
Erläuterungen  
Zehn Schritte zu einer geschwisterlichen Kirche von Frauen und Männern 
 

Entstehungsprozess 

Der 2. Juli 2016 ist das «Schlüsseldatum» im Entstehungsprozess der «Zehn Schritte zu einer 
geschwisterlichen Kirche von Frauen und Männern». An diesem Tag feierte die Pilgergruppe 
«Kirche mit *den Frauen» mit Bischof Felix Gmür in Rom einen Gottesdienst. Anlässlich 
dieser Feier bat er die Anwesenden, ihm konkrete Vorschläge für eine geschwisterliche 
Kirche zu machen. Am Gottesdienst nahmen auch vier Luzernerinnen teil - drei 
Synodalrätinnen und eine Synodale. Sie haben diesen bischöflichen Wunsch gehört und mit 
in ihre Gremien genommen (Synodalrat / synodalrätliche Frauenkommission).  

Auf Anregung der synodalrätlichen Frauenkommission setzte der Synodalrat dann die  
«Arbeitsgruppe für eine geschwisterliche Kirche» ein. Diese war paritätisch 
zusammengesetzt (je vier Frauen und Männer) und arbeitete während rund zwei Jahren. 
Entstanden ist der Flyer »Zehn Schritte zu einer geschwisterlichen Kirche von Frauen und 
Männern».  

 

Eingrenzung und Ziel 

Eine «geschwisterliche Kirche» kann verschieden interpretiert werden (z.B. in Bezug auf 
Ökumene, Fremdsprachige, Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen, usw.). Die 
Arbeitsgruppe hat sich entschieden, sich auf das geschwisterliche Miteinander von Frauen 
und Männern in der Kirche zu begrenzen. 
Das Ziel wurde wie folgt formuliert: Die «Arbeitsgruppe für eine geschwisterliche Kirche» 
fördert auf der Grundlage der Anliegen von «Kirche mit* den Frauen» die Bildung 
dialogischer Strukturen in der katholischen Kirche mit dem Ziel, dass in naher Zukunft nur 
noch Entscheide gefällt werden, bei denen Frauen mitbeteiligt sind. 
 

Vorgehen 

Sehen: Anhand von Interviews mit 25 Personen wurde zunächst die Ist-Situation des 
geschwisterlichen Miteinanders in der Kirche und ein allfälliger Handlungsbedarf erhoben. 
Dabei wurden ganz verschiedene Ebenen berücksichtigt: Theologische Fakultät, Seminar, 
Hilfswerke, Orden, Bistumsleitung, Pastoralraum, Pfarrei, Jugendseelsorge, Politik. Die 
Fragen lauteten: Wo und wie nehmen Sie positive und negative Erfahrungen von 
geschwisterlicher Kirche wahr? Welche Chancen und Risiken sehen Sie für die Zukunft? 
Anschliessend wurden  
diese InterviewpartnerInnen und andere ausgewählte Personen gebeten,  eine 



Zukunftsgeschichte zu schreiben würden zum Thema: «Wie sieht die Geschwisterlichkeit von 
Frauen und Männern in der Kirche im Jahr 2035 aus und wie kam es dazu?» 

Urteilen: Die Resultate der Interviews und der Zukunftsgeschichten wurden in der 
Arbeitsgruppe intensiv besprochen und strukturiert unter folgenden Aspekten: Gottesbilder, 
Sprache, Empowerment, Rollenbilder und Rollenverständnis, Öffentlichkeitsarbeit, 
kirchenpolitische Strategie, Liturgie, Ausbildung, Sakramentenpastoral, Leitungskultur. Eine 
Reduktion auf Wesentliches wurde vorgenommen.  
 

Handeln: Aus diesem zweijährigen Prozess entstand schlussendlich das Kondensat der «Zehn 
Schritte zu einer geschwisterlichen Kirche von Frauen und Männern». Ausgangspunkt und 
Hauptmotivation war und blieb die biblisch fundierte gleiche Menschenwürde von Frauen 
und Männern, die zwingend auch im kirchlichen Miteinander zum Ausdruck kommen soll. 
Der Fokus wurde in erster Linie auf Themen gelegt, die heute und vor Ort realistische 
Handlungsoptionen bieten.  
 

Die zehn Schritte sind Teil einer Pilgerreise, die noch länger andauern wird. Dieser Pilgerweg 
beginnt nicht erst heute, sondern wird in der Schweiz schon lange von Verantwortlichen in 
den Pfarreien, in den staatskirchenrechlichen Gremien und vom Bischof und seinen 
Mitarbeitenden begangen. So formulierte Felix Gmür anfangs 2021 in seinem Hirtenwort: 
„Wir suchen nach einer Kirche, in der Frauen und Männer gleichermassen ihren Platz 
haben“.  
 

Dieser vorgeschlagene Weg kann gelingen, wo alle bereit sind, aufeinander zu hören und 
nicht nur einen Teil, sondern das Ganze im Blick zu haben. Wichtig ist nicht nur das Hier und 
Jetzt, sondern auch die Zeit, die der Prozess benötigt.  Alle können ihren Teil beitragen zu 
einer geschwisterlichen Kirche von Frauen und Männern. 
 
 
1. Vertrauenskultur      

Alle Mitarbeitenden bringen den Entwicklungen hin zu einer geschwisterlichen Kirche Wertschätzung ent-
gegen, fördern den Dialog zwischen geweihten und nicht geweihten Frauen und Männern und stärken damit 
die Vertrauenskultur vor Ort, im Bistum und in der ganzen Kirche. 

Vertrauen ist auf allen Ebenen eine wesentliche Voraussetzung für eine geschwisterliche 
Kirche. Pfarreiarbeit und Seelsorge vor Ort ist fruchtbar, wenn im Pfarreiteam gegenseitiges 
Vertrauen und Wertschätzung herrscht. Nicht die Unterscheidung von Geweihten und 
Nichtgeweihten, Mann und Frau soll im Mittelpunkt stehen, sondern die Entfaltung der 
Charismen zum Wohle aller und des Reiches Gottes. Darum sollte das Verständnis für eine 
gesunde Vertrauenskultur bereits in den kirchlichen Ausbildungen geweckt werden. Die 
Vertrauenskultur ist nicht nur im Team wichtig, sondern auch zwischen Hauptamtlichen und 
Pfarreiangehörigen, damit Begegnung auf Augenhöhe erfahrbar ist. Die Pfarreimitglieder 
müssen ernstgenommen und wo nötig ermächtigt werden, Dienste in der Pfarrei 
wahrzunehmen. Ohne Vertrauen bleibt Geschwisterlichkeit eine leere Worthülse. Dies trifft 
auch auf die Beziehung zwischen Bistumsleitung und Seelsorgenden zu sowie auf das 
gesamte duale System: Regionalleitungen – Landeskirchen, Pfarreien – Kirchgemeinden. 
Hilfreich sind auf allen Ebenen Strukturen und Begegnungsmöglichkeiten, welche die 



Vertrauenskultur fördern. Vertrauensfördernd wirken sowohl die Art der Kommunikation 
(Ton und Stil) als auch die Partizipation und Transparenz bei Entscheidungen.  

2. Erneuerung des Gottesbildes   

Alle Mitarbeitenden in der Verkündigung eignen sich eine Fülle von Gottesbildern an, die nicht 
ausschliesslich männlich, sondern explizit auch weiblich sind und darüber hinaus eine Weite zum 
Ausdruck bringen, die alle menschlichen Kategorien übersteigt. Diese Weite wird konsequent in 
Sprache und Liedern praktiziert. 

Die Erneuerung des Gottesbildes ist ein Prozess, der zum Leben und somit auch zur Aufgabe 
der Kirche gehört. Die vergangenen Jahrhunderte waren stark patriarchal geprägt, was sich 
auf die Gottesbilder und die männlich dominierte Kirchenstruktur ausgewirkt hat. Deshalb ist 
von den Mitarbeitenden in der Verkündigung die Auseinandersetzung mit vielfältigen 
Gottesbildern zu fördern, um Einseitigkeiten, Fixierungen und Stereotypen im Gottesglauben 
zu verhindern. Bereits am Anfang der biblischen Überlieferung heisst es: „Gott erschuf den 
Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie“. 
In diese Weite hineinzuwachsen, erfordert zuerst ein persönliches Engagement und dann 
den Einsatz von Ressourcen, z.B. an Ausbildungsstätten und dem Liturgischen Institut, um 
die kirchliche Gebetssprache und Liedersammlungen entsprechend zu erweitern. 

 

3. Bescheidenheit 

Die Pfarreiteams verzichten auf jede Form von spiritueller Überhöhung von Ämtern und 
Menschen. Dies kann dadurch zum Ausdruck kommen, dass alle in einer schlichten Albe feiern  
und regelmässig beim Volk sitzen, als Zeichen, dass alle das Volk Gottes bilden.  

Es ist entscheidend wichtig, dass sich alle kirchlich Beauftragten bewusst sind, dass das 
Wesentliche und Verbindende auch im kirchlichen Dienst die Taufe ist. Ob Bischof, Laie, 
Ordensfrau oder Professor, alle sind und bleiben Getaufte. Die Unterscheidung zwischen 
Laien und Klerikern wurzelt im mittelalterlichen Zwei-Standes-Denken und ist nicht mehr 
zeitgemäss. Hier braucht die Theologie neue Impulse, um den auch von Papst Franziskus 
beklagten Klerikalismus zu überwinden. Bescheidenheit in den Pfarreiteams bedeutet, dass 
man sich nicht selbst ins Zentrum stellt, gleich, welche Beauftragung man hat. Kein Mensch 
ist näher bei Gott als andere. Zum Teil können auch bauliche Veränderungen nötig sein, 
damit im Altarbereich das Miteinander stärker betont wird. Die Unterscheidung zwischen 
Geweihten und Nichtgeweihten, Frauen und Männern soll in den Hintergrund treten. Diese 
Bescheidenheit als Getaufte wird sich auch in der Liturgie in kleineren oder grösseren 
Zeichen ausdrücken. In der einen Pfarrei wird der Priester beim Vater Unser zwei Schritte 
zurück treten, um im Halbkreis gemeinsam mit LektorInnen und MinistrantInnen zu beten. 
An einem anderen Ort werden z.B. an einem Hochfest Priester und Pfarreiseelsorgende  die 
Albe (Zeichen der Taufe) tragen und nicht im Altarraum Platz nehmen, sondern in der 
vordersten Kirchenbank beim Volk. Es gilt die Spannung auszuhalten zwischen den 
verschiedenen Rollen in der Liturgie und dem Ausdruck von Geschwisterlichkeit und 
Gleichwertigkeit (Priester und Pfarreiseelsorgende). 

 



 

4. Pastoral der Präsenz    

Pfarreileitungen fördern eine Pastoral der Präsenz und verzichten auf den Einsatz von Priestern 
ohne starken Bezug zur Pfarrei. Vor Ort wird eine vielfältige Kultur von Seelsorge, Wortgottesfeiern 
und anderen liturgischen Formen entwickelt. 

Eine Pastoral der Präsenz orientiert sich an dem einen Namen Gottes, der übersetzt werden 
kann mit „Ich bin da“. In den Interviews gab es einige Aussagen, dass in Zukunft die Nähe 
und die Beziehung in der Pastoral auf der Strecke bleiben könnte aufgrund der immer 
grösser werdenden Pastoralräume und des Personalmangels. Damit verbunden ist auch die 
Befürchtung, dass Seelsorgende zu reinen ManagerInnen werden. Beziehung und Nähe zu 
den Menschen sind wichtige Voraussetzungen für gelingende Seelsorge. Die Praxis, Priester 
für die Sakramentenspendung «einzufliegen» wird von Seelsorgenden und Gläubigen öfters 
als unbefriedigend erfahren: Z.B. Krankensalbung durch Priester, der keinen persönlichen 
Bezug zum Gläubigen hat (z.T. auch bei der Erstkommunion). Dies entspricht einem 
mechanistischen Sakramentenverständnis und wird oft so gehandhabt, um dem 
Kirchenrecht zu genügen. Pfarreiseelsorgende – Frauen und Männer – erfahren sich als 
gleichwertig in der Pfarreiarbeit, wo Pfarreien auf den Einsatz auswärtiger Priester 
verzichten. Diese Pastoral der Präsenz und der Gleichwertigkeit soll nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel sein. 

 

5. Raum für Innovation   

Pastoralraumleitungen beginnen einen partizipativen Weg, um in den Pfarreien ohne Priester nach 
alternativen Formen zu suchen, damit Frauen und Männer das Mahl Jesu und sakramentale 
Zeichen feiern können. 

Die Inhalte und die Art und Weise der Eucharistiefeier haben sich in den letzten zwei 
Jahrtausenden immer wieder stark geändert. In unregelmässigen Abständen gab es 
Liturgiereformen, z.B. beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Jahrzehnte davor wurde in der 
Liturgischen Bewegung experimentiert und nach neuen Formen gesucht. Neue Wege sind 
auch heute gefragt. Die Wortgottesfeier mit Kommunion, wie sie sich in den letzten 
Jahrzehnten in Pfarreien ohne Priester als Regel etabliert hat, ist theologisch gesehen 
unbefriedigend. In einer Pastoral der Präsenz haben die Glaubenden das Anrecht auf das Mahl 
Jesu in einer stimmigen Form vor Ort. Deshalb starten Pastoralräume partizipative und 
verantwortungsvolle Wege, um in Pfarreien ohne Priester mit neuen Formen der Mahl Jesu - 
Feier zu experimentieren. Damit diese neuen Feiern in der Verbindung zu den zentralen 
Eucharistiefeiern gesehen werden, braucht es Regeln und Kriterien.  

 

6. Gleichberechtigung     

Die Kirchgemeinden stellen Menschen ein unabhängig von ihrer Lebensform oder ihrer sexuellen 
Orientierung. Sie achten bei Löhnen und bei Anstellungen auf Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern und sorgen für ein ausgewogenes Erscheinungsbild in der Öffentlichkeitsarbeit. 



Der grösste Teil der Glaubenden, der Kirchenräte und der kirchlichen Mitarbeitenden 
orientiert sich heute aus christlicher Überzeugung an ethischen Massstäben, welche die 
Akzeptanz vielfältiger Lebensformen ermöglichen. Deshalb gelten bei den Kirchgemeinden als 
oberste Kriterien für alle Anstellungen die berufliche Qualifikation, fachliche, soziale und 
spirituelle Kompetenz sowie eine loyale Haltung zur Institution der katholischen Kirche.  
MitarbeiterInnen, die in einer Partnerschaft leben, welche nicht den kirchlich-
moraltheologischen Richtlinien entspricht, widerspiegeln die Realität von Gesellschaft und 
Kirche. Wenn sie dies verantwortungsvoll tun, können sie zum spirituellen Reichtum in der 
Seelsorge und zu einer glaubwürdigen und geschwisterlichen Kirche beitragen. Die 
KirchenrätInnen und die pastoralen Verantwortlichen gehen mit dieser differenzierten 
Haltung einen anspruchsvollen Weg und bleiben im Dialog sowohl mit der Bistumsleitung als 
auch mit ihrem persönlichen Gewissen. Betreffend Gleichbehandlung bei Löhnen und 
Ausgewogenheit im Erscheinungsbild lohnt es sich, punktuell eine Aussensicht miteinzu-
beziehen.  

 

7. Spezifische Frauenförderung   

Die Regionalleitungen lancieren zusammen mit den Pastoralraumleitungen ein spezifisches 
Förderprogramm für Frauen mit dem Ziel, dass die Pastoralräume und die Pfarreien zu gleichen 
Teilen von Frauen und Männern geleitet werden - auch durch gemischte Leitungsteams. 

Die Beobachtung zeigt, dass die Entwicklung der Zahlen von Frauen und Männern in 
Leitungsaufgaben in den Pastoralräumen in eine falsche Richtung geht. Mit der Einführung der 
Pastoralräume Typ B verschwinden tendenziell Leitungsaufgaben, die bisher zu einem 
beträchtlichen Teil von Frauen wahrgenommen wurden und es werden neue 
Leitungsaufgaben geschaffen (Pastoralraumleitung), die anteilsmässig vermehrt von Männern 
besetzt werden. Es braucht auch in der Kirche spezifische Frauen-Empowerment-Strategien 
und Förderprogramme für Frauen, die Leitungsfähigkeit haben, damit die hochgesteckten 
Ziele erreicht werden können. Mit einer Zielvorgabe der Bistumsleitung können die 
Regionalleitungen gemeinsam mit den Pastoralraumleitungen für eine breite Wirkung sorgen. 

 

8. Generalvikariat mit Frauen und Männern     

Der Bischof setzt analog der Bischofsvikariate ein Generalvikariat ein mit Frauen und Männern und 
achtet in den verschiedenen Leitungsgremien auf deren paritätische Vertretung.  

Was bei den Pastoralraumleitungen und Bischofsvikariaten funktioniert, soll auch auf der 
Ebene Generalvikariat möglich sein – der konkrete Einbezug von Frauen in der Leitung des  
Bistums. In den verschiedensten Leitungsgremien (Ämter, Kommissionen, Räte) sollen Frauen 
und Männer gleich vertreten sein.  Es ist erwiesen, dass gemischtgeschlechtliche Gremien 
effizienter funktionieren, die verschiedenen Gesichtspunkte breiter diskutiert werden und sich 
die Diskussionskultur verbessert Weder bei Männern, noch bei Frauen soll das Geschlecht das 
einzige Kriterium für die Leitung sein. Eine gerechte Geschlechterverteilung ist ein wichtiges 
Kriterium bei der Besetzung von Ämtern auf Bistumsebene. Wo dies bereits umgesetzt ist, 
darf es auch kommuniziert werden im Sinn von: „Tue Gutes und rede darüber.“ 



9. Beispielhaft gestaltete Feiern      

Der Bischof gestaltet die Gottesdienste beispielhaft in einem ausgewogenen Miteinander von 
aktiven Frauen und Männern an Ambo, Altar und im Chorraum. 

In den Pfarreien ist es an vielen Orten schon Realität, dass Frauen neben geweihten und nicht 
geweihten Männern ihren Platz in der Liturgie finden. Liturgie soll nicht Schauplatz von 
Machtdemonstrationen sein. Das Beispiel des Bischofs in der Liturgie hat grosse Wirkung. Er 
ist nicht nur der Garant der Ordnung in der Liturgie, sondern auch der Hüter der 
Geschwisterlichkeit. Er achtet auf ein ausgewogenes Miteinander von Männern und Frauen 
und deren Funktionen in einem Gottesdienst, beim Auftreten, beim Erscheinungsbild und bei 
den (Wort- oder Gesangs-)Beiträgen. So wird sichtbar, dass das Volk Gottes als Frauen und 
Männer zusammen feiert.  

 

10. Menschenrechtbasierte Kirche      

Der Bischof gestaltet die Bistumsleitung auf der Basis der Menschenrechte im Sinne einer synodal-
verfassten Gewaltenteilung (z. B. Rekursrecht, Schlichtungsstelle, ...). Damit stärkt er in der Kirche 
insbesondere die demokratische Partizipation und die Gleichberechtigung von Frau und Mann. 

Die römisch-katholische Kirche der Schweiz kennt in den meisten Kantonen die sogenannte 
duale Struktur, das Zusammenspiel von pastoraler und  staatskirchenrechtlicher Führungs-
linie. Die pastorale Struktur ist monarchisch geprägt.  Die Anfälligkeit und Schwäche dieser 
Struktur haben die weltweiten Missbrauchsfälle deutlich zum Vorschein gebracht. Formen von 
Gewaltenteilung, Kontrolle und Transparenz sind, wenn überhaupt, lediglich marginal 
entwickelt. Die zentrale Herausforderung besteht darin, Macht zu teilen und zu begrenzen. 
Dazu gehört weiter die Entwicklung von Verfahren der Kontrolle und der Transparenz, die 
heute üblichen Standards entsprechen. Damit trägt der Bischof wegweisend mit dazu bei, dass 
die katholische Kirche ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnt und dass Themen wie 
demokratische Partizipation und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern nachhaltig 
gewährleistet werden.  
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