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Samichlaus ...?
Wegen Corona keinen Samich
lausbesuch und keine Advents
feier? Das sind traurige Aus
sichten, die viele Menschen 

 

beschäftigen. Zum Glück sind 
einige Pfarreien recht innovativ 
und kreativ bezüglich Alterna
tivangeboten. 

Sie können mithelfen, dass zu 
Hause oder in den Institutio
nen trotz Pandemie – oder viel
leicht gerade erst recht ihret
wegen – eine adventliche Stim
mung aufkommen kann. Und 
wir könnten auch gegenseitig 
zu Lichttragenden werden, in
dem wir andere mit einem 

 

adventlichen Anruf oder Brief 
beschenken. Auf diese Weise 
lässt sich gar Gott im Nächsten 
begegnen. Für mich ist dies 

 

sowieso das Wichtigste im 

 

Advent.

Auch in der Behindertenseelsor
ge setzt uns Corona Grenzen. 
Daher haben wir uns entschie
den, einen kurzen Samichlaus
film inklusive Kindergeschichte 
auf unserer Website aufzuschal
ten, und zum Mitsingen von Ad
ventsliedern einzuladen. Auch 
ein Weihnachtsfilmchen haben 
wir hochgeladen auf www.lu-
kath.ch unter der Rubrik «Coro
na» und «Menschen mit einer 
Behinderung». 

Ich wünsche allen eine besinn
liche Adventszeit!

Bruno Hübscher
kath. Behindertenseel-
sorger Kanton Luzern, 
bruno.huebscher@

 

lukath.ch

 

Katholiken hoffen auf «Ehe für alle»
Heirat unter Gleichgeschlechtlichen – der Ständerat hat einen wichtigen Vorentscheid getroffen. Katholiken in der 

 

Schweiz freuts. Mit einer rechtlichen Gleichstellung sei das Problem der Diskriminierung aber noch nicht gelöst.

Raphael Rauch, kath.

 

ch

Im Jahr 2014 sorgte ein lesbi
sches Paar aus Bürglen im Kan
ton Uri für Aufsehen: Martha 
Kempf und ihre Partnerin Elisa
beth Stirnemann schlossen eine 
Partnerschaft. Sie wollten aber 
auch den Segen Gottes – und 
Pfarrer Wendelin Bucheli spen
dete ihn. «Für mich und meine 
Partnerin Elisabeth stimmt es so, 
wie es ist», sagt Martha Kempf 
(42). «Ich weiss, dass andere die 
eingetragene Partnerschaft aber 
als Ehe zweiter Klasse sehen. 
Von daher freue ich mich sehr 
über das Signal aus dem Stände
rat.» Martha Kempf stellt klar: 
«Mit der Ehe für alle ist es noch 
nicht getan. Noch immer werden 
homosexuelle Menschen diskri
miniert. Homophobie ist leider 
für viele Teil des Alltages.» 
Wichtig sei es, Vorurteile ab
zubauen und «queere Lebens
welten als Beitrag zur Vielfalt zu 
begrüssen».

Sechs Jahre ist es her, dass 
Martha Kempf und ihre Partne
rin in Bürglen den Segen erhal
ten haben. «Wir sind immer 
noch glücklich zusammen», 
sagt Kempf. Sollte die Ehe für 
alle kommen, wollen sie aber 
keine zweite religiöse Zeremo
nie: «Mehr als Gottes Segen 
können wir in der katholischen 
Kirche nicht bekommen. Den 
hat uns Wendelin Bucheli ja 
schon gespendet. Und dieser 
hält bis heute.»

Erneuerung des 

 

Weges nach Bethlehem
Enthusiastisch äussert sich der 
homosexuelle Theologe Pierre 
Stutz. Der HerbertHaagPreis

träger hat im Sommer 2018 im 
deutschen Osnabrück seinen Le
bensgefährten geheiratet. «Ich 
freue mich riesig über diesen 
Entscheid. Er berührt mich sehr, 
gerade in der Adventszeit. Die 
Erneuerung meines Weges nach 
Bethlehem, zur Dankbarkeit 
über die Geburt der göttlichen 
Liebe in jeder und jedem von 
uns, fördert in mir die tiefe Sehn
sucht, auch als liebender Gay
Mann anerkannt zu sein.»

Pierre Stutz sieht sich «in der 
Lebensschule des Friedensman
nes aus Nazareth». Er lerne täg
lich neu, dass eine echte Liebe 
sich in Freiheit, Gerechtigkeit 
und Toleranz ereignet und sich 
besonders für den Schutz von 

Minderheiten ein und aussetzt. 
«Deshalb danke ich von Herzen 
allen, die sich auch in der Schweiz 
für eine Ehe für alle engagieren.»

Die homosexuelle Katholi
kin Regula Ott ist CoGeschäft
leiterin des Schweizerischen Ka
tholischen Frauenbunds SKF: 
«Wir vom SKF freuen uns sehr, 
dass ein weiterer Schritt in Rich
tung Ehe für alle in der Schweiz 
gemacht worden ist. Wir danken 
an der Stelle allen Beteiligten 
von LGBTIQ-Organisationen, 
die viel Zeit und Energie für eine 
Ehe für alle in der Schweiz ein
setzen und hoffen, dass wir 
2021 Hochzeiten von gleichge
schlechtlichen Paaren in der 
Schweiz feiern können.»

Otts Chefin, SKF-Präsidentin 
Simone CurauAepli, ist hetero
sexuell – und begrüsst ebenfalls 
das Votum aus Bern. «Der SKF 
spricht sich seit 2001 für eine 
zivile und kirchliche Ehe für 
alle aus und begrüsst auch die 
Spermienspende für lesbische 
Paare», sagt sie. «Die Ehe für 
alle ist für uns ein weiterer 
Schritt in Richtung einer ge
rechteren Gesellschaft, in der 
ungerechte Ungleichbehand
lungen für gleichgeschlechtli
che Paare aufgehoben werden. 
Der Entscheid des Ständerates 
freut uns sehr.»

Keine theologischen 

 

Hindernisse
Der Verein Adamim vertritt 
homosexuelle Seelsorger in der 
Schweiz. Da diese ihre Missio 
verlieren könnten, bevorzugen 
es die Mitglieder, anonym zu 
bleiben: «Der Verein Adamim 
ist der Öffnung der Ehe für alle 
Menschen gegenüber positiv 
gesonnen. Eine entsprechende 
Gesetzesänderung in der 
Schweiz scheint uns den Men
schenrechten geschuldet. Theo
logisch spricht heute nichts 
mehr gegen eine eheliche Part
nerschaft auch zwischen zwei 
Menschen des gleichen Ge
schlechts», heisst es seitens des 
Vereins. Es sei höchste Zeit, 
dass auch der Schweizer Staat 
seine Gesetze entsprechend an
passe. «Und die Kirchen, insbe
sondere die katholische, müs
sen ihre Sexualmoral entspre
chend ändern und nicht bei 
blossen Lippenbekenntnissen 
oder weit Schlimmerem verhar
ren», fordern die homosexuel
len Seelsorger.

Haben 2014 in Bürglen UR als gleichgeschlechtliches Paar den Segen Gottes erhalten und damit für 
Kontroversen gesorgt: Elisabeth Stirnemann (links) und Martha Kempf.
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«Es ist ein weiterer 
Schritt in Richtung 
einer gerechteren 
Gesellschaft.»

Simone Curau-Aepli
Präsidentin Schweizerischer 
Katholischer Frauenbund

 




