Zur Krise in der
Römisch-Katholischen Kirche
Stellungnahme des Pfarreirates Guthirt Zürich
In den letzten Monaten und Jahren lesen und hören wir immer wieder aus den Medien
von sexuellen Übergriffen und deren Vertuschungen durch Mitglieder des Klerus, von
Machtmissbrauch, von frauenfeindlichen Ausgrenzungen, die bis hin zum Vorwurf des
Auftragsmordes bei Abtreibungen1 gehen. Auch in unserer Bistumsleitung erkennt man
gerne den Splitter im Auge des Bruders und übersieht grosszügig den Balken im eigenen
Auge. So werden kirchenrechtliche Fragen akribisch diskutiert2 und dabei wird die
Botschaft des Jesus von Nazareth vergessen: liebet einander, so wie ich euch geliebt
habe!
Diese Vorkommnisse führen teilweise zu grosser Unsicherheit bis hin zum Kirchenaustritt. Wir, der Pfarreirat Guthirt, wollen dazu nicht schweigen, sondern unsere Sicht
darlegen.
•

Getreu unserem Leitbild3 wollen wir einander mit Wertschätzung und Toleranz
begegnen, weil Jesus Christus uns alle liebt. Wir wissen, dass es auch bei uns viele
Menschen gibt, die in besonders schwierigen Situationen leben. Ihnen gilt unsere
besondere Aufmerksamkeit.

•

Wir bejahen das Leben, das unser Schöpfer uns schenkt. Wir befürworten Abtreibungen nicht. Trotzdem glauben wir nicht, dass jede abtreibende Frau eine Auftragsmörderin ist. Wir glauben auch nicht, dass das Verhalten des Mannes, der an einer
Schwangerschaft beteiligt ist, einfach ausgeblendet werden darf.
Die Amtskirche verurteilt aktive Methoden der Empfängnisverhütung, ja, nennt
diese mitunter eine "Kultur des Todes"4. Wir glauben nicht, dass die Amtskirche
sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf Verhütungsmittel negieren,
bzw. den Geschlechtsakt nur zulassen darf zum Zweck der Fortpflanzung. Lust, auch
sexuelle, erachten wir als einen Bestandteil des menschlichen Lebens, der nicht
ausschliesslich zum Zwecke der Fortpflanzung bestimmt ist.

•

Die Haltung der Amtskirche scheint uns heuchlerisch. Indem diese aktive Empfängnisverhütung ablehnt, begünstigt sie Abtreibungen. Die zu passive Haltung gegenüber sexuellem Missbrauch von Amtsträgern zeigt ihre Doppelmoral. Ein solcher
Missbrauch führt zu massivem psychischem Schaden, der in eine Selbsttötung
münden kann. Sexueller Missbrauch ist deshalb ebenso eine Kultur des Todes.
Allerdings scheute sich die Amtskirche bisher, dagegen ebenso entschieden anzutreten wie gegen Abtreibungen und Empfängnisverhütung. Wieweit der von Papst
Franziskus im Februar 2019 einberufene "Missbrauchs-Gipfel" zu einer Änderung
dieser Haltung führt, bleibt abzuwarten.
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•

Ebenso ist die Haltung der Amtskirche zu homosexuellen Menschen und zu Geschiedenen geprägt durch Ausgrenzung und Verurteilung. Wir wollen alle Menschen
so annehmen, wie sie sind, da auch Jesus Christus uns so annimmt, wie wir sind.

•

Die über Jahrhunderte gewachsenen Strukturen in der Römisch-Katholischen
Kirche führten zu einer Spaltung zwischen Klerus und Laien. In der Amtskirche und
ihren Strukturen widerspiegelt sich ein absolutistisch-monarchistisches Weltbild, in
welchem die Frauen nur dienende Randfiguren sind. Diese Struktur begünstigt
Machtmissbrauch und "Vetternwirtschaft". Es fragt sich auch, ob der Pflichtzölibat
noch als zeitgemässe Lebensform für Priester gelten kann. Wir sind überzeugt, dass
sich die Amtskirche reformieren muss.

•

Wir stellen fest: In unserer Kirche wird geurteilt, verurteilt und verdammt. Dies
nicht nur aufseiten des Klerus, sondern auch durch und unter Laien. Christus aber
sagt: "Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht,
dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann
wird auch eure Schuld erlassen" (Lk 6,37).

•

Wir Christen in Guthirt lassen uns nicht von unserem Weg abbringen: Wie Paulus
halten wir an unserem Glauben an Jesus Christus fest. Wie Paulus sagt, "weil wir
erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird,
sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir dazu gekommen, an
Jesus Christus zu glauben, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus, und nicht durch Werke des Gesetzes; denn durch Werke des Gesetzes wird
niemand gerecht" (Gal 2,16). "Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort
zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!" (Gal 5,14).
In diesem Glauben bekennen wir uns, entsprechend unserem Leitbild, zum Auftrag,
den wir in der Taufe übernommen haben: durch unser Leben und Handeln Christi
Botschaft weiterzutragen.

Zürich, den 12. März 2019
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