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«Es ist Zeit für einen Mutausbruch»
Unermüdlich kämpft die deutsch-schweizerische Theologin und Autorin Jacqueline Straub für eine zeitgemässe 
Katholische Kirche. In ihrem neuen Buch erzählt sie von Begebenheiten und Begegnungen, die sie darin bestärken.

Andreas Faessler

Sie will Angst überwinden, für 
ihre Ziele kämpfen, Gerechtig-
keit fordern, Vielfalt leben, auf 
Augenhöhe gehen, Hoffnung 
verkünden – und weitergehen. 
Seit über zehn Jahren setzt sich 
die katholische Theologin, 
Journalistin und Buchautorin 
Jacqueline Straub für eine 

 

Kirche ein, welche den Anfor-
derungen der Zeit gerecht wird. 
Eines ihrer obersten Ziele dabei 
ist die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau in der Katholi-
schen Kirche. Bereits während 
ihres Theologiestudiums in 
Freiburg im Breisgau prokla-
mierte Straub, die regelmässig 
an die Öffentlichkeit tritt, sie 
wolle die erste Pfarrerin der 

 

Katholischen Kirche werden. 
Von konservativer Seite freilich 
belächelt, war und ist ihr dieses 
Bestreben heiliger Ernst.

In mehreren bereits veröf-
fentlichten Büchern demonst-
riert die 31-Jährige ihre un-
ermüdliche Kampfeslust, die 
Katholische Kirche aus ihrer 
Lethargie, aus ihrem Koma zu 
reissen. Sie will deren «Re-
formstau» nicht länger hin-
nehmen und erhebt lautstark 
ihre Stimme gegen Ungerech-
tigkeit, auf dass die Katholische 
Kirche eine liebevolle, barm-
herzige Kirche werde. Der Titel 
ihres neuen Buches sugge-
riert’s: «Wir gehen dann mal 
vor» zeigt auf, dass die Autorin 
mit ihrer Vorstellung einer zeit-
gemässen Katholischen Kirche 
alles andere als allein auf wei-
ter Flur steht, sondern dass sie 
von vielen gläubigen Menschen 
mitgetragen wird.

Die Autorin berichtet von auf-
schlussreichen Begegnungen 
mit Gleichgesinnten oder ein-
fach Menschen, welche ihr Mut 
zusprechen und sie darin bestär-
ken, weiterhin ihre hehren Ziele 
zu verfolgen. Sie berichtet von 
Erlebnissen und Beobachtun-
gen, welche ihr klar aufzeigen: 
Es tut sich schon länger 

 

etwas in 
der Katholischen Kirche, es bro-
delt, es rumort. Nur der finale 
Kick fehlt noch, bis das lang Er-
sehnte endlich eintritt; dass 
auch «ihre» Kirche im 21. Jahr-
hundert ankommt.

Durch und durch

 

positiver Grundton
Jacqueline Straub bedient sich 
auch in ihrem neuen Buch einer 
einfachen, leicht verständlichen 
Sprache – ohne abgehobene 
theologische Floskeln zu ver-
wenden. Sie verzichtet auch auf 
jegliches Fingerzeigen oder An-
prangern. Ihre Worte sind durch 
und durch positiv, die Autorin 
will all denen Mut machen, die 
sich – wie sie – die lang

 

 ersehnte 
Veränderung zu einer lebendi-
gen Kirche wünschen, in welcher 
alle Menschen, alle Geschlech-
ter gleichwertig sind. Und damit 
das geschieht, ist es für Jacque-
line Straub höchste Zeit für einen 
«Mutausbruch».

Hinweis
«Wir gehen 
dann mal vor: 
Zeit für einen 
Mutausbruch», 
Herder Verlag, 
Freiburg im 
Breisgau, 

 

192 Seiten, 

 

ca. Fr. 18.–

Mein Thema

Handeln!
Obwohl es erstmalig in der 
Katholischen Kirche ist, dass ein 
Papst einen weltweiten synoda-
len Prozess einleitet, sind Lust 
und Engagement bei vielen 
Gläubigen in kleinem Rahmen, 
sich bei der Umfrage (nur zu 
fünft möglich) zu beteiligen. Seit 
dem II. Vatikanischen Konzil in 
den 1960er-Jahren sollte das 
Hören auf Gott und die Gläubi-
gen wichtig sein. Wie viele 
Anliegen wurden schon formu-
liert und eingebracht in der 
Hoffnung, dass sich die Katholi-
sche Kirche reformiert, erneuert 
und einen guten Weg in die 
Zukunft geht. Ich denke an die 
Bemühungen, mit denen die 
Konzilsbeschlüsse umgesetzt 
werden wollten, an die diözesa-
nen Synoden 72 mit den vielen 
geäusserten Anliegen, welche 
einer lebendigen und glaubwür-
digen Kirche dienen sollten. 

Wo stehen wir heute? Ein Bin-
dungsverlust zur Kirche ist 
dramatisch im Vormarsch. 
Jahrzehntelange Anliegen 
bezüglich Erneuerung des 
Glaubens und dessen Aus-
drucksformen, der Gleichbe-
rechtigung, der Veränderung 
von veralteten und monarchisti-
schen Strukturen wurden im 
besten Fall gehört, aber kaum 
umgesetzt. Riesengrosse Er-
nüchterung und die Skepsis, 
wieso wir uns wieder und wieder 
äussern sollen bei schwachem 
Reformwillen bei den Letztver-
antwortlichen, verstehe ich gut.

Eugen Koller
Luzern, kath. Theo-
loge, Spitalseelsorger 
Schwyz und Mantel-
redaktor«Pfarreiblatt
Uri Schwyz»
eukol@bluewin.ch

 

Damit der Platz für Frauen in der katholischen Kirche nicht nur die Bank ist: Für die Autorin ist beispiels-
weise das Frauenpriestertum eine der wichtigsten Bestrebungen. 
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Weitere Buchempfehlungen
Hildegard von Bingen

Autorin Ursula 
Klammer legt 
dar, warum von 
der grossen 
Frauenrechtle-
rin, Ganzheits-
medizinerin 
und Mystikerin 
bis heute eine 

ungebrochene Faszination aus-
geht. Mit ausgewählten, leicht 
umsetzbaren Empfehlungen.

Tyrolia Verlag, Innsbruck, 232 
Seiten, ca. Fr. 24.–

Katholisch und Queer
Was bedeutet 
es für jeman-
den mit nicht 
heteronormati-
ver sexueller 
Identität, in der 
katholischen 
Kirche tätig zu 
sein? Queere 

Menschen wären hier ja eigent-
lich nicht vorgesehen. Das Buch 
schafft Raum für Begegnungen.

Bonifatius Verlag, Paderborn, 
304 Seiten, ca. Fr. 34.–

Meine Identität: in Christus!
Warum ver-
wendet der 
Apostel Paulus 
in seinen Brie-
fen immer das 
Schlagwort «in 
Christus»? In 
100 Andach-
ten zeigt der 

Autor Kenneth Berding auf, wie 
man ein Leben «in Christus» 
führen kann.

Christliche Verlagsgesellschaft, 
Dillenburg, 368 Seiten, ca. Fr. 27.–




