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Einladung zu einem Film- und Austauschabend

Katholische Kirche im Angesicht von sexueller Gewalt, 

Männermacht und «Frauenfrage»: Wie weiter?

Der kürzlich von Arte gesendete Film «Gottes missbrauchte Dienerinnen» erschüt-

tert und macht sprachlos. Er bringt Licht in ein dunkles Kapitel der Kirche, welches 

bis in die Gegenwart reicht: Unsägliche, systematische geistliche und sexuelle Ge-

walt von Priestern an Ordensfrauen – weltweit. Gott sei Dank wird damit öffentlich, 

was jahrzehntelang vertuscht, verharmlost, totgeschwiegen wurde.

Wir laden ein, den Film am Sonntag, 
31. März gemeinsam anzuschauen – hin-
zuschauen – dieses Thema an uns heran-
zulassen, persönlich und als Pfarrei. Wir 
können und wollen nicht länger schwei-
gen zu all dem Leid, welches im Namen 
der Kirche, zu der auch wir gehören, ver-
übt wurde und weiter verübt wird. 

Und wir möchten uns darüber aus-
tauschen, wie wir als Christinnen und 
Christen mit diesem Wissen sowie mit 
der Doppelmoral und Scheinheiligkeit 
der Kirche, die immer offensichtlicher 
wird, konkret um- und weitergehen wol-
len. Was bedeutet es für unser Kirchesein 
vor Ort, für unseren Glauben, für unser 
Tun und Reden? Wir hoffen auf viele, die 
bereit sind, hinzuschauen und in die Dis-
kussion einzutreten.

Die katholische Weltkirche steckt in 
ihrer wohl grössten – selbst verschul-
deten! – Krise. Für uns hat sie vor ihrem 
Anspruch, Kirche Jesu sein zu wollen, 
ihre Glaubwürdigkeit in jeder Hinsicht 
verloren.

Was jahrelang unter den Teppich ge-
kehrt wurde – Stichwort sexuelle Gewalt 
an Kindern, Jugendlichen und (Ordens)
Frauen – oder mit Redeverbot belegt 
wurde – Stichwort Frauenpriestertum/
Gleichberechtigung der Geschlechter – 
drängt immer mehr an die Oberfläche. 
Beides ist Ausdruck der Schwierigkei-
ten der Männerkirche im Umgang mit 
Macht.

Auch wenn es äusserst schmerzhaft ist, 
was zutage tritt, sind wir dankbar dafür, 
dass es bekannt wird. Es ist vor allem ein 
grosses Verdienst der mutigen Opfer, die 
es gewagt haben, an die Öffentlichkeit zu 
gehen, und der Frauen, die immer lauter 
und deutlicher ihre Rechte einfordern.

Der Beitrag der Hierarchie selbst ist da-
gegen weiterhin eher gering, auch wenn 
der Papst im Februar die «Chefbischö-
fe» aller Länder zum Missbrauchsgipfel 
in Rom aufgeboten hat. Eine Bitte um 
Vergebung an die Opfer sexueller Ge-
walt und das Ansinnen einer besseren 
Strafverfolgung der Täter führen nicht zu 
Veränderungen im kranken System der 
Kirche.

Bisher sind es nur einzelne Bischöfe, 
die die offizielle katholische Sexualmoral 
und den Umgang mit Macht ernsthaft in 
Frage stellen und diesbezüglich – eher 
zaghaft – beginnen, auf Veränderun-
gen zu drängen sowie selbst konkrete 
Schritte in ihren Bistümern einleiten. 

Wir fragen uns immer öfter und dring-
licher «Warum bleibe ich dieser Kirche 
treu? Wie lange kann und will ich das 
noch?», «Wie soll ich mit all dem Schreck-
lichen umgehen?».

Aus Gesprächen wissen und ahnen 
wir, dass es vielen anderen Kirchenmit-
gliedern ebenso geht. Schliessen wir uns 
vor Ort zusammen und tauschen wir uns 
aus! Finden wir miteinander heraus, wie 
wir als Christinnen und Christen, die für 
eine Kirche nach dem Vorbild Jesu ein-
stehen wollen, auf Machtmissbrauch und 
Gewalt von vielen kirchlichen Vertre-
tern, auf Doppelmoral sowie systemati-
sche Vertuschung reagieren sollen.

Hella und Gregor Sodies, Pfarreileitung

Gottes missbrauchte 

Dienerinnen (Arte, 97 Min.)

Film- und Austauschabend 

Sonntag, 31. März, 17 Uhr in der Limi 
Wer für den Austausch im Anschluss 
an den Film etwas für einen stär-
kenden einfachen Znacht beitragen 
möchte, ist herzlich dazu eingeladen. 
Für Getränke und Brot ist gesorgt.

Bei Bedarf zeigen wir für Kinder 
gern parallel einen altersgerechten 
Film im Jugendraum. Zur besseren 
Vorbereitung bitten wir diesbezüg-
lich um eine Anmeldung bis Freitag, 
29. März, um 12 Uhr im Pfarramt 
(kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch, 
Tel. 044 940 89 57).

Rosenverkauf

Mit den Schülerinnen und Schülern der 

Oberstufe beteiligen wir uns am Sams-

tag, 30. März, von 9 bis 16 Uhr im Zen-

trum Meierwis an der Rosenaktion der 

ökumenischen Kampagne von «Fasten-

opfer», «Brot für alle» und «Partner sein».

An über 650 Verkaufsorten in der ganzen 
Schweiz bieten am 30. März rund 3000 
Freiwillige Rosen für fünf Franken pro 
Stück zum Kauf an.

Tausende Rosen mit dem Gütesiegel 
für fairen Handel von Max Havelaar 
werden bis am Abend verkauft sein. Sie 
machen damit mehrfach ein Geschenk: 
den Schenkenden und den Beschenk-
ten. Denn von der Rosenaktion profitie-
ren auch die Rosenpflückerinnen und 
-pflücker. Das Max-Havelaar-Gütesiegel 
steht für fairen Handel mit Kleinprodu-
zenten im Süden und für wirkungsvolle 
Massnahmen gegen Armut. Dank der 
Unterstützung von Coop können die Blu-
men vergünstigt eingekauft werden und 
bringen rund eine halbe Million Franken 
für die Arbeit der drei Werke ein.

Mit der App «Give a Rose» kann man 
eine Rose oder einen Rosenstrauss er-
werben, mit einer Widmung versehen 
und teilen. Die App ergänzt den Rosen-
verkauf auf der Strasse optimal: Wer eine 
Rose kauft, kann mit der App auch eine 
digitale Rose verschenken. Wer keine 
Rose kaufen will, erhält mit der App die 
Möglichkeit, für eine symbolische Rose 
zu spenden.

Setzen auch Sie sich mit dem Kauf von 
Rosen für eine gerechtere Welt ein und 
unterstützen Sie Menschen dabei, ihre 
Situation aus eigener Kraft und dauerhaft 
zu verbessern. 

Spielen ohne Grenzen 
Am Sonntag, 24. März, von 14 bis 17 

Uhr an der Limiade, in der Limi.

Freundschaft, die überwintert

Am Samstag, 23. März, von 10 bis 10.30 

Uhr laden wir Kinder von ca. zwei bis 

ca. fünf Jahren mit ihren (Gross-)Eltern 

oder Bezugspersonen und Geschwistern 

herzlich ein zum Fiire mit de Chliine – ei-

nem fröhlich-sinnlichen kurzen Kinder-

Gottesdienst in der Limi (Im Städtli 7).

Diesmal entdecken Ronja und Köbi – die 
beiden Handpuppen – und mit ihnen alle 
Kinder und Erwachsenen zusammen mit 
dem Eichhörnchen Nila und ihren tieri-
schen Freunden, dass Freundschaften 
einen langen Winter überstehen.

Herzliche Einladung auch im An-
schluss zu Kaffee, Sirup, Guetsli und 
Spielen.


