
Medienmitteilung	  
	  
Reaktion	  auf	  den	  Kirchenaustritt	  der	  sechs	  Frauen	  
Eine	  Kirche	  umfassender	  Gleichwertigkeit	  
	  
	  
	  
Lange	  bevor	  sich	  die	  Frauen	  gemeinsam	  von	  der	  katholischen	  Kirche	  abgewandt	  haben,	  hat	  sie	  sich	  von	  
ihnen	  abgewandt.	  Und	  auch	  wenn	  sich	  die	  Frauen	  vordergründig	  selber	  von	  der	  Kirche	  ausgeschlossen	  
haben:	  Sie	  waren	  im	  Grunde	  schon	  längst	  Ausgeschlossene.	  Jahrzehntelang	  waren	  sie	  mit	  einer	  
Institution	  solidarisch,	  die	  mit	  ihnen	  nie	  solidarisch	  gewesen	  ist.	  Und	  auch	  wenn	  wir	  gut	  verstehen	  
können,	  dass	  es	  eine	  Dauer	  des	  Unrechts	  gibt,	  die	  Menschen	  zermürben	  und	  alle	  Hoffnung	  verlieren	  
lassen	  kann,	  dass	  sich	  je	  noch	  etwas	  ändern	  wird:	  So	  wenig	  wir	  uns	  mit	  der	  Ungerechtigkeit	  in	  der	  Welt	  
abfinden,	  so	  wenig	  finden	  wir	  uns	  mit	  jener	  in	  der	  eigenen	  Kirche	  ab	  und	  halten	  an	  der	  Forderung	  
umfassender	  Gleichwertigkeit	  fest	  –	  am	  Geschwister-‐Sein	  von	  Gleichgestellten.	  
	  
Frauen	  hören	  zu	  –	  Männer	  erteilen	  die	  Absolution.	  
Frauen	  backen	  das	  Brot	  –	  Männer	  konsekrieren	  es.	  
Frauen	  begleiten	  Kranke	  bis	  an	  die	  Schwelle	  des	  Todes	  –	  Männer	  spenden	  das	  Sakrament.	  
Frauen	  leisten	  die	  Beziehungsarbeit	  –	  Männer	  befinden	  über	  Partnerschaft	  und	  Familie.	  
Frauen	  deuten	  sonntags	  die	  Schrift	  –	  Männer	  legen	  die	  Texte	  fest.	  
Frauen	  füllen	  die	  Bänke	  der	  Gebete	  –	  Männer	  belegen	  die	  Sessel	  der	  Entscheide.	  
Frauen	  sind	  mit-‐gemeint	  –	  Männer	  werden	  genannt.	  
Die	  „Ämtli“	  weitgehend	  den	  Frauen,	  die	  Ämter	  den	  Männern.	  Und	  je	  höher	  hinauf	  es	  geht,	  desto	  
männlicher	  wird	  es.	  Und	  auch	  wenn	  es	  Frauen	  gibt,	  die	  Gemeinden	  leiten,	  und	  Männer,	  die	  die	  
Kirchenböden	  bohnern:	  es	  sind	  vorwiegend	  Frauen,	  die	  dienen,	  und	  vorwiegend	  Männer,	  die	  
bestimmen.	  Nicht	  weil	  sie	  besser	  ausgebildet,	  begabter	  oder	  berufener	  wären,	  sondern	  weil	  sie	  
Männer	  sind.	  Das,	  was	  nicht	  Verdienst	  der	  einen	  und	  nicht	  Versagen	  der	  anderen	  ist,	  macht	  den	  
entscheidenden	  Unterschied:	  das	  Geschlecht.	  
	  
Wir	  können	  nicht	  verstehen,	  wie	  Papst	  Franziskus	  in	  Amoris	  laetitia	  die	  frauenverachtenden	  Zustände	  
im	  Weltenhaus	  beklagen,	  die	  identische	  Würde	  von	  Frau	  und	  Mann	  betonen	  und	  gleichzeitig	  so	  wenig	  
Gespür	  und	  Bewusstsein	  für	  die	  Würde	  der	  Frauen	  im	  eigenen	  Haus	  haben	  kann.	  Wir	  können	  nicht	  
verstehen,	  wie	  er	  Verletzungen	  der	  Menschenrechte	  durch	  andere	  benennen	  und	  zugleich	  die	  
hausgemachten	  beschweigen	  kann.	  
Nicht	  nur	  der	  Klerikalismus	  ist	  ein	  grosses	  Übel,	  sondern	  auch	  und	  vor	  allem	  diese	  Blindheit.	  Diese	  
Unfähigkeit	  der	  Amtskirche,	  ihre	  kranken	  und	  krankmachenden	  Strukturen	  zu	  erkennen	  und	  sich	  so	  
fort	  und	  fort	  an	  einer	  „Ordnung“	  der	  Welt	  mit	  zu	  beteiligen,	  die	  Weisse,	  Reiche,	  Heterosexuelle	  und	  
Männer	  bis	  heute	  als	  die	  wertvolleren	  Menschen	  erachtet	  als	  Farbige,	  Arme,	  LGBT	  und	  Frauen.	  
	  
Wie	  lang	  noch	  kann	  die	  Amtskirche	  ewige	  Wahrheiten	  vorschieben	  und	  sich	  –	  wider	  besseres	  Wissen	  –	  
daran	  festklammern,	  dass	  es	  gottgewollt	  ist,	  dass	  Frauen	  in	  vieler	  Hinsicht	  sprachlos	  und	  unsichtbar	  
bleiben?	  –	  Wie	  lange	  noch	  kann	  die	  Amtskirche	  –	  wider	  besseres	  Wissen	  –	  „den	  Herrn“	  selbst	  
bemühen,	  um	  den	  Ausschluss	  von	  Frauen	  zu	  rechtfertigen?	  
„Die	  Kirche	  hält	  sich	  aus	  Treue	  zum	  Vorbild	  ihres	  Herrn	  nicht	  dazu	  berechtigt,	  die	  Frauen	  zur	  
Priesterweihe	  zuzulassen“,	  heisst	  es	  etwa	  in	  der	  Erklärung	  Inter	  insigniores.	  
Schon	  seit	  Jahrzehnten	  fragen	  wir	  nach:	  aus	  Treue	  zum	  Vorbild	  welches	  Herrn?	  



Jenes	  Herrn,	  der	  du	  die	  Ruach,	  die	  weibliche	  Geistkraft	  Gottes,	  angekündigt	  wurde?	  Jenes	  Herrn,	  der	  
durch	  eine	  Frau	  zur	  Welt	  gekommen	  ist?	  Jenes	  Herrn,	  der	  es	  nicht	  ausgehalten	  hat,	  dass	  Frauen	  
gekrümmt	  sind?	  Jenes	  Herrn,	  der	  sich	  durch	  eine	  Frau	  –	  eine	  ungläubige,	  eine	  Kanaanäerin	  –	  in	  seinem	  
Glauben	  hat	  belehren	  und	  sich	  die	  Salbung	  einer	  anderen	  hat	  gefallen	  lassen?	  Jenes	  Herrn,	  der	  sein	  
längstes	  Gespräch	  mit	  einer	  Frau	  geführt	  und	  mit	  ihr	  an	  einem	  Brunnen	  theologisiert	  hat?	  Oder	  jenes	  
Herrn,	  der	  als	  Auferstandener	  nicht	  zuerst	  einem	  seiner	  12	  Apostel,	  sondern	  einer	  Frau	  begegnet	  ist?	  
Aber	  man(n)	  kann	  es	  drehen,	  wie	  man(n)	  will:	  Am	  Anfang	  der	  Kirche	  Jüngerinnen	  und	  Apostelinnen,	  
Diakoninnen,	  Hausvorsteherinnen	  und	  Gemeindeleiterinnen.	  Und	  von	  Anfang	  an	  Anerkennung	  und	  
Wertschätzung	  für	  und	  Leitung	  und	  Verkündigung	  durch	  Frauen.	  
	  
Die	  Gleichstellung	  von	  Frauen	  und	  Männern	  ist	  keine	  Frage	  von	  Sympathie,	  von	  männlichem	  
Wohlwollen,	  von	  päpstlicher	  Barmherzigkeit,	  von	  Zugeständnissen,	  Gunst	  und	  Gnade,	  die	  die	  einen	  
den	  anderen	  gewähren	  (könnten),	  sondern	  ist	  eine	  Frage	  von	  Gerechtigkeit	  –	  auch	  von	  göttlicher.	  Und	  
je	  mehr	  Gleichberechtigung	  verwirklicht	  wird,	  desto	  mehr	  wird	  der	  Wille	  Gottes	  verwirklicht.	  Ein	  Wille,	  
der	  Frau	  und	  Mann	  nach	  göttlichem	  Abbild	  geschaffen	  hat.	  
Jede	  Diskriminierung	  von	  Menschen	  widerspricht	  diesem	  Willen	  und	  dürfte	  niemals	  Teil	  kirchlicher	  
Lehre	  und	  Praxis	  sein.	  Eine	  Kirche	  im	  Geiste	  Jesu	  kann	  nur	  eine	  in	  sich	  gerechte	  und	  eine	  solidarische	  
Gemeinschaft	  sein.	  
	  
So	  wie	  die	  Kirche	  die	  Menschen	  seit	  Jahrhunderten	  zur	  Umkehr	  aufruft,	  so	  rufen	  wir	  die	  Kirche	  zur	  
Umkehr	  auf,	  jede	  Herabsetzung	  von	  Frauen,	  von	  Menschen,	  endlich	  aus	  all	  ihrem	  Denken,	  Glauben,	  
Reden,	  Schreiben	  und	  Tun	  zu	  verbannen.	  
Wir	  wollen	  eine	  Kirche,	  deren	  Lehre	  und	  Strukturen	  zu	  einem	  Mehr	  an	  Freiheit	  und	  Leben	  beitragen,	  
deren	  Denk-‐	  und	  Handlungsweisen	  niemanden	  verletzen	  und	  deren	  Kirchenrecht	  diesen	  Namen	  auch	  
verdient.	  –	  Wir	  wollen	  eine	  Kirche,	  die	  Frauen	  auf	  allen	  Ebenen	  mitreden,	  mittun	  und	  mitentscheiden	  
lässt,	  die	  nach	  den	  Gefühlen,	  den	  Erfahrungen	  und	  Kompetenzen	  von	  Frauen	  fragt,	  die	  sich	  auch	  auf	  
eine	  reiche	  weiblich-‐religiöse	  Tradition	  beruft,	  das	  Göttliche	  in	  vielen	  Bildern	  feiert,	  ihre	  Beziehungen	  
zu	  Frauen	  ganz	  neu	  gestaltet	  und	  sich	  in	  einer	  Kultur	  des	  Zuhörens	  und	  der	  Auseinandersetzung	  übt.	  
	  
Und	  wir	  erwarten	  die	  Umkehr	  der	  Verhältnisse	  nicht	  nur	  von	  anderen,	  sondern	  auch	  von	  uns	  selbst.	  
Gerechtigkeit	  wird	  nur	  wahr	  werden,	  wenn	  wir	  sie	  als	  Aufgabe	  von	  uns	  allen	  begreifen	  und	  ihr	  an	  
unseren	  je	  eigenen	  Orten	  und	  mit	  unseren	  je	  eigenen	  Möglichkeiten	  ans	  Licht	  verhelfen.	  Und	  wir	  
wünschen	  uns	  für	  uns	  selber	  ein	  stärkeres	  und	  wirksameres	  Bewusstsein	  der	  eigenen	  gottgeschenkten	  
Freiheit:	  „Ihr	  aber,	  Schwestern	  und	  Brüder,	  seid	  zur	  Freiheit	  gerufen!“	  (Gal	  5,13)	  
	  
Der	  Preis	  der	  Freiheit	  ist	  die	  Verantwortung.	  
Und	  die	  Freiheit,	  die	  solidarische	  Freiheit,	  verwurzelt	  in	  Gerechtigkeit,	  der	  letzte	  Sinn	  allen	  Handelns,	  
auch	  allen	  kirchlichen	  Handelns.	  
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