
Pfarrei	  Greifensee	  –	  Nänikon	  –	  Werrikon	  
	  
1000	  km	  für	  eine	  Kirche	  mit	  den	  Frauen	  
Wer	  kommt	  mit	  nach	  Rom?	  	  
	  
„Kirche	  mit*	  den	  Frauen“	  ist	  eine	  Initiative	  von	  zwei	  
Frauen	  und	  einem	  Mann:	  Esther	  Rüthemann,	  Hildegard	  
Aepli	  und	  Franz	  Mali	  brechen	  am	  2.	  Mai	  2016	  
gemeinsam	  auf	  von	  St.	  Gallen	  nach	  Rom.	  Sie	  nehmen	  
1000	  km	  unter	  die	  Füsse	  und	  tragen	  in	  ihrem	  Gepäck	  
einen	  grossen	  Wunsch:	  Männer	  sollen	  in	  der	  Zukunft	  
nicht	  mehr	  ohne	  Frauen	  über	  deren	  Stellung,	  Funktion	  
und	  Rolle	  in	  der	  Kirche	  nachdenken	  und	  entscheiden.	  
	  
Die	  katholische	  Kirche	  in	  unseren	  Breitengraden	  kann	  mit	  Recht	  sagen,	  dass	  vieles	  heute	  in	  
den	  Pfarreien	  und	  darüber	  hinaus	  von	  Frauen	  gestaltet	  und	  getragen	  wird:	  Frauen	  
unterrichten	  und	  lehren,	  stehen	  Gottesdiensten	  vor,	  organisieren	  Mittagstische	  und	  
Bildungsveranstaltungen,	  besuchen	  Einsame	  oder	  Kranke,	  predigen	  oder	  leiten	  den	  
Sozialdienst.	  Doch	  obwohl	  die	  Kirche	  damit	  in	  vielen	  Bereichen	  ein	  weibliches	  Gesicht	  zeigt,	  
ist	  es	  eine	  Realität,	  dass	  Frauen	  bis	  heute	  in	  der	  offiziellen	  Leitungsstruktur	  keine	  Stimme	  
haben.	  
	  
Die	  Pilgerinitiative	  möchte	  das	  Anliegen	  eines	  geschwisterlichen	  und	  dialogischen	  
Miteinanders	  von	  Männern	  und	  Frauen	  auf	  allen	  Ebenen	  beim	  Papst	  deponieren	  und	  ein	  
Zeichen	  setzen	  für	  die	  vielen	  Frauen,	  die	  sich	  in	  der	  katholischen	  Kirche	  „fremd,	  nicht	  ernst	  
genommen	  oder	  unwillkommen	  (fühlen),	  weil	  sie	  zu	  wenig	  in	  verantwortliche	  Gremien	  
eingebunden	  werden	  oder	  an	  Entscheidungsprozessen	  kaum	  beteiligt	  sind“.	  
Sie	  wird	  dabei	  von	  etlichen	  kirchlichen	  Organisationen	  ideell	  oder	  im	  Gebet	  unterstützt.	  Der	  
Schweizerische	  Katholische	  Frauenbund,	  mehrere	  Bistümer,	  viele	  Klöster,	  der	  Verein	  
Tagsatzung	  und	  die	  Schweizer	  Jesuiten	  sind	  nur	  einige	  davon.	  Alle	  sind	  auf	  www.kirche-‐
mit.ch	  aufgelistet.	  Dort	  schreibt	  seit	  Mai	  2015	  auch	  jede	  Woche	  eine	  Persönlichkeit	  aus	  den	  
deutschsprachigen	  Kirchen	  einen	  geistlichen	  Impuls.	  	  
	  

Ziel	  des	  Projektes	  ist	  es,	  dass	  
alles,	  was	  die	  Initiative	  "Für	  
eine	  Kirche	  mit	  den	  Frauen"	  in	  
sich	  birgt	  und	  ausgelöst	  hat,	  am	  
2.	  Juli	  persönlich	  Papst	  
Franziskus	  übergeben	  werden	  
kann:	  "...	  unsere	  Sehnsucht	  und	  
Sorgen,	  unsere	  Freude	  und	  
unsere	  Fragen.	  Wir	  lassen	  Papst	  
Franziskus	  an	  unseren	  
Erfahrungen	  teilhaben:	  Wie	  wir	  
das	  Christsein	  als	  Getaufte	  
erleben,	  und	  wie	  wir	  uns	  täglich	  
darin	  üben,	  in	  unseren	  
Berufungen	  und	  Charismen	  
miteinander	  und	  auf	  

Auf	  dem	  Petersplatz	  in	  Rom	  wird	  die	  Pilgergruppe	  am	  2.	  Juli	  2016	  
eintreffen	  und	  für	  ihre	  Anliegen	  einstehen.	  



Augenhöhe	  zu	  wachsen",	  wie	  es	  in	  der	  Medienmitteilung	  heisst.	  
	  
Jede	  Frau	  und	  jeder	  Mann,	  die/der	  die	  Anliegen	  teilt,	  hat	  verschiedene	  Möglichkeiten,	  die	  
Initiative	  mitzutragen.	  Sei	  es	  durch	  die	  persönliche	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  Impulsen	  
auf	  der	  Webseite,	  die	  Begleitung	  im	  Gebet,	  durch	  eine	  Spende	  oder	  durch	  die	  Teilnahme	  an	  
der	  Eröffnungsfeier	  (2.	  Mai	  2016,	  11.00	  Uhr)	  in	  der	  Kathedrale	  St.	  Gallen.	  	  
Man/frau	  kann	  sich	  auch	  selbst	  auf	  den	  Weg	  machen	  und	  einzelne	  Etappen	  in	  der	  Schweiz	  
oder	  in	  Italien	  mitpilgern	  oder	  in	  Rom	  am	  2.	  Juli	  mit	  dem	  Pilgerteam	  auf	  dem	  Petersplatz	  für	  
das	  Anliegen	  einer	  Kirche	  mit	  den	  Frauen	  einstehen.	  	  	  
Die	  Initianten	  hoffen	  auf	  eine	  grosse	  Präsenz	  von	  Menschen,	  die	  ihr	  Anliegen	  teilen,	  bei	  ihrer	  
Ankunft	  auf	  dem	  Petersplatz.	  	  
	  
Um	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Abschlussveranstaltung	  in	  Rom	  einfacher	  zu	  ermöglichen	  und	  
Interessierte	  zu	  vernetzen,	  haben	  verschiedene	  Anbieter	  für	  Ende	  Juni/Anfangs	  Juli	  Car-‐	  und	  
Flug-‐Reisen	  organisiert.	  
Als	  Pfarrei	  möchten	  wir	  Interessierten	  aus	  Greifensee,	  Nänikon	  und	  Werrikon	  die	  
Möglichkeit	  bieten,	  sich	  gemeinsam	  einer	  solchen	  Reisegruppe	  anzuschliessen	  (oder	  ggf.	  
auch	  privat	  eine	  Reise	  zu	  organisieren).	  Dazu	  steht	  in	  der	  Limi	  eine	  Stellwand	  mit	  
umfangreichen	  Informationen	  und	  eine	  Liste	  liegt	  auf,	  in	  der	  Interessierte	  sich	  bis	  zum	  15.	  
März	  eintragen	  und	  markieren	  können,	  welches	  Reiseangebot	  für	  sie	  in	  Frage	  kommen	  
könnte.	  Anschliessend	  werden	  die	  Interessierten	  zusammen	  geführt.	  
	  
Wir	  würden	  uns	  sehr	  freuen,	  wenn	  eine	  Gruppe	  der	  Pfarrei	  Johannes	  XXIII	  bei	  diesem	  
besonderen	  Anlass	  in	  Rom	  dabei	  ist	  und	  für	  eine	  Kirche	  mit	  den	  Frauen	  einsteht.	  
Weitere	  Informationen	  zum	  Projekt	  auf	  http://www.kirche-‐mit.ch	  und	  zu	  den	  Reise-‐	  und	  
Vernetzungsmöglichkeiten	  innerhalb	  unserer	  Gemeinde	  bei	  Hella	  Sodies	  (044	  940	  53	  15,	  
hella.sodies@zh.kath.ch).	  
	  
	  
	  
Direktlink	  zu	  den	  organisierten	  Reisemöglichkeiten:	  
	  
http://www.kirche-‐mit.ch/de/Mitpilgern.html	  
	  
	  
Direktlink	  zu	  den	  Tagespilgeretappen:	  
	  
http://www.kirche-‐mit.ch/de/spontanes-‐mitpilgern.html	  


