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Antwort auf die Frage von Frau Silvia Carlen 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Frau Carlen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Frau Carlen hat – ausgelöst durch die Diskussion in der Synode anlässlich des Besuchs von 

Bischof Felix Gmür – dem Kirchenrat folgende Frage gestellt: «Was können Sie/wir tun, so-

dass wir einen ‘Lichtblick’, sprich Taten in der Frage der Frauenordination wahrnehmen kön-

nen?»  

Wir verstehen das «Sie/wir» im Blick auf die Landeskirche.  Wir verstehen den «Lichtblick» bzw. 

die «Taten» in der Frage der Frauenordination als Entscheidung der katholischen Kirche hin 

zur Ordination von Frauen. Die Frage könnte damit wie folgt lauten: «Was kann die Kath. Lan-

deskirche Thurgau tun, damit die katholische Kirche in der Frage der Ordination von Frauen 

zu Diakoninnen, Priesterinnen und Bischöfinnen vorwärts geht?» 

1 Zuständigkeit 

Papst Johannes Paul II. erklärte, «dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priester-

weihe zu spenden, und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung 

zu halten haben»1. Das Gesetzbuch der katholischen Kirche bestimmt in Canon 1024 CIC: Die 

heilige Weihe empfängt gültig nur ein getaufter Mann.2 

Dennoch sind viele Gläubige bei uns überzeugt, dass die Frage, ob Frauen in der katholischen 

Kirche dieselben Rechte wie Männern zustehen, eine Angelegenheit von eminenter Bedeu-

tung für unsere Kirche sei – weit über den Kreis der an der Priesterweihe interessierten 

Frauen hinaus.  

Aber gehört es zu den Aufgaben einer staatskirchenrechtlichen Körperschaft wie einer Lan-

deskirche, etwas gegen den Stillstand in dieser Frage zu unternehmen? 

                                                 
1 Apostolisches Schreiben Ordinatio Sacerdotalis von Papst Johannes Paul II., 22. Mai 1994, Ziffer 4. 
2 Codex Iuris Canonici von 1983, canon 1024: «Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus.» 
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Die Frauenordination gilt als doktrinäre und kirchenrechtliche Angelegenheit, für die die Lan-

deskirche gemäss klassischer Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche in der dualen Kirchen-

struktur nicht zuständig ist. Der Kirchenrat könnte sich deshalb auf den Standpunkt stellen, 

dass er – trotz des grossen Bedauerns in weiten Teilen unserer Kirche – diese Frage mangels 

Zuständigkeit der Landeskirche nicht zu beantworten habe. Er könnte Frau Carlen auf die 

innerkirchlichen Wege verweisen: Die Beratung in kirchlichen Gremien wie dem diözesanen 

Seelsorgerat, die möglichen Bittschriften an Bischöfe und den Papst. 

Die Haltung der katholischen Kirche kollidiert jedoch derart deutlich mit dem staatlichen 

Recht, dass in Zukunft unmittelbare Auswirkungen auf die Landeskirche und die Kirchgemein-

den anzunehmen sind. Dass Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts keine Möglichkeit er-

halten, zu Priesterinnen geweiht zu werden und in der Folge auch eine Stelle als Pfarrerin 

anzutreten, stellt gemäss Artikel 8 der Bundesverfassung eine Diskriminierung dar3. Diese 

wird bislang aufgrund der Schutzwirkung der korporativen Religionsfreiheit im Rahmen der 

Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 15 BV) toleriert. Juristisch stellt sich aber die Frage, ob 

die Diskriminierung von Frauen wirklich so zum Kernbereich des katholischen Glaubens ge-

hört, dass sie unter den Schutz der Glaubens- und Gewissensfreiheit fällt. Im Zusammenhang 

mit der Anerkennung islamischer Gemeinschaften in der Schweiz wird regelmässig die Forde-

rung erhoben, diese müssten die Grund- und Menschenrechte auch innerhalb ihrer Glaubens-

gemeinschaft achten. Damit tritt natürlich die Frage zu Tage, ob denn die bislang bereits öf-

fentlich-rechtlich anerkannte katholische Kirche die Grund- und Menschenrechte nicht auch 

achten müsse. Die Stimmen, die der katholischen Kirche wegen ihrer Diskriminierung den 

privilegierten Status als Landeskirche aberkennen wollen, sind heute noch in der Minderheit. 

Es ist aber anzunehmen, dass die rechtliche, gesellschaftliche und politische Entwicklung in 

der Schweiz und in Europa der katholischen Kirche nicht endlos Zeit zugestehen wird, um 

diese Diskriminierung zu beenden. Deshalb ist die Frage nach der Frauenordination nicht aus-

schliesslich eine doktrinäre Frage, so wie die Lehre über die Menschwerdung Gottes durch 

die Jungfrau Maria oder wie die Realpräsenz Christi in den eucharistischen Gaben. Das Fehlen 

der Frauenordination erhöht den Legitimationsdruck für die bestehende öffentlich-rechtliche 

Anerkennung. 

Wenn der Kirchenrat auf die Frage eingeht, berücksichtigt er zudem, dass die Synode mit der 

vor einem Jahr verabschiedeten Resolution deutlich machte, dass die Landeskirche nicht nur 

aufgrund der sexuellen Gewalt von kirchlichen Mitarbeitenden betroffen ist und sich engagie-

ren will, sondern auch die Frage der Zulassungsbedingungen zum priesterlichen Dienst als 

Thema genannt haben will. 

                                                 
3 Noch deutlicher wird dies mit der Definition für Diskriminierung, die in Artikel 1 des Übereinkommens zur Be-

seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 18. Dezember 1979, in Kraft getreten für die Schweiz 

am 26. April 1997 (SR 0.108), steht: «In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck ‘Diskriminierung der 

Frau’ jede mit dem Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschliessung oder Beschränkung, die zur Folge 

oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegründete Anerkennung, Inan-

spruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau – ungeachtet ihres Zivil-

stands – im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich 

beeinträchtigt oder vereitelt wird.» 



Antwort auf die Frage von Frau Silvia Carlen  3 

2 Inhaltlich: Wir tun bereits einiges 

Bevor wir auf die Frage eingehen, was wir tun könnten, möchte der Kirchenrat festhalten, 

dass wir hier, dass der Bischof von Basel in Solothurn und der aktuelle Bischof von Rom be-

reits vieles tun. Zwar gibt es noch keine Frauenordination, aber wir stehen punkto Stellung 

der Frauen in der katholischen Kirche heute an einem gänzlich anderen Ort als vor 50 Jahren: 

 Die Landeskirche und die Kirchgemeinden sind zur Gleichberechtigung verpflichtet. 

Frauen sind heute in allen landeskirchlichen und kirchgemeindlichen Behörden vertre-

ten. Diese Präsenz von Frauen prägt das Bild von Kirche und fördert die Selbstver-

ständlichkeit, mit der Frauen das Leben der katholischen Kirche mitverantworten, mit-

gestalten und mitentscheiden. Es ist eine Frau, die sich getraut hat, diese Frage öf-

fentlich vor der Synode zu stellen. 

 Das Bistum Basel fördert seit vielen Jahren Frauen als Seelsorgerinnen und als kirch-

liche Leitungspersonen. Sie sind Gemeindeleiterinnen und Pastoralraumleiterinnen, 

sie vertreten den Bischof als Regionalverantwortliche und als Leiterinnen von diözesa-

nen Ämtern. Sie predigen, sie taufen, sie trauen, sie tragen zum Leben und Gedeihen 

von Gemeinden bei. Das Bistum Basel zeichnet sich durch eine hohe Sensibilität für 

die Förderung von Frauen – im Rahmen der kirchenrechtlichen Möglichkeiten – aus. 

Bereits 1988 hatte das Bistum Basel erstmals eine Frau als bischöfliche Kanzlerin. 

Auch andere Bistümer bewegen sich in jüngerer Zeit in diese Richtung und nehmen 

bewusst Frauen in höhere Leitungspositionen auf4. 

 Auch Papst Franziskus hält sein Versprechen und beruft vermehrt Frauen in beratende 

Funktionen und in das mittlere Kader. 

Der Ausschluss von der Weihe verhindert allerdings immer noch, dass Frauen und nichtzöli-

batäre Männer der Eucharistie vorstehen, Kranke salben und von Sünden lossagen dürfen. 

Auch können sie nicht den Titel eines Pfarrers erhalten, selbst wenn sie beinahe dasselbe 

tun. Und schliesslich sind ihnen die obersten Führungsebenen der Kirche, wo Bischöfe und 

Kardinäle agieren, bis heute vollständig verwehrt. 

3 Was kann die Landeskirche tun? 

Kommen wir zur Beantwortung der Frage von Frau Carlen: Was können wir als Landeskirche 

tun? Die nachstehenden Punkte sind nicht als Empfehlungen des Kirchenrats zu verstehen, 

sondern listen entsprechend der Fragestellung bloss Möglichkeiten auf, die zeigen, wie eine 

Landeskirche handeln könnte, wenn sie wollte. 

3.1 Reformbewegungen unterstützen 

Veränderungen in der Kirche brauchen bekanntlich einen sehr langen Atem. Deshalb ist es 

wichtig, das «Feuer» auf dem Weg zu einer partnerschaftlichen Kirche am Brennen zu halten. 

Diesem Anliegen haben sich verschiedene Reformbewegungen und reformorientierte Perso-

nen verschrieben. 

                                                 
4 Der Erzbischof von München hat die Struktur seines Ordinariats kürzlich so verändert, dass ab Januar 2020 

erstmals eine Frau an der Spitze seiner grossen kirchlichen Verwaltung steht, quasi als Generalvikarin. 
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Die Landeskirche könnte einige jener Bewegungen und Initiativen finanziell und ideell unter-

stützen, die sich seit vielen Jahren für die Änderung der Zulassungsbedingungen einsetzen: 

z. B. Verein Tagsatzung im Bistum Basel, Zeitschrift Aufbruch, «Wir sind Kirche». Diese Orga-

nisationen funktionieren oft mit wenig finanziellen Mitteln und könnten mit finanzieller Unter-

stützung ihre Wirkkraft verbessern. 

Auch könnte die Landeskirche engagierte katholische Persönlichkeiten wie Alt-Abt Martin 

Wehrlen, die Priorin des Benediktinerinnenklosters Fahr Irene Gassmann, die Benediktinerin 

Philippa Rath, die junge Theologin Jaqueline Straub oder den bekannten Wiener Pastoralthe-

ologen Paul Zulehner unterstützen. Sie alle engagieren sich mit viel Kraft für dieses Thema. 

Sie geben unzähligen Menschen Mut und Hoffnung, die sonst meinen, dass sich in dieser 

Kirche niemand ernsthaft für die Anliegen der Frauen einsetze. 

3.2 Aktuelle Reformbemühung der Bischofskonferenz unterstützen 

Die Schweizer Bischofskonferenz hat an ihrer Vollversammlung vom 3.-5. Juni 2019 in der 

Propstei St. Gerold beschlossen, dass sie «über die Fragen und Forderungen in einen Dialog 

treten» möchte. In Anlehnung – und zugleich in Abgrenzung – zur Absicht der Deutschen Bi-

schofskonferenz für einen «synodalen Prozess» nennt die Schweizer Bischofskonferenz in die-

sem Zusammenhang vorsichtig den Begriff «Synodalität», lässt aber offen, wie dieser Dialog-

prozess gestaltet werden soll. Die Landeskirche(n) könnten – je nach Ausgestaltung des Pro-

zesses – daran mitwirken; auch ist davon auszugehen, dass der Bischofskonferenz eine fi-

nanzielle Unterstützung zusätzlich zum offiziellen Beitrag der RKZ willkommen wäre. 

3.3 Eigene Aktionen aufgleisen 

Die Landeskirche und die Kirchgemeinden könnten den Frauenstreiktag unterstützen, indem 

sie den Mitarbeitenden ausdrücklich gestatten, am 14. Juni für die Gleichstellung in der ka-

tholischen Kirche auf die Strasse zu gehen. 

Die Landeskirche Thurgau könnte es den Landeskirchen der Kantone Basel-Stadt und Basel-

Landschaft gleichtun, die vor fünf Jahren über eine Gleichstellungsinitiative festgeschrieben 

haben, dass ihre Behörden den zuständigen kirchlichen Amtsträgern immer wieder das Anlie-

gen der Gleichstellung vortragen müssen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Dieser Beschluss 

wurde in landeskirchlichen Volksabstimmungen übrigens mit deutlichen 82 bzw. 87 % der 

Stimmen angenommen5. 

Die Landeskirche Thurgau könnte sich mit anderen Landeskirchen zusammenschliessen und 

eine interlandeskirchliche Resolution an den Papst verabschieden. 

3.4 Personalverantwortung nutzen 

Da die Kirchgemeinden das kirchliche Personal anstellen, haben sie die Möglichkeit, Frauen 

als Seelsorgerinnen und als Leitungsverantwortliche konkret zu fördern, zu stützen und zu 

schützen. Die Landeskirche könnte dazu Anregungen geben. 

                                                 
5 Basel-Stadt: 81.8 %, 4’288 Ja-Stimmen gegen 954 Nein-Stimmen. 

Basel-Landschaft: 86.8 %, 20’224 Ja-Stimmen gegen 3’064 Nein-Stimmen. 

Quelle: www.kirchlichegleichstellung.ch/  

http://www.kirchlichegleichstellung.ch/
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3.5 Finanziellen Druck aufsetzen 

Da die Landeskirche Thurgau zusammen mit den neun anderen kantonalkirchlichen Körper-

schaften das Bistum Basel finanziell mitträgt, könnte die Synode dem Bischof ein finanziell 

untermauertes Ultimatum stellen. Gegenstand des Ultimatums könnte sein, dass der Bischof 

bestimmte Forderungen nach Rom leiten oder sich mit anderen Bischöfen öffentlich exponie-

ren muss. Wenn er dies nicht täte, würde die Synode den Beitrag an das Bistum reduzieren 

oder streichen. 

3.6 Gebet 

Zu guter Letzt: Wir alle dürfen beten. Auch die Mitglieder von landeskirchlichen Behörden 

dürfen die Möglichkeit nutzen, Gott um die wandelnde Kraft seines Heiligen Geistes zu bitten. 

 

Dies sind einige Handlungsoptionen, die die Landeskirche nutzen könnte. Sie sollen zeigen, 

dass wir nicht ganz ohnmächtig sind. Die Frage bleibt aber, welche dieser Optionen die Kirche 

wirklich weiterbringen. Welche Massnahme wäre stark genug, dass sie etwas zu bewegen 

vermöchte, ohne dass die Kirche als Gemeinschaft stärker beschädigt würde als durch das 

Nichtstun, das die Kirche gewiss auch schädigt? 

 
 

KATHOLISCHER KIRCHENRAT DES KANTONS THURGAU 

 
 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

 

Cyrill Bischof Urs Brosi 

 

 

 

 

 


