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Mein Thema

Osterzeit
Kommt nach der Fastenzeit 
das grosse Fressen? Wenn 
man die Schokoladenberge 
anschaut, die sich zunächst 

 

in den Lebensmittelläden, 
später in den Osternestern 
türmen, kann man zu diesem 
Schluss kommen – und sich 
fragen, ob man nach Ostern 
nicht gleich eine zweite 

 

Fastenzeit braucht. 

Andererseits wundere ich 
mich ja, wie schnell in den 
Läden die Osterdeko und die 
Schoggihasen nach Oster
montag wieder abgeräumt 
werden. Dabei wäre jetzt, 
genau jetzt Osterzeit. Und es 
ist legitim, sich nicht nur an, 
sondern auch nach Ostern zu 
freuen und zu feiern.

Vor 25 Jahren habe ich ange
fangen, selbst Osterfladen 

 

zu backen. Warum? Weil 

 

es in den Bäckereien keine 
mehr gab. Paradox: Sobald 
das Fest da war, sobald 

 

Osterfladen eigentlich 

 

Saison hatten, wurden sie 

 

aus dem Sortiment ge
strichen. Wie habe ich 

 

mich gefreut, als ich jetzt in 
meiner Lieblingsbäckerei 
welche entdeckt habe!

Die Vorbereitungszeit auf 
Ostern sind vierzig Tage, die 
Festzeit danach sind fünfzig. 
Freuen wir uns – deprimieren
de Nachrichten wird es früh 
genug wieder geben.

Adrian Suter
Pfarrer der
Christkatholischen
Kirchgemeinde Luzern,
adrian.suter@

christkatholisch.ch

 

Plädoyer für die Gleichberechtigung
Die katholische Landeskirche Luzern kommt einem bischöflichen Aufruf nach und präsentiert «zehn Schritte» 

 

hin zu einer glaubwürdigeren, geschwisterlichen Kirche, die auf Gleichbehandlung basiert.

Andreas Faessler

2016 hat eine motivierte Schar 
von Schweizer Pilgerinnen und 
Pilgern für Aufmerksamkeit ge
sorgt: Auf Initiative der St. Gal
ler Theologin Hildegard Aepli 
sind sie unter dem Motto «Für 
eine Kirche mit den Frauen» 
über 1000 Kilometer von 
St. Gallen nach Rom marschiert, 
um dem Papst ein Dokument zu 
überreichen, in dem sie mehr 
Mitspracherecht für Frauen in 
der Kirche forderten. Das Be
streben nach mehr Geschwis
terlichkeit in der Kirche und so
mit nach einem Wirken der Ge
schlechter auf Augenhöhe wird 
auch von Bischof Felix Gmür 
unterstützt – er forderte noch im 
anschliessenden Gottesdienst 
damals in Rom, man möge ihm 
Vorschläge unterbreiten, wie 
man zu einer «geschwisterli
chen Kirche» finde.

Dieser Aufforderung ist der 
Synodalrat der katholischen 
Landeskirche Luzern nachge
kommen und hat eine acht
köpfige Arbeitsgruppe damit 
beauftragt, entsprechende Vor
schläge vorzulegen. Die Grup
pe bestand aus kirchlich enga
gierten Frauen und Männern 
aus der pastoralen Praxis, aus 
landeskirchlichen Gremien so
wie aus dem Bereich der theo
logischen und kirchlichen Aus
bildung. Über zwei Jahre hin
weg haben sie sich regelmässig 
ausgetauscht, mit zahlreichen 
Menschen aus allen Bereichen 
der Kirche und darüber hinaus 
gesprochen. Schliesslich wurde 
alles zusammengetragen, aus
gewertet und aus den Erkennt
nissen zehn Schritte formuliert, 

die in Form eines Leitfadens zu 
einer glaubwürdigeren Kirche 
führen sollen. 

Damit kommt die Luzerner 
Arbeitsgruppe dem Aufruf des 
Bischofs nach, einen Aufbruch 
zur geschwisterlichen Kirche in 
Angriff zu nehmen – einer Kir
che von Frauen und Männern 
gleichermassen als Inbild der 
Menschenwürde und als Aus
druck von Gerechtigkeit. Und 
damit nicht nur darüber gespro
chen, sondern die Mission auch 
verwirklicht werde, sei jetzt eine 
konsequente Umsetzung dieser 
Gleichberechtigung der Ge
schlechter innerhalb der Kirche 
von existenzieller Bedeutung 

für dieselbe, heisst es im nun 
vorliegenden Leitfaden.

Vertrauensvolles 

 

Miteinander
Diese zehn Schritte sind konkret 
ausformuliert. «Sie richten sich 
an die verschiedenen Ebenen 
der Kirche von der Basis bis zum 
Bischof», erklärt Herbert Gut, 
Pfarreileiter St. Johannes in Lu
zern und Mitglied der Arbeits
gruppe. «Adressaten sind Mit
arbeitende und Leitende in den 
Pfarreien sowie Pastoralräu
men, Kirchgemeinden, Regio
nalleitungen und die Bistumslei
tung.» Unter anderem mahnen 
sie eine gelebte Vertrauenskul

tur an, welche insbesondere 
den Dialog zwischen geweihten 
und nicht geweihten Frauen 
und Männern fordert. Mit einer 
Pastoral der Präsenz soll zudem 
das Vertrauen und die Bindung 
zwischen den Pfarreien und 
den Gläubigen gestärkt werden. 
Es soll mehr Raum für alterna
tive Formen für sakramentale 
Zeichen entstehen, und Frauen 
sollen angesichts ihrer bisheri
gen Benachteiligung spezifisch 
gefördert werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist die Gleichberechtigung von 
sämtlichen Mitarbeitenden in 
den Kirchgemeinden, ungeach
tet ihrer Lebensform oder se

xuellen Orientierung. Auch in 
Sachen Entlöhnung und Anstel
lungsbedingungen müsse auf 
Gleichbehandlung geachtet wer
den. Und diese ist somit ein 
wichtiger Bestandteil einer men
schenrechtsbasierten Kirche. Es 
soll sich also genauso auf bi
schöflicher Ebene abzeichnen, 
indem der Bischof die Leitung 
auf der Basis der Menschenrech
te im Sinne einer synodalver
fassten Gewaltenteilung ge
staltet. Auch dadurch werde 
schliesslich die Gleichberechti
gung von Frau und Mann in der 
Kirche gefördert.

Interessierte können 

 

sich solidarisieren
Die «Zehn Schritte» sind in voller 
Länge ausgeführt auf einem Falt
blatt zusammengefasst. Dieses ist 
auch online abrufbar und runter
zuladen (www.geschwisterliche-kir-
che.ch). Dort sind zudem weitere 
Erläuterungen zu den einzelnen 
Schritten notiert. Wer möchte, 
kann sich auf der angegebenen 
Website mit seinem Namen ein
tragen und sich mit der Mission 
für eine geschwisterliche Kirche 
solidarisieren.

Pfarreileiter Herbert Gut ist 
zuversichtlich, auf dem richti
gen Weg zu sein. «Seit der Pil
geraktion von 2016 scheint mir 
das Thema der Gleichberechti
gung von Frau und Mann in der 
Kirche viel stärker präsent als 
zuvor», sagt er. Das Anliegen, 
dass Kirche nur gemeinsam 
funktioniert, sei somit noch 
selbstverständlicher geworden 
– auf allen Ebenen. «Wir sehen 
die ‹Zehn Schritte› als eine 
Frucht der Initiative ‹Für eine 
Kirche mit den Frauen›.»

Mann und Frau am Altar auf Augenhöhe: Herbert Gut, Leiter der Luzerner Pfarrei St. Johannes und Mitglied 
der Arbeitsgruppe. Neben ihm Ingrid Bruderhofer, Pfarreiseelsorgerin ebendort.
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