sport und dem Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest in Zug 
gar nichts am Hut haben, es ist 
allemal ein paar Gedanken wert. 

Jeder Schwinger, der an einem 
«Eidgenössischen» schwingen 
darf, hat schon unzählige Kämp-
fe hinter sich, Kämpfe, in denen 
er auch auf dem Rücken, als 
Verlierer, im Sägemehl lag. Aber 
scheinbar fand er immer wieder 
die Kraft, aufzustehen und 
wieder zu kämpfen. Dieses 
Verhalten kann für uns eine 
wichtige Lektion in der Lebens-
schule sein. Das Leben hält 
jedem Menschen kleine und 
grosse Kämpfe bereit, z. B. gegen 
eine Schwäche, eine Sucht, eine 
Krankheit, eine materielle Not 
o. a. Nicht kämpfen, aufgeben 
oder liegenbleiben bringen 
keinen Sieg, verunmöglichen ein 
Vorwärtskommen, ein Wachsen.
Es lohnt sich, immer wieder 
aufzustehen und weiter zu 
kämpfen, vor allem, wenn der 
Lohn grössere Nähe zum wah-
ren Menschsein bedeutet.

Erika Trüssel
Theologin, Wolhusen  
etruessel@bluewin.ch

Einsatz für die Gleichberechtigung
Ein weltweites Netzwerk sammelt Voten für das Recht der Frau in der Kirche. Auch Schweizerinnen ergreifen das Wort.

Regula Pfeifer, kath. ch

Das Netzwerk «Voices of faith» 
sammelt weltweit Voten von 
Menschen, die sich für Gleich-
berechtigung in der katholi-
schen Kirche einsetzen. Bereits 
1053 Personen sind dem Aufruf 
gefolgt und haben ihr Votum für 
Gleichberechtigung in der Kir-
che auf der Webseite der Kam-
pagne «Overcomingsilence» 
(www.overcomingsilence.com )pu-
bliziert. Ein Blick auf die dort 
eingereichten Fotos zeigt: Ge-
schätzt 90 Prozent von ihnen 
sind Frauen. Darunter auch ei-
nige aus der Schweiz. 

Eine von ihnen ist Simone 
Curau-Aepli, Präsidentin des 
Schweizerischen Katholischen 
Frauenbundes. «Wir Frauen, 
die wir die Kirche massgeblich 
prägen und tragen, sind auch im 
21. Jahrhundert von den Weihe-
ämtern ausgeschlossen und da-
mit nicht zugelassen, mitzudis-
kutieren und zu entscheiden
über die wesentlichen Fragen
des Lebens und damit der Kir-
che», schreibt sie in ihrem
«Overcomingsilence»-Votum. 
Das müsse sich ändern, wenn
die Kirche im aufgeklärten Euro-
pa zukunftsfähig sein wolle.

«Gleichberechtigung ist im 
Sinne von Jesus Christus»
Die Theologin und Journalistin 
Jacqueline Straub, die immer 
wieder – und auch hier – öffent-
lich erklärt, sie wolle Priesterin 
werden, fordert in ihrem State-
ment: «Es braucht Priesterin-
nen, weil sie die Hälfte der Kir-
chengemeinschaft ausmachen. 
Es braucht Gleichberechti-
gung, weil es im Sinne von Je-
sus Christus ist.»

Ein spezielles Bild beschwört 
Regula Grünenfelder, Leiterin 
der Fachstelle Feministische 
Theologie des Vereins Frauen-
kirche Zentralschweiz, herauf: 
«Wir Frauen brauchen in unse-
rer Kirche nicht ein grösseres 

Stück vom Kuchen, sondern 
müssen uns endlich in der Bä-
ckerei einmischen», schreibt 
sie und erklärt ihre Vision: 
«Wir wollen eine nährende 
Kirche mit bekömmlichen, fai-
ren Produkten.»

Das Votum der Priorin des Klos-
ters Fahr, Irene Gassmann, gilt 
dem Miteinander von Frauen 
und Männern in der Kirche. 
Weiter positionieren sich die 
Gemeindeleiterin der Pfarrei 
Illnau-Effretikon, Monika 
Schmid, sowie die Theologin-
nen Susanne Andrea Birke, Ve-
ronika Jehle und Gabriele Kieser 
mit persönlichen Beiträgen zur 
Kampagne. Birke ist in der Re-
genbogenpastoral des Bistums 
Basel, Jehle und Kieser sind in 
der Spitalseelsorge tätig.

Start der Kampagne war Ende 
Februar 2019, wie die Geschäfts-
führerin von «Voices of faith», 
Chantal Götz, sagt. Götz ist lang-
jährige Leiterin der Fidel-Götz-
Stiftung mit Sitz in Liechtenstein. 
Diese kämpft «in Partnerschaft 
mit globalen katholischen Orga-
nisationen für eine gerechte und 
gleichberechtigte Welt», wie es 
auf der Website heisst. «Die 
Kampagne ‹Overcomingsilence› 
zielt darauf ab, Katholiken und 
Katholikinnen auf der ganzen 
Welt zusammenzubringen, die 
mit unseren Zielen übereinstim-
men, mehr Frauen in die Führung 
und Entscheidungsfindung der 
katholischen Kirche einzubezie-
hen», erklärt Götz. Die entspre-
chenden Reformen seien «drin-
gend, um die Kirche in das 
21. Jahrhundert zu führen».

Petition an  
den Papst
«Tausende von Gesichtern und 
Botschaften» sollen schliesslich 
als «visuelle Petition» am 
8. März 2020 an den Vatikan ge-
sendet werden, heisst es auf der 
Webseite. Der Papst sei Adres-
sat, weil es hier nicht nur um
Probleme auf lokaler Kirchen-

ebene gehe, sondern insbeson-
dere auch um solche «ganz 
oben», erklärt Götz das Vorge-
hen. Franziskus habe zwar 
Unterstützung für Frauen geäus-
sert. «Aber jetzt müssen wir 
Massnahmen sehen,» fordert 
Götz. Sie ist überzeugt, dass der 
Papst aufgrund seiner Spitzen-
position Massnahmen umsetzen 
könne, die Vorbildfunktion für 
andere hätten. Das persönliche 
Zeugnis ist laut Götz eine «rela-
tiv einfache Massnahme», die 
jede und jeder ergreifen könne 
und damit nicht hilflos zusehen 
müsse, «wie sich unsere Kirche 
selbst zugrunde richtet».

Gerade deshalb hätten die In-
itiantinnen ein grösseres Echo 
unter den Katholikinnen und Ka-
tholiken erwartet. «Wir haben es 
uns leichter vorgestellt», so Götz. 
Sie und ihre Mitstreitenden erklä-
ren sich die Zurückhaltung mit 
der spürbar schwindenden Hoff-
nung unter den Gläubigen und 
der Angst vor einem Arbeitsplatz-
verlust. Das gehe aus vielen unter-
stützenden E-Mails hervor, deren 
Urheberinnen ihre Meinung nicht 
publik machen wollten.

Institution  
flösst Angst ein
«Es ist eine Schande, aber Tat-
sache, dass die katholische Ins-
titution vielen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen grosse Angst 
einflösst», empört sich die Ge-
schäftsführerin von «Voices of 
Faith», zeigt aber Verständnis 
für die Betroffenen: «Wir ver-
stehen nur zu gut, dass es für 
 einige Menschen um viel geht.» 
Die Initiantinnen versuchen 
nun, mit Hilfe einer Kommuni-
kationsagentur weitere Interes-
sierte zu erreichen.

Frauen wollen in die Führung der katholischen Kirche mit einbezogen 
werden – auf Augenhöhe mit den Männern. Bild: Getty
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