
Es bewegt sich doch nochwas

Durch die Schweiz ging im Jahr 1998 ein
hörbares Aufatmen, als bekannt wurde,
dass Bischof Amédée Grab den von vielen
ungeliebten Bischof Wolfgang Haas an der
Spitze des Bistums Chur ablöste. Dem Öku-
meniker Grab ging der Ruf als «Mann der
Versöhnung» voraus. Der Einsiedler Bene-
diktiner und Bürger von Schwyz, Amédée
Grab, hielt Wort. Als er 2005, wie es das
Kirchenrecht vorsieht, 75 Jahre alt seinen
Rücktritt als Bischof von Chur einreichte,
durfte er nicht gehen. Papst Benedikt XVI.
nahm Grabs Demission erst zwei Jahre spä-
ter an. Am 19. Mai ist Amédée Grab im Al-

ter von 89 Jahren in Roveredo gestorben
und wurde auf dem Bischofsfriedhof vor
der Churer Kathedrale beigesetzt.

Amédée Grabs Wirken brachte Ruhe ins
Bistum Chur. Im Nachhinein hätte die
nachfolgende Misere durch die Auswechs-
lung der residierenden Domherren gemil-
dert werden können.

Vitus Huonder weg
Einen Monat nach dem vor zwei Jahren auf
Ostern 2019 verzögerten Rücktritt ging ein
Aufatmen durch das Bistum Chur, als von
Rom die Nachricht kam, dass Vitus
Huonder nicht mehr Bischof von Chur ist.
Ein tragischer Abgang mit neuem Wohnort
bei kirchlichen Schismatikern. Kaum eine
Würdigung seines Wirkens in der Öffent-
lichkeit. Nur so viel: Er ist überstanden.

Nun Apostolischer Administrator
Papst Franziskus er-
nannte mit dem aus
dem Wallis stammen-
den Peter Bürcher ei-
nen ehemaligen Bi-
schof als pästlichen
Administrator. Er
wählte ermutigende
und klärende Worte:
«Der Papst wollte diese Aufgabe einem Bi-
schof und nur für ein paar Monate anver-
trauen ... Ja, nur für ein paar Monate, wie er
es mir mehrmals bei einer Privataudienz im
Vatikan am 11. Mai persönlich zugesichert
hat. Ich bin nun Ihr Diener. Ich will Ihnen
zuhören. Ein Diener hört zu, um besser die-
nen zu können.»

Das Warten geht weiter, Vieles ist aufs
Eis gelegt bis endlich die Dreierliste aus
Rom eintrifft, aus welcher das Domkapitel
einen neuen Bischof auswählt.

Eugen Koller/kath.ch/gs

1315. Juni bis 5. Juli 2019

Persönlich

Menschenwürdige
Demenz?

Zurzeit absolviere ich eine Weiterbildung zum
Thema «Seelsorge mit älteren Menschen».
Beim letzten Treffen referierte ein Spezialist
über Demenz. Demenz ist im Moment in der
Öffentlichkeit in aller Munde. Aktuell sind
144 000 Menschen an Demenz erkrankt. De-
menz ist ein Sammelbegriff, der die Erkran-
kung des Gehirns bezeichnet, die zu massiver
Einschränkung kognitiver, emotionaler und
sozialer Fähigkeiten führt.

Nachdenklich stimmt mich der gesellschaft-
liche Umgang mit der Krankheit. Da ist die
Rede von einem Tod bei lebendigem Leib, ei-
nem Tod im Leben oder einem menschenun-
würdigen Siechtum. Demenzerkrankte Men-
schen werden stigmatisiert. Es entsteht der
Eindruck, sie wären minderwertige Menschen,
weil sie nicht mehr leistungsfähig sind. Stim-
men werden laut, ob ein Leben mit einge-
schränkten kognitiven Fähigkeiten überhaupt
noch lebenswert sei.

Für mich stellt sich vielmehr die Frage:
Sind die Massstäbe unserer Gesellschaft
noch menschenwürdig? Der Wert eines Men-
schen hängt nicht von seiner Leistungsfähig-
keit ab. Weil der Mensch Geschöpf Gottes
ist, ist sein Leben lebens- und schützens-
wert. Für Raimund Klesse, Facharzt für
Alterspsychiatrie, hat das Leben eines
demenzerkrankten Menschen nicht weniger
Lebensqualität als das Leben eines anderen
betagten Menschen, wenn seine Lebensum-
stände stimmen. Nicht die eigene kognitive
Leistungsfähigkeit sei ausschlaggebend,
sondern der Respekt und das Mitgefühl der
Mitmenschen und der behutsame Umgang
mit ihnen.

Manfred Kulla, Oberarth
dr.kulla@bluewin.ch

Amédée Grab, Bischof von Chur von 1998 bis 2007,

verstarb 89-jährig. Bild: Eugen Koller
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Kirchliche Neuigkeiten
Veranstaltungen

Kirche Schweiz

Kundgebung des «Aktionsbündnisses
gegen Missbrauch» Bern
Zürcher Theologinnen und Theologen for-
dern vom Vatikan Massnahmen gegen
Missbrauch und Reformen. Dazu findet
eine Kundgebung am 29. Juni, um 12.05
Uhr auf dem Helvetiaplatz in Bern statt, an
der auch die Theologin Doris Wagner auf-
tritt. Sie wurde durch den Film «Gottes
missbrauchte Dienerinnen» bekannt. [eko]

w www.zeichen-gegen-missbrauch.ch

Weltjugendtag Lozärn
Im Anschluss an den internationalen
Weltjugendtag in Panama im Januar 2019
versammeln sich am Wochenende vom 5.
bis 7. Juli gegen 1000 junge Gläubige in der
Hofkirche in Luzern, um die Freude am ka-
tholischen Glauben zu teilen. [eko]

w www.weltjugendtag.ch/luzern/

Bistum Chur

Alle bleiben im Amt
Peter Bürcher, Apostolischer Administrator
im Bistum Chur, belässt alle bisherigen Mit-
arbeiter/-innen im Amt. Weihbischof Mari-
an Eleganti, die Generalvikare Martin
Grichting, Josef Annen und Martin Kopp
gehören somit weiterhin zur Bistumslei-
tung. Auch die Bischofsvikare Christoph
Casetti, Martin Ramm und Offizial Joseph
Maria Bonnemain bleiben im Amt.

Peter Bürcher beauftragt per Dekret alle
Mitglieder der Bistumsleitung als «Delegier-
te des Apostolischen Administrators», mit
allen Vollmachten ihrer Arbeit weiterhin
nachzugehen. Dies dürfte ein Zeichen dafür
sein, dass Bürcher nur ein paar Monate im
Amt sein wird. [kath.ch/sys/eko]

Präses Kirchenmusikverband
Kürzlich wurde eine vom Vorstand des Diö-
zesanen Kirchenmusikverbandes Chur ge-
wünschte Person als Präses dem Apostoli-
schen Administrator des Bistums Chur zur
Ernennung vorgeschlagen. Bis der Entscheid
fällt, ist noch Geduld gefragt. [eko]

Kanton Schwyz

Felix Pfister folgt auf Conny
Weyermann in Küssnacht
Nach fünfjähriger Tätigkeit verlässt die pas-
torale Mitarbeiterin Conny Weyermann auf

Mitte August die Kirchgemeinde Küssnacht.
Sie wird stellvertretende Fachstellenleiterin
an der Fachstelle für Bildung, Katechese,
Medien im Kanton Zug. Sie freut sich,
«künftig mein Wissen, welches ich mir in
den vergangenen 15 Jahren Arbeit in der
Pastoral angeeignet habe, Katechetinnen
und Katecheten weitergeben zu dürfen».

Ihr Nachfolger wird Felix Pfister, der nun
vier Jahre Stellenleiter der DAMP (Deutsch-
schweizerische Arbeitsgruppe für die Mi-
nistrantenpastoral war. «Meine Aufgaben
als Religionspädagoge werden voraussicht-
lich die Verantwortung für die Religions-
und Ethiktage sein sowie die Leitung des
Katecheseteams.» [E. Koller]

«Schwarz bin ich und schön»
Seit 1799 – 220 Jahre – zeigt sich das Gna-
denbild Unserer Lieben Frau von Einsiedeln
nach einer Restauration gleich. Dem Jubilä-
um und dem damit verbundenen Motto ist
eine kleine Ausstellung am Hof, dem Gäste-
bereich des Klosters, gewidmet. Die Wall-
fahrtsleitung hat sich entschieden, zum Wall-
fahrtsmotto «Schwarz bin ich und schön»
diese Ausstellung zu konzipieren. Sie greift
die Geschichte der Wallfahrt und der
Schwarzen Madonna auf und bietet so die
Möglichkeit, einzelne bekannte Gegenstände
von nah zu bewundern oder neue kennenzu-
lernen. [PPS/eko]

Die Ausstellung ist bis Ende Jahr während der Öff-
nungszeiten der Hofpforte im unteren Gang des
Gästebereichs zugänglich: Montag bis Samstag:
8–19 Uhr, Sonn- und Feiertage: 10.30–19 Uhr.

Tag der offenen Tür im Degenbalm
Am Sa, 15 Juni, öffnet das Zentrum für
Asylsuchende Degenbalm in Morschach von
10 bis 16 Uhr seine Türen für die Öffentlich-
keit. Anhand eines Rundgangs durch das
Haus bekommen die Besucher/-innen einen
Einblick in das Alltagsgeschehen im Degen-
balm. Das Zentrum kann bis zu 90 Perso nen
beherbergen, darunter sowohl erwachsene
Einzelpersonen als auch Familien. Kulinari-
sche Köstlichkeiten aus der Ferne werden
angeboten. [MS/eko]

Abstimmung Kirche Kanton Schwyz
Am 30. Juni 2019 stimmen die stimmberech-
tigten Katholikinnen und Katholiken über
den Beitritt der Römisch-katholischen
Kantonalkirche Schwyz zur Römisch-Katho-
lischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ)
ab. Die RKZ ist der Zusammenschluss der
kantonalkirchlichen Organisationen (Kanto-
nalkirchen/Landeskirchen) der Schweiz. Am
25. Mai 2018 stimmte der Kantonskirchenrat
mit 91 Ja gegen 11 Nein, mit einem eindeuti-
gen Entscheid dem Beitritt zur RKZ zu. Ge-
gen diesen Beschluss wurde das Referendum
ergriffen. Die Kantonalkirche Schwyz ist die
einzige katholische staatskirchenrechtliche
Organisation der Schweiz, welche dieser
schweizweiten Organisation nicht angehört.

[WI/eko]

Kanton Uri

Für legale Fluchtwege
Der Urner Flüchtlingstag vom 15. Juni
macht das Thema legaler Fluchtwege für
Menschen, die an Leib und Leben gefährdet
sind, auf dem Hintergrund einer entspre-
chenden Petition der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe zum Thema.

Mit vielfältigen Informationsangeboten,
einem Streetfoodfestival mit kulinarischen
Köstlichkeiten von allen Teilen der Welt, ge-
meinsamer Musik von Urner Bands und
Menschen aus dem Flüchtlingsbereich so-
wie einem bunten Bazar mit diversen At-
traktionen, will das Schweizerische Rote
Kreuz gemeinsam mit dem Hilfswerk der
Kirchen Uri das Bewusstsein für die Anlie-
gen von Flüchtlingen stärken und zu lust-
vollen Begegnungen zwischen den Bevölke-
rungsgruppen beitragen.

Am Vormittag des Flüchtlingstages gibt
es auf dem Unterlehn zwischen 8 und 12
Uhr einen Stand, an dem sich Interessierte
über das aktuelle Thema und über das Ur-
ner Asyl- und Flüchtlingswesen sowie über
verschiedene Begegnungsprojekte in unse-
rem Kanton informieren können. Zwischen
14 und 22 Uhr wird das Programm im
Mehrzweckgebäude Winkel in Altdorf wei-
tergeführt. [pd/ME/eko]

WennSchülernichtmitdemPriesterallein seinwollen
Muss die Tür bei der Beichte zu bleiben? Und welche Berührungen überschreiten Grenzen? 76 Schwyzer

Katechetinnen und Katecheten setzten sich in Einsiedeln im Rahmen einer Weiterbildung mit dem Thema

Nähe und Distanz zu Kindern in der Seelsorge auseinander.

Von Ueli Abt, kath.ch / eko

Kursleiterin Karin Iten hatte am Weiterbil-
dungsanlass zum Thema Nähe und Distanz
als Symbol eine Glocke mitgebracht. Das
sei eine «Alarmglocke», erklärte die Leiterin
der Fachstelle Limita – um sie dann de-
monstrativ zur Seite zu legen. «Missbräuche
sind gerade sehr präsent im öffentlichen
Bewusstsein, die Kirche steht diesbezüglich
im Fokus», erklärte die Kursleiterin.

Man dürfe nicht vom früheren Bagatelli-
sieren ins Dramatisieren kippen. Wenn qua-
si die Alarmglocken permanent schrillen,
drohe eine Misstrauenskultur und eventuell
auch ein erneutes Schweigen aus Angst.

Nähe gehört dazu
Wie nah ist zu nah? Dieser Thematik ging
der Anlass mit Fokus auf die Beziehung
zwischen Religionslehrpersonen und Schü-
lern nach.

Professionelle Nähe gehöre zur pädagogi-
schen Arbeit. Alarmismus, vorschnelle Ver-
dächtigungen und Mutmassungen könnten
der Sache selbst, der Prävention, einen
Bärendienst erweisen. «Steht der Verdacht
eines Missbrauchs permanent im Raum,
kann das eine Organisation fast zerreissen»,
so Iten. Die Ungewissheit und das Bewusst-
sein über die Tragweite von Missbräuchen

könnten lähmend wirken. Ziel des Weiter-
bildungsnachmittags sei zu vermitteln, wie
man rund um Grenzverletzungen und sexu-
elle Ausbeutung «in eine konkrete Hand-
lung kommen und eine Sprache dazu fin-
den» könne.

Im Graubereich: Aus der Rolle gefallen
Karin Iten unterschied zunächst zwischen
dem Graubereich und dem roten Bereich.
In den Graubereich fallen Handlungen, die
bei Beobachtern eine Irritation auslösen.
Gemeint ist strafrechtlich Irrelevantes, was
aber unreflektiert und damit über längere
Zeit toleriert letztlich zu einem Umfeld
führt, in welchem Missbräuche möglich
werden.

Kriterien zur Beurteilung dafür sind un-
ter anderem Rolle und Auftrag: Passt es zur
Rolle und zum Auftrag eines pensionierten
Diakons und Hilfskochs im Jugendlager,
wenn er den Kindern Kosenamen verteilt?
Und was ist davon zu halten, wenn sich die
Katechetin im Unterricht von hinten über
die 13-jährige Schülerin beugt, um ihr eine
Aufgabe zu erklären, und dabei leicht ihre
Brust streift? Anhand solcher Beispiele dis-
kutierten die Teilnehmenden, wie irritieren-
de Situationen sorgfältiger gestaltet werden
könnten.

Beichte mit Hintergrundmusik
Kontrovers diskutierten die Teilnehmer fol-
gendes Beispiel: Was tun, wenn der 10-jäh-
rige Religionsschüler sich weigert, zur
Beichte mit dem Priester allein in die Sak-
ristei zu gehen? Wie sich im Austausch im
Plenum zeigte, gibt es in der Praxis längst
einfache Lösungen: Priester und Schüler
könnten sich dazu auch auf eine Kirchen-
bank setzen. Hintergrundmusik sorge da-
für, dass das Gesagte für andere Menschen
unhörbar bleibt.

Klare Standards zu Nähe und Distanz
Ein solch bewusst gestalteter Umgang mit
potenziell heiklen Situationen empfiehlt
denn auch die Fachstelle Limita. Im Sinne
des Risikomanagements müssten Organisati-
onen «Schwellen» einbauen, um den Auf-
bau von Taten zu erschweren. Gemeint sind
klare Standards über Nähe und Distanz zwi-
schen Lehrbeauftragten und Schülern und

dass Berufskollegen untereinander über Si-
tuationen und Verbesserungsmöglichkeiten
reden können.

Dafür brauche es in der katholischen Kir-
che mehr Austauschgefässe für die jeweili-
gen Berufsgruppen. «Man kann Angestellte
auf die Risikosituationen hinweisen und im
Wiederholungsfall auch weitere arbeitsrecht-
liche Schritte einleiten im Sinne einer Qua-
litätssicherung im Graubereich».

Im roten Bereich: Den Fall abgeben
In einem zweiten Teil der Weiterbildung
ging es um den roten Bereich, in welchen
ein Verdacht auf strafbare Handlungen fal-
len. Anders als bei grenzwertigen Situatio-
nen sei hier das Gespräch mit einem Be-
schuldigten zu vermeiden. Aufklärung sei
Sache der Polizei und Justiz. Denn Konfron-
tationen durch Kollegen oder Vorgesetzte
verschafften möglichen Tätern und Täterin-
nen einen Vorsprung.

Karin Iten räumte ein, dass die Abnahme
der Beichte, wenn ein Kind darin von erleb-
ten Straftaten berichtet, eine Herausforde-
rung darstelle. Sie riet dazu, dem Kind
transparent zu machen, dass dieses Geheim-
nis die Möglichkeiten der Seelsorge spren-
ge, und dass man das Kind motivieren kön-
ne, dass es sich an eine Ansprechstelle wen-
de. Ebenfalls sei es wichtig, dass der
Seelsorger selbst eine Ansprechstelle kon-
taktiere.

Standards formulieren
Die Präventionsfachstelle Limita entwi-
ckelt mit Organisationen und Institutio-
nen massgeschneiderte Schutzkonzep-
te. Als Massnahme empfiehlt die Fach-
stelle Organisationen, eine Risikoanalyse
zu machen und einen Verhaltenskodex
zum Umgang mit Nähe und Distanz
mit der Basis partizipativ zu erarbeiten:
Bei Betreuung von einzelnen Schülern
ausserhalb des Unterrichts (z. B. Nach-
sitzen) bleibt die Tür geöffnet; Mitarbei-
tende pflegen keine privaten Social-Me-
dia-Kontakte mit Jugendlichen der Ein-
richtung (z. B. soziale Netzwerke,
WhatsApp) und grenzen sich von medi-
alen Kontaktanfragen ab. [uab/eko]

w https://limita.ch

Themen der Zusatzseiten
In dieser Nummer 13-2019 beschäftigt
sich eine Zusatzseite mit der
Frauenordination und auf der anderen
erörtert die Juristin Denise Buser die
Gleichberechtigung in der Kirche.

Eugen Koller

w www.pfarreiblatt-urschweiz.ch/
archiv2019/
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Kirche Schweiz

Kundgebung des «Aktionsbündnisses
gegen Missbrauch» Bern
Zürcher Theologinnen und Theologen for-
dern vom Vatikan Massnahmen gegen
Missbrauch und Reformen. Dazu findet
eine Kundgebung am 29. Juni, um 12.05
Uhr auf dem Helvetiaplatz in Bern statt, an
der auch die Theologin Doris Wagner auf-
tritt. Sie wurde durch den Film «Gottes
missbrauchte Dienerinnen» bekannt. [eko]

w www.zeichen-gegen-missbrauch.ch

Weltjugendtag Lozärn
Im Anschluss an den internationalen
Weltjugendtag in Panama im Januar 2019
versammeln sich am Wochenende vom 5.
bis 7. Juli gegen 1000 junge Gläubige in der
Hofkirche in Luzern, um die Freude am ka-
tholischen Glauben zu teilen. [eko]

w www.weltjugendtag.ch/luzern/

Bistum Chur

Alle bleiben im Amt
Peter Bürcher, Apostolischer Administrator
im Bistum Chur, belässt alle bisherigen Mit-
arbeiter/-innen im Amt. Weihbischof Mari-
an Eleganti, die Generalvikare Martin
Grichting, Josef Annen und Martin Kopp
gehören somit weiterhin zur Bistumslei-
tung. Auch die Bischofsvikare Christoph
Casetti, Martin Ramm und Offizial Joseph
Maria Bonnemain bleiben im Amt.

Peter Bürcher beauftragt per Dekret alle
Mitglieder der Bistumsleitung als «Delegier-
te des Apostolischen Administrators», mit
allen Vollmachten ihrer Arbeit weiterhin
nachzugehen. Dies dürfte ein Zeichen dafür
sein, dass Bürcher nur ein paar Monate im
Amt sein wird. [kath.ch/sys/eko]

Präses Kirchenmusikverband
Kürzlich wurde eine vom Vorstand des Diö-
zesanen Kirchenmusikverbandes Chur ge-
wünschte Person als Präses dem Apostoli-
schen Administrator des Bistums Chur zur
Ernennung vorgeschlagen. Bis der Entscheid
fällt, ist noch Geduld gefragt. [eko]

Kanton Schwyz

Felix Pfister folgt auf Conny
Weyermann in Küssnacht
Nach fünfjähriger Tätigkeit verlässt die pas-
torale Mitarbeiterin Conny Weyermann auf

Mitte August die Kirchgemeinde Küssnacht.
Sie wird stellvertretende Fachstellenleiterin
an der Fachstelle für Bildung, Katechese,
Medien im Kanton Zug. Sie freut sich,
«künftig mein Wissen, welches ich mir in
den vergangenen 15 Jahren Arbeit in der
Pastoral angeeignet habe, Katechetinnen
und Katecheten weitergeben zu dürfen».

Ihr Nachfolger wird Felix Pfister, der nun
vier Jahre Stellenleiter der DAMP (Deutsch-
schweizerische Arbeitsgruppe für die Mi-
nistrantenpastoral war. «Meine Aufgaben
als Religionspädagoge werden voraussicht-
lich die Verantwortung für die Religions-
und Ethiktage sein sowie die Leitung des
Katecheseteams.» [E. Koller]

«Schwarz bin ich und schön»
Seit 1799 – 220 Jahre – zeigt sich das Gna-
denbild Unserer Lieben Frau von Einsiedeln
nach einer Restauration gleich. Dem Jubilä-
um und dem damit verbundenen Motto ist
eine kleine Ausstellung am Hof, dem Gäste-
bereich des Klosters, gewidmet. Die Wall-
fahrtsleitung hat sich entschieden, zum Wall-
fahrtsmotto «Schwarz bin ich und schön»
diese Ausstellung zu konzipieren. Sie greift
die Geschichte der Wallfahrt und der
Schwarzen Madonna auf und bietet so die
Möglichkeit, einzelne bekannte Gegenstände
von nah zu bewundern oder neue kennenzu-
lernen. [PPS/eko]

Die Ausstellung ist bis Ende Jahr während der Öff-
nungszeiten der Hofpforte im unteren Gang des
Gästebereichs zugänglich: Montag bis Samstag:
8–19 Uhr, Sonn- und Feiertage: 10.30–19 Uhr.

Tag der offenen Tür im Degenbalm
Am Sa, 15 Juni, öffnet das Zentrum für
Asylsuchende Degenbalm in Morschach von
10 bis 16 Uhr seine Türen für die Öffentlich-
keit. Anhand eines Rundgangs durch das
Haus bekommen die Besucher/-innen einen
Einblick in das Alltagsgeschehen im Degen-
balm. Das Zentrum kann bis zu 90 Perso nen
beherbergen, darunter sowohl erwachsene
Einzelpersonen als auch Familien. Kulinari-
sche Köstlichkeiten aus der Ferne werden
angeboten. [MS/eko]

Abstimmung Kirche Kanton Schwyz
Am 30. Juni 2019 stimmen die stimmberech-
tigten Katholikinnen und Katholiken über
den Beitritt der Römisch-katholischen
Kantonalkirche Schwyz zur Römisch-Katho-
lischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ)
ab. Die RKZ ist der Zusammenschluss der
kantonalkirchlichen Organisationen (Kanto-
nalkirchen/Landeskirchen) der Schweiz. Am
25. Mai 2018 stimmte der Kantonskirchenrat
mit 91 Ja gegen 11 Nein, mit einem eindeuti-
gen Entscheid dem Beitritt zur RKZ zu. Ge-
gen diesen Beschluss wurde das Referendum
ergriffen. Die Kantonalkirche Schwyz ist die
einzige katholische staatskirchenrechtliche
Organisation der Schweiz, welche dieser
schweizweiten Organisation nicht angehört.

[WI/eko]
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Für legale Fluchtwege
Der Urner Flüchtlingstag vom 15. Juni
macht das Thema legaler Fluchtwege für
Menschen, die an Leib und Leben gefährdet
sind, auf dem Hintergrund einer entspre-
chenden Petition der Schweizerischen
Flüchtlingshilfe zum Thema.

Mit vielfältigen Informationsangeboten,
einem Streetfoodfestival mit kulinarischen
Köstlichkeiten von allen Teilen der Welt, ge-
meinsamer Musik von Urner Bands und
Menschen aus dem Flüchtlingsbereich so-
wie einem bunten Bazar mit diversen At-
traktionen, will das Schweizerische Rote
Kreuz gemeinsam mit dem Hilfswerk der
Kirchen Uri das Bewusstsein für die Anlie-
gen von Flüchtlingen stärken und zu lust-
vollen Begegnungen zwischen den Bevölke-
rungsgruppen beitragen.

Am Vormittag des Flüchtlingstages gibt
es auf dem Unterlehn zwischen 8 und 12
Uhr einen Stand, an dem sich Interessierte
über das aktuelle Thema und über das Ur-
ner Asyl- und Flüchtlingswesen sowie über
verschiedene Begegnungsprojekte in unse-
rem Kanton informieren können. Zwischen
14 und 22 Uhr wird das Programm im
Mehrzweckgebäude Winkel in Altdorf wei-
tergeführt. [pd/ME/eko]
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Kursleiterin Karin Iten hatte am Weiterbil-
dungsanlass zum Thema Nähe und Distanz
als Symbol eine Glocke mitgebracht. Das
sei eine «Alarmglocke», erklärte die Leiterin
der Fachstelle Limita – um sie dann de-
monstrativ zur Seite zu legen. «Missbräuche
sind gerade sehr präsent im öffentlichen
Bewusstsein, die Kirche steht diesbezüglich
im Fokus», erklärte die Kursleiterin.

Man dürfe nicht vom früheren Bagatelli-
sieren ins Dramatisieren kippen. Wenn qua-
si die Alarmglocken permanent schrillen,
drohe eine Misstrauenskultur und eventuell
auch ein erneutes Schweigen aus Angst.

Nähe gehört dazu
Wie nah ist zu nah? Dieser Thematik ging
der Anlass mit Fokus auf die Beziehung
zwischen Religionslehrpersonen und Schü-
lern nach.

Professionelle Nähe gehöre zur pädagogi-
schen Arbeit. Alarmismus, vorschnelle Ver-
dächtigungen und Mutmassungen könnten
der Sache selbst, der Prävention, einen
Bärendienst erweisen. «Steht der Verdacht
eines Missbrauchs permanent im Raum,
kann das eine Organisation fast zerreissen»,
so Iten. Die Ungewissheit und das Bewusst-
sein über die Tragweite von Missbräuchen

könnten lähmend wirken. Ziel des Weiter-
bildungsnachmittags sei zu vermitteln, wie
man rund um Grenzverletzungen und sexu-
elle Ausbeutung «in eine konkrete Hand-
lung kommen und eine Sprache dazu fin-
den» könne.

Im Graubereich: Aus der Rolle gefallen
Karin Iten unterschied zunächst zwischen
dem Graubereich und dem roten Bereich.
In den Graubereich fallen Handlungen, die
bei Beobachtern eine Irritation auslösen.
Gemeint ist strafrechtlich Irrelevantes, was
aber unreflektiert und damit über längere
Zeit toleriert letztlich zu einem Umfeld
führt, in welchem Missbräuche möglich
werden.

Kriterien zur Beurteilung dafür sind un-
ter anderem Rolle und Auftrag: Passt es zur
Rolle und zum Auftrag eines pensionierten
Diakons und Hilfskochs im Jugendlager,
wenn er den Kindern Kosenamen verteilt?
Und was ist davon zu halten, wenn sich die
Katechetin im Unterricht von hinten über
die 13-jährige Schülerin beugt, um ihr eine
Aufgabe zu erklären, und dabei leicht ihre
Brust streift? Anhand solcher Beispiele dis-
kutierten die Teilnehmenden, wie irritieren-
de Situationen sorgfältiger gestaltet werden
könnten.

Beichte mit Hintergrundmusik
Kontrovers diskutierten die Teilnehmer fol-
gendes Beispiel: Was tun, wenn der 10-jäh-
rige Religionsschüler sich weigert, zur
Beichte mit dem Priester allein in die Sak-
ristei zu gehen? Wie sich im Austausch im
Plenum zeigte, gibt es in der Praxis längst
einfache Lösungen: Priester und Schüler
könnten sich dazu auch auf eine Kirchen-
bank setzen. Hintergrundmusik sorge da-
für, dass das Gesagte für andere Menschen
unhörbar bleibt.

Klare Standards zu Nähe und Distanz
Ein solch bewusst gestalteter Umgang mit
potenziell heiklen Situationen empfiehlt
denn auch die Fachstelle Limita. Im Sinne
des Risikomanagements müssten Organisati-
onen «Schwellen» einbauen, um den Auf-
bau von Taten zu erschweren. Gemeint sind
klare Standards über Nähe und Distanz zwi-
schen Lehrbeauftragten und Schülern und

dass Berufskollegen untereinander über Si-
tuationen und Verbesserungsmöglichkeiten
reden können.

Dafür brauche es in der katholischen Kir-
che mehr Austauschgefässe für die jeweili-
gen Berufsgruppen. «Man kann Angestellte
auf die Risikosituationen hinweisen und im
Wiederholungsfall auch weitere arbeitsrecht-
liche Schritte einleiten im Sinne einer Qua-
litätssicherung im Graubereich».

Im roten Bereich: Den Fall abgeben
In einem zweiten Teil der Weiterbildung
ging es um den roten Bereich, in welchen
ein Verdacht auf strafbare Handlungen fal-
len. Anders als bei grenzwertigen Situatio-
nen sei hier das Gespräch mit einem Be-
schuldigten zu vermeiden. Aufklärung sei
Sache der Polizei und Justiz. Denn Konfron-
tationen durch Kollegen oder Vorgesetzte
verschafften möglichen Tätern und Täterin-
nen einen Vorsprung.

Karin Iten räumte ein, dass die Abnahme
der Beichte, wenn ein Kind darin von erleb-
ten Straftaten berichtet, eine Herausforde-
rung darstelle. Sie riet dazu, dem Kind
transparent zu machen, dass dieses Geheim-
nis die Möglichkeiten der Seelsorge spren-
ge, und dass man das Kind motivieren kön-
ne, dass es sich an eine Ansprechstelle wen-
de. Ebenfalls sei es wichtig, dass der
Seelsorger selbst eine Ansprechstelle kon-
taktiere.

Die Alarmglocke beiseitelegen – stattdessen

braucht es Standards, um sachlich über Nähe und

Distanz reden zu können. Bild: zVg © Ueli Abt

Standards formulieren
Die Präventionsfachstelle Limita entwi-
ckelt mit Organisationen und Institutio-
nen massgeschneiderte Schutzkonzep-
te. Als Massnahme empfiehlt die Fach-
stelle Organisationen, eine Risikoanalyse
zu machen und einen Verhaltenskodex
zum Umgang mit Nähe und Distanz
mit der Basis partizipativ zu erarbeiten:
Bei Betreuung von einzelnen Schülern
ausserhalb des Unterrichts (z. B. Nach-
sitzen) bleibt die Tür geöffnet; Mitarbei-
tende pflegen keine privaten Social-Me-
dia-Kontakte mit Jugendlichen der Ein-
richtung (z. B. soziale Netzwerke,
WhatsApp) und grenzen sich von medi-
alen Kontaktanfragen ab. [uab/eko]

w https://limita.ch
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Endlich!
Alt-Bischof Bürcher wäre gut beraten, wenn er Glaubwürdigkeit zu

seinem obersten Prinzip macht. Ein Kommentar von Erwin Koller*

zur Bischofsablösung in Chur.

Am 20. Mai 2019 hat
Papst Franziskus den
73-jährigen Oberwalli-
ser Peter Bürcher zum
Apostolischen Administ-
rator der Diözese Chur
ernannt. Damit ist Vi-
tus Huonder nicht
mehr Bischof von Chur.

Endlich … bewegt sich was in einer Sa-
che, die man als kirchenpolitisches Desaster
bezeichnen muss. Als wäre der 75. Geburts-
tag eines Bischofs ein nicht zu erwartendes
Unglück, hat man zuerst die verfahrene Si-
tuation im Bistum Chur um zwei Jahre ver-
längert. Und wie auch diese Frist abgelaufen
war, musste man einen weiteren Monat
ohne jegliche Information zuwarten. Dabei
geht es um die Nachfolge im wichtigsten
Amt einer römisch-katholischen Teilkirche.
Jeder drittklassige Fussballclub bekundet
mehr Transparenz, wenn es um die Beset-
zung seines Präsidiums geht. Sogar der
Pressechef der Diözese musste zugeben: Ich
weiss von nichts. Schmählicher kann eine
grosse Institution die Regeln der Öffentlich-
keit kaum verletzen. Nachdem sie wegen se-
xueller und spiritueller Übergriffe ohnehin
in der grössten Krise seit mindestens hun-
dert Jahren steckt, müsste man erwarten,
dass sie wenigstens ihr Alltagsgeschäft be-
herrscht.

Endlich … kann nun Vitus Huonder dort-
hin gehen, wo es ihm wohl ist, zu den Pius-
brüdern im Knabeninstitut Wangs, wo er –
um in seinem bevorzugten Vokabular zu re-
den – Gemeinschaft mit den Häretikern pfle-
gen kann. Mit ihnen wird er frisch von der
Leber über das Zweite Vatikanische Konzil
schimpfen, Religionsfreiheit und andere
Menschenrechte als Teufelswerk abtun, Öku-
mene und interreligiöse Dialoge als Verrat
an der Wahrheit verurteilen und Gift und
Galle speien gegen jedes Aggiornamento in
der Kirche. Zwar geben sie sich dort alle
ganz und gar päpstlich … doch nur solange,
als der Papst bereit ist, ihre Engstirnigkeit
zum Merkmal des Katholischen zu erklären.

Endlich … ist ein erster vernünftiger
Schritt getan. Ein Vermittler ist da. Er hat
die Chance und soll sie bekommen, die Si-
tuation zu beruhigen, vielen Verzweifelten
wieder eine Perspektive zu geben, Barrika-

den einzureissen, Wege zu ebnen und Brü-
cken zu bauen, damit der Nachfolger einen
Neubeginn ohne viele Altlasten starten
kann. Ohne harte Entscheidungen wird das
nicht gehen. Es ist die edelste Aufgabe eines
Bischofs Pontifex zu sein, Brückenbauer
also. Darum müssen auch jene «befördert»
werden, die bisher genau dieser Aufgabe
nicht nachkamen, die alles taten, um Grä-
ben aufzureissen, und die den Bischof
unterstützten, wenn nicht gar befeuerten,
Spaltpilz zu sein.

Der Umgang mit autoritären und totalitä-
ren Regimen hat im 20. Jahrhundert Lern-
prozesse ausgelöst, die nicht immer im Sinn
ihrer Erfinder waren. Die katholische Kir-
che hat 1968 mit der sogenannten Pillenen-
zyklika ihr Lehrstück absolviert. Der kluge
Konzilspapst Paul VI. glaubte, in Sachen Se-
xualmoral seinem Vorgänger Pius XI. mehr
verpflichtet zu sein als der von ihm im Auf-
trag des Konzils eingesetzten Kommission.
Dieser überzogene Autoritätsglaube hatte
die kaum erwartete Folge, dass sich – nicht
nur hierzulande – katholische Frauen gross-
mehrheitlich von der kirchlichen Moral
emanzipierten und ihrem Gewissen folgten,
einen durchaus willkommenen Effekt also.
Die ungewollte, aber wirksame Lehre aus
fast zwanzig Jahren, in denen die Bischöfe
Wolfgang Haas und Vitus Huonder das Bis-
tum Chur leiteten, besteht darin, dass kirch-
liche Autorität weitherum ausgelaugt ist.
Katholikinnen und Katholiken haben sich
auch von dieser Autorität emanzipiert.
Wenn man es zuspitzen will: Was die Refor-
matoren nicht bewerkstelligen konnten, ha-
ben diese zwei Bischöfe fertiggebracht.

Die beiden Bischöfe haben ihre kirchen-
rechtlich legale Autorität ad absurdum ge-
führt. Legitime Autorität dagegen lebt von
Glaubwürdigkeit. Bischof Peter Bürcher ist
gut beraten, wenn er dieses gegenwärtig in
der Kirche sehr rare Gut zum obersten
Prinzip macht, um den Weg zur Wahl des
neuen Bischofs zu ebnen.

* Dr. Erwin Koller, Theologe, Präsident der Her-
bert Haag Stiftung für Freiheit in der Kirche und
Ehren-Herausgeber vom «aufbruch»
Dieser vom Redaktor leicht gekürzte Artikel er-
schien zuerst im Newsletter der Zeitschrift «auf-
bruch»

Fernsehsendungen

Wort zum Sonntag
15.6.: Veronika Jehle
22.6.: Nathalie Dürmüller
29.6.: Urs Corradini
Samstag, 20 Uhr, SRF 1

Evangelischer Gottesdienst
Aus der Wunderblutkirche in Bad Wils-
nack
16.6., 9.30 Uhr, ZDF

Radiosendungen

Perspektiven. Der Frauen*KirchenStreik
Unter dem Motto «Gleichberechtigung.
Punkt. Amen» beteiligen sich auch Kir-
chenfrauen am nationalen Frauenstreik-
tag vom 14. Juni. Eine Debatte mit Si-
mone Curau-Aepli, Präsidentin SKF,
Monika Stocker und Hansruedi Huber,
Sprecher des Bistums Basel.
16.6., 8.30 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Katholische Predigten
16.6.: Volker Eschmann, Aarau
23.6.: Monika Poltera, Niederbuchsiten
30.6.: Matthias Wenk, St. Gallen
10 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Guete Sunntig – Geistliches Wort
zum Sonntag
16.6.: Bruno Werder, Amsteg
Do, 20.6.: Ernst Fuchs, Lachen
23.6.: M.-Claude Lottenbach, Lauerz
30.6.: Markus Blöse, Ennetmoos
Sonn- und Festtag: 8.15 Uhr,
Radio Central

Liturgischer Kalender

16.6.: Dreifaltigkeitssonntag
Flüchtlingssonntag
Spr 8,22–31; Röm 5,1–5;
Joh 16,12–15

Do, 20.6.: Fronleichnam
Gen 14,18–20; 1 Kor 11,23–26;
Lk 9,11b–17

23.6.: 12. Sonntag im Jahreskreis C
Sach 12,10–11; 13,1; Gal 3,26–29;
Lk 9,18–24

30.6.: 13. Sonntag im Jahreskreis C
1 Kön 19,16b.19–21; Gal 5,1.13–18;
Lk 9,51–62

15 Jahre Hilfswerk der Kirchen
Das Hilfswerk der Kirchen Uri blickte an seiner Mitgliederversammlung in Altdorf, auf ein von vielfältigen

wie auch vielschichtigen Aufgaben geprägtes Geschäftsjahr zurück. Die Berichte zeugten von

erfolgreichen Entwicklungen und positiven Resultaten.

Von Maria Egli / eko

Das Hilfswerk ist mittlerweile 15 Jahre alt
und in dieser Zeit – so der Präsident, Hans
Gnos – habe sich die Institution etabliert
und sei zu einer wichtigen Anlaufstelle für
Menschen in sozialen Notlagen geworden.
Im Rückblick zeigte er sich dankbar über
den Mut des Gründervorstandes, welcher
Not nicht nur sehen, sondern ihr auch et-
was entgegensetzen wollte.

Anstieg bei Beratungsgesprächen
In den anschliessenden Ausführungen wur-
den verschiedene Erfolge präsentiert. Die
Beratungsgespräche sind um rund 20% auf
über 600 angewachsen und es wurden fi-
nanzielle Hilfeleistungen in einer Rekordhö-
he von über 130 000 Franken an Hilfesu-
chende ausgerichtet. Wie die Stellenleiterin,
Maria Egli feststellte, hätten viele armutsbe-
troffene Menschen vermehrt Mühe, sich in
den zunehmend komplizierteren und fein-
maschigeren Regelwerken im Sozialbereich
zurechtzufinden.

Weiterausbau des Projektes «Mitenand»
Der Adventure Day für Kinder aus sozial
belasteten Familien und die offene Weih-

nachtsfeier verzeichneten sehr hohe Teil-
nehmerzahlen, und im «Tischlein deck
dich» wurde auch unter der neuen Leitung
von Aurelia Auf der Maur und Bianca
Odermatt wiederum rund 30 Tonnen
Lebensmittel an rund 50 Haushalte abgege-
ben. Im Projekt «Mitenand», wo freiwillige
Menschen mit Migrationshintergrund im
Alltag begleiten, konnte mit Unterstützung
des Kantons eine Werbekampagne mit ei-
nem neuen Flyer durchgeführt werden und
im laufenden Jahr soll das Projekt ausgebaut
werden. Der Bedarf nach Freiwilligen ist
weiterhin gross.

Migration und Integration im Fokus
Das Hilfswerk hat sich darüber hinaus aktiv
in der Unterstützung von Projekten diverser
Akteure zur Förderung der Begegnung zwi-
schen Einheimischen und Menschen mit
Migrationshintergrund engagiert und diese
in einem Netzwerk koordiniert. Dazu kam
ein überdurchschnittliches Engagement
beim Aufbau diverser kantonaler Projekte
im Integrationsbereich. Die Zusammenarbeit
mit den Diakonieverantwortlichen in den
Pfarreien und verschiedene Inputs auch im
kirchlichen Umfeld waren ebenfalls von Be-
deutung. Ab 2019 ist das Hilfswerk der Kir-

chen Uri als ständiges Mitglied im Dekanat
vertreten.

400 Stunden Freiwilligenarbeit
Die guten Resultate gäbe es nicht ohne die
aktive Mitarbeit von Freiwilligen. Wiederum
haben sich 70–90 Freiwillige über 4000
Stunden unentgeltlich eingesetzt. Sowohl
der Präsident wie auch die Stellenleiterin
bedankten sich herzlich.

Wechsel im Vorstand
Wie Hans Gnos ausführte, konnten auch
die Beziehungen zu den Landeskirchen und
zum Seraphischen Liebeswerk (SLS) ge-
stärkt werden. Entsprechend gefreut hat
man sich in Uri über den Besuch des Lei-
tungsteams des SLS im vergangenen Herbst.
Auch dank positiven Spendeneinnahmen
fiel die Rechnung mit einem Plus von knapp
5700 Franken positiv aus. Aus dem Vor-
stand verabschiedet wurde Ursi Gehrig,
welche nach den Worten von Hans Gnos
nicht nur sehr präzise Protokolle geschrie-
ben, sondern sich mit ihrem wachen und
auch kritischen Geist im Vorstand immer
wieder auf wertvolle Weise eingebracht
habe. Ersetzt wird Ursi Gehrig mit Ursi Mu-
heim aus Altdorf.

Im Anschluss an den statutarischen Teil
entspann sich eine interessante Diskussion
zwischen den Mitarbeiterinnen des Hilfs-
werks und Markus Tresch, der bereits seit 19
Jahren als Urner Beirat bei der LZ Weih-
nachtsaktion engagiert ist, von welcher auch
das Hilfswerk jährlich mit namhaften Beiträ-
gen zugunsten seiner Klienten profitiert. Das
Sammelergebnis der Weihnachtsaktion ist
von 500 000 Franken im Jahr 1996 auf mitt-
lerweile 1,8 Millionen Franken angewach-
sen. In vielen Diskussionspunkten zeigten
die Gesprächspartner Übereinstimmung,
etwa was die Hintergründe von sozialen
Notlagen betrifft – Working Poor, Krankheit,
Unfall oder gar Tod, Beziehungsprobleme
usw. – wie auch bei der Tatsache, dass viele
Menschen Mühe hätten, Hilfe anzunehmen,
sei es aus dem Gefühl heraus, selber schuld
zu sein oder aus Angst vor negativen Reakti-
onen. Umso wichtiger seien – so Markus
Tresch – niederschwellige Anlaufstellen wie
im Kanton Uri insbesondere auch das Hilfs-
werk der Kirchen Uri eine ist.

Verabschiedung von Ursi Gehrig bzw. Wechsel im Vorstand: (v.l.): Hans Gnos, (die abtretende) Ursi Gehrig

und rechts aussen das neue Vorstandsmitglied Ursi Muheim. Bild: zVg
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Vor 25 Jahren: Schreiben zum Frauen-Priestertum
1994 wollte Johannes Paul II. mit dem Schreiben «Ordinatio sacerdotalis» Diskussionen zum Frauen -

priestertum beenden: Die Kirche habe dazu «keine Vollmacht». Doch die Debatte geht mit verändertem

Akzent weiter.

Von Stefanie Stahlhofen, kath.ch / cic / eko

«Damit also jeder Zweifel bezüglich der be-
deutenden Angelegenheit, die die göttliche
Verfassung der Kirche selbst betrifft, besei-
tigt wird, erkläre ich kraft meines Amtes,
die Brüder zu stärken, dass die Kirche kei-
nerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterwei-
he zu spenden, und dass sich alle Gläubigen
der Kirche endgültig an diese Entscheidung
zu halten haben.» Mit dieser Aussage und
einer knapp zehn Absätze umfassenden Be-
gründung wollte Papst Johannes Paul II. im
Mai 1994 die andauernde Diskussion um
Priesterweihe für Frauen in der katholischen
Kirche beenden.

Immer neu bekräftigt ...
Dies war das erklärte Ziel des Apostolischen
Schreibens «Ordinatio Sacerdotalis» (OS)
vom 22. Mai 1994. Ganz erreicht ist es bis-
her nicht. Immer wieder flammt die Frage
auf: Soll, kann, darf, ja muss die katholische
Kirche Frauen zu Priestern weihen?
Die Debatte zu beenden, gelang weder

dem Papst aus Polen noch seinen Nachfol-
gern. Bereits im Oktober 1995 stellte die
Glaubenskongregation im «Osservatore Ro-
mano» klar: Das Nein zur Priesterweihe für
Frauen gehöre zum Glaubensgut der Kir-
che, sei also keine Disziplinfrage wie der
Zölibat für Männer. 2016 erklärte Papst
Franziskus auf dem Rückflug seiner Schwe-
denreise anlässlich 500 Jahren lutherischer
Reformation: «Hinsichtlich der Weihe von
Frauen in der katholischen Kirche hat der
heilige Johannes Paul II. das letzte klare
Wort gesprochen, und das bleibt.»

Gleichwohl wurde weiterhin gefragt, ob
Johannes Paul II. eine unfehlbare Lehrent-
scheidung getroffen habe oder nicht. Ja, hat
er, so dieAntwort derGlaubenskongregation
imMai 2018. In seinem Beitrag «Zu einigen
Zweifeln über den definitiven Charakter
der Lehre von ‹Ordinatio sacerdotalis›» be-
kräftigte ihr Präfekt, Erzbischof Luis Lada-
ria, «dass sich die Unfehlbarkeit nicht nur
auf feierliche Erklärungen durch ein Konzil
oder auf päpstliche Definitionen ‹ex cathed-
ra› bezieht, sondern auch auf das ordentli-
che und allgemeine Lehramt der in aller
Welt verstreuten Bischöfe, wenn sie in
Gemeinschaft untereinander und mit dem

Papst die katholische Lehre als endgültig
verpflichtend vortragen».

... und wieder infrage gestellt
Auf diese Unfehlbarkeit habe sich Johannes
Paul II. bezogen, so Luis Ladaria. Kritiker
wenden hingegen ein, es müsse noch ein-
deutig erwiesen werden, dass alle Bischöfe
weltweit die Meinung Johannes Pauls II.
vertreten. Neue theologische Erkenntnisse
könnten daher zu Änderungen führen.

Offenheit in der Debatte hatte wenige
Monate vor Ladarias Erklärung etwa der
Wiener Kardinal Christoph Schönborn sig-
nalisiert. Die Weihefrage könne «sicher nur
von einem Konzil geklärt werden», sagte er
in einem längeren Interview mit mehreren
österreichischen Tageszeitungen. «Das kann
auch nicht ein Papst alleine entscheiden.
Das ist eine zu grosse Frage, als dass sie vom
Schreibtisch eines Papstes aus geklärt wer-
den könnte.» Seine Aussage bezog Schön-
born explizit auf eine Weihe von Frauen zu
Diakonen, Priestern und Bischöfen.

Auch Frauen gegen Frauenpriestertum
Es ist also keinesfalls so, dass hauptsächlich
Frauen eine Zulassung zum Priestertum

fordern und hauptsächlich Männer dies
ausschliessen. Die Journalistin und Histori-
kerin Lucetta Scaraffia, deren Name durch
ihre Kündigung beim «Osservatore Roma-
no» Schlagzeilen machte, spricht sich etwa
deutlich gegen ein Frauenpriestertum aus:
«Aktuell scheint mir das eine überflüssige
und gefährliche Frage, die nur sofortige Ab-
lehnung und Verhärtung provozieren wür-
de». Es sei besser, wenn Frauen Laien blie-
ben und stattdessen die Machtfrage geklärt
werde.
Verhärtung gäbe es auch ökumenisch im

Verhältnis zu den Ostkirchen, die ein Frau-
enpriestertum vehement ablehnen. Viele
protestantische Kirchen haben zwar ordi-
nierte Frauen, sind in dieser Frage aber
international nicht einheitlicher Meinung.
Papst Franziskus bekräftigte zur Priesterwei-
he von Frauen: «Diese Tür ist zu». – Zum
Thema Diakonat von Frauen indes hat er
eine paritätisch besetzte Kommission beauf-
tragt zu klären, welche Rolle sogenannte Di-
akoninnen in der frühen Kirche hatten.
Diesbezüglich fällt auf, dass das Wort

«Diakonat» oder «Diakonenweihe» weder
in Ladarias Beitrag, noch in «Ordinatio sa-
cerdotalis» fällt. Einige spekulierten gar,
mit Ladarias bekräftigtemNein zur Priester-
weihe von Frauen könne ein Ja zur Weihe
von Diakoninnen vorbereitet werden. Der
Glaubenspräfekt war Mitglied der Kommis-
sion, die dem Papst ihre Ergebnisse Ende
2018 übergab.
Franziskus dämpfte jüngst die Erwartun-

gen diesbezüglich: Zu einem möglichen Di-
akonat der Frau in der katholischen Kirche
gebe es in absehbarer Zeit keine Entschei-
dung, sagte er auf dem Rückflug von Skopje
nach Rom Mitte Mai. Die Kommission sei
zu keinen gemeinsamen Schlussfolgerungen
gekommen.
Sollte sich herausstellen, dass «der Herr

dieses Amt nicht wollte, dann geht der sakra-
mentale Dienst für die Frauen nicht», so der
Papst. Für mehr Verantwortung und Mit-
sprache von Frauen in der Kirche wirbt
Franziskus hingegen immer wieder. Die De-
batte, die Johannes Paul II. vor 25 Jahren be-
enden wollte, wendet sich stärker der Frage
zu, wie Verantwortung, Leitung und Macht
in der Kirche von der exklusiven Kopplung
an dieWeihe gelöst werden können.

Gleiche Botschaft, wenn Priesterinnen verkünden
Die Basler Juristin Denise Buser* begrüsst den Aufruf des Schweizerischen Katholischen Frauenbunds zum

Frauenkirchenstreik. Sie erklärt, weshalb die Weihe einer Frau zur Priesterin jedoch nicht durch ein

staatliches Gericht erzwungen werden könnte.

Von Kari Kälin, Luzerner Zeitung / kath.ch / eko

Was halten Sie vom Streikaufruf der Kirchen-
frauen?

Denise Buser: Da-
für habe ich gros-
ses Verständnis.
Es freut mich,
dass die Frauen
ihre Empörung
auf eine spieleri-
sche Art sichtbar
machen. Der

Wunsch nach Gleichstellung besteht schon
lange. So hat zum Beispiel die Schweizer
Frauenrechtlerin Gertrud Heinzelmann ans
Zweite Vatikanische Konzil (1962 bis 1965)
eine Eingabe gemacht, in der sie Gleichbe-
rechtigung und die Frauenordination for-
derte. Der Vatikan verpasste damals eine
riesige Chance für Reformen auf dem Ge-
biet der Gleichberechtigung. Jetzt reisst den
Frauen der Geduldsfaden.

Der Papst hat vor Kurzem signalisiert, dass
Frauen in naher Zukunft auch nicht zu Diako-
ninnen geweiht werden sollen. Müssen die
Frauen ewig warten?

Die Szenerie wiederholt sich: Seit Jahrzehn-
ten wollen zur Berufung bereite Katholikin-
nen zu Diakoninnen und Priesterinnen ge-
weiht werden, doch Rom blockt ab. Klar ist
aber, dass die Kirchemit der diskriminieren-
den Haltung einerseits gegenüber Frauen,
aber auch Homosexuellen oder Geschiede-
nengegenüber, ihrGlaubwürdigkeitsproblem
noch verschärft. Dabei ist ihre Reputation
wegen des Missbrauchsskandals schon be-
schädigt, was sich hierzulande etwa durch
Kirchenaustritte manifestiert.

Könnte die Frauenordination den Ruf verbes-
sern?
Mit der Zulassung von Frauen zum Pries-
teramt würde die katholische Kirche auf je-
den Fall an Glaubwürdigkeit gewinnen.
Ein solcher Schritt könnte den Pflichtzöli-
bat infrage stellen und generell einen Mo-
dernisierungsschub bringen. Die Glaubens-
inhalte wären davon überhaupt nicht tan-
giert. Die christliche Botschaft bleibt die
gleiche, auch wenn sie Priesterinnen ver-
künden.

Gibt es triftige Gründe, die Frauen von den
Weiheämtern auszuschliessen?
Wenn Sie den Vatikan fragen, wird er Ihnen
ganze Bibliotheken zeigen mit Argumenten
für die Diskriminierung. Tatsache ist je-
doch, dass eine Bibelkommission, eingesetzt
vom Vatikan in den 1970er-Jahren, festge-
stellt hat, dass es aus biblischer Sicht keine
Rechtfertigung für den Ausschluss der Frau-
en gibt. Zudem ist es aberwitzig, dass das
Geschlecht das entscheidende Kriterium
zur Vermittlung des Glaubens sein soll. Es
ist seltsam, dass Jesus quasi auf sein Mann-
sein reduziert wird.

Die Theologin Jacqueline Straub ist verheira-
tet, wohnt im Kanton Aargau und möchte
Priesterin werden. Könnte sie ihren Wunsch
vor einem Schweizer Gericht einklagen?

Nein. Ein staatliches Gericht kann keine
Zwangsweihe anordnen, solange dieWeltkir-
che in Rom die Frauenordination nicht
zulässt. Es braucht einen anderen Anknüp-
fungspunkt, damit sich eine staatliche Behör-
de indirekt mit der Frage der diskriminieren-
denWeihevoraussetzungen der katholischen
Kirche befassen müsste, etwa, wenn eine
Gemeindeleiterin bei den Arbeitsbedingun-
gen gegenüber einem Gemeindeleiter mit
Weihe diskriminiert würde.

Gibt es keine Möglichkeiten, mit denen der
Staat die Kirche quasi zur Gleichberechtigung
zwingen kann?
Der Staat kann verlangen, dass Religionsge-
meinschaften Gleichberechtigung verwirkli-
chen müssen, damit sie öffentlich-rechtlich
anerkennt werden.

Die Schweizer Verfassung und internationales
Recht schreiben die Gleichstellung vor. Wes-
halb muss sich die katholische Kirche nicht
daran halten?

Zum einen hat der Vatikan die Uno-Frauen-
rechtskonvention, die jegliche Form von
Diskriminierung beseitigen will, nicht
unterschrieben, obwohl er dies völkerrecht-
lich könnte. Zum anderen steht das Prinzip
der Gleichstellung der Geschlechter auf den
ersten Blick in einem gewissenWiderspruch
zur Religionsfreiheit beziehungsweise zum
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen- und
Religionsgemeinschaften.

Welches Grundrecht würden Sie höher gewich-
ten? Darf man im Namen einer Religion dis-
kriminieren?
Bis vor Kurzem hat wohl das Bewusstsein
dafür gefehlt, dass auch eine so mächtige,
globale Institution wie die katholische Kir-
che die Gleichstellung der Geschlechter be-
achten muss, weil man davon ausging, dass
die Selbstbestimmung der Religionsgemein-
schaften allem anderen vorgeht. Dieser An-
satz greift aber zu kurz.
Das Selbstorganisationsrecht der Kirche

muss den gleichrangigen Prinzipien des
Diskriminierungsverbots beziehungsweise
der Geschlechtergleichstellung gegenüber
gestellt werden. Wenn man nun in einer
Güterabwägung die Argumente auf beiden
Seiten abwägt, dann kommt man spätestens
im 21. Jahrhundert zum Ergebnis, dass die
Argumente auf Seiten der katholischen
Amtskirche schwach und überholt sind und
die Argumente für eine Gerechtigkeit zwi-
schen den Geschlechtern überwiegen.

In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft hat das katholische Stimmvolk 2014
mit grosser Mehrheit je eine Gleichstellungs-
initiative angenommen, die den gleichberech-
tigten Zugang zum Priesteramt, unabhängig
von Geschlecht und Zivilstand, festschreibt.
Ist das ein vielversprechender Weg?

Ja. Die Katholiken und Katholikinnen ha-
ben auf der juristisch-politischen Schiene
einen kleinen Sieg errungen, der ein Signal
aussendet. Ich wünschte mir, dass solche
Initiativen auch in anderen Kantonen lan-
ciert würden.

Mit der Annahme der Initiativen können die
Frauen das Priesteramt aber immer noch
nicht einklagen.
Das stimmt. Aber diese Initiativen haben
das Potenzial, einen Reformprozess anzu-
stossen. Denkbar ist zum Beispiel, dass die
Schweizer Bischöfe eine Pionierleistung be-
treffend der Frauenordination wagen.
Schliesslich ermuntert Papst Franziskus die
Ortskirchen immer wieder, Eigeninitiative
zu zeigen.
* Denise Buser ist Titularprofessorin für kantona-
les öffentliches Recht an der Universität Basel
und freie Mitarbeiterin an der Theologischen
Fakultät in Luzern.

Sollen oder können Frauen geweiht werden?

Bild: Archiv
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Vor 25 Jahren: Schreiben zum Frauen-Priestertum
1994 wollte Johannes Paul II. mit dem Schreiben «Ordinatio sacerdotalis» Diskussionen zum Frauen -

priestertum beenden: Die Kirche habe dazu «keine Vollmacht». Doch die Debatte geht mit verändertem

Akzent weiter.

Von Stefanie Stahlhofen, kath.ch / cic / eko

«Damit also jeder Zweifel bezüglich der be-
deutenden Angelegenheit, die die göttliche
Verfassung der Kirche selbst betrifft, besei-
tigt wird, erkläre ich kraft meines Amtes,
die Brüder zu stärken, dass die Kirche kei-
nerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterwei-
he zu spenden, und dass sich alle Gläubigen
der Kirche endgültig an diese Entscheidung
zu halten haben.» Mit dieser Aussage und
einer knapp zehn Absätze umfassenden Be-
gründung wollte Papst Johannes Paul II. im
Mai 1994 die andauernde Diskussion um
Priesterweihe für Frauen in der katholischen
Kirche beenden.

Immer neu bekräftigt ...
Dies war das erklärte Ziel des Apostolischen
Schreibens «Ordinatio Sacerdotalis» (OS)
vom 22. Mai 1994. Ganz erreicht ist es bis-
her nicht. Immer wieder flammt die Frage
auf: Soll, kann, darf, ja muss die katholische
Kirche Frauen zu Priestern weihen?
Die Debatte zu beenden, gelang weder

dem Papst aus Polen noch seinen Nachfol-
gern. Bereits im Oktober 1995 stellte die
Glaubenskongregation im «Osservatore Ro-
mano» klar: Das Nein zur Priesterweihe für
Frauen gehöre zum Glaubensgut der Kir-
che, sei also keine Disziplinfrage wie der
Zölibat für Männer. 2016 erklärte Papst
Franziskus auf dem Rückflug seiner Schwe-
denreise anlässlich 500 Jahren lutherischer
Reformation: «Hinsichtlich der Weihe von
Frauen in der katholischen Kirche hat der
heilige Johannes Paul II. das letzte klare
Wort gesprochen, und das bleibt.»

Gleichwohl wurde weiterhin gefragt, ob
Johannes Paul II. eine unfehlbare Lehrent-
scheidung getroffen habe oder nicht. Ja, hat
er, so dieAntwort derGlaubenskongregation
imMai 2018. In seinem Beitrag «Zu einigen
Zweifeln über den definitiven Charakter
der Lehre von ‹Ordinatio sacerdotalis›» be-
kräftigte ihr Präfekt, Erzbischof Luis Lada-
ria, «dass sich die Unfehlbarkeit nicht nur
auf feierliche Erklärungen durch ein Konzil
oder auf päpstliche Definitionen ‹ex cathed-
ra› bezieht, sondern auch auf das ordentli-
che und allgemeine Lehramt der in aller
Welt verstreuten Bischöfe, wenn sie in
Gemeinschaft untereinander und mit dem

Papst die katholische Lehre als endgültig
verpflichtend vortragen».

... und wieder infrage gestellt
Auf diese Unfehlbarkeit habe sich Johannes
Paul II. bezogen, so Luis Ladaria. Kritiker
wenden hingegen ein, es müsse noch ein-
deutig erwiesen werden, dass alle Bischöfe
weltweit die Meinung Johannes Pauls II.
vertreten. Neue theologische Erkenntnisse
könnten daher zu Änderungen führen.

Offenheit in der Debatte hatte wenige
Monate vor Ladarias Erklärung etwa der
Wiener Kardinal Christoph Schönborn sig-
nalisiert. Die Weihefrage könne «sicher nur
von einem Konzil geklärt werden», sagte er
in einem längeren Interview mit mehreren
österreichischen Tageszeitungen. «Das kann
auch nicht ein Papst alleine entscheiden.
Das ist eine zu grosse Frage, als dass sie vom
Schreibtisch eines Papstes aus geklärt wer-
den könnte.» Seine Aussage bezog Schön-
born explizit auf eine Weihe von Frauen zu
Diakonen, Priestern und Bischöfen.

Auch Frauen gegen Frauenpriestertum
Es ist also keinesfalls so, dass hauptsächlich
Frauen eine Zulassung zum Priestertum

fordern und hauptsächlich Männer dies
ausschliessen. Die Journalistin und Histori-
kerin Lucetta Scaraffia, deren Name durch
ihre Kündigung beim «Osservatore Roma-
no» Schlagzeilen machte, spricht sich etwa
deutlich gegen ein Frauenpriestertum aus:
«Aktuell scheint mir das eine überflüssige
und gefährliche Frage, die nur sofortige Ab-
lehnung und Verhärtung provozieren wür-
de». Es sei besser, wenn Frauen Laien blie-
ben und stattdessen die Machtfrage geklärt
werde.
Verhärtung gäbe es auch ökumenisch im

Verhältnis zu den Ostkirchen, die ein Frau-
enpriestertum vehement ablehnen. Viele
protestantische Kirchen haben zwar ordi-
nierte Frauen, sind in dieser Frage aber
international nicht einheitlicher Meinung.
Papst Franziskus bekräftigte zur Priesterwei-
he von Frauen: «Diese Tür ist zu». – Zum
Thema Diakonat von Frauen indes hat er
eine paritätisch besetzte Kommission beauf-
tragt zu klären, welche Rolle sogenannte Di-
akoninnen in der frühen Kirche hatten.
Diesbezüglich fällt auf, dass das Wort

«Diakonat» oder «Diakonenweihe» weder
in Ladarias Beitrag, noch in «Ordinatio sa-
cerdotalis» fällt. Einige spekulierten gar,
mit Ladarias bekräftigtemNein zur Priester-
weihe von Frauen könne ein Ja zur Weihe
von Diakoninnen vorbereitet werden. Der
Glaubenspräfekt war Mitglied der Kommis-
sion, die dem Papst ihre Ergebnisse Ende
2018 übergab.
Franziskus dämpfte jüngst die Erwartun-

gen diesbezüglich: Zu einem möglichen Di-
akonat der Frau in der katholischen Kirche
gebe es in absehbarer Zeit keine Entschei-
dung, sagte er auf dem Rückflug von Skopje
nach Rom Mitte Mai. Die Kommission sei
zu keinen gemeinsamen Schlussfolgerungen
gekommen.
Sollte sich herausstellen, dass «der Herr

dieses Amt nicht wollte, dann geht der sakra-
mentale Dienst für die Frauen nicht», so der
Papst. Für mehr Verantwortung und Mit-
sprache von Frauen in der Kirche wirbt
Franziskus hingegen immer wieder. Die De-
batte, die Johannes Paul II. vor 25 Jahren be-
enden wollte, wendet sich stärker der Frage
zu, wie Verantwortung, Leitung und Macht
in der Kirche von der exklusiven Kopplung
an dieWeihe gelöst werden können.

Gleiche Botschaft, wenn Priesterinnen verkünden
Die Basler Juristin Denise Buser* begrüsst den Aufruf des Schweizerischen Katholischen Frauenbunds zum

Frauenkirchenstreik. Sie erklärt, weshalb die Weihe einer Frau zur Priesterin jedoch nicht durch ein

staatliches Gericht erzwungen werden könnte.

Von Kari Kälin, Luzerner Zeitung / kath.ch / eko

Was halten Sie vom Streikaufruf der Kirchen-
frauen?

Denise Buser: Da-
für habe ich gros-
ses Verständnis.
Es freut mich,
dass die Frauen
ihre Empörung
auf eine spieleri-
sche Art sichtbar
machen. Der

Wunsch nach Gleichstellung besteht schon
lange. So hat zum Beispiel die Schweizer
Frauenrechtlerin Gertrud Heinzelmann ans
Zweite Vatikanische Konzil (1962 bis 1965)
eine Eingabe gemacht, in der sie Gleichbe-
rechtigung und die Frauenordination for-
derte. Der Vatikan verpasste damals eine
riesige Chance für Reformen auf dem Ge-
biet der Gleichberechtigung. Jetzt reisst den
Frauen der Geduldsfaden.

Der Papst hat vor Kurzem signalisiert, dass
Frauen in naher Zukunft auch nicht zu Diako-
ninnen geweiht werden sollen. Müssen die
Frauen ewig warten?

Die Szenerie wiederholt sich: Seit Jahrzehn-
ten wollen zur Berufung bereite Katholikin-
nen zu Diakoninnen und Priesterinnen ge-
weiht werden, doch Rom blockt ab. Klar ist
aber, dass die Kirchemit der diskriminieren-
den Haltung einerseits gegenüber Frauen,
aber auch Homosexuellen oder Geschiede-
nengegenüber, ihrGlaubwürdigkeitsproblem
noch verschärft. Dabei ist ihre Reputation
wegen des Missbrauchsskandals schon be-
schädigt, was sich hierzulande etwa durch
Kirchenaustritte manifestiert.

Könnte die Frauenordination den Ruf verbes-
sern?
Mit der Zulassung von Frauen zum Pries-
teramt würde die katholische Kirche auf je-
den Fall an Glaubwürdigkeit gewinnen.
Ein solcher Schritt könnte den Pflichtzöli-
bat infrage stellen und generell einen Mo-
dernisierungsschub bringen. Die Glaubens-
inhalte wären davon überhaupt nicht tan-
giert. Die christliche Botschaft bleibt die
gleiche, auch wenn sie Priesterinnen ver-
künden.

Gibt es triftige Gründe, die Frauen von den
Weiheämtern auszuschliessen?
Wenn Sie den Vatikan fragen, wird er Ihnen
ganze Bibliotheken zeigen mit Argumenten
für die Diskriminierung. Tatsache ist je-
doch, dass eine Bibelkommission, eingesetzt
vom Vatikan in den 1970er-Jahren, festge-
stellt hat, dass es aus biblischer Sicht keine
Rechtfertigung für den Ausschluss der Frau-
en gibt. Zudem ist es aberwitzig, dass das
Geschlecht das entscheidende Kriterium
zur Vermittlung des Glaubens sein soll. Es
ist seltsam, dass Jesus quasi auf sein Mann-
sein reduziert wird.

Die Theologin Jacqueline Straub ist verheira-
tet, wohnt im Kanton Aargau und möchte
Priesterin werden. Könnte sie ihren Wunsch
vor einem Schweizer Gericht einklagen?

Nein. Ein staatliches Gericht kann keine
Zwangsweihe anordnen, solange dieWeltkir-
che in Rom die Frauenordination nicht
zulässt. Es braucht einen anderen Anknüp-
fungspunkt, damit sich eine staatliche Behör-
de indirekt mit der Frage der diskriminieren-
denWeihevoraussetzungen der katholischen
Kirche befassen müsste, etwa, wenn eine
Gemeindeleiterin bei den Arbeitsbedingun-
gen gegenüber einem Gemeindeleiter mit
Weihe diskriminiert würde.

Gibt es keine Möglichkeiten, mit denen der
Staat die Kirche quasi zur Gleichberechtigung
zwingen kann?
Der Staat kann verlangen, dass Religionsge-
meinschaften Gleichberechtigung verwirkli-
chen müssen, damit sie öffentlich-rechtlich
anerkennt werden.

Die Schweizer Verfassung und internationales
Recht schreiben die Gleichstellung vor. Wes-
halb muss sich die katholische Kirche nicht
daran halten?

Zum einen hat der Vatikan die Uno-Frauen-
rechtskonvention, die jegliche Form von
Diskriminierung beseitigen will, nicht
unterschrieben, obwohl er dies völkerrecht-
lich könnte. Zum anderen steht das Prinzip
der Gleichstellung der Geschlechter auf den
ersten Blick in einem gewissenWiderspruch
zur Religionsfreiheit beziehungsweise zum
Selbstbestimmungsrecht der Kirchen- und
Religionsgemeinschaften.

Welches Grundrecht würden Sie höher gewich-
ten? Darf man im Namen einer Religion dis-
kriminieren?
Bis vor Kurzem hat wohl das Bewusstsein
dafür gefehlt, dass auch eine so mächtige,
globale Institution wie die katholische Kir-
che die Gleichstellung der Geschlechter be-
achten muss, weil man davon ausging, dass
die Selbstbestimmung der Religionsgemein-
schaften allem anderen vorgeht. Dieser An-
satz greift aber zu kurz.
Das Selbstorganisationsrecht der Kirche

muss den gleichrangigen Prinzipien des
Diskriminierungsverbots beziehungsweise
der Geschlechtergleichstellung gegenüber
gestellt werden. Wenn man nun in einer
Güterabwägung die Argumente auf beiden
Seiten abwägt, dann kommt man spätestens
im 21. Jahrhundert zum Ergebnis, dass die
Argumente auf Seiten der katholischen
Amtskirche schwach und überholt sind und
die Argumente für eine Gerechtigkeit zwi-
schen den Geschlechtern überwiegen.

In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft hat das katholische Stimmvolk 2014
mit grosser Mehrheit je eine Gleichstellungs-
initiative angenommen, die den gleichberech-
tigten Zugang zum Priesteramt, unabhängig
von Geschlecht und Zivilstand, festschreibt.
Ist das ein vielversprechender Weg?

Ja. Die Katholiken und Katholikinnen ha-
ben auf der juristisch-politischen Schiene
einen kleinen Sieg errungen, der ein Signal
aussendet. Ich wünschte mir, dass solche
Initiativen auch in anderen Kantonen lan-
ciert würden.

Mit der Annahme der Initiativen können die
Frauen das Priesteramt aber immer noch
nicht einklagen.
Das stimmt. Aber diese Initiativen haben
das Potenzial, einen Reformprozess anzu-
stossen. Denkbar ist zum Beispiel, dass die
Schweizer Bischöfe eine Pionierleistung be-
treffend der Frauenordination wagen.
Schliesslich ermuntert Papst Franziskus die
Ortskirchen immer wieder, Eigeninitiative
zu zeigen.
* Denise Buser ist Titularprofessorin für kantona-
les öffentliches Recht an der Universität Basel
und freie Mitarbeiterin an der Theologischen
Fakultät in Luzern.
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Text: Eugen Koller, Bild: Dominik Thali; frisch gesägte Zaunpfähle oberhalb Trubschachen

Winke mit dem Zaunpfahl

Brauchen wir manchmal indirekte,
deutliche und unmissverständliche

Winke mit dem Zaunpfahl?
Hätten wir auch ohne diese
Pflöcke eingeschlagen?

~~~
Manchmal zeigen die Spitzen auf mich,

nicht auf Andere!
Mehr Winke für mich wahrnehmen,
statt Anderen stürmisch winken!
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