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Mein Thema

Wie Papier-
schiffchen
Wie kann sich bei mir ein 
Glücksgefühl einstellen, wenn 
ich nicht verzeihen kann? Wie 
kann ich freudig in den Tag 
gehen, wenn ich es zulasse, 
dass all die Verletzungen, die 
andere mir angetan haben, 
unablässig auf meiner Seele 
herumtrampeln? Wie kann es 
mir gut gehen, wenn es mir 
nicht gelingt, über meinen 
Schatten zu springen und 
Vergebung zu leben? 

Zum Wohlfühlen gehört mei
ner Meinung nach unbedingt 
die Begabung, vergessen zu 
können. Wie kann ich erwar
ten, dass sich das Wohlgefühl 
einstellt, wenn ich alles, was 
mich ärgert, verletzt und mir 
Schmerzen bereitet, hinge
bungsvoll sammle, und ich 
dann allabendlich im Museum 
meiner Kränkungen kummer
voll vor den Vitrinen stehe?

Aber wenn es mir gelingt, alles 
das, was geschehen ist und was 
sich nicht mehr ändern lässt, 
gelassen dem Strom der Zeit 
anzuvertrauen, kann ich meine 
Sorgen und Traurigkeiten auf 
seinen Wellen davontanzen 
sehen wie Papierschiffchen. 
Und wenn sie nicht schon bald 
sinken, wird die Zeit sie irgend
wo hinter dem Horizont bis ins 
Meer tragen. Doch dann werde 
ich längst nicht mehr wissen, 
dass es sie gab ...
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«Ich leide unter dem Missstand»
In einem neuen Buch erheben Kirchenmänner ihre Stimme gegen die Geschlechterungleichheit in der Kirche.

Andreas Faessler

Eine Kirche ohne Frauen hätte 
keinen Bestand. Darüber ist 
man sich heute so gut wie auf 
allen kirchlichen Hierarchie
stufen einig. Wenn es aber um 
die grundsätzliche Gleich
behandlung der Geschlechter 
geht und damit verbunden um 
die Zulassung von Frauen für 
alle kirchlichen Ämter, dann 
steht die katholische Kirche 
denkbar schlecht da. 

Im vergangenen Jahr hat die 
deutsche Benediktinerin Philip
pa Rath in ihrem Buch «Weil 
Gott es so will» Stimmen von 
150 Katholikinnen zusammen
getragen, welche sich zu Diako
ninnen oder Priesterinnen 

 

berufen fühlen. Auf eindrucks
volle Weise hat die Autorin ver
mitteln können, wie zermür
bend, ja gar qualvoll es für diese 
Berufenen ist, aufgrund ihres 
Geschlechtes von den Weihe
ämtern ausgeschlossen zu sein.

Solidarisierungen vom 
Laien bis zum Bischof
Nun legt die Ordensschwester 
ein weiteres Buch vor: «Frauen 
ins Amt!» ist in Zusammen
arbeit mit dem Würzburger 
Priester und Autor Burkhard 
Hose entstanden und ist quasi 
die männliche Antwort auf das 
Vorgängerwerk. Auf die Frage, 
was denn anders, erfüllender 
und wegweisender wäre, wenn 
eine Frau das Evangelium ver
künden, Eucharistie feiern oder 
Sakramente spenden würde, 
äussern sich über 100 Kirchen
männer aus dem deutschen 
Sprachraum – vom Laien bis 
zum Bischof. Die Äusserungen 
sind aufschlussreich und bewe

gend: Allen Stellungnahmen ist 
der Nenner gemein, dass die 
Ungleichbehandlung der Ge
schlechter in der katholischen 
Kirche endgültig der Vergan
genheit angehören soll. Die be
fragten Kirchenmänner solida
risieren sich mit den Frauen und 
wählen ganz unterschiedliche 
Herangehensweisen und Ge
schichten, um ihrer Forderung 
Nachdruck zu verleihen. Auch 
namhafte Protagonisten aus der 
Schweiz kommen zu Wort, 
unter ihnen Bischof Felix Gmür 
von Basel, der ehemalige Ein
siedler Abt Martin Werlen, der 
Jesuit und ZenMeister Niklaus 
Brantschen oder Diakon Franz 
Kreissl, Pastoralamtsleiter im 
Bistum St. Gallen. Vom Bedarf 
der Ausweitung des Weihe
verständnisses ist unter ande
rem die Rede – oder von der 

 

Perspektivlosigkeit der Kirche 
ohne gendergerechtes Handeln.

Es sind durchweg starke, 
fordernde Worte, welche die be
fragten Herrschaften äussern. 
Bewegend ist die Tatsache, dass 
viele von ihnen auch selbst 
unter dieser Ungleichbehand
lung, diesem «Missstand» lei
den und mit ihren eigenen 
männlichen Privilegien hadern. 
Denn sie erkennen, wie sich die 
katholische Kirche mit ihrer 
Haltung selber «amputiert» 
und zusehends ihrer Glaubwür
digkeit verlustig wird. «Frauen 
ins Amt!» setzt ein weiteres 
starkes Zeichen auf dem Weg 
der Katholischen Kirche zur 

 

zukunftsfähigen Institution.

Philippa Rath und Burkhard Hose, 
Frauen ins Amt! – Männer der 
Kirche solidarisieren sich, 304 
Seiten, Herder Verlag

Frauen und die katholische Kirche. Die Stimmen werden immer lauter, dass sie dieselben Weiheämter 
besetzen können wie Männer. 

 

Symbolbild:

 

Keystone

150 Reflexionen eines Suchenden
Neuerscheinung

 

Wenn es um 
Lebenshilfe im Bereich Spiritua
lität, Selbstfindung oder um 
Achtsamkeit im Umgang mit sich 
selbst und seinem Umfeld geht, 
so gehört Pierre Stutz zu den ak
tuell bekanntesten spirituellen 
Lehrern. Der Schweizer Theolo
ge hat sich in den vergangenen 
Jahren durch mehrere beachtete 
Publikationen hervorgetan. Sei
ner Mission als Lebenscoach 
bleibt Stutz, der sich selbst als 
stets Suchender sieht, auch in 
seinem neusten Buch treu. Ani
miert durch seine tägliche Aus
einandersetzung mit dem Ich 

während der Coronapandemie, 
hat der Autor 150 Meditationen 
zusammengetragen. Es sind tief

gründige Gedan
ken und Reflexio
nen, in zuweilen 
poetische Verse 
verpackt, die für 
ihn wie tägliche 
Standortbestim
mungen zu ver

stehen sind. Es sind auch kleine 
Oden an das eigene Suchen, mit 
welchen der Theologe die Men
schen ermutigen will, in die Wei
te und Tiefe zu blicken und all 
das anzustreben, was einen wei

terbringt und einem guttut. In 
seinen Gedanken taucht auch 
immer 

 

wieder ein «Du» auf, das 
dem Autor innewohnt und das 
auch die Lesenden bei sich wahr
nehmen sollen, um sich durch 
dieses «Du» mit den Menschen, 
dem Kosmos zu verbinden. Denn 
Beziehungen gehören zur Essenz 
des Daseins. In einem «Nach
klang» gibt Pierre Stutz den 

 

Lesenden kostbare Ratschläge 
mit auf den weiteren Weg. (fae)

Pierre Stutz, Suchend bleibe ich 
ein Leben lang – 150 Meditatio-
nen, 191 Seiten, Patmos Verlag




