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VORWORT 

Meine Eltern haben, als sie selbst noch junge Erwachsene waren, ihr Heimatland 

Indien verlassen, um sich ein neues Leben in Europa zu errichten. Trotz der 

geografischen Distanz und der vielen Jahre fern von ihrer Heimat haben sie ihre Kultur 

und traditionellen Werte nicht vergessen. Sie haben ihre Kultur uns Kindern 

mitgegeben. 

Schon lange bevor ich überhaupt angefangen habe richtig reden zu können, habe ich 

Gebete auswendig vorgetragen. Im jungen Alter habe ich die syro-malabarische 

Religion kennengelernt und auch selbst praktiziert. Jeden Abend beten, jeden Sonntag 

in die Kirche gehen - das war und ist noch immer mein Alltag. 

Seit ich denken kann, lebe ich nun schon in der Schweiz. Auch ich habe wie meine 

Eltern von klein auf meine Verbindung zu der indischen Kultur und zu meiner Heimat 

durch das Ausüben der Traditionen gespürt. Diese traditionellen Kirchengänge und 

mein Glaube haben mich durch all die Jahre stark geprägt, und sie haben mich zu der 

Person, die ich heute bin, geformt. 

Heute gehe ich nicht nur in die Kirche, sondern bin auch aktiv im Kirchenteam dabei. 

Mit anderen Jugendlichen leiste ich Freiwilligendienst in der römisch-katholischen 

Kirche in der Schweiz. In Gottesdiensten unterstütze ich den Priester oder Bischof als 

Ministrant in diversen Aufgaben. Für mich ist das mein Alltag. 

Wenn ich über die letzten Besuche in Indien reflektiere, fallen mir immer mehr 

Besonderheiten auf. Jedes Mal, als wir die Kirche besucht hatten, konnte ich weit und 

breit kein Mädchen ausmachen. Diese Feststellung brachte mich dazu, über das 

Kirchensystem nachzudenken. In der Schweiz dürfen Frauen zumal mehr mitwirken 

als in Kerala, aber was offizielle Berufe angeht, ist die Situation in beiden Ländern 

ähnlich: keine Frau arbeitet in hohen Positionen in der Kirche. 

In meinem Kopf ergab das keinen Sinn. Schliesslich gilt der Grundsatz, dass jeder in 

der Kirche gleich angesehen wird. Ausserdem leben wir im 21. Jahrhundert. Selbst 

wenn Frauen früher benachteiligt wurden, wieso werden sie es immer noch? 

Nicht lange Zeit später stand die Suche des Maturarbeitsthemas vor. Mir war von 

Anfang an klar, dass ich "etwas" mit Frauen in Indien machen möchte. Da kam es 

gelegen, die von mir beobachtete Merkwürdigkeit in der syro-malabarischen Kirche in 
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meiner Arbeit zu thematisieren. Anstatt mich immer weiter von den Traditionen und der 

Kirche zu entfernen und still zu zweifeln, möchte ich das von mir erkannte Problem in 

die Hand nehmen und dem auf den Grund gehen. 
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EINLEITUNG 

Die Kirche gehörte früher zum täglichen Leben eines Menschen und für viele gilt das 

heute noch. Männer, Frauen und Kinder, alle sind in der Kirche willkommen. Doch sind 

allen auch die gleichen Kirchenrechte zugesprochen? 

Das Ziel meiner Arbeit ist es, auf die von mir beobachtete berufliche Benachteiligung 

der Frauen in der syro-malabarischen Kirche im Vergleich zu den Männern 

aufmerksam zu machen. Dabei soll erarbeitet werden, wie die dortigen Frauen selbst 

dazu stehen und ob sie das von mir beobachtete Problem auch als solches 

wahrnehmen. Die Frage nach der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

hinsichtlich ihrer beruflichen Möglichkeiten in der Kirche ist ein auf globaler Ebene 

diskutiertes Thema. Sie betrifft nicht nur die syro-malabarische Kirche in Kerala, 

sondern auch andere christlichen Konfessionen, und darüber hinaus, auch 

nichtchristliche Religionen. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, 

konzentriere ich mich auf die syro-malabarische Kirche in Kerala. Die Arbeit gliedert 

sich thematisch in drei Hauptteile. 

Für das bessere Hintergrundverständnis der Thematik gehe ich zuerst auf die Lage 

Keralas und die historische Entwicklung der syro-malabarischen Kirche ein. Danach 

stelle ich die Organisationsstruktur nach Kirchengesetzbuch dar, und erkläre die 

Möglichkeiten einer Kirche, wenn sie diesen Aufbau aus diversen Gründen nicht 

einhalten kann. Dabei werde ich auf die Kirchenhierarchie von Papst über Klerus und 

bis zu Laien zu sprechen kommen. Da sich meine Arbeit auf Frauen fokussiert, liegt 

im ersten Teil der Schwerpunkt auf den Möglichkeiten einer Frau innerhalb der syro-

malabarischen Kirche, vorhandene Positionen und Aufgaben zu übernehmen. 

Dazu musste ich mich grösstenteils auf mündliche und schriftliche Auskünfte von syro-

malabarischen Pfarrern stützen, und mich zur Ergänzung auf Internetseiten berufen, 

da der Zugang zu Literatur über das syro-malabarische System in der Schweiz 

begrenzt ist. 

Im zweiten Teil geht es um die methodische Vorbereitung der empirischen 

Datenerhebung. In dieser werden die Wahrnehmungen und Sichtweisen der 

einheimischen Frauen aus Kerala hinsichtlich des herrschenden Kirchensystems in 

ihrer Kirche thematisiert. Sie sind diejenigen, die direkt vom System betroffen sind. Mir 

war es deshalb besonders wichtig, den Frauen mit meiner Arbeit die Möglichkeit zu 
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geben, damit sie ihre Ansichtsweisen offen darlegen können - falls sie dies unter ihren 

alltäglichen Umständen nicht wagen. 

Die behandelten Gesprächsthemen reichen im empirischen Teil von selbst 

beobachteten Veränderungen der Kirche im Lebensverlauf der interviewten Frauen bis 

zu Gedankenexperimenten und erhoffte Entwicklungsperspektiven der syro-

malabarischen Kirche in Hinblick auf die Stellung der Frauen. Dieser breite Umfang an 

gesammelten Informationen bot mir eine Grundlage für meine Hypothesen, inwiefern 

die Meinungen der einzelnen Frauen von bestimmten Faktoren wie Alter, Beruf und 

Wohnumgebung geprägt sind. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte ich die Interviews mit den 

auserwählten Frauen nicht vor Ort in Kerala führen. Folglich sind sie telefonisch 

verlaufen, die Fragen wurden von mir auf Malayalam und Englisch gestellt, die 

Antworten kamen in einer gleichen Mischform zurück. An diesem Punkt möchte ich auf 

die Transkriptionen der Interviews im Anhang hinweisen. In meiner Arbeit konnte ich 

die Meinungen der Frauen nur gekürzt und zusammengefasst aufgreifen, aber die 

möglichst wortgetreuen Antworten zu lesen, würde ich Interessierten persönlich 

empfehlen. 

Mittels den Interviews konnte ich einen kleinen Einblick in das Leben der 

einheimischen Frauen gewinnen, und das auch selbst erlebte Spannungsfeld 

zwischen religiöser Tradition und moderner Denkweise von ihnen mitbekommen. 

Die gewonnenen Ergebnisse werden im letzten Teil ausgewertet und auf die vorgängig 

formulierten Hypothesen überprüft. Danach werden meine Untersuchungen und 

Erkenntnisse zu der Forschungsfrage zusammengefasst, und ihre Bedeutung auf 

globaler Ebene betrachtet. Abschliessend blicke ich zurück auf meine Arbeit, die mich 

seit guten 14 Monaten begleitet hat. Mit einem Fazit meinerseits werde ich auf meine 

persönlichen Eindrücke bezüglich den einheimischen Frauen und dem gesamten 

Arbeitsprozess zu sprechen kommen. 

Schliesslich möchte ich mich auch noch bei einigen Personen bedanken, die mir bei 

der Verwirklichung meiner Arbeit geholfen haben. Als allererstes danke ich meiner 

Betreuungsperson Frau Maja Ruef, die meine Ideen immer unterstützt und mich 

durchweg motiviert hat. 
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Herzlich bedanke ich mich auch bei Simone Rudiger (römisch-katholische 

Seelsorgerin), Fr. Thomas Plappallil und Fr. Varghese Nadackal (syro-malabarische 

Pfarrer) für ihre Mühe und aufgewandte Zeit, mir das Kirchensystem und die 

Frauenrolle darin zu erklären. 

Ganz speziell geht mein Dank auch an die einheimischen Frauen, durch die ich 

wertvolle Einblicke in das Leben syro-malabarischer Frauen gewinnen durfte:                 

Dr. Lovely Joseph, Nolly Gopakumar, Shiji Mathen, Shelgi Deepu und Jewel Elizabeth. 

Ich möchte ebenso Herrn Samuel Behloul von der Stiftung Schweizer Jugend forscht 

meinen Dank aussprechen, dessen Erweiterungsvorschläge meine Arbeit bereichert 

haben. 

Meinen Eltern Subhash und Gismol Pandiamakkal danke ich für das Vermitteln von 

Fachpersonen und die Hilfsbereitschaft bei den Interviews. Nicht zu vergessen sind 

auch meine Schwestern und Freunde, die bei Problemen immerzu meine Anlaufstelle 

waren. 

Für die Korrekturlesung möchte ich mich herzlich bei Febin Kachirayil, Nobin Kachirayil 

und Airin Pandiamakkal bedanken.  

Schlussendlich gilt mein Dank all denjenigen, die mich zu inspirierenden Gesprächen 

und provokativen Auseinandersetzungen angeregt haben, welche mich stets aufs 

Neue für die Arbeit motivierten. 

Meine Maturarbeit ist nicht nur meinem Abschlusszeugnis und meiner 

Betreuungsperson gewidmet. Stattdessen soll sie alle Frauen und Männer der Welt 

adressieren, die die Ungleichheit der Geschlechter auch in ihrer Kirche beobachtet 

haben. 

Anmerkung: 

Aus Datenschutzgründen habe ich mich mit meinen mündlichen Quellen auf die 

Publizierung ihrer Namen geeinigt. Von meinen Interviewpartnerinnen habe ich die 

Erlaubnis zur Bekanntgabe des Namens, Alters, Berufs und der Wohnumgebung 

eingeholt. Zusätzlich wurde mir die Veröffentlichung der Interviewfotos von allen 

Frauen bewilligt. 
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1 DIE SYRO-MALABARISCHE KIRCHE 

1.1 Keralas Lage und Religionsvielfalt 

"God's Own Country" - Keralas Spitzname spricht für sich. Die landschaftliche Vielfalt, 

die offene Gesellschaft und die einzigartige Kultur bereichern das Leben der 

Einheimischen und ziehen die Aufmerksamkeit vieler Touristen auf sich. Von allen 

indischen Bundesstaaten wurde in Kerala die höchste Alphabetisierungsrate von 94% 

schon seit zwei Jahrzehnten erreicht. Zudem sticht Kerala mit der niedrigsten 

Geburten-, Kinder- und Müttersterblichkeitsrate in Indien aus der Masse heraus.1 

Kerala ist einer der 29 

Bundesstaaten Indiens (Abb. 1). 

Auf dem Festland wird er im 

Norden von seinem Nachbarstaat 

Karnataka umgeben, im Osten 

bildet die Gebirgskette der 

Westghats die Grenze zu Tamil 

Nadu. Kerala liegt an der unteren 

Spitze des Landes und grenzt 

sowohl südlich als auch westlich 

an das Arabische Meer. Da der 

Bundesstaat früher Malabar 

genannt wurde, heisst Keralas 

Südwestküste heute noch 

Malabarküste.2 

Händler aus aller Welt begehrten die Gewürze aus der Region wie Pfeffer und 

Kardamom schon seit der Zeit vor Christus.3 Doch in Kerala wurden nicht nur 

materielle Güter gehandelt. Auf sozialer Ebene änderte sich mit den europäischen 

Handelsverbindungen viel für den Küstenstaat. Die Auswirkungen der fremden 

 
1 https://knowindia.gov.in/states-uts/kerala.php (Stand: 02.08.2021) 
2 https://www.britannica.com/place/Kerala (Stand: 02.08.2021) 
3 https://st-josef-baiersdorf.de/kirche/sinndeutungen/ (Stand: 11.10.2021) 

Abbildung 1: Die Lage von Kerala in Indien 
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Einflüsse werden insbesondere in Anbetracht der Religionen erkenntlich; dazu jedoch 

später mehr.4 

Die Sprache Malayalam wird von 97% der Bevölkerung gesprochen. Die homogene 

Verständlichkeit in Kerala unterscheidet sich enorm zu den anderen Bundesstaaten, 

in denen ein linguistisches Durcheinander von etlichen Sprachen herrscht. Da die 

Mehrheit der Einwohner in Kerala Malayalam als Hauptsprache verwenden, 

werden die Einheimischen auch "Malayalees" genannt. Der Name "Kerala" bedeutet 

auf Malayalam wortwörtlich "das Land der Kokospalmen". Neben Malayalam wird 

Tamil von rund 1.5% als zweithäufigste Sprache gesprochen. Die restlichen 1.5% 

leben grösstenteils im Norden und sprechen Minderheitensprachen wie zum Beispiel 

Tulu oder Konkani. Die Weltsprache Englisch wird in Kerala zu Bildungs- und 

Wirtschaftszwecken grossgeschrieben und bereits in jungem Alter gelehrt.5 

In der indischen Gesellschaft spielt die Religion eine bedeutende Rolle, Kerala ist da 

keine Ausnahme. In historischer Hinsicht hatte sie einen grossen Einfluss auf die 

politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zustände. Heute noch erfüllt die religiöse 

Geschichte und Tradition die Malayalees mit Stolz.6 

Während in vielen Teilen der Welt eine Religion vorherrscht, sind es in Kerala gleich 

drei. Die Volkszählung aus 2011 ergab, dass sich in Indien eine deutliche 

Bevölkerungsmehrheit von 80% als Hindus identifiziert.7 Der Anteil in Kerala liegt mit 

54.7% unter dem indischen Durchschnitt. Neben den Hindus stellen die zahlreichen 

Muslime und Christen eine ausgeprägte Religionsvielfalt im Küstenstaat dar. Rund ein 

Viertel der Bevölkerung (26.6%) praktiziert den Islam, und knapp ein Fünftel (18.4%) 

bekennt sich zum Christentum.8 Kerala beherbergt mit über sechs Millionen Gläubigen 

indienweit die grösste christliche Bevölkerung. Neben den drei Hauptreligionen werden 

in Kerala noch weitere Glaubensgemeinschaften wie der Buddhismus und das 

Judentum ausgelebt, diese religiösen Minderheiten umfassen knapp 0.3% der 

Bevölkerung.9 

 
4 https://www.britannica.com/place/Kerala (Stand: 02.08.2021) 
5 https://placeandsee.com/de/wiki/state-of-kerala?spmchkbj=spmprvbj4ghp (Stand: 02.08.2021) 
6 https://culturalatlas.sbs.com.au/indian-culture/indian-culture-religion#indian-culture-religion (Stand: 
02.08.2021) 
7 Ebd. 
8 https://www.census2011.co.in/data/religion/state/32-kerala.html (Stand: 11.10.2021) 
9 https://placeandsee.com/de/wiki/state-of-kerala?spmchkbj=spmprvbj4ghp (Stand: 02.08.2021) 
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1.2 Christentum in Kerala 

Die Geschichte des Christentums in Kerala beginnt nicht wie oft fälschlicherweise 

angenommen mit Vasco da Gama und seiner Entdeckung Indiens. Der Ursprung der 

indischen Christen geht fast bis zur Geburtsstunde des Christentums selbst zurück. 

Mündliche und schriftliche Überlieferungen besagen, dass die Wurzeln des 

Christentums in Kerala auf den Apostel Thomas zurückzuführen sind.10 Laut den 

Thomasschriften soll Jesus persönlich vor ihm erschienen sein und ihn aufgefordert 

haben, dem Boten des indischen Königs in dessen Heimatland zu folgen. Dort solle er 

dem indischen Volk von Jesus erzählen und den christlichen Glauben auf der Welt 

verbreiten - durch diese Aufgabe wurde ihm der Würdentitel Apostel verliehen.11 

Mit dem Königsboten traf der Apostel Thomas im Jahre 52 im damaligen Cranganore 

ein - eine Hafenstadt im Bundesstaat Kerala. Seine ersten Kontaktstellen waren 

jüdische Gewürzhändler an der Malabarküste, die er vom Christentum überzeugen 

konnte.  Auf seiner Reise durch Kerala bekehrte er nicht nur Juden, sondern auch eine 

Vielzahl an Hindus.12 

Cranganore, Palayoor, Kottakkavu, Kokkamangalam, Niranam, Nilakkal und Kollam - 

Thomas liess sieben Kirchen verteilt im Bundesstaat Kerala errichten. Die vom Apostel 

missionierten Christen und Christinnen versammelten sich dort. Es entstand ein 

gesellschaftlicher Kult - und dies mitten im mehrheitlich hinduistischen Indien.13 

Rund eineinhalb Jahrtausende später setzte Vasco da Gama im Jahr 1498 Fuss auf 

indischen Boden. Auf dessen Ankunft folgend strömten in den folgenden Jahren 

zahlreiche portugiesische Missionare nach Kerala.14 Es war viel Zeit vergangen, seit 

die christlichen Gläubigen in Kerala Kontakt zu ausländischen Christen hatten. 

Deshalb wussten sie auch nichts von den römisch-katholischen Gebräuchen, die in 

den westlichen Kirchen gängig waren. Stattdessen praktizierten die indischen Christen 

und Christinnen ost-kirchliche Traditionen und Rituale, die sie von ihren Vorfahren 

gelernt und von Generation zu Generation weitergeführt hatten.15 

 
10 (Visvanathan, 1993, S. 14-16) 
11 https://www.drevermann.de/content/heilige-und-selige/heiliger-apostel-thomas/ (Stand: 03.08.2021) 
12 Ebd. 
13 History of Christianity in Kerala, URL: https://www.youtube.com/watch?v=QeuJmbLLn48 (Stand: 03.08.2021) 
14 (Visvanathan, 1993, S. 14-16) 
15 Mündliche Auskunft von Fr. Thomas Plappallil (Gespräch vom 06.06.2021) 
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Die Unzufriedenheit der Portugiesen, dass sich die Malayalees vom lateinischen Ritus 

abgewandt haben, kriegten die Einheimischen zu spüren. Die Europäer waren 

überzeugt, dass nur ihr Glaube die einzig richtige Form des christlichen Glaubens 

sei.  Deshalb versuchten sie lange alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den - ihrer 

Ansicht nach - falschen Glauben den Malayalees auszutreiben.16 

Die portugiesischen Christen initiierten die "Latinisierung", was so viel wie die 

Verwestlichung der indischen Kirchen bedeutet. Dies erreichten sie, indem sie 

kirchliche Positionen wie Priester und Bischof besetzten und somit die Kontrolle über 

die Kirche erhielten. Es kam sogar so weit, dass die Europäer indische 

Religionsbücher verbrannten, wenn sie nicht ihrem Ideal entsprachen.17 

Die Spannung zwischen den west- und ost-kirchlichen Christen stieg beträchtlich. Der 

Höhepunkt wurde erreicht, als die Portugiesen 1599 die Synode von Diamper beriefen. 

Da fassten sie den Entschluss, die Thomaschristen endgültig unter die Macht des 

Papstes und des lateinischen Ritus zu stellen. Die Geringschätzung der indisch-

kirchlichen Traditionen liessen sich die Einheimischen nicht gefallen, sie antworteten 

auf den Synodenbeschluss mit zahlreichen Rebellionen.18 Schliesslich wurde im Jahr 

1653 dem Ganzen ein Ende gesetzt. Als Reaktion auf die aufgezwungene 

Latinisierung wurde der Schwur des Schiefen Kreuz (Malayalam:"Koonen Kurisu") 

einberufen.19 

Viele Thomaschristen versammelten sich in der Stadt Mattancherry und banden ein 

Seil um ein grosses Kreuz (Abb. 2). Jeder von ihnen legte die Hand auf das Seil und 

 
16 https://silo.tips/download/die-geschichte-der-syromalabarischen, S. 26 (Stand: 11.10.2021) ; Vgl. Pinggéra 
(2005), S. 139-140 
17 (Visvanathan, 1993, S. 14-16) 
18 https://silo.tips/download/die-geschichte-der-syromalabarischen, S. 32 (Stand: 11.10.2021) 
19 (Visvanathan, 1993, S. 14-16) 

Abbildung 2: Koonan Kurisu im Jahr 1653 
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berührte so indirekt das heilige Kreuz. Mit dieser symbolischen Geste schworen die 

Thomaschristen auf ihren Glauben und darauf, dass sie sich von den Portugiesen 

freikämpfen und nie wieder zulassen werden, dass ein Europäer die Macht über ihre 

Kirche erhielt.20 

Eine Vielzahl der Christinnen und Christen in Kerala stand hinter der Entscheidung, da 

für sie der Verlust ihrer kirchlichen Tradition zugleich den Verlust ihrer kulturellen 

Identität bedeutete. Ein Teil der Thomaschristen liess sich jedoch von den Portugiesen 

und später den anderen Europäern, die nach Kerala kamen, beeinflussen und 

praktizierte den römisch-katholischen Ritus in Kerala.21 

Der Schwur bedeutete also nicht nur das Ende der Einheit der indisch- und römisch-

christlichen Kirchen auf der Welt, sondern er gilt auch als der Beginn des Schismas 

der indischen Christen. Er führte zu einer Aufspaltung der Thomaschristen in 

verschiedene Glaubensgemeinschaften und Kirchen.22 

1.3 Entstehung der syro-malabarischen Kirche 

Die damals aus den Thomaschristen entstanden Gruppen sind heute noch beständig. 

Wie in Abb. 3 erkennbar ist, haben sich 8 Konfessionen beim Schisma ergeben. In 

meiner Arbeit werde ich nur auf die syro-malabarische Glaubensgemeinschaft 

eingehen, da alle Konfessionen zu behandeln den Rahmen der Maturarbeit sprengen 

würde. 

In Abb. 3 ist sichtbar, dass sich nach dem Koonan Kurisu im Jahr 1653 ein Teil der 

Thomaschristen der katholischen Kirche und somit dem lateinischen Ritus zugewandt 

hat. Das lässt sich daraus schliessen, dass der Papst Alexander VII. aus Rom einige 

Jahre nach dem Schwur römisch-katholische Ordensmitglieder nach Indien entsandte, 

um dem Schisma der indischen Christen entgegenzuwirken. Die sogenannten 

Karmeliten verhandelten im Küstenstaat mit den einheimischen Christen. Ohne 

Gewalt, sondern mittels Dialogen überzeugten sie einen Grossteil der Thomaschristen 

 
20 (Visvanathan, 1993, S. 16) 
21 Ebd., S. 16 
22 https://silo.tips/download/die-geschichte-der-syromalabarischen, S. 34 (Stand: 11.10.2021) 
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wieder zur römischen Kirche zurückzukehren - aus dieser Gruppe bildete sich die syro-

malabarische Kirche.23 

Nach der Wiedervereinigung mit Rom wurden europäische Oberhäupter dazu 

bestimmt, die Organisation der syro-malabarischen Kirchen zu übernehmen. Sie 

wurde lange weitergeführt bis Papst Leo XIII. im Jahre 1896 eine Änderung in der 

indischen Kirche forderte. Er erteilte den Einheimischen die Erlaubnis syro-

malabarische Bischöfe in ihrer Kirche selbst zu ernennen. Jedoch wurde erst 1923 die 

Entscheidung des Papstes offiziell im Kirchenrecht erfasst, und die ordentliche syro-

malabarische Hierarchie errichtet.24 

1.4 Rituelle Besonderheiten 

In der Namensgebung der indischen Kirche weist das "syro" am Anfang auf den 

syrischen Ritus hin, den die Gläubigen praktizieren.25 Die syro-malabarische Kirche 

gehört deshalb zu der chaldäischen Ritusfamilie.26 Die chaldäische bzw. syrische 

Sprache ist dabei eine Weiterentwicklung des Aramäischen, der Muttersprache von 

 
23 https://silo.tips/download/die-geschichte-der-syromalabarischen, S. 34-35 (Stand: 11.10.2021) 
24 Edb., S. 34-35 
25 https://silo.tips/download/die-geschichte-der-syromalabarischen, S. 5 (Stand: 11.10.2021) 
26 https://silo.tips/download/die-geschichte-der-syromalabarischen, S. 41-42 (Stand: 11.10.2021) 

Abbildung 3: Aufspaltung der Thomaschristen 
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Jesus Christus und somit die ursprüngliche Sprache des Christentums. Das Adjektiv 

"syro" beschreibt somit zusätzlich die liturgische Sprache, in der die Gottesdienste 

ursprünglich gehalten wurden. Da die syrische Sprache jedoch nur von einem kleinen 

Bruchteil der Gläubigen gesprochen wurde, wurde 1962 beim Zweiten Vatikanischen 

Konzil beschlossen, zur Umgangssprache Keralas - Malayalam - zu wechseln.27 Die 

Liturgiesprache der syro-malabarischen Kirche unterschied sich somit von der in 

Europa verwendeten (Latein). Doch auch wenn sie sich in der Liturgie und Sprache 

unterscheiden, tun sie dies nicht in der Theologie. Der Glaube und die Lehre aller 

katholischen Kirchen stimmen weltweit überein.28 

Mit dem zweiten Teil des Namens, "malabarisch", wird Keralas frühere Bezeichnung 

Malabar im Namen festgehalten. Der Grund dafür ist, dass dieser Bundesstaat der 

Ursprungsort der syro-malabarischen Kirche und das Hauptverbreitungsgebiet der 

Gläubigen ist.29 

Der syro-malabarische Ritus gehört zu den drei Riten der katholischen Kirche in Indien, 

die syro-malankarische und die römische Form sind die anderen zwei. In allen Riten 

sind charakteristische Elemente Indiens vorzufinden. Diese verleihen den indisch-

katholischen Kirchen eine besondere Ausprägung, sowohl untereinander als auch zu 

anderen katholischen Kirchen. So hat die Farbe Rosa eine wichtige Bedeutung in der 

syro-malabarischen Kirche. Die liturgischen Gewänder, die sich die Kleriker in einem 

Gottesdienst umhängen, sind rosa gefärbt.  Die Farbe symbolisiert die Reinheit der 

Kirche und des Menschen, sie wird auch im Hinduismus und Buddhismus als 

spirituelles Symbol verwendet. Oder die farbenfrohe und pompöse Kirchengestaltung, 

die auf dem Altar oft zu sehen sind, repräsentieren die indische Kultur.30 

1.5 Klerus und Laien im ordentlichen Kirchensystem 

Bevor bestimmt werden kann, welche kirchliche Positionen einheimische Frauen in der 

syro-malabarischen Kirche besetzen dürfen, muss zuerst erforscht werden, welche 

Ämter es überhaupt in der Kirche gibt. 

 
27 https://silo.tips/download/die-geschichte-der-syromalabarischen, S. 46-47 (Stand: 11.10.2021) 
28 Mündliche Auskunft von Fr. Thomas Plappallil (Gespräch vom 06.06.2021) 
29 https://silo.tips/download/die-geschichte-der-syromalabarischen, S. 5 (Stand: 11.10.2021) 
30 https://silo.tips/download/die-geschichte-der-syromalabarischen, S. 41-42 (Stand: 11.10.2021) 
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Die syro-malabarische Kirche ist eine der Kirchen "des eigenen Rechts". Die östlich-

katholischen Kirchen haben ihr eigenes Gesetzbuch namens Codex Canonum 

Ecclesiarum Orientalium (CCEO). Das römisch-katholische Kirchengesetzbuch Codex 

Iuris Canonici (CIC) bildet die Grundlage für das CCEO, somit wurden viele der 

kirchenrechtlichen Grundlagen übernommen oder nur leicht abgeändert.31 

Dass die syro-malabarische Kirche lange Zeit dem lateinischen Ritus gefolgt ist, hat 

bis heute noch Spuren hinterlassen - so auch in der Kirchenstruktur. In Anbetracht des 

Aufbaus und der Organisation sind deshalb viele Gemeinsamkeiten zwischen den 

römisch-katholischen und syro-malabarischen Kirchen vorzufinden.32 

Das ordentliche System bezeichnet eine Hierarchie, die streng nach 

Kirchengesetzbuch errichtet wurde. Rechtlich wird sie in zwei Gruppen gegliedert: den 

Klerus und die Laien.  

Es dürfte weitgehend bekannt sein, dass der Papst an der Spitze der katholischen 

Weltkirche und somit des Klerus steht (Abb. 4). Er fungiert als Oberhaupt des Systems 

und dient als Stellvertreter von Jesus Christus für die Katholiken. Von ihm werden 

sämtliche Titel und Ämter abgeleitet. Der Papst behält formal betrachtet die völlige und 

ausschliessliche Macht über die katholischen Kirche.33 

 
31 Mündliche Auskunft von Fr. Thomas Plappallil: der syro-malabarische Pfarrer hat die Positionen und Ämter in 
den nächsten Kapiteln bestätigt und bei Gebrauch die schriftlichen Quellen, von denen ich die Information 
habe, mündlich ergänzt (Gespräch vom 06.06.2021) 
32 Ebd. 
33 https://www.katholisch.de/artikel/14331-die-kirche-und-ihre-titel (Stand: 03.08.2021) 

Abbildung 4: Hierarchie der syro-malabarischen Kirche 



17 
 

Ein Bischof wird höchstpersönlich vom Papst auserwählt und zur höchsten 

Weihestufe gesegnet. Diese kann in unterschiedliche Ämter unterteilt werden. Die 

einflussreichsten Bischöfe werden Kardinäle genannt. Diese Bezeichnung wird ihnen 

vom Papst verliehen und ist mehr ein Würden- als ein offizieller Amtstitel.34 Die 

Kardinäle kommen aus aller Welt und ihre Aufgabe besteht darin, nach dem Abtritt 

oder Tod des Papstes im sogenannten Konklave versammelt den nächsten Papst 

unter sich im Kardinalskollegium auszumachen.35 Ein Diözesanbischof wird ein 

Geistlicher genannt, welcher eine sogenannte Diözese als Oberhaupt leitet. Eine 

Diözese ist dabei ein örtlich bestimmter Verwaltungsbezirk katholischer Kirchen.36 

Mehrere Diözesen zusammen ergeben eine Kirchenprovinz, die auch den Namen 

Metropolie trägt. Ein Erzbischof übernimmt dabei die Verantwortung über sie und wird 

deshalb auch Metropolit genannt. Der Ehrentitel Grosserzbischof wird einem 

Erzbischof zugeteilt, der die Anliegen aller Erzbischöfe im Gebiet sammelt und diese 

dem Papst ausrichtet. Die Position gibt es nur in den mit Rom vereinten Ostkirchen. Er 

steht somit als direkte Bezugsperson zwischen der höchsten Macht in der katholischen 

Kirche und in unserem Fall den einzelnen syro-malabarischen Kirchen in Kerala.37 Wer 

zum Grosserzbischof erwählt wird, entscheidet die Bischofssynode.38 Auch wenn es 

Unterschiede zwischen den Bischofsgruppen gibt, haben sie viele Aufgaben 

gemeinsam. Allen Bischöfen ist es berechtigt, die sieben Sakramente der katholischen 

Kirche zu spenden - das Sakrament der Taufe, Firmung, Ehe, Weihe, Versöhnung, 

Krankensalbung und der Eucharistie.39 Die Firmung und die Priester- und 

Diakonenweihe dürfen ausschliesslich von einem Bischof bewilligt und gespendet 

werden.40 

Ein Priester wird folglich von einem Bischof geweiht und ist dazu berechtigt, fünf der 

sieben Sakramente zu spenden - die Weihe und Firmung werden ihm vorenthalten.41 

Das Priestertum ist ebenfalls in verschiedene Ämter gegliedert. Der Diözesanbischof 

kann einen Priester als seinen Stellvertreter zum Generalvikar ernennen. Der Vikar 

 
34 Mündliche Auskunft von Simone Rudiger (Gespräch vom 28.05.2021) ; Vgl. 
https://www.katholisch.de/artikel/14331-die-kirche-und-ihre-titel (Stand: 03.08.2021) 
35 (Aymans & Flatten, 1994, S. 153) 
36 (Aymans & Flatten, 1994, S. 97) 
37 https://www.katholisch.de/artikel/14331-die-kirche-und-ihre-titel (Stand: 03.08.2021) 
38 Mündliche Auskunft von Fr. Thomas Plappallil (Gespräch vom 06.06.2021) 
39 (Aymans & Flatten, 1994, S. 243) 
40 (Aymans & Flatten, 1994, S. 453) 
41 (Aymans & Flatten, 1994, S. 243) 
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führt bei Abwesenheit des Bischofs seine Pflichten und Aufgaben aus, darf aber selbst 

keine Entscheidungen über die Diözese fällen.42 Eine Diözese besteht aus mehreren 

Pfarreien, für welche Pfarrer zuständig sind. Diese übernehmen die Leitung der 

Gottesdienste und die eigenständige Verantwortung über ihre Pfarrei.43 Wächst eine 

Pfarrei über eine bestimmte Grösse, wird sie in noch kleinere Kirchgemeinden 

untergliedert. Diese werden von sogenannten Pastoren geleitet.44 

Die niedrigste Weihestufe besetzen die Diakone. Ihre Aufgabe ist es, den Priestern im 

Gottesdienst zu assistieren, indem sie das Evangelium vorlesen und predigen. Ihnen 

ist es erlaubt, das Tauf- und Ehesakrament zu spenden. Für den gesamten Klerus gilt 

die Verpflichtung zum Zölibat, das beschreibt die ehe- und kinderlose Lebensweise. 

Der sogenannte ständige Diakon muss diese Bedingung nicht berücksichtigen, jedoch 

verliert er dadurch das Recht und die Möglichkeit, in der Kirchenhierarchie 

aufzusteigen.45 

Unter dem Klerus steht die Gruppe der Laien. Die Namensbezeichnung wird direkt 

aus dem Griechischen für Laos abgeleitet, sie bedeutet so viel wie das Volk.46 Die 

Aufgaben der Laien sind breit gefächert. Manche Berufe haben offizielle 

Namensbezeichnungen, während kleinere Ämter oftmals keine haben. Katholische 

Laien können lang gelehrte Kirchenmitglieder wie Theologen oder helfende 

Arbeitskräfte sein.47 Gemeint mit dem Letzteren sind Katecheten, die den Kindern und 

Erwachsenen als Religionspädagogen den Glauben näherbringen, Seelsorger, die 

den Gläubigen Hilfe und Unterstützung leisten, Kantoren, die als Chorleiter und 

Musiker die Gottesdienste gestalten und Lektoren, die die Lesung in der Messe 

vortragen.48 Zu den Laien werden ebenfalls Dienstleistende gezählt wie Ministranten, 

die die Kleriker im Gottesdienst mit kleinen Aufgaben unterstützen, und 

Kirchendekorateure, die die Kirche zu besonderen Anlässen schmücken. Auch 

Kinderbetreuer und Eventorganisatoren gehören zur Gruppe der syro-

malabarischen Laien.49 

 
42 https://www.katholisch.de/artikel/14331-die-kirche-und-ihre-titel (Stand: 03.08.2021) 
43 (Aymans & Flatten, 1994, S. 235) 
44 (Aymans & Flatten, 1994, S. 251) 
45 https://www.katholisch.de/artikel/14331-die-kirche-und-ihre-titel (Stand: 03.08.2021) 
46 Mündliche Auskunft von Simone Rudiger (Gespräch vom 28.05.2021) 
47 (Aymans & Flatten, 1994, S. 93) 
48 (Aymans & Flatten, 1994, S. 95) 
49 Mündliche Auskunft von Fr. Thomas Plappallil (Gespräch vom 06.06.2021) 
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1.6 Frauen im ordentlichen Kirchensystem 

Laut dem Verständnis des CIC gehören alle Getauften zum Volk Gottes - unabhängig 

von Alter und Geschlecht. Aber nicht jeder hat das Recht, in den Klerus aufgenommen 

zu werden. Nicht nur die zölibatäre Lebensweise ist eine Bedingung für einen Kleriker, 

sondern auch das männliche Geschlecht ist eine Voraussetzung für den Empfang der 

heiligen Weihe.50 Das im CIC klar geregelte Gesetz, dass nur ein Mann geweiht 

werden kann, wurde öfters diskutiert und hinterfragt. Deshalb setzte Papst Johannes 

Paul II. dem Ganzen ein Ende. Er liess im Jahre 1994 das Stimmengewirr mit einer 

klaren Aussage verstummen: "Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden 

Angelegenheiten, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, 

erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei 

Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und dass sich alle Gläubigen der 

Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben." (Florin, 2017, S. 55) Der 

Papst setzte seine Macht ein, um der Modernisierung der katholischen Kirchen und 

der damit verbundenen Erweiterung der Frauenrechte in der Kirche endgültig ein Ende 

zu setzten.51 

 
50 (Aymans & Flatten, 1994, S. 455) 
51 (Florin, 2017, S. 55) 

Abbildung 5: Rechtliche Aufgabenverteilung der Frau im ordentlichen System 



20 
 

Lange Zeit waren Frauen nur für Aufgaben zuständig, die nicht in der Nähe des 

heiligen Altars und nicht vor den Augen der Öffentlichkeit ausgeführt werden müssen. 

Dazu gehörten Altardekorationen vorzubereiten und Bibelstellen für den Gottesdienst 

herauszusuchen, und das alles meistens im Hinterzimmer der Kirche.52 

Heute sind Frauen dank des Zweiten Vatikanischen Konzils im Jahr 1962 und der 

darauffolgenden Reformen im Kirchengesetzbuch nun unter dem ordentlichen System 

zu allen Laienberufen und -aufgaben zugelassen (Abb. 5).53 

1.7 Frauen im ausserordentlichen Kirchensystem 

In vielen europäischen und südamerikanischen Ländern hat die Zahl der katholischen 

Gläubigen abgenommen (Abb. 6), so auch die Anzahl Kirchenmitglieder (Abb. 7). 

Mit der Abnahme der Kirchenmitglieder fällt auch die Zahl der Weihbewerber. Viele 

Kirchen leiden heute unter einem "Männermangel".54 Da die Spendung aller 

Sakramente nach Kirchengesetz nur den Männern bestimmt ist, kommt es häufig zu 

Ausfällen von Gottesdiensten und Verzögerungen spezieller Anlässe wie Hochzeiten. 

 
52 Mündliche Auskunft von Fr. Thomas Plappallil (Gespräch vom 06.06.2021) 
53 Mündliche Auskunft von Simone Rudiger (Gespräch vom 28.05.2021) 
54 Mündliche Auskunft von Simone Rudiger (Gespräch vom 28.05.2021) 

Abbildung 6: Katholischer Anteil verschiedener Bevölkerungsgruppen in 1910 und 2010 
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Damit die Gläubigen nicht unter der Knappheit der Kleriker leiden müssen, wurde in 

den letzten Jahren das ausserordentliche System erschaffen. Es erlaubt die Teilnahme 

und Mithilfe von gelehrten Laien auf der Ebene der Geweihten. Zwar ist es den Frauen 

immer noch untersagt, die sieben Sakramente zu segnen, jedoch dürfen sie diese 

spenden. So kann ein geweihter Priester beispielsweise die Hostie (das heilige Brot) 

im Vorhinein segnen, und eine Frau darf bei seiner Absenz zur Zeit einer Messe das 

Brot unter den Gläubigen verteilen.55 

 

1.8 Syro-malabarische Frauen in Kerala 

In meiner Arbeit gilt es nun herauszufinden, ob das ordentliche oder ausserordentliche 

System in Kerala angewandt wird, und demgemäss welche Ämter Frauen in der syro-

malabarischen Kirche ausüben dürfen. 

 
55 https://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2013/12/Beauftragte-Laien-im-kirchlichen-Dienst-
Dokumente-der-Schweizer-Bischoefe-12-Januar-2005.pdf, S. 22 (Stand: 24.08.2021) 

Abbildung 7: Beispiel Deutschland, Anteil der katholischen (und evangelischen) 

Kirchenmitglieder an der Bevölkerung und Austritte von 1960 bis 2019 
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Im Annuario Pontificio (Päpstliches 

Jahrbuch) aus 2008 waren rund 3.9 

Millionen syro-malabarische Gläubige 

eingetragen.56 Von ihnen waren ca. 50'000 

als Bischöfe, Priester, angehende 

Priester, Ordensbruder oder Nonnen in der 

syro-malabarischen Kirche tätig (Abb. 8).  

In den Kirchen Keralas hat der Nachwuchs 

an Geweihten und Weihbewerbern nicht 

auffällig abgenommen, und somit besteht 

kein Mangel an männlichen Klerikern.57 

Wie bereits in Kapitel 1.8 erwähnt, wird das ausserordentliche Kirchensystem nur in 

Falle einer Notsituation angewandt. Die syro-malabarische Kirche richtet sich also klar 

nach dem ordentlichen System.58 

Die Positionen des Klerus werden den Frauen strikt vorenthalten, aber sie haben in 

allen syro-malabarischen Kirchen das Recht sich als Laie in die Kirche mit 

einzubringen. Die Laienaufgaben werden überwiegend nebenberuflich oder 

ehrenamtlich erfüllt.59 

Das Arbeitsgebiet der Laien in der Kirche ist gross. Um einen groben Überblick zu 

verschaffen: Eine Frau darf Theologin, Katechetin, Seelsorgerin, Kantorin, Lektorin, 

Ministrantin, Kirchendekorateurin, Leiterin von Gebetsgruppen, Kinderbetreuerin, 

Kircheneventorganisatorin und Sozialarbeiterin werden, und sie kann die Leiterin oder 

ein Mitglied in einem Frauenbund-Verein oder in einer Müttergemeinschaft sein.60 

Schlussendlich entscheidet jedoch die Bischofssynode oder der jeweilige 

Diözesanbischof, welche Ämter eine Frau in der Praxis schlussendlich ausüben darf. 

Offiziell darf keiner Frau eine Laienaufgabe mit der Begründung "sie ist kein Mann" 

vorenthalten werden, dennoch werden in einigen Kirchen weibliche Laien auf diese 

Weise abgelehnt. Es gibt jedoch immer mehr jüngere und modernere Bischöfe in 

Kerala, die Frauen in ihrer Kirche willkommen heissen und die Laienaufgaben bewusst 

 
56 https://religion.wikia.org/wiki/Syro-Malabar_Catholic_Church/Statistics (Stand: 11.10.2021) 
57 Schriftliche Auskunft von Fr. Nadackal (E-Mail vom 06.06.2021) 
58 Mündliche Auskunft von Fr. Thomas Plappallil (Gespräch vom 13.08.2021) 
59 Ebd. 
60 Ebd.; Vgl. Schriftliche Auskunft von Fr. Nadackal (E-Mail vom 06.06.2021) 

Abbildung 8: Syro-malabarische Kirchenmitglieder 
im Annuario Pontificio 2008 gezählt 
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ihnen überlassen, damit vorne in der Kirche beide Geschlechter gleichermassen 

vertreten sind. Demzufolge gilt in den syro-malabarischen Kirchen offiziell das 

ordentliche System, in der Praxis gibt es jedoch immer noch Ausnahmen und kleine 

Unterschiede zwischen den einzelnen Kirchen.61 

Basierend auf den Beobachtungen von syro-malabarischen Pfarrern kann gesagt 

werden, dass der Anteil der Frauen in den syro-malabarischen Kirchen in Kerala auf 

der Tätigkeitsebene gestiegen ist. Vor allem in den freiwilligen Diensten ist die 

Zunahme ihrer Teilnahme deutlich ersichtlich.62 

1.9 Argumente gegen die Frauenbeteiligung in der Kirche 

Die Frage, wieso den Frauen nicht einfach die gleichen Rechte wie Männern 

zugesprochen werden, wurde schon oft und auf der ganzen Welt gestellt und auch 

intensiv diskutiert. Dass das ordentliche System Frauen keine oder nur wenig 

juristische Macht verleiht, ist nicht nur in den syro-malabarischen Kirchen ein grosses 

Thema, sondern in fast allen katholischen Kirchen weltweit.63 Aus diesem Grund 

unterscheiden sich die Argumente der syro-malabarischen Kirchen, die gegen die 

Machterweiterung der Frauen sprechen, nicht allzu sehr von denen der anderen 

katholischen Kirchen. Im Folgenden fasse ich diese Argumente und die dazugehörigen 

Begründungen der Kirche zusammen. Im Anschliessenden werden Entgegnungen von 

Kirchenkritikern zu den Argumenten aufgezeigt, wieso die Begründung nicht auf diese 

Weise verwendet werden kann. 

a) Adam war nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Mann 

Kirche: Im christlichen Glauben fängt die Schöpfungsgeschichte der Menschheit 

bei Adam an. Nach diesem Glauben wurde der erste Mensch als Mann von Gott 

erschaffen. Der Name Adam bedeutet im Hebräischen "Mensch", somit verkörpert 

er das vollkommene Menschsein.64 Eva hingegen wurde nach Adam bzw. sogar 

aus seiner Rippe erschaffen, die erste Frau der Menschheit entstand also aus 

 
61 Mündliche Auskunft von Fr. Thomas Plappallil (Gespräch vom 06.06.2021) 
62 Ebd. 
63 Mündliche Auskunft von Simone Rudiger (Gespräch vom 28.05.2021) 
64 (Florin, 2017, S. 52) 
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einem Mann. Die Überordnung des Mannes über die Frau wurde seit Beginn der 

Menschheit bestimmt.65 

Kritiker: Die männliche Überlegenheit kann mit dem Fakt widerlegt werden, dass 

Adam als einziger Mann auf Erden allein die Menschheit nicht hätte können 

gründen. Ohne Eva und ihre Fruchtbarkeit gäbe es die Menschheit heute nach 

christlichem Glauben nicht.66 

b) Christus ist als Mann auf die Welt gekommen 

Kirche: Nicht nur die Menschheit beginnt mit einem Mann, sondern auch der 

christliche Glaube selbst. Viele Kleriker argumentieren damit, dass Gott nicht eine 

Tochter, sondern einen Sohn ausgewählt hat, der den Glauben an Gott auf die Erde 

bringen sollte. Dass er sich gegen eine Frau und für einen Mann für die Erfüllung 

dieser Aufgabe entschieden hat, ist für sie Grund genug für ihre Auffassung, dass 

Gott den Männern mehr Macht über die Menschheit gegeben hat.67 

Kritiker: Viel wichtiger als das Mannsein von Christus ist dessen Menschsein. Dass 

er ausgerechnet ein Mann ist, hat in der christlichen Kirchengeschichte keine 

grosse Bedeutung, von ihm wird immer nur als Mensch und nicht als Mann 

gesprochen.68 

c) Gott ist zwar kein Mensch, aber trotzdem ein Mann 

Kirche: Die Christen sind überzeugt davon, dass Gott ein höheres Wesen als ein 

Mensch ist, und ihm deshalb nicht ein menschliches Geschlecht zugeordnet 

werden kann. Dennoch argumentieren viele Gläubige damit, dass Gott als Mensch 

eine männliche Gestalt hätte.69 

Kritiker: Diese Argumentation widerspricht sich selbst. Gott wird als eine 

aussergewöhnliche Macht angesehen, und dennoch manchmal als Mann. Aber 

eigentlich wird geglaubt, dass Gott alles ist, und somit Mann und Frau.70 

 

 
65 (Heinzelmann, 1964, S. 61-62) 
66 Mündliche Auskunft von Simone Rudiger (Gespräch vom 28.05.2021) 
67 (Heinzelmann, 1964, S. 65) 
68 Ebd. 
69 (Florin, 2017, S. 50) 
70 Mündliche Auskunft von Simone Rudiger (Gespräch vom 28.05.2021) 
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d) Christus hat nur Männer als Apostel gewählt 

Kirche: Genau wie in der syro-malabarischen Geschichte Thomas den christlichen 

Glauben in Indien verbreitete, gab es noch elf weitere Apostel, die das Christentum 

im Namen Gottes auf der Welt verbreiteten - allesamt Männer.71 Obwohl Jesus 

Frauen besser behandelt haben soll als andere Männer zu seiner Zeit, übergab er 

keiner seiner weiblichen Bekannten die Beauftragung dieser wichtigen Aufgabe.72 

Kritiker: Seine Entscheidung hatte weniger mit der Ausgrenzung der Frauen, 

sondern mehr mit der damaligen Zeit zu tun, in der der Wirkungskreis der Frauen 

auf das Haus beschränkt war.73 

e) Die Tradition der Kirche muss beibehalten werden 

Kirche: Die kirchlichen Traditionen wurden zwei Jahrtausende lang befolgt, es gibt 

keinen Grund diese nun anzuzweifeln. Wenn Jesus in aller Freiheit sich dagegen 

entschieden hat, Frauen zu wählen, dann sind seine Anhänger verpflichtet, dieser 

Tradition zu folgen. Die errichtete Kirchenstruktur und Machtverteilung der 

Geschlechter sind auf das patriarchalische Denken der damaligen Zeit 

zurückzuführen.74 

Kritiker: Nur weil die Leute früher das so angefangen haben, heisst das nicht, dass 

die modernen Gläubigen die Tradition genauso fortführen müssen. Wenn die 

katholische Kirche dies tut, verfällt sie in Hinsicht der Frauenfrage dem 

Konservatismus.75 

  

 
71 (Heinzelmann, 1964, S. 66-67) 
72 (Florin, 2017, S. 50) 
73 Mündliche Auskunft von Simone Rudiger (Gespräch vom 28.05.2021) 
74 Ebd. 
75 Ebd. 
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2 METHODISCHES VORGEHEN 

2.1 Sinn und Zweck der Gespräche mit den Frauen 

Ich möchte im Rahmen meiner Maturarbeit nicht nur die Frage klären, wie das 

Kirchensystem aufgebaut ist und was den Frauen rechtlich erlaubt ist, sondern darüber 

hinaus auch wie einheimische Frauen in Kerala diese Kirchenordnung wahrnehmen. 

Der theoretische Teil meiner Arbeit basiert hauptsächlich auf Strukturen und starren 

Regeln, doch in einer sozialwissenschaftlichen Arbeit ist neben der Theorie auch ihre 

Umsetzung und die Wahrnehmung der betroffenen Menschen relevant. Interviews 

ermöglichen dabei einen Einblick in das Leben von Betroffenen. Diese Methode habe 

ich mir zu Nutzen gemacht, um von direkten Quellen persönliche Eindrücke vom 

System und dessen Auswirkungen auf ihr Leben zu erfahren. Dafür habe ich die 

weibliche Bevölkerung ausgewählt, denn sie sind primär vom System betroffen. 

In meinem praktischen Teil möchte ich die Erfahrungen und Meinungen der 

betroffenen Frauen, die mit und in diesem System leben, festhalten. Mittels 

persönlicher Gespräche von Frau zu Frau, möchte ich die männerdominierte Kirche 

aus der Perspektive von einheimischen Frauen aus Kerala kennenlernen. Dass ihre 

Stimmen gehört werden, und sie ihre wahren Sichtweisen mit mir teilen können, das 

ist mir besonders wichtig in meiner Arbeit. 

Der zweite Teil meiner Arbeit wurde von der mir selbst gestellte Frage "Ist das Problem 

ein Problem?" inspiriert. Wie Frauen dazu stehen, die ihr ganzes Leben in Kerala 

verbrachten und hautnah die syro-malabarische Ordnung erlebten, werde ich in 

meinem praktischen Teil versuchen herauszufinden. Was erhoffen sie sich von der 

Kirche? Wünschen sie sich Veränderungen? Nehmen sie die Chancenungleichheit 

bezüglich der Berufsmöglichkeiten in ihrer Kirche wahr, oder ist sie ihre unbewusste 

Normalität? Zusätzlich betrachte ich in meiner Forschung, dass die einheimischen 

Frauen aus Kerala von unterschiedlichen Faktoren und kulturellen Hintergründen 

geprägt sind. Mich interessieren die feinen oder grossen Unterschiede zwischen ihren 

Antworten, und insbesondere auch die Gemeinsamkeiten. 
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2.2 Auswahl aus verschiedenen Interviewformen 

Um in Erfahrung zu bringen, was die Meinungen der von mir ausgewählten Frauen 

sind, habe ich Interviews mit ihnen geführt. Wider der Erwartung vieler redet man bei 

Interviews nicht "einfach mal so drauf los", sondern sie müssen gut durchdacht und 

vorbereitet werden. Es gibt im Grunde zwei Interviewformen: quantitative und 

qualitative Interviews (Abb. 9). 

Ein quantitatives Interview ist eine strukturierte Informationsbeschaffung, oftmals für 

naturwissenschaftliche Arbeiten und Fragestellungen verwendet. Wie die 

Bezeichnung selbst erklärt, bezieht sich diese Art von Interviews auf die Anzahl der 

Teilnehmer. Je mehr Personen mitmachen, desto klarer ergibt sich das Resultat. 

Quantitative Interviews geben den Testpersonen Ja-/Nein-Antworten, Zahlen zur 

Bewertung oder allgemein vorgegebene Antwortmöglichkeiten vor. Die Daten aller 

Interviewten werden gesammelt und meistens in einer Statistik wiedergegeben. 

Spannend dabei zu beobachten sind Häufigkeiten, Mittelwert und Streuung der 

individuellen Resultate. Bei der standardisierten Auswertungsmethode wird von der 

Gesamtheit deduktiv auf den Einzelfall geschlossen.76 

 
76 Dieth. D. (2008): MAS NPO 08: Interviewmethode. PowerPoint-Präsentation Fachhochschule 
Nordwestschweiz, S. 3-4 

Abbildung 9: Gliederung der qualitativen und quantitativen Interviewformen 
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Ich habe mich für die Ausführung qualitativer Interviews entschieden. In der 

Sozialforschung wird diese bewährte Form oft zu Nutzen gezogen.77 Die 

Teilnehmenden werden zu einer bestimmten Thematik befragt. Mittels offenen Fragen 

und selbst geformten Antworten werden ihre persönlichen Meinungen über 

vergangene oder gegenwärtige Konzepte zum Ausdruck gebracht. Aber aufgrund der 

Komplexität der individuellen Antworten und die zeitaufwändige Nachbereitung der 

Interviews wird die Anzahl der Teilnehmer bei dieser Form meistens tief gehalten.78 

Die qualitativen Interviews werden nochmals in zwei Untergruppen gegliedert: die 

semistrukturierte und unstrukturierte Methode. Wobei die Grenze zwischen ihnen 

teilweise fliessend ist. 

Zu den semistrukturierten Formen der qualitativen Interviews gehören 

problemzentrierte und Experteninterviews. Experten, Expertinnen und Betroffene 

werden über ein bestimmtes Themengebiet befragt. Die Fragen werden offen gestellt, 

aber der Interviewer kommt immer wieder zurück auf das eigentliche Kernthema zu 

sprechen. Das Ziel sind subjektive, aber klar die Forschungsfrage beantwortende 

Aussagen.79 

Hingegen wird der befragten Person in einem unstrukturierten Interview freien Lauf 

gelassen. Bei dieser Methode gibt es keine verschiedenen Untergruppen, sondern nur 

eine Erweiterung der Bezeichnung: das narrative Interview. Diese Interviewform gibt 

von allen den Teilnehmern die bedeutend grösste Freiheit beim Reden. Hierbei geht 

es ausschliesslich um die individuelle Sichtweisen und Meinungen der Teilnehmer. 

Ihre natürlichen Gedankengänge, Erinnerungen und Empfindungen stehen im 

Vordergrund.80 Deshalb genügen oftmals wenige Fragen des Interviewers, das 

Gespräch wird im Idealfall grösstenteils von den Teilnehmern übernommen und 

geführt.81 Die Aufgabe des Interviewers besteht darin, gelegentlich sein Gegenüber 

wieder in eine etwaige Themenrichtung zu lenken, wenn dieser abgeschweift ist. 

Zusätzlich können provokative Denkanstösse den Interviewten zu einer 

ausführlicheren Antwort verleiten. 

 
77 https://www.mentorium.de/qualitativ-forschen-interview/ (Stand: 11.10.2021) 
78 https://www.scribbr.de/methodik/qualitatives-interview/ (Stand: 11.10.2021) 
79 https://www.mentorium.de/qualitativ-forschen-interview/ (Stand: 11.10.2021) 
80 Ebd. 
81 https://www.scribbr.de/methodik/qualitatives-interview/ (Stand: 11.10.2021) 
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Mittels spontaner Reaktionen der interviewenden Person wird ein standardisiertes 

Frage-Antwort-Interview mit dem Befragten vermieden. Die Form des narrativen 

Interviews ermöglicht zwar auf beiden Seiten viel Spontanität und Freiheit, doch sie 

erfordert ebenso vom Interviewer als auch vom Interviewten eine schnelle verbale 

Reaktionskompetenz. Das Ziel bleibt die Beantwortung der Forschungsfrage, doch 

diese ist viel offener in der Arbeit gestellt und setzt keine Hypothesen voraus. In meiner 

Maturarbeit gibt der zweite Teil meiner Leitfrage "Wie empfinden dies einheimische 

Frauen?" meinen Interviewten genug Freiheit, um ihre eigene Perspektive zu teilen. 

Vor allem weil mein Forschungsgebiet nicht nur die aktuelle Frauensituation in der 

syro-malabarischen Kirche behandelt, sondern auch noch auf zukünftige Wünsche der 

Befragten eingeht.82 

2.3 Zusammenstellung der Fragen 

Um den Frauen eine möglichst grosse Erzählfreiheit zu geben, habe ich mich für die 

qualitative bzw. narrative Interviewform entschieden. 

Die Interviewvorbereitung fängt als allererstes mit der Fragenerstellung an (Abb. 10). 

Dieser Prozess kann durch die SPSS-Reihenfolge vereinfacht und besser strukturiert 

werden. Diese Bezeichnung setzt sich jeweils aus den Anfangsbuchstaben der 

einzelnen Schritte zusammen: Sammlung, Prüfung, Sortierung und Subsumierung.83 

1.  Sammlung möglichst vieler Fragen: 

Seit Anfang meines Projekts habe ich eine Liste mit Fragen erstellt. Auf diese 

Weise hatte ich am Schluss eine lange Liste mit Fragen, die teilweise weniger und 

teilweise mehr zu meinem Thema gepasst haben. Aber ich hatte eine vielfältige 

Sammlung von Fragen, die viele verschiedene Themen und Situationen 

angesprochen haben. Empfehlenswert zu diesem Schritt ist, die Gedanken frei 

laufen zu lassen und sich nicht an seinem exakten Thema festzuhalten. 

 
82 https://www.mentorium.de/qualitativ-forschen-interview/ (Stand: 11.10.2021) 
83 https://www.bachelorprint.at/forschung/leitfadeninterview/#1588687179476-90528804-5cd9 
(Stand:11.10.2021) 

Abbildung 10: Die vier Phasen eines Interviews 
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2.  Prüfung der Fragen mit einer reduzierenden Absicht: 

Nachdem genug Fragen gesammelt worden sind, konnten diese einzeln 

durchgegangen werden. Die Fragen wurden nach Qualität aussortiert. Mittels 

Farben und Markierungen habe ich meine Fragen aufgegliedert in:  

➢ Die Frage ist zum Reden verlockend oder provokativ, die behalte ich. 

➢ Die Frage hat einen guten Ansatz, aber muss noch umformuliert werden. 

➢ Die Frage ist zu gewagt, zu weit hergeholt, oder lässt keine offene Antwort zu. 

3. Sortierung der Fragen in eine sinnvolle Reihenfolge: 

Die nützlichen Fragen müssen in einem letzten Schritt noch nach einer inhaltlichen 

Logik geordnet werden. In diesem Prozess wurden viele der Fragen nochmals 

umformuliert, um einen flüssigen Ablauf der Fragen zu ermöglichen.  

• Das Interview soll mit anregenden, aber lockeren Fragen eröffnet werden. Sie 

sollten den Interviewten weder überfordern, noch sollten sie langweilig sein. Zu 

Beginn des Interviews muss das Vertrauen des Gegenübers gewonnen werden. 

Die interviewte Person soll sich wohl fühlen im Gespräch und muss wissen, 

dass sie offen reden kann, ohne kritisiert zu werden. 

• Im zweiten Viertel werden die eher heiklen und provokativen Fragen gestellt. 

Trotz der schon aufgestellten Verbindung zwischen dem Befrager und dem 

Befragten muss Zurückhaltung und Vorsicht geboten werden. Kommentare und 

Rückfragen müssen in diesem Zeitabschnitt gut bedacht werden, bevor man sie 

ausspricht. Die Person kann sich schnell verschliessen, wenn sie schon nur 

einen Hauch von Abwertung oder Intoleranz vom Interviewer verspürt. 

• Im dritten Viertel werden die wichtigsten Punkte nochmals zusammengefasst 

und bei Bedarf weiter ergänzt. 

• Im letzten Viertel werden wieder Fragen gestellt, die das Gegenüber zu Ruhe 

kommen lassen und ihm die Chance geben, Ergänzungen hinzuzufügen. Das 

Interview kann mit Wünschen und Hoffnungen für die Zukunft abgeschlossen 

werden, diese Themen hinterlassen ein leichtes Gefühl.84 

 

 
84 Dieth. D. (2008): MAS NPO 08: Interviewmethode. PowerPoint-Präsentation Fachhochschule 
Nordwestschweiz, S. 10-11 
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4. Subsumierung zu überblickbaren Themen: 

Hat man die Fragen sortiert, ist es bei einer grossen Anzahl empfehlenswert sie 

noch thematisch zu untergliedern. Eine Hauptfrage zu jedem Themenabschnitt, die 

alle folgenden Fragen etwas zusammenfasst, kann das Interview vereinfachen, vor 

allem, wenn der Fragenkatalog im Voraus den Interviewpartnern zugeschickt 

werden soll. So werden diese nicht beim ersten Anblick überhäuft, sondern kriegen 

einen übersichtlichen Eindruck zum bevorstehenden Interview, wenn sie sich die 

Hauptfragen durchlesen. 

Meinen ausgearbeiteten Fragenkatalog bin ich mit einer Testperson vor den richtigen 

Interviews durchgegangen. Durch ihre Antworten konnte ich die Fragen im Nachhinein 

überarbeiten und so anpassen, dass sie im Interview leicht zu verstehen und 

beantworten sind. 

2.4 Vorstellung der einheimischen Frauen 

Im zweiten Teil der Interviewphasen werden die Interviewpartner ausgewählt. Ich habe 

mir lange Gedanken gemacht, wie ich fünf Frauen aus den vielen Einheimischen 

aussuchen soll. Schliesslich konnte ich mich auf drei Kriterien festlegen, die mir bei 

der Suche helfen sollen: 

• Die Frauen sind aus unterschiedlichen Altersklassen. 

• Die Frauen üben verschiedene Berufe und Tätigkeiten aus. 

• Die Frauen leben in unterschiedlichen Umgebungen - Stadt oder Dorf. 

Mit Hilfe meiner Eltern und ihres Bekanntenkreis ging es nicht lange, bis ich eine 

diverse Gruppe zusammengestellt hatte. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen habe ich mich in Absprache mit meinen 

ausgewählten Interviewpartnerinnen auf die Publizierung ihrer Namen und den 

spezifischen Auswahlkriterien geeinigt: 
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Name: Dr. Lovely Joseph 

Alter: 62 Jahre 

Beruf: Tierärztin 

Wohnumgebung: Dorf 

 

 

 

 

 

 

Name: Nolly Gopakumar 

Alter: 58 Jahre 

Beruf: Gymnasiallehrerin 

Wohnumgebung: Stadt 

 

 

 

 

Name: Shiji Mathen 

Alter: 49 Jahre 

Beruf: Krankenschwester 

Wohnumgebung: Stadt 

 

 

 

 

 

Name: Shelgi Deepu 

Beruf: 42 Jahre 

Tätigkeit: Hausfrau 

Wohnumgebung: Dorf 

 

 



33 
 

 

 

 

Name: Jewel Elizabeth 

Alter: 27 Jahre 

Beruf: Menschenrechtsverteidigerin 

Wohnumgebung: Stadt 

2.5 Aufgestellte Hypothesen 

Aufgrund der Kriterien, nach welchen ich die einheimischen Frauen ausgewählt habe, 

habe ich drei Hypothesen bezüglich des Zusammenhangs ihrer Meinung und ihres 

Alters, Berufs und Wohngebiets aufgestellt: 

➢ Je höher das Alter meiner Interviewpartnerin ist, desto eher möchte sie die alt-

kirchlichen Traditionen beibehalten. 

➢ Je höher die Bildung meiner Interviewpartnerin ist, desto eher erhofft sie sich 

eine Gleichstellung der Geschlechter in der Kirche. 

➢ Wenn meine Interviewpartnerin aus einer dörflichen Wohnumgebung kommt, 

dann wird sie eher zur Ablehnung der Frauen in den höheren Kirchenpositionen 

tendieren. 

Diese sollen jedoch weder als wertendes Vergleichsmass noch für quantitative 

Ergebnisse dienen. Sie sollen lediglich als Stützpunkte helfen, Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen den Meinungen der einheimischen Frauen und mögliche 

Gründe dafür zu diskutieren. 
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3 EMPIRISCHE DATENERHEBUNG 

3.1 Bezug zu Glaube, Religion und Kirche 

Alle einheimischen Frauen waren sich einig, dass der Glaube eine sehr grosse Rolle 

in ihrem Leben spielt. Jedoch gehen ihre Interpretationen und Bedeutungen des 

Glaubens weit auseinander. Lovely und Shelgi verbinden den Glauben direkt mit Gott 

und der Kirche, Shiji denkt an eine übermenschliche Macht, der die Menschen den 

Namen Gott bzw. Jesus gegeben haben, Nolly glaubt an die Natur und an alltägliche 

Dinge im Leben wie Menschen und Prozesse glaubt Jewel. 

Manche der Frauen verbinden den Glauben direkt mit der Kirche, so auch Lovely. Für 

sie ist die Kirche ein symbolischer Ersatz für Jesus' Körper und Gegenwart, während 

die Bibel die heiligen Worte von Gott persönlich in sich hält. Aus diesem Grunde folgt 

sie auch der Kirche und lebt nach den biblischen Vorstellungen.85 Shelgi schliesst sich 

ihr an, auch sie richtet ihr Leben nach der Kirche. Wer in die Kirche geht, dem wird von 

Gott in den schlechten Phasen im Leben geholfen. Hoffnung und Mut gibt Gott einem 

Gläubigen, der in der Kirche zu ihm ausruft und betet, glaubt Shelgi.86 Für Nolly zählen 

vor allem die religiösen Lehren, die auf der Bibel basieren. Je grösser das Wissen über 

Gott, desto stärker wird der Glaube. Die Kirche ist also ein Mittel zum Zweck, um die 

eigene Religion besser kennenzulernen und zu bestärken. Sie zeigt den Menschen 

vor, wie Gott sich eine gute Menschheit vorgestellt hat. Zur Auslebung und 

Weiterentwicklung unseres Glaubens ist die Kirche nach Nolly da.87 Jewel hingegen 

zieht eine ganz klare Grenze zwischen ihrem Glauben und der Kirche. Für sie ist die 

Kirche nur eine Erinnerung an ihre Kindheit und ein Verbindungsstück zu ihrer Familie 

und Kultur. Wenn sie diese vermisst, dann geht sie in die Kirche, um sich ihnen auch 

über grössere Distanzen nahe zu fühlen. Aber in der Regel geht sie selten in die 

Kirche, genauso wie viele andere aus der jüngeren Generation.88 

Die Abnahme der Kirchengänger missfällt den meisten. Für Shiji ergibt es keinen Sinn, 

dass Menschen von der Kirche fernbleiben, weil sie sich dort unwillkommen fühlen. 

 
85 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
86 S. Anhang 6.6 "Interview mit Shelgi Deepu" (durchgeführt am 20.07.2021) 
87 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
88 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 



35 
 

Schliesslich ist das ein Ort, zu beten und von Gott verstanden zu werden, nicht von 

anderen.89 

Lovely findet, wenn es aber Personen gibt, die trotzdem noch irritiert sind von den 

kirchlichen Sichtweisen, so können diese noch immer von zuhause beten. Wer nicht 

kommen will, der kommt nicht. Das ist das Problem der Leute, nicht das der Kirche. 

Laut Lovely muss das System sich nicht ihnen anpassen.90 Stark anderer Meinung 

sind hier Jewel und Nolly. Beide sind davon überzeugt, dass die Kirche sich nicht wie 

vor tausend Jahren verhalten kann. Für Nolly ist Tradition zwar etwas Wichtiges, aber 

sie sollte nicht alles sein. Laut ihr könnten ohne Traditionen keine grossen 

Menschengruppen unter Kontrolle behalten werden. Jedoch müssen an erster Stelle 

die Gläubigen stehen, ohne sie hat die Kirche jegliche Bedeutung verloren. Es sind 

der Zusammenhalt und die Gemeinschaft der Menschen, die die Kirche so bedeutend 

und lebhaft machen, meint Nolly.91 Lovely fügt hinzu, dass eine grosse Gruppe von 

betenden Gläubigen einen mächtigeren Ruf zu Gott bewirkt.92 

 
89 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 
90 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
91 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
92 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 

Abbildung 11: Interview mit Shiji Mathen 
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Da die Menschen in Kerala unter sich auch sehr divers sind, macht es für Jewel keinen 

Sinn, keine Diversität beim Gottesbild zuzulassen. Denn auch wenn die Kirche einen 

bestimmten Gott vorgibt, wird nach Jewel jeder Mensch ohnehin seine eigene 

Vorstellung haben. Aus diesem Grund sollte die Kirche den individuellen Glauben von 

den Gläubigen unterstützen und nicht generelle Glaubens- und Wertvorstellungen 

vorgeben. Doch trotz Jewels Skepsis gegenüber der Religion, kann sie nicht leugnen, 

dass sie aus Gewissensbissen trotzdem noch manchmal die Kirche besucht. Sie 

vermutet, dass ihre unlösbare Verbindung daher kommt, dass der Mensch Angst vor 

dem Ungewissen hat. Die Angst, dass Gott tatsächlich existiert, löst in Jewel einen 

gewissen Respekt für die Kirche aus.93 

3.2 Die Kirche im Wandel der Zeit 

Die Antwort, ob sich die Kirche parallel mit der Zeit geändert hat, wird in Anbetracht 

der unterschiedlichen Wohngebiete der Frauen und den unterschiedlichen 

Generationen wissenswert. 

Auf die Frage, welche Aufgaben Frauen zu ihrer Kindheit in ihrer Kirche übernehmen 

durften, antworteten alle Frauen ungefähr gleich: kaum eine. Sie waren sich alle einig, 

dass Frauen in den hohen Positionen gar keine Möglichkeiten hatten. Auf der Ebene 

der Laienaufgaben liessen sich von Kirche zu Kirche und abhängig von der Generation 

Unterschiede aufweisen. 

Lovely, meine älteste Interviewpartnerin, meinte ganz klar, zu ihrer Kindheit hatten 

Frauen gar keine Rolle.94 Mit dem Alter nahe folgend meinte Nolly hingegen, dass 

Frauen fast nichts machen durften, aber kleine Aufgaben sind ihr dennoch eingefallen 

wie individuelle Gebetsgruppen leiten und im Kirchenchor singen - aber dieser bestand 

nie ausschliesslich aus Frauen, sondern sie machten nur eine kleine Anzahl der 

Sänger aus. Daneben war es ihnen auch erlaubt, die Altarsdekorationen 

vorzubereiten, aber sie durften nicht in die Nähe des Altars selbst kommen.95 Auch 

von Shiji und Shelgi fielen die Antworten ähnlich aus: dass Frauen in ihrer Kirche im 

Chor früher schon mitsingen durften, eigenständig Gebetsgruppen organisiert und 

Kirchendekorationen angefertigt haben. Ausserdem verkauften Nonnen oftmals auf 

 
93 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 
94 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
95 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
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den Strassen auch von der Kirche aus Kerzen und Rosenkränze.96 Im Allgemeinen 

lässt sich damit sagen, wenn Frauen früher Aufgaben hatten, dann waren es 

hauptsächlich ausserkirchliche. In den Gottesdiensten selbst hatten Frauen bzw. 

explizit Nonnen nur eine Chance, sich einzubringen, wenn die Kirche sich in einer 

unerwarteten Situation befand. Eine Nonne konnte z.B. dem Priester Abhilfe leisten, 

indem sie neben ihm das von ihm schon gesegnete Brot verteilte. Jedoch beobachtete 

dies nur meine jüngste Interviewpartnerin in ihrer Kirche.97 

Laut Nolly hat sich bis zur heutigen Zeit nicht sehr viel geändert, denn Tradition bleibt 

Tradition.98 Frauen engagieren sich in der gegenwärtigen Zeit jedoch auch viel mehr 

in den Freiwilligendiensten in der Kirche. Lovely ist aufgefallen, dass heute die 

Mehrzahl aller Gebetsgruppen von Frauen geführt wird. Ausserdem organisieren viele 

von ihnen nach dem Sonntagsgottesdienst auch noch einen Religionsunterricht für 

Kinder und Jugendliche.99 

Lovely, Shiji und Shelgi sind sich einem Punkt einig: Es gab noch nie Mädchen als 

Ministrantinnen, und es gibt sie auch heute nicht. Doch Jewel ist da anderer Meinung. 

 
96 S. Anhang 6.6 "Interview mit Shelgi Deepu" (durchgeführt am 20.07.2021) 
97 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 
98 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
99 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 

Abbildung 12: Interview mit Shelgi Deepu 
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In ihrer Kirche hat sie teilweise auch schon junge Frauen neben dem Altar den 

Priestern dienen gesehen. Der Versuch zu beschreiben, in welchem Verhältnis Mann 

und Frau in der Kirche Aufgaben übernehmen, fiel Jewel schwer. Eins zu zehn klinge 

nicht schlecht, meinte sie, jedoch beschreibe das Verhältnis nur den immer noch 

seltenen Fall, wenn überhaupt eine Frau zum Einsatz kommt.100 

3.3 Mögliche Gründe für den Frauenausschluss 

Wie im Kapitel 1.9 beschrieben, wird oft argumentiert, dass Jesus sich bewusst 

dagegen entschieden hat, Frauen die wichtigen Aufgaben und Positionen 

zuzusprechen. Deshalb müssen die Gläubigen nach Shelgi die Entscheidung ihres 

Anführers respektieren und aus Solidarität seinen Handlungen folgen.101 Lovely 

pflichtet ihr bei, denn nach ihr ist es ohnehin sinnlos das Unbegreifliche verstehen zu 

wollen. Jesus als Gottes Repräsentation auf der Erde ist den Menschen überlegen, 

seine Apostelwahl wird nie von einem Gläubigen begriffen werden können.102 Schon 

allein die Tatsache, dass Gott Jesus als einen Mann schuf, zeigt Shijis Meinung nach 

die Wichtigkeit des Mannseins in der Kirche.103 Jewel und Nolly hingegen haben 

Bedenken an den Meinungen der anderen Frauen. Sie sehen zwar ein, dass Jesus ein 

Mann ist, und er die meisten Aufgaben an Männer vergeben hat. Doch hat er dies laut 

ihnen aus einem anderen Grund als den vorhin genannten getan. Jewel ist überzeugt, 

dass das männerdominierte Kirchensystem von heute auf die patriarchalische 

Gesellschaftsform von früher zurückgeht. Diese Form wurde seit der Entstehung der 

Kirche beibehalten.104 

Das Leben der Einheimischen in Kerala wurde und wird immer noch sehr stark sowohl 

von der Gesellschaft als auch von der Kirche geprägt. Diese zwei Faktoren sind 

untereinander eng verbunden. Nolly ging genauer auf das Thema ein, und versuchte 

die indische Gesellschaft und ihre Verbindung zur Kirche zu erklären. Sie ist sich 

bewusst, dass trotz der hohen Bildungsquote der gesamten Bevölkerung die 

stereotypischen Rollenbilder der Geschlechter nicht vollständig aus den Köpfen 

gelöscht werden können. Das klischeehafte Bild besagt, dass die Frau zuständig ist 

 
100 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 
101 S. Anhang 6.6 "Interview mit Shelgi Deepu" (durchgeführt am 20.07.2021) 
102 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
103 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 
104 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 
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für die Familie, sie gebärt die Nachkommen und kümmert sich um diese nach deren 

Geburt. Der Mann ist verantwortlich für das finanzielle Einkommen und befindet sich 

deshalb meistens ausserhalb des Hauses. Wenn eine Frau nun mehr Verantwortung 

in der Kirche bekäme, hätte sie weniger Zeit für ihre familiäre und haushälterische 

Aufgaben. Ein weiterer Grund für das Verbot von weiblichen Klerikern könnte die Angst 

der Männer sein, dass die Frauen ihnen den besonderen Platz in der Kirche 

wegnehmen und sie verdrängen. Nolly vermutet, dass konservative Menschen die 

Machtübernahme der Frauen oder die Vernachlässigung der Familie fürchten und 

deshalb den Frauen nicht die Chance geben möchten.105 

Die Hoffnung sieht Nolly im jetzigen Papst, der generell sehr offen für eine 

Modernisierung wirkt. Sie selbst hat aus ihrem Freundschafts- und Bekanntenkreis 

erfahren, dass viele aus dem Volk ebenfalls neugierig auf eine weibliche Geweihte 

wären. Es sind also weder die Spitze noch die ganze Basis, die sich dagegen 

aussprechen. Nolly befürchtet, dass die Männer, die in der Kirchenhierarchie eine 

wichtige Positionen besetzen, gegen eine Gesetzesänderung sind. Schlussendlich ist 

es die Angst vor dem Machtverlust und der Vorstellung, dass die Familie nicht wie 

gewohnt funktionieren könnte, die viele schweigen oder sogar gegen die erweiterte 

Frauenteilnahme in der Kirche stehen lässt.106 

 
105 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
106 Ebd. 

Abbildung 13: Interview mit Nolly Gopakumar 
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Doch das ist nichts Schlechtes, empfindet Shiji. Schliesslich haben Frauen Pflichten in 

der Familie, die ihnen genau so viel Verantwortung abverlangen. Ausserdem können 

sie sich abgesehen von den drei höchsten Kirchenebenen auch auf andere Weise gut 

in die Kirche einbringen.107 

Neben den Argumenten, dass die Gläubigen Jesus' Taten folgen müssen, und dass 

die gesellschaftlichen Stereotypen die Vorstellung von Frauen in hohen 

Kirchenpositionen gar nicht ermöglicht, brachte Shiji noch einen weiteren Grund. Der 

physiologische und psychologische Bau eines Mannes unterscheiden sich von denen 

einer Frau. Der Körper und Geist einer Frau gehen durch so viel Phasen. Diese wären 

demnach eine zusätzliche Last und Ablenkung, wenn sie sich für einen kirchlichen 

Karriereweg entscheiden würde.108 

3.4 Wahrnehmung der Realität 

Das Bild, dass vorne in der Kirche nur Männer stehen, war für die meisten im 

Kindesalter die Normalität. Im Gegensatz zu anderen Berufsfeldern, in denen Fleiss 

und Talent gefragt sind, setzt Lovely in der Kirche auf den Ruf Gottes. Den 

Auserwählten werden von Gott die benötigte Kraft und Gabe geschenkt. Doch nicht 

jeder sei dazu befähigt diesen Ruf zu erhalten, betont Lovely. Sie ist überzeugt, dass 

Frauen keinen Ruf kriegen. Wenn dem so wäre, hätte Gott gewiss kein Kirchensystem 

erstellt, in dem Frauen seinem Ruf nicht folgen könnten.109 

Shiji akzeptiert die Widersprüchlichkeit ihres Glaubens, dass auch Frauen den Ruf 

vom Allmächtigen hören können. Nach ihr kann ihn jeder erhalten, der einen reinen 

und starken Glauben in sich trägt. Zwar können berufene Frauen nicht die gleiche 

Berufskarriere in der Kirche verfolgen, wie dies bei auserwählten Männern der Fall ist. 

Sie können sich dennoch anderweitig in der Kirche engagieren. Mittels der 

Möglichkeiten der vielen Kirchenaktivitäten können sich Frauen genauso gut in die 

Kirche nach ihrem Ruf Gottes einbringen. Die grösste Hingabe, die eine Frau Gott 

darbringen kann, ist die Ausbildung zur Nonne. In dieser Position opfert sie ebenfalls 

so viel - wenn nicht sogar mehr - wie ein Mann, ohne unbedingt Priesterin werden zu 

müssen. Shiji ist der Meinung, dass es schlussendlich vor Gott auf den gewillten 

 
107 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 
108 Ebd. 
109 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
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Einsatz und die damit verbundenen Verzichte ankommt, nicht auf die berufliche 

Position.110 

Gar nicht einverstanden damit ist Jewel. Sie sieht keinen Sinn dahinter, dass Frauen 

grosse Opfer bringen, ohne etwas zurückzubekommen. Das ist so, als ob eine Frau 

ihr Geld investieren, ein Geschäft eröffnen und Buchhaltung führen kann, ohne jemals 

die Chance auf die Führungsposition zu kriegen. Und das alles nur weil sie eine Frau 

ist, nicht weil sie nicht dazu fähig wäre. Besonders lächerlich wird das Verbot in 

Anbetracht dessen, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Jewel kam zum Schluss, dass 

Menschen sich zu sehr vor einer Veränderung und der damit gefürchteten 

Ungewissheit sträuben. Die Angst, die Kirche als Fels im Leben vieler nun verschieben 

zu wollen, hält die Gläubigen davon ab, es überhaupt zu versuchen.111 

Nolly nimmt ebenfalls Stellung zu dieser nach ihr unbegründeten Angst. Schliesslich 

hat es in vielen Arbeitsbereichen schon eine Entwicklung in Richtung 

Gleichberechtigung für Mann und Frau gegeben. Als eine im 21. Jahrhundert lebenden 

Frau findet auch sie es empörend, wie die Kirche geradlinig auf das alte System und 

Geschlechterrollen verharrt.112 

Im Leben allgemein ist Lovely für die Chancengleichheit der beiden Geschlechter, 

allerdings geht ihre Definition der Gleichstellung in Bezug auf die Kirche etwas 

auseinander. Dass ausschliesslich Männer in den hohen Schichten der 

Kirchenhierarchie arbeiten dürfen, empfindet sie als keine ungleiche Berechtigung. 

Denn dies ist keine menschgemachte Regelung, sondern Gott hat sie erstellt, glaubt 

Lovely. Deshalb darf die göttliche Ordnung nicht hinterfragt, sondern muss als 

Gläubiger befolgt werden.113 

3.5 Wunschvorstellung oder Hirngespinst 

In den Interviews habe ich mit allen fünf Frauen kleinere Gedankenexperimente 

durchgeführt. Dabei war ihre Vorstellungskraft gefragt, bei einigen mehr und bei den 

anderen weniger. 

 
110 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 
111 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 
112 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
113 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
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"Wow!", das war die spontane Reaktion von Nolly auf meine Bitte, sich eine Frau als 

Päpstin mit mächtigem Gewand und Hut vorzustellen. Sie meinte, dass eine Welt mit 

einer weiblichen Päpstin sich wie der Himmel selbst anfühlen würde.114 Auch Jewel 

war, ohne zu zögern, begeistert von der Idee. Nach ihr sollte jeder unabhängig von 

Geschlecht und Sexualität die höchste Position in der Kirche anstreben können. Frau, 

Mann, Homosexuelle, Transsexuelle und alle anderen die nicht zur gesellschaftlichen 

Norm gehören - jeder von ihnen verfügt über das Recht die Rolle seines Wunsches 

einzunehmen.115 

Im Gegensatz zu ihnen stellt sich die Aufgabe für Shelgi als schwierig heraus. Jedoch 

kann sie sich eine Frau als Päpstin nicht nur nicht vorstellen, sondern sie möchte es 

auch nicht. Die drastische Änderung an der Kirchenspitze gefällt ihr nicht. Aber wenn 

es wirklich eines Tages so weit kommen sollte, dass der Papst seine Position auch für 

Frauen zugänglich machen wird, dann möchte Shelgi nicht gegen seinen Willen 

stehen. Sie ist bereit, den Anweisungen und Entscheidungen des Papstes und der 

Kirche zu folgen.116 Lovely schliesst sich ihrer Meinung an. Auch sie hat sich dazu 

entschieden, auf der gleichen Seite der Kirche und seinen Mitgliedern stehen zu 

 
114 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
115 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 
116 S. Anhang 6.6 "Interview mit Shelgi Deepu" (durchgeführt am 20.07.2021) 

Abbildung 14: Interview mit Dr. Lovely Joseph 
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wollen. Auch wenn sie sich zurzeit keine Päpstin vorstellen kann, hat sie keine Mühe 

mit der Idee. Lovely würde eine weibliche Päpstin gleichermassen lieben wie einen 

männlichen Papst. Aber bis die höchste Macht in der Kirche offiziell die Zulassung den 

Frauen nicht erteilt, möchte sie keinen Gedanken damit verschwenden.117 Shiji kann 

sich in der heutigen Zeit und in ihrer traditionellen Kultur keine Päpstin vorstellen. Aber 

sie pflichtet Lovely bei; wenn die Änderung in der Kirche kommen wird, ist auch sie 

mehr als willig, eine Frau an der Spitze zu empfangen.118 

Das nächste Gedankenspiel setzt folgende Situation voraus: Eine Freundin aus der 

Nachbarschaft kommt eines Tages vorbei und verrät ihren Wunsch, eine hohe 

Kirchenposition wie Priesterin erreichen zu wollen. Lovely würde von Anfang an 

probieren, sie wieder auf den Boden der Realität zurückzuholen. In der heutigen Zeit 

gilt immer noch die damals errichtete Hierarchie, sie wird sich kaum so schnell noch 

ändern, dass ihrer Freundin die Option freisteht. Lovely empfehle ihr niemals, sich 

gegen die Kirche aufzulehnen. Denn nach ihr es gibt eine Vielzahl von grossartigen 

Aufgaben, die eine Frau bewältigen darf. Wenn ihre Freundin wirklich überzeugt an 

der Kirche teilhaben möchte, ratet sie ihr zu den heute zugänglichen Positionen an. 

Doch wenn der Papst persönlich das Priestertum auch Frauen ermöglicht, dann würde 

sie sie auf jeden Fall unterstützen.119 Shelgi würde in so einer Situation ähnlich 

reagieren. Wenn der Papst den Frauen eine Chance gibt, dann wird sie es auch tun. 

Aber bis der Zeitpunkt kommt, wird sie keine Frauen in ihrem Vorhaben diesbezüglich 

unterstützen.120 Anders sieht die Situation bei Nolly aus. Sie würde ihre Freundin auf 

jeden Fall unterstützen, unabhängig von der Entscheidung des Papstes. Ob sie sie 

ermutigen und unterstützen soll, ist für die Nolly gar keine Frage.121 

Nolly ist überzeugt, dass Gott der Letzte wäre, der einem Menschen sein Glück 

verwehren möchte. Seinen Träumen nachzugehen, bedeutet in keiner Weise, gegen 

die Kirche zu sein. Wenn die Kirchenmitglieder das jedoch so wahrnehmen, dann liegt 

das Problem bei ihnen und nicht bei Nolly oder ihrer Freundin. Es kann nicht vom 

jahrtausendealten Kirchensystem erwartet werden, dass es sich von einem Tag auf 

den anderen ändert. Jede grosse Veränderung hat einst in den Köpfen von einzelnen 

 
117 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
118 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 
119 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
120 S. Anhang 6.6 "Interview mit Shelgi Deepu" (durchgeführt am 20.07.2021) 
121 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
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Menschen angefangen. Diese wird mit der Zeit dann von ganzen Gruppen unterstützt, 

und erst am Schluss wird die Mehrheit der Gesellschaft die neue Meinung teilen und 

sie als Norm annehmen. Und da die Gesellschaft eng mit der Kirche in Kerala 

verbunden ist, wird sich die Kirche auch früher oder später anpassen müssen.122 

Nachdem sichergestellt wurde, dass ihre Freundin sich den Verzichten und Verlusten 

bewusst ist bei dem Weg zur Priesterin, dann werde auch Shiji sie mit vollem Herzen 

unterstützen. Ihr ist es wichtig, dass sie ihre Freundin nicht ins Messer laufen lässt, 

aber sie möchte auf ihrer Seite stehen - erst recht, wenn ihr Wunsch einen göttlichen 

Ursprung hat.123 Im Gegensatz zu den anderen hat Jewel schon die Erfahrung zu ihrer 

Jugendzeit durchgemacht, als eine Freundin von ihrem Priestertraum erzählte. 

Zurückerinnernd meinte sie, dass sie zusammen versucht hatten herauszufinden, aus 

welchen Gründen Frauen von den hohen Kirchenpositionen ausgeschlossen wurden. 

Da ihnen Antworten von Pfarrern verweigert wurden, und sie selbst auch keine fanden, 

beschlossen sie den Wunsch von ihrer Freundin zu ignorieren. Schliesslich wollte sie 

keine Nonne werden, nur weil sie keine Priesterin werden kann.124 

Nolly ist sich sicher, dass sich viele Frauen über eine Freigabe der Kirchenpositionen 

freuen würden, und sich auch für diese melden würden. Sie selbst kenne schon einige 

Frauen, die an diesen Berufen interessiert wären und darauf warten, sich stärker in 

der Kirche zu engagieren. Die mit der Zeit abnehmende Kirche würde wieder 

aufblühen. Sie würde nicht länger ausschliesslich von Männern getragen werden, 

sondern von beiden Geschlechtern geprägt und bereichert.125 Ebenfalls ist Shiji 

überzeugt, dass viele Frauen in der Kirche sofort mitmachen würden, wenn die 

kirchliche Zustimmung in Kraft träte.126 Lovely widerspricht den beiden Frauen mit ihrer 

Sichtweise. Aus ihrer Erfahrung würde eine Erlaubnis für Frauen zu den hohen 

Kirchenpositionen keinen bedeutenden Unterschied mit sich bringen. Sie bezweifelt, 

dass Frauen sich dazu entscheiden werden, ihre Ehefrau- und Mutterrolle aufzugeben. 

In ihrem Dorf hat sie vor dem Interview ihre Mitmenschen noch gefragt, und es hat sich 

 
122 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
123 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 
124 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 
125 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
126 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 
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ergeben, dass selbst bei einer offiziellen Erlaubnis vom Papst so gut wie keine Frau 

sich für die Kirchenpositionen interessieren würde.127 

Als Umkehrung des vorigen Gedankenspiels, bat ich meine Interviewpartnerinnen, 

sich die Reaktion ihrer Familie und Freunde vorzustellen, wenn sie ihnen von ihrem 

Karrierewunsch erzählen, Priesterin werden zu wollen. Jewel gab zu, dass ihre sonst 

so unterstützende Familie diesen Gedanken weniger willkommen heissen würde. Nicht 

weil sie eine Frau ist, sondern weil ihre Familie niemanden an die Kirche verlieren 

möchte. Die Entscheidung zum Priestertum ist nicht nur eine Frage des kirchlichen 

Willens, sondern auch die des eigenen. Sich zur Kirche zuzuwenden, bedeutet in 

vielen Fällen, der Familie den Rücken zu kehren. Abgesehen davon, hätte ihre Familie 

wahrscheinlich auch Angst, wenn Jewel als erste Priesterin gegen die traditionelle 

Gesellschaft und Kirche ankämpfen müsste. Wegen den subtil umstimmenden 

Kommentare von ihren Verwandten würde sie womöglich selbst entmutigt werden und 

den Gedanken aus dem Kopf schlagen. Nichtsdestotrotz ist sie überzeugt, dass ihre 

Familie immer nur das Beste für sie im Leben will. Wenn sie wirklich ihrer Leidenschaft 

folgen möchte, dann werden ihre Eltern und Geschwister sie zweifelsohne 

unterstützen.128 

 
127 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
128 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 

Abbildung 15: Interview mit Nolly Gopakumar 
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Dasselbe gilt für Shijis Familie und Freunde. Anfangs würden diese sicher versuchen 

ihr diese Idee auszureden, da die hohe Kirchenposition viel vom Amtsträger 

abverlangt. Allerdings würde sie gewiss bestärkt werden von ihren Liebsten, wenn 

diese ihren starken Willen und Glauben anerkannt haben. Wie Shiji ihre Freundin bei 

einem göttlichen Ruf unterstützen würde, würden dies ihre Freunde und Familie auch 

in ihrem Fall tun.129 

Lovely ist sich ebenfalls sicher, dass ihre Mitmenschen auf ihren Wunsch gleich 

reagieren würden, wie sie auf den ihrer Freundin. Sie soll der Kirche vertrauen und die 

heute möglichen Aufgaben ausleben.130 Genau das Gleiche würden wohl die 

Menschen um Shelgi ihr raten. Sie soll sich zufrieden geben mit den Möglichkeiten, 

die die Kirche den Frauen schon bieten. Mehr Verantwortung in der Kirche würde 

heissen weniger Zeit für die Familie. Für eine Frau ist das ein ausschlaggebender 

Punkt, denn entweder wäre sie überlastet mit beiden Pflichten, oder sie würde eine 

der beiden vernachlässigen. Beide Befürchtungen würden schlecht für die Frau und 

die Kirche enden.131 

Die Freunde von Nolly sind gegenteiliger Meinung. Nolly ist überzeugt, dass sie von 

ihnen ermutigt und unterstützt werden würde, einen revolutionären Schritt in die 

Richtung einer geschlechtergleichberechtigten Kirche zu machen. Ihre Freunde sind 

wie sie selbst der Meinung, dass die Männerdominanz in der Kirche ein klares 

Egoprodukt der männlichen Kleriker ist.132 

3.6 Ein Blick in die Zukunft 

Auf die Frage, ob die Frauen zufrieden sind mit dem heutigen Kirchensystem, folgten 

interessante Antworten. Shelgi stimmte ja, Nolly und Jewel lehnen klar die heutigen 

Regeln der Kirche ab, Lovely und Shiji sind weder komplett zufrieden noch möchten 

sie sich gegen die Kirche aufstellen. Die teilweise Unzufriedenheit und Unschlüssigkeit 

der Frauen erforderten eine Forschung nach dem Grund. Mich interessierte es, wie 

sich ihre erwartete Kirchenzukunft von ihrer erhofften unterscheiden würde. 

 
129 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 
130 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
131 S. Anhang 6.6 "Interview mit Shelgi Deepu" (durchgeführt am 20.07.2021) 
132 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
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Shelgi kann sich eine Zulassungsbewilligung des Papstes zu allen kirchlichen Ämtern 

für beide Geschlechter mittelfristig nicht vorstellen. Aber sie möchte sich nichts 

vormachen. Shelgi ist sich bewusst, dass sich der Ausschluss der Frauen in der Kirche 

eines Tages auflösen wird. Zu dieser Zeit wird sie immer noch nicht mit einer Priesterin 

einverstanden sein. Aber aus Loyalität zur Kirche wird sie bereit sein, auch von Frauen 

geführte Gottesdienste zu besuchen.133 

Jewel ist überzeugt, dass sich die Kirche in der Gegenwart schon langsam am 

verändern ist. Der jetzige Papst hat trotz der ablehnenden Haltung der Kirche seinen 

Segen zu zahlreichen Ereignissen gegeben. Er hat beispielsweise homosexuellen 

Paaren positive Anzeichen der Akzeptanz gegeben. Es wird auch von Priestern und 

Bischöfen gesprochen, die gegen das Gesetz schon homosexuellen Paaren ihren 

Segen gegeben haben. Doch die Minderheit der dafürsprechenden Kleriker reichen 

nicht für eine Gesetzesänderung aus. Es ist deshalb wichtig, dass die Männer in den 

hohen Positionen den Willen für eine Veränderung und Gleichstellung mit den Frauen 

in sich tragen. Schliesslich werden solch wichtige Angelegenheiten, wie die 

Frauenteilnahme, von den Menschen bestimmt, die Macht in der Kirche haben. Nur so 

kann das System eines Tages geändert werden, meint Jewel.134 

Shiji fällt es schwer, eine Zeitangabe zu schätzen, wann die Entscheidung von der 

Kirche gefällt wird. Möglicherweise wird es in 50 Jahren passieren, aber vielleicht auch 

erst in hundert Jahren.135 Nolly kann die Schwierigkeit der Zeiteinschätzung 

nachvollziehen. Denn sie ist überzeugt, dass sie bedauerlicherweise keine Frau als 

Päpstin mehr erleben wird. Denn die so lange erhalten gebliebenen Traditionen und 

Systeme werden sich nicht von einem Tag auf den anderen ändern.136 

Lovely ist sich auch ziemlich sicher, dass in den nächsten Jahren keine grosse 

Veränderungen in der Kirche passieren wird. Denn das traditionelle System hat schon 

etliche Zeiten und Menschen überstanden. Die Chancen stehen nach Lovely klein, 

dass Frauen jemals für die hohen Kirchenpositionen anerkannt werden. Jedoch ist es 

nicht so, als ob Lovely persönlich dagegen wäre. Sie hat in anderen Kirchen 

beobachtet, wie Frauen eine grössere Rolle übernehmen können. Ihr gefällt die 

 
133 S. Anhang 6.6 "Interview mit Shelgi Deepu" (durchgeführt am 20.07.2021) 
134 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 
135 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 
136 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
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Vorstellung, dass eine Frau wie sie selbst auf einer so hohen und mächtigen Position 

in ihrer eigenen, geliebten Kirche stehen könnte.137 

Shelgi jedoch spielt nicht gerne mit dem Gedanken. Sie wünscht sich, dass die Kirche 

den traditionellen Weg aufrechterhält und sich nicht in der Zukunft ändern wird. Sie 

hält es für merkwürdig, ein so altes und wertvolles System ändern zu wollen.138 

 

Drei der Einheimischen stehen in dieser Sicht Shelgi gegenüber. Shiji ist der Meinung, 

dass Veränderungen immer gut seien. Für sie macht es nur Sinn, dass sich die Kirche 

mit der Zeit verändern und sich an sie anpassen wird. Ausserdem ist es ohnehin die 

Verantwortung der Kirche, alle Menschen miteinander zu verbinden. Anstatt eine 

Menschengruppe aufzugeben, sollte ihr entgegengekommen werden.139 Nolly fügt 

hinzu, dass Frauen und Männer nicht versuchen sollten, sich gegenseitig zu 

übertrumpfen. Sondern sie sind dazu geschaffen, sich mit ihren Unterschieden zu 

ergänzen. Gottesdienste von einer Frau geführt zu bekommen, und Entscheidungen 

von einer Päpstin anzunehmen, würde Nolly wie schon erwähnt wie im Himmel selbst 

fühlen lassen. Man müsse diese Dinge schliesslich ausprobieren, findet sie, bevor man 

 
137 S. Anhang 6.3 "Interview mit Dr. Lovely Joseph" (durchgeführt am 13.07.2021) 
138 S. Anhang 6.6 "Interview mit Shelgi Deepu" (durchgeführt am 20.07.2021) 
139 S. Anhang 6.5 "Interview mit Shiji Mathen" (durchgeführt am 18.08.2021) 

Abbildung 16: Interview mit Jewel Elizabeth 
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sich dagegen entscheidet. Aber sie betont ausdrücklich, dass sie nicht gegen 

männliche Kleriker ist, sondern sich nur eine abwechslungsreiche und tolerante Kirche 

wünscht. Auf Augenhöhe und Hand in Hand sollen Frauen und Männer die Kirche 

führen.140 

Jewel setzt ihre Hoffnungen darauf, dass die Kirche jeden so nimmt, wie er oder sie 

ist. Alle Menschen, die willkommen geheissen werden möchten, sollten willkommen 

geheissen werden. Die Trennlinie zwischen guten und schlechten Menschen soll 

behoben werden, die Kriterien dafür sind in den Augen der Kirche sowieso nur, ob man 

zur Norm gehört. Es wird Zeit, dass die indische Gesellschaft und die damit 

verbundene Kirche sich allen nicht zur Norm gehörenden Identitäten und Sexualitäten 

aufschliessen. Veränderungen werden benötigt, um sich zeitgerecht anzupassen. 

Ohne Meinungsverschiedenheiten und Kompromisse kann sich die Menschheit nicht 

weiterentwickeln. Als konkretes Beispiel stützt sich Jewel auf das Frauenstimmrecht. 

Früher hätte man sich nicht annähernd vorstellen können, dass die Stimme einer Frau 

gleichermassen gehört wird wie die eines Mannes. Das dazumal Abnormale ist unsere 

heutige Norm. Möglicherweise wird eine weibliche Priesterin oder gar eine Päpstin die 

die zukünftige Normalität sein.141 

  

 
140 S. Anhang 6.4 "Interview mit Nolly Gopakumar" (durchgeführt am 14.07.2021) 
141 S. Anhang 6.7 "Interview mit Jewel Elizabeth" (durchgeführt am 12.07.2021) 
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4 SCHLUSS 

4.1 Diskussion der Hypothesen 

Es lässt sich sagen, dass keine generellen Formulierungen für die Ansichtsweisen 

meiner fünf Interviewpartnerinnen gefasst werden können. Weder ihr Alter noch ihre 

Bildung oder ihre Wohnumgebung scheinen die Frauen und ihre Meinungen alleinig 

zu prägen. Es kann angenommen werden, dass ein Zusammenspiel dieser und auch 

anderer Faktoren in ihrem Leben sie zu ihrer respektiven Einstellung geführt hat. 

Die Schwierigkeit einer Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothesen liegt darin, 

dass die Antworten der Frauen bei den offenen Interviewfragen oft nuanciert waren, 

und sich ihre Standpunkte im Verlaufe des Interviews in mehrere Richtungen 

verschoben haben.  

In meiner Arbeit möchte ich keinen wertenden Vergleich zwischen den einzelnen 

Interviewpartnerinnen ziehen. Aber im Folgenden werde ich einen versuchen, die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Meinungen der einheimischen 

Frauen gegenüberzustellen. Wo möglich werde ich dabei Bezug auf die drei von mir 

ausgewählten Faktoren nehmen. 

Im Interview mit Lovely konnte ich die Unstimmigkeiten in ihr selbst sehr gut 

beobachten und hören. Sie war am Anfang des Interviews überzeugt, dass die 

alleinige Männermacht an der kirchlichen Spitze nichts mit einem aktiven Ausschluss 

der Frauen zu tun hat. Deshalb sah sie auch keinen Grund, Frauen plötzlich zu den 

hohen Kirchenpositionen zuzulassen. Gegen Schluss gab sie jedoch zu, dass sie sich 

freuen würde, wenn die Kirche die Erlaubnis erteilen würde und Frauen in den Augen 

Gottes ebenfalls so wichtige Aufgaben übernehmen könnten. 

Nolly hingegen ist mit einem ähnlichen Alter und ebenso hohen Bildung wie Lovely 

ganz anderer Meinung. Mit ihren Freunden hat sie auch schon die Problematik 

diskutiert, dass die Kirche ein Ort für alle sein sollte und kein spezifisches Geschlecht 

benachteiligen sollte. Die Vorstellung von einer Päpstin lässt sie nicht kalt. Für sie wäre 

eine Machterweiterung der Frauen das Schönste, das in der Kirche passieren könnte. 

Dennoch ist sie sich der traditionellen Gesellschaft und Kultur um sich herum bewusst 

und sieht in der nahen Zukunft keine grosse Hoffnungen für Änderungen des 
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Kirchensystems. Diese Neuerungen werden ihrer Einschätzung nach erst nach einigen 

Generationenwechsel kommen. 

Die 30 Jahre jüngere Jewel stimmt in ihrer Meinung oft mit Nolly überein. Gründe dafür 

könnten trotz des beträchtlichen Altersunterschieds das ähnliche Umfeld in der Stadt 

und der hohe Bildungsstand sein. Sie hat sich von der heimischen Kirche etwas 

abgewendet, da sie den Ausschluss verschiedener Menschengruppen von der Kirche 

nicht unterstützt. Ihre Kritik an die Kirche gilt nicht nur dem Ausschluss der Frauen in 

den mächtigen Kirchenpositionen, sondern sie soll auch auf die Absonderung anderer 

Gruppen wie z.B. der LGBT-Gemeinschaft aufmerksam machen. Aber sie bezweifelt 

ebenso baldige Verbesserungen in der Kirche, da die Traditionen schon zwei 

Jahrtausende erhalten geblieben sind. Aber die Hoffnung möchte sie nicht aufgeben. 

Shelgi hingegen erhofft sich das Gegenteil. Wie auch bei Lovely ist die gleichbleibende 

Zukunft der Kirche ihr erster Wunsch. Wenn die Kleriker sich dazu entscheiden 

würden, das System zu ändern, ist sie bereit, ihre Entscheidung zu akzeptieren. Aber 

sie würde wahrscheinlich selbst dann Mühe haben, eine weibliche Priesterin oder gar 

eine Päpstin willkommen zu heissen. Sie ist die einzige der fünf einheimischen Frauen, 

die eher zu einer Ablehnung für eine erweiterte Teilnahme der Frauen in der Kirche 

neigt. 

Bei Shiji konnte ich Gemeinsamkeiten mit mehreren anderen Interviewpartnerinnen 

feststellen. Sie teilt mit Lovely die Meinung, dass die geschlechtlich unterschiedliche 

Rollenverteilung in der Kirche nichts mit Frauendiskriminierung von der Kirche zu tun 

hat. Beide Geschlechter sind von Natur aus zu anderen Aufgaben geschaffen, und in 

den Augen von Gott gibt es nach ihr keinen Unterschied zwischen einem Priester und 

einer Religionslehrerin. Jedoch ist sie alles andere als eine Gegnerin der erweiterten 

Teilnahme von Frauen in der Kirche. Sie selbst als aktive Kirchenhelferin wäre 

entzückt, engagierte und motivierte Frauen als Priesterin oder in höheren Positionen 

sehen zu können. 

Zusammengefasst lässt sich aus den Interviews eine grosse Diversität an Meinungen 

und Erfahrungen gewinnen. Meine aufgestellten Hypothesen, die sich auf das Alter, 

den Beruf und den Wohnort meiner Interviewpartnerinnen beziehen, lassen sich mit 

den oben genannten Gründen grösstenteils widerlegen, und eine Aussage zur klaren 

Bestätigung wurde in den meisten Fällen erschwert. Jewel ist eine der Ausnahmen. 

Sie ist die einzige Frau, bei der ich ziemlich objektiv sagen kann, dass sie jung mit 
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ihren 27 Jahren ist, einen hohe Bildungsstand hat und in einer städtischen Umgebung 

lebt. In ihrem Fall hat sich meine Annahme bestätigt, dass sie eindeutig für eine 

Öffnung der Kirche gegenüber den Frauen ist. Dass Shelgi sich gegen die 

Machterweiterung der Frauen stellt, passt laut meinen Hypothesen zu ihrem Beruf und 

ihrer dörflichen Umgebung. Jedoch veranlasst ihr mittleres Alter von 42 Jahren eine 

Diskussion, ob sie als jüngere Frau meine Hypothese mit dem Alter falsifiziert oder als 

ältere Frau verifiziert. 

4.2 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Das Ziel meiner Arbeit war es, auf die von mir beobachtete berufliche Benachteiligung 

der Frauen in der syro-malabarischen Kirche aufmerksam zu machen. Dabei sollte 

empirisch erarbeitet werden, wie die dortigen Frauen selbst dazu stehen und ob sie 

das von mir beobachtete Problem auch als solches wahrnehmen. Aus den Recherchen 

und Gesprächen hat sich ergeben, dass Frauen nach der offiziellen Kirchenordnung 

nur zu einem Bruchteil aller Ämter in der Kirche zugelassen sind. 

➢ Eine Frau ist nicht berechtigt im Klerus mitzuarbeiten; ihr fehlt die Erlaubnis 

des rechtlichen Kirchengesetz eine Diakonin, Priesterin, Bischöfin oder Päpstin 

zu werden. 

➢ Eine Frau darf im Laiendienst Ämter wie Theologin, Katechetin, Seelsorgerin, 

Kantorin, Lektorin und Ministrantin besetzen. Weitere Aufgaben wie die 

Dekoration des Altars, die Organisation eines Kirchenevents und die 

Kinderbetreuung ist ihr ebenfalls erlaubt, sowie die Leitung und Mitarbeit in 

einer Frauen- und Muttergemeinschaft. 

Die Chancen für eine Frau in der Kirchenhierarchie aufzusteigen sind kaum 

vorhanden. Ihr werden mehrheitlich nebenberufliche oder freiwillige Dienste 

zugemutet. Doch selbst diese werden einer Frau teilweise verwehrt. Offiziell ist es zwar 

geregelt, dass Frauen die oben genannten Aufgaben übernehmen dürfen, jedoch gilt 

in der Praxis das Wort des jeweiligen Diözesanbischofs oder der Bischofssynode. 

Wenn eine der Parteien, aus welchen Gründen auch immer, die Ämter lieber einem 

Mann als einer Frau übergeben möchte, dann liegt die Entscheidung alleinig bei ihr. 

Die Entscheidung könnte mithilfe des Kirchengesetzbuches angefochten und diskutiert 

werden, jedoch wird dies aus Respekt und Hochachtung gegenüber Geweihten selten 

in Erwägung gezogen. 
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Von diesem Phänomen erzählten auch die einheimischen Frauen in den Interviews. 

Im empirischen Teil der Arbeit hat sich gezeigt, dass die Mehrheit der Frauen eine 

Erweiterung der Amtsbefugnisse auf Frauen in der syro-malabarischen Kirche 

begrüssen würde. Jedoch trauen sie sich nicht, dies öffentlich zu sagen oder gar 

öffentlich zu fordern. Grund dafür ist die Angst vor einem schlechten Ansehen in der 

Gesellschaft, wenn sie der Kirche widersprechen und entgegengesetzte Meinungen 

äussern. Bis das offizielle Einverständnis von der Kirche also nicht kommt, haben sie 

keine andere Wahl, als die Entscheidung der männlichen Kleriker in ihrer Kirche 

anzunehmen. Nur eine der fünf einheimischen Frauen hat zugegeben, dass sie lieber 

das traditionelle Kirchensystem beibehalten möchte. 

Jede der einheimischen Frauen ist im Verlauf des Interviews zum Entschluss 

gekommen, dass die Antwort auf die Frage, ob sie sich eine Machterweiterung der 

Frauen in der Kirche erwünschen oder nicht, nicht so simpel ist. Dahinter stecken viele 

Erklärungsversuche und Ansätze wie z.B., dass sie grundsätzlich für die 

Geschlechtergleichberechtigung sind, aber diese ein anderes Thema in der Kirche ist. 

Einige der Einheimischen nehmen die ungleichen Möglichkeiten des weiblichen 

Geschlechts in der Kirche gar nicht als solche wahr. Für sie sind Frauen von Natur aus 

zu anderen Aufgaben geschaffen als Männer. Andere Frauen wünschen sich nichts 

sehnlicher als eine weibliche Priesterin, aber sie sind sich der Schwierigkeit bewusst, 

bis es in ihrer traditionellen Gesellschaft so weit kommt. 

Meine Interviews liefern somit keine eindeutige Schwarz-Weiss-Antworten. Die 

Meinungen der einheimischen Frauen liegen allesamt in einem Graubereich, in dem 

sie eher auf die eine oder andere Seite neigen und nicht bestimmt an einem fixen 

Standpunkt stehen. Sie befinden sich alle in einem Dilemma zwischen Kultur und 

Selbstbestimmung. 

Meine fünf Interwiewpartnerinnen repräsentieren jedoch nur einen kleinen Teil der 

Gesamtheit aller syro-malabarischen Frauen in Kerala. Bei einer Neuwahl von fünf 

anderen Frauen würde ich wahrscheinlich andere Resultate erhalten. Bei einer 

Neuwahl von fünf anderen Frauen würde ich wahrscheinlich andere Resultate 

erhalten. Deshalb lässt sich aus meiner Arbeit kein generalisierter Schluss entnehmen, 

dass die Mehrheit aller syro-malabarischen Frauen für die Machterweiterung von 

Frauen in der Kirche hoffen. Meine Erkenntnisse beschränken sich spezifisch auf die 

von mir ausgewählten Frauen. 
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Auch wenn kein quantitatives Ergebnis aus meinen Interviews gezogen werden kann, 

wird doch eine bedeutsame Erkenntnis in den Interviews mit ihnen gewonnen. Die 

Partizipation der Frauen in der Kirche scheint für alle Interviewpartnerinnen ein Thema 

zu sein, auf welches sie keine klare, einfache Antwort finden können. Die 

einheimischen Frauen stehen zwischen Gehorsamkeit, die von ihnen von der Kirche 

und Gesellschaft erwartet wird, und dem Wunsch, dass Frauen wie sie selbst eine so 

mächtige Position übernehmen können. 

In dieser Zwickmühle stecken nicht nur syro-malabarische Frauen aus Kerala, viele 

Frauen in anderen Konfessionen und Religionen sind auch betroffen. Wie am Anfang 

meiner Arbeit erwähnt, ist der Ausschluss resp. die Teilnahme von Frauen in der Kirche 

ein globales Diskussionsthema in der heutigen Zeit, in der die 

Geschlechtergleichberechtigung grossgeschrieben wird. 

Für die Zukunft bestehen viele Möglichkeiten. Auf die Interviews stützend lässt sich 

vermuten, dass sich unter der scheinbar still akzeptierenden Masse doch einige 

Frauen mit Kampfgeist befinden. Um auf meine Frage im Titel einzugehen, ob eine 

indische Päpstin ein Ding der Möglichkeit ist, lässt sich optimistisch auf eine positive 

Antwort hoffen. Vielleicht wird es kein einfacher und kurzer Weg bis dorthin sein. Aber 

wie eine einheimische Frau so schön gesagt hat, vielleicht wird die heute 

unvorstellbare Zukunft von einer weiblichen Päpstin eines Tages unsere Normalität 

sein. 

4.3 Reflexion 

Rückblickend schaue ich auf eine sehr lehrreiche und inspirierende Zeit zurück. Im 

Verlauf dieser Arbeit musste ich mich diversen Herausforderungen stellen, durch die 

ich mich persönlich weiterentwickeln konnte. 

Die Erarbeitung der Theorie hatte einen holprigen Start, da ich in der Schweiz nur 

wenig Literatur zu der syro-malabarischen Kirche geschweige denn der Positionen der 

Frauen gefunden habe. Durch die mündlichen und schriftlichen Auskünfte der 

Seelsorgerin und der indischen Pfarrer konnte ich jedoch viele Informationen 

gewinnen. Ich war gerührt von ihnen, dass sie sich so viel Zeit für mich genommen 

haben und mir unaufgefordert Literatur herausgesucht und mitgegeben haben. Wenn 

ich Schreib- oder Motivationsblockaden hatte, rief ich mir in Erinnerung, wie 

interessiert die Kirchenmitglieder selbst an meiner Arbeit waren. Das Wissen löste in 
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mir das Gefühl aus, dass meine Maturarbeit nicht nur eine Arbeit ist, die ich so schnell 

wie möglich hinter mir haben möchte, sondern dass sie eine grössere Bedeutung mit 

sich trägt. Dies ermutigte und inspirierte mich in meinen Tiefpunkten. Ausserdem hat 

die theoretische Befassung mit Kerala und die Geschichte der syro-malabarischen 

Kirche ein bisher unentdecktes Interesse in mir geweckt. Das eigene Land und die 

heimische Kirche auf eine schriftliche und objektive Weise näher kennenzulernen war 

neu, aber auch spannend für mich. Die Arbeit hinter der theoretischen Erarbeitung war 

jedoch trotz Interesse nicht zu unterschätzen. Das richtige Fingerspitzengefühl zu 

bekommen, welche relevanten Informationen ich aus der Fülle entnehmen, und wie 

ich diese dann in einem verständlichen Kontext wiedergeben soll, beanspruchte am 

meisten Zeit. Schlussendlich bin ich aber sehr zufrieden mit dem Theorieteil. 

Der Fokus meines praktischen Teils liegt auf den Interviews. Die Vor- und 

Nachbereitung dieser erwies sich als schwieriger als deren Durchführung. Eine Frau 

musste ihr Interview kurzfristig verschieben, da ihre Internetverbindung wegen stark 

regnerischem Wetter beeinträchtigt war und eine andere hatte den Termin vergessen 

und war lange Zeit nicht mehr erreichbar. Deshalb musste ich mir aus 

organisatorischen Gründen eine andere einheimische Frau suchen. Die Zeit, die ich 

zur Transkription eingerechnet hatte, war zu optimistisch geplant. Mir wurde zwar 

mitgeteilt, dass die Verschriftlichung der Interviews viel Zeit in Anspruch nehmen 

würde, aber dabei hatte ich die Übersetzungszeit ganz vergessen. Zum Glück 

beherrsche ich Malayalam und Englisch gut genug, dass ich keine grosse 

Schwierigkeiten beim Übersetzen hatte, aber zeitaufwändig war es trotzdem. 

Die aufgewandte Zeit und Arbeit für die Interviews wurden jedoch durch die Gespräche 

mit den einheimischen Frauen schnell ausgezahlt. Ich weiss gar nicht, womit ich 

anfangen soll. Es war der Gesamteindruck der Interviews, der mich so im Herzen 

berührt hat. Jede Frau hat mit ihrer offenen Meinung etwas in mir berührt. Diejenigen, 

dessen Meinungen ich persönlich nicht teile, erschienen in meinen Augen so 

interessant, da sie mir eine Perspektive zeigten, die ich noch nie zuvor so gesehen 

hatte. Dass die einen z.B. die von mir klar erkannte Geschlechterungleichheit gar nicht 

als solche wahrnehmen, empfand ich als erleuchtend. Oder dass sie überzeugt sind, 

dass Gott bewusst unterschiedlich begabte Geschlechter geschaffen hat. Die Frauen, 

die meine Meinungen geteilt haben, habe ich für ihren Mut und Kampfgeist bewundert. 
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In einer so traditionellen Gesellschaft als modern denkende Frau zu leben, stelle ich 

mir nicht leicht vor. 

Durch die Interviews konnte ich sehr schön beobachten, wie ein Mensch nicht immer 

nur die Meinung hat, die er am Anfang vorgibt zu haben, sondern jeder viele Facetten 

und verschiedene Denkansätze in sich verbirgt. Die ehrlichen und zwiegespaltenen 

Meinungswechsel der Frauen haben mich persönlich sehr berührt, da ich diese sehr 

gut aus meinem eigenen Leben nachvollziehen konnte. An diesem Punkt möchte ich 

auf die Transkriptionen der Interviews im Anhang hinweisen. In meiner Arbeit konnte 

ich die Meinungen der Frauen nur gekürzt und zusammengefasst aufgreifen, aber die 

möglichst wortgetreuen Antworten zu lesen, würde ich Interessierten persönlich 

empfehlen.  

Mit der Projektskizze war von Anfang an klar, in welche Richtung meine Arbeit gehen 

sollte. Aber die feinen Einzelheiten und Ideen sind mir erst im Verlauf der Arbeit 

gekommen. Während ich die einzelnen Kapitel am schreiben war, hatte ich oft 

Geistesblitze mit neuen Ideen und erweiternden Ansätzen. Ich habe wahrscheinlich 

nichts so oft umgeschrieben wie mein Inhaltsverzeichnis. Anhand von ihm konnte ich 

das Schreiben und die Ideenentwicklung parallel führen, ohne dass ein Chaos 

entstand. Im Verlauf dieser Arbeit habe ich meine administrativen Fähigkeiten 

zweifelsohne verbessert. In der Anfangsphase der Arbeit habe ich sehr viel Energie 

investiert, wofür ich die restliche Zeit aber stressfrei die Ideenansätze Stück für Stück 

in ganze Kapitel umwandeln konnte. Spannend finde ich auch, dass ich gelernt habe, 

unterschiedliche Konversationen zu führen. Mit einer Fachperson, von der ich 

Informationen erhalten möchte, rede ich anders als mit einer Betroffenen, von der ich 

persönliche Einblicke gewinnen möchte. Dass ich die Arbeit allein ausgearbeitet habe, 

hat ausserdem meine Selbstständigkeit und eigene Ideenentwicklung sehr gefördert. 

Es überraschte mich, dass ich die Arbeit stur mit einer Leidenschaft für eine 

Chancengleichheit für Frauen in der Kirche angefangen habe, jetzt aber in mir selbst 

eine angenehme Sammlung von verschiedenen Meinungen habe. Keine Frage, ich bin 

immer noch der Meinung, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts die Ausschöpfung 

ihres Potenzials verwehrt wird. Dennoch verstehe ich diejenigen besser, die davon 

nicht völlig überzeugt sind. Die Arbeit hat mir geholfen, andere Meinungen neutral 

anzuerkennen, und sie hat mir ermöglicht, auf eine respektvolle Weise die 

Ansichtsweisen hinterfragen zu dürfen. 
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Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner Arbeit und meiner Arbeitsweise. Das 

erworbene Wissen und die mentale Horizonterweiterung haben mich als Menschen 

wachsen lassen. 

Aus diesem Grund möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die sich während 

dem letzten halben Jahr mit mir über meine Arbeit gesprochen haben. Nicht selten 

wurde ich mit negativer Kritik und Spott konfrontiert, weil ich das Thema gewählt habe. 

Dennoch gab es auch immer wieder Menschen, durch die ich wusste, wieso ich diese 

Arbeit schrieb. Menschen, die mir gratulierten und mich mit Lob überschütteten, dass 

ich diese Problematik aufgriff. Diese positiven Rückmeldungen habe ich mehrheitlich 

von Frauen aus der Schweiz erhalten. Der Kampf um die Machterweiterung der Frauen 

ist nicht nur in Kerala und in der syro-malabarischen Kirche zu finden, er ist heute noch 

überall anzutreffen. 
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5 VERZEICHNIS 
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Abb. 1: Die Lage von Kerala in Indien 
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Abb. 2: Koonan Kurisu im Jahr 1653 
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Abb. 3: Aufspaltung der Thomaschristen 
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Abb. 4: Hierarchie der syro-malabarischen Kirche 

(Darstellung erstellt durch Christin Pandiamakkal, September 2021) 

Abb. 5: rechtliche Aufgabenverteilung der Frau im ordentlichen System 

(Darstellung erstellt durch Christin Pandiamakkal, September 2021) 

Abb. 6: Katholischer Anteil verschiedener Bevölkerungsgruppen in 1910 und 2010 

Quelle: https://www.pewforum.org/2013/02/13/the-global-catholic-population/ 

(Stand: 11.10.2021) 

Abb. 7: Beispiel Deutschland, Anteil der katholischen (und evangelischen) 

Kirchenmitglieder an der Bevölkerung und Austritte von 1960 bis 2019 

Quelle: https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-

in-deutschland/61565/kirche (Stand: 11.10.2021) 

Abb. 8: Syro-malabarische Kirchenmitglieder im Annuario Pontificio 2008 gezählt 

Quelle: https://religion.wikia.org/wiki/Syro-Malabar_Catholic_Church/Statistics 

(Stand: 11.10.2021) 

Abb. 9: Gliederung der qualitativen und quantitativen Interviewformen 

Quelle: https://www.scribbr.de/methodik/interviewformen/ (Stand: 11.10.2021) 



59 
 

Abb. 10: Die vier Phasen eines Interviews 

Quelle:https://www.bachelorprint.at/forschung/leitfadeninterview/#1588687179

476-90528804-5cd9 (Stand: 11.10.2021) 

Portrait von Dr. Lovely Joseph: (Foto zugeschickt bekommen von Dr. Lovely Joseph, 

September 2021) 

Portrait von Nolly Gopakumar: (Foto zugeschickt bekommen von Nolly Gopakumar, 

September 2021) 

Portrait von Shiji Mathen: (Foto zugeschickt bekommen von Shiji Mathen, September 

2021) 

Portrait von Shelgi Deepu: (Foto zugeschickt bekommen von Shelgi Deepu, 

September 2021) 

Portrait von Jewel Elizabeth: (Foto zugeschickt bekommen von Jewel Elizabeth, 

September 2021) 

Abb. 11: Interview mit Shiji Mathen 

 (Foto aufgenommen von Subhash Pandiamakkal, August 2021) 

Abb. 12: Interview mit Shelgi Deepu 

 (Foto aufgenommen von Christin Pandiamakkal, Juli 2021) 

Abb. 13: Interview mit Nolly Gopakumar 

 (Foto aufgenommen von Boban Gopakumar, Juli 2021) 

Abb. 14: Interview mit Dr. Lovely Joseph 

 (Foto aufgenommen von Christin Pandiamakkal, Juli 2021) 

Abb. 15: Interview mit Nolly Gopakumar 

 (Foto aufgenommen von Subhash Pandiamakkal, Juli 2021) 

Abb. 16: Interview mit Jewel Elizabeth 

 (Foto aufgenommen von Christin Pandiamakkal, Juli 2021) 
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6 ANHANG 

6.1 Interviewfragen deutsche Vorlage 

BEZUG ZU RELIGION, GLAUBE UND KIRCHE 

Wie wichtig ist dein Glaube für dich, und welche Rolle spielt dabei die 

Kirche in deinem Leben? 

1. Wie wichtig ist Religion für dich? 

2. Was heisst es für dich religiös/gläubig zu sein? 

3. Wieso gehst du in die Kirche? 

4. Welche Verbindung ziehst du zwischen Glaube und Kirche? 

5. Wen oder was soll die Kirche deiner Meinung nach unterstützen?  

6. Welche moralische Einstellung soll sie haben? Tradition oder angepasst an die 

heutige Zeit? 

7. Welcher Stellenwert hat Kirche in deinem Leben? Lebst du nach den kirchlichen 

Vorstellungen und Erwartungen? 

VERÄNDERUNGEN MIT DER ZEIT 

Welche Veränderungen fallen dir zwischen der früheren und heutigen 

Kirche in Bezug auf die Zahl und Aufgaben der Frauen in der Kirche auf, 

und wie empfindest du diese? 

8. Als du noch ein Kind warst, bist du gerne in die Kirche gegangen? 

9. Kannst du dich kurz zurückversetzen in ein Gottesdienst, den du als Kind 

besucht hast: Hast du Frauen gesehen, die in der Kirche nicht nur gebetet, 

sondern eine Aufgabe erledigt haben? Was haben sie getan? 

10. Wenn du heutzutage in die Kirche gehst, siehst du nun mehr/weniger Frauen? 

Was sind ihre Aufgaben? 

11. Ist dir je bewusst geworden, dass es in der Kirche nicht so viele arbeitende 

Frauen gibt? 

12. Siehst du einen Unterschied zwischen der Kirche früher und heute in Bezug auf 

die Frauenteilnahme in der Kirche? 

13. Wie empfindest du die Veränderung? 
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14. Wünschst du dir, dass es mehr Frauen in der Kirche gibt? Wünschst du dir mehr 

Berufs- und Bildungsmöglichkeiten in der Kirche für Frauen (z.B dass sie auch 

Priesterinnen und Bischöfinnen werden können)? Oder bist du zufrieden mit 

dem heutigen Kirchensystem? 

KIRCHENBERUFE IM VERGLEICH ZU ANDEREN BERUFEN 

Inwiefern unterscheiden sich die Kirchenberufe zu den anderen Berufen, 

und wie wird die unterschiedlich/gleich grosse Frauenteilnahme in beiden 

begründet? 

15. Als was arbeitest du? Arbeitest du in einem männerdominierten Beruf? 

16. Siehst du Parallelen zwischen der kirchlichen Männerübermacht und im 

Berufsleben? Wieso gibt es in deinem Beruf keine Männerdominanz, aber in 

der Kirche schon? Wo liegt deiner Meinung nach der Unterschied? 

17. Wieso denkst du gibt es in der Kirche eine Männerdominanz?  

18. Wie empfindest du die Tatsache, dass nur Männer die hohen Positionen in der 

Kirche haben dürfen? Stört es dich? 

WUNSCHVORSTELLUNG ODER HIRNGESPINST 

Wie würdest du und deine Mitmenschen auf motivierte Frauen reagieren, 

die gegen des erlaubten Systems sich zu den höheren Kirchenpositionen 

berufen fühlen? 

19. Ganz spontan, stell dir eine Frau als Päpstin in dem mächtigen Papstgewand 

und Hut vor. Was sind deine ersten Gedanken? 

20. Arbeitet ein Mann in deinem Umfeld in der Kirche? Was ist seine Aufgabe? 

21. Arbeitet eine Frau in deinem Umfeld in der Kirche? Was ist ihre Aufgabe? 

22. Wie würdest du reagieren, wenn deine Schwester / Freundin eines Tages zu dir 

kommt und dir sagt, dass sie sich zur Kirche berufen fühlt und Priesterin werden 

möchte, obwohl das gar nicht möglich ist? 

23. Mal umgekehrt, wie denkst du, würden deine Mitmenschen reagieren, wenn du 

ihnen plötzlich erzählst, dass du eine hohe Position (z.B Priesterin) in der Kirche 

erreichen möchtest? 

24. Empfindest du es als wichtig, dass wenn eine Frau wirklich eine kirchliche 

Karriere einschlagen möchte, dass sie die offene Option hat und frei 
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entscheiden kann? Oder findest du, es gibt genug viele andere Berufe, die eine 

Frau machen kann, deshalb muss ihr nicht auch noch die Kirchenkarriere 

geboten werden? 

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT 

Wie denkst und hoffst du wird sich in der Zukunft die Berechtigung und 

Möglichkeit der Frauenteilnahme in der Kirche verändern? 

25. Findest du es wichtig, dass den Frauen ermöglicht wird, die gleichen Aufgaben 

wie Männer in der Kirche zu übernehmen? 

26. Bist du dafür oder dagegen, dass die Kirche ihr System beiden Geschlechtern 

gleich gerecht und zugänglich macht? 

27. Was denkst du, würden sich viele Frauen für die Kirchenberufe melden, wenn 

es ihnen erlaubt wäre? 

28. Wie denkst du, wird sich das Kirchensystem in der Zukunft verändern? 

29. Wie hoffst du, wird sich das Kirchensystem in der Zukunft entwickeln? 

30. Wünschst du dir eine Anpassung und Modernisierung der Kirche in Bezug auf 

die Machtverteilung und unterschiedlichen Bildungsmöglichkeiten zwischen 

den Frauen und Männern? 

 

6.2 Interviewfragen englische Vorlage 

RELATION TO RELIGION, FAITH AND CHURCH 

How important is your faith to you, and what role does the church play in 

your life to practice it? 

1. How important is religion to you? 

2. What does it mean to you to be religious? What do you believe in? 

3. Why do you go to church? 

4. What connection do you make between faith and church? 

5. Who or what do you think the church should be supporting?  
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6. What moral attitude should the church have? Should they follow the traditional rules, 

or should their rules adapt to the present time? 

7. What impact does the church have in your life? Do you live according to the church's 

ideas and expectations? 

CHANGES WITH TIME 

What changes do you notice between the past and present church in terms 

of the number and roles of women in the church, and how do you feel 

about them? 

8. When you were a child, did you like going to church? 

9. Can you briefly think back to a church service you attended as a child: Did you see 

women in church not just praying, but doing a task? What did they do? 

10. When you go to church these days, do you see more/fewer women now? What are 

their tasks nowadays? 

11. Have you ever realized that there are not so many women working in the church? 

12. Do you see a difference between the church in the past and today in terms of 

women's participation in the church? 

13. How do you feel about the change? 

14. Do you wish there were more women in the church? Do you wish there were more 

professional and educational opportunities in the church for women (e.g., that they 

could also become priests and bishops)? 

CHURCH PROFESSIONS COMPARED TO OTHER PROFESSIONS 

How do church professions differ from other professions, and what is the 

reasoning for the different/equal participation of women in the two fields? 

15. What do you work as? Do you work in a male-dominated profession? 

16. Do you see parallels between the church's male dominance and in professional 

life? Why is / isn't there a male dominance in your profession but there is in the church? 

What do you think is the difference between the church and normal professions? Is 

there even one? 
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17. Why do you think there is a male dominance in the church?  

18. How do you feel about the fact that only men are allowed to have the high positions 

in the church? Does it bother you? Or is it just as it is and it feels only normal and 

natural to you? 

WISHFUL THINKING OR FANTASY 

How would you and those around you react to motivated women who, 

against the permitted system, feel called to the higher church positions? 

19. Off the top of your head, imagine a female pope with the powerful robe and hat. 

What are your first thoughts? 

20. Does a man in your environment work in the church? What is his job? 

21. Does a woman in your environment work in the church? What is her job? 

22. How would you react if your sister/friend came to you one day and told you that 

she felt called to the church and wanted to become a priestess, even though that is not 

possible? Would you try to change her mind, or would you support her to stand up for 

her beliefs and wishes? 

23. The other way around, how do you think your family and friends would react if you 

suddenly told them that you would like to reach a high position (e.g. priestess) in the 

church? 

24. Do you think it is important that if a woman really wants to pursue a career in the 

church, that she has an open option and can decide freely? Or do you feel there are 

more than enough other professions a woman can do, so she doesn't need to be 

offered the church career as well? 

A LOOK INTO THE FUTURE 

How do you think and hope the legitimacy and possibility of women's 

participation in the church will change in the future? 

25. Do you think it is important that women be given the same opportunities as men in 

the church? 
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26. Are you for or against the church making its system equally fair and accessible to 

both genders? No matter if one is male or female, should the option to become a priest, 

bishop and even a pope should be open for everyone? 

27. Do you think many women would apply for church jobs if they were allowed to do 

so? 

28. How do you think the church system will change in the future? 

29. How do you hope the church system will develop in the future? 

30. Do you wish the church would adjust and modernize in terms of the distribution of 

power and educational opportunities between women and men? Or are you satisfied 

with the current church system?  

 

6.3 Interview mit Dr. Lovely Joseph 

(Interview vom 13.07.2021) 

Wie wichtig ist Ihr Glaube für Sie, und was bedeutet es für Sie, gläubig zu sein? 

Der Glaube hat eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Mein Glaube bedeutet Alles 

für mich. Ich glaube an Gott, seinen Sohn Jesus Christus und die Bibel. Ich bin davon 

überzeugt, dass die heiligen Worte in der Bibel Worte Gottes sind, die später einfach 

von Menschen auf Papier geschrieben haben. Deshalb vertraue ich der Bibel und 

befolge all ihre Anweisungen. Ich glaube auch, dass Gott die Welt, Tag und Nacht und 

uns Menschen erschaffen hat. Ich vertraue in der Stärke Gottes, dass er alles Schöne 

geschöpft hat. Und wenn etwas Schlechtes geschieht, dann sorgt Gott dafür, dass sich 

die Menschen Schuldgefühle kriegen und zum Ausgleich etwas Gutes in der Welt tun. 

Gott hat seine Hände über unsere ganze Welt. Ich glaube fest daran, dass Gott die 

einzig und alleinige Macht über uns und die ganze Welt besitzt. Deshalb ist der Glaube 

sehr sehr wichtig für mich. 

Wieso gehen Sie in die Kirche? 

Als Jesus gestorben ist, sind die zwölf Apostel in alle Welt gereist und haben viele 

Menschen konvertiert. Deshalb waren damals und sind heute noch alle Christen örtlich 

verteilt. Aber ich glaube daran, dass wenn wir Gläubigen in die Kirche gehen, dass wir 
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dann alle miteinander verbunden sind. Daher ist die Kirche für mich ein Ort, der die 

ganze Glaubensgemeinschaft unabhängig von Distanzen, Zeiten und Grenzen 

verbindet. Wir glauben daran, dass die Kirche quasi ein Ersatz für Jesus' Körper und 

Gegenwart ist. In der Bibel steht auch, dass Jesus gesagt hat, wenn mehrere Gläubige 

zusammen beten, dass der Ruf zu Jesus Christus stärker wird. Aber man weiss 

natürlich, dass man auch von zuhause aus allein beten kann. Das Problem dabei ist 

nur, dass man in seinem gewohnten Umfeld schnell abgelenkt und gestört wird. In der 

Kirche jedoch herrscht eine spirituelle Atmosphäre, die den Gläubigen volle 

Konzentration zum Beten schenkt. An diesem heiligen Ort ist eine spezielle und direkte 

Verbindung zwischen einem selbst und Gott. Ausserdem wurde es uns von klein auf 

gelehrt, in die Kirche zu gehen und zu beten. 

Kommen viele Kirchengänger nur aus Tradition in die Kirche oder auch aus 

eigener Überzeugung und Glaube? 

Als ich noch klein war, gingen tatsächlich viele Leute nur aus traditionellen und 

routinemässigen Gründen in die Kirche. Wenn man früher den Menschen gesagt hat, 

sie müssen in die Kirche, haben die allermeisten diesen Befehl gehorsam befolgt.  

Heute aber kommen nur Menschen mit wahrem und eigenem Glauben in die Kirche. 

Das kommt daher, dass heutzutage jeder die Wahl und Freiheit hat, selbst zu 

entscheiden, ob man dahin gehen und beten möchte oder nicht. Früher hat man den 

Besuch in der Kirche einfach so hingenommen, ohne ihn zu hinterfragen. Wenn ein 

Älterer einem gesagt hat, die Kirche und Beten ist gut, so hat man das einfach 

geglaubt. Heutzutage gehen aber nur noch Leute in die Kirche, die überzeugt sind von 

Gott und die Kirche als dessen Repräsentation. Nach meinem Wissen glauben heute 

alle Kirchgänger, dass wir ohne Gott nichts sind. 

Welche moralische Einstellung soll die Kirche Ihrer Meinung nach haben? Sollte 

sie den traditionellen Werten nachgehen, oder soll sie sich der heutigen und 

modernen Zeit anpassen? 

Die Kirche folgt heute noch den alten Traditionen, sie kann gar nicht anders. Als Jesus 

zu seiner Zeit die Apostel bestimmt hat, hat er ganz bewusst nur Männer für diese 

Aufgabe ausgewählt. Wenn er gewollt hätte, dass Frauen auch diese Aufgabe 

bekommen, hätte er ganz einfach auch welche wählen können. Nicht mal Maria als 

wohl wichtigste Frau in unserem Glauben und die Frau, die stets an seiner Seite war, 

wurde für diese wichtige Apostelaufgabe von Jesus gewählt. Sie war zwar überall mit 
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dabei, aber schlussendlich hatte sie keine grösseren Aufgaben bekommen, 'ausser zu 

beten'. Und weil die Kirche Jesus selbst darstellt, soll sie sich auch so verhalten, wie 

Jesus es getan hat. Weil er keine Frauen zu hohen und wichtigen Positionen gelassen 

hat, tut es die Kirche auch nicht. 

Wieso denken Sie hat Jesus keine Frauen ausgewählt? 

Das ist eine lustige Frage, wir werden die Antwort nie wissen! Jesus Christus war und 

ist uns Menschen überlegen! Wir werden nie erfahren, was er sich gedacht hat, 

schliesslich kommen seine Handlungen direkt von Gott. Wir hinterfragen es nicht, weil 

wir an ihn und seine alleinige Autorität glauben. Weil Jesus das damals nicht getan 

hat, machen wir das nun mal auch nicht. Da gibt es keine Frage nach dem Wieso. 

Wen oder was soll die Kirche Ihrer Meinung nach repräsentieren? Das Volk als 

Ganzes in der modernen Zeit oder Gott und die alten Traditionen? 

Sie unterstützt ganz klar die Traditionen von damals. Durch die Tradition verbindet 

aber die Kirche Gott und die Menschen. Ich finde, die Kirche tut und soll auch nicht 

komplett das Volk repräsentieren, sondern die alten Werte weiterführen. 

Da sich die Kirche nicht so an die heutigen Menschen anpasst, wenden sich viele 

von der Kirche ab. Empfinden Sie das als ein Problem? 

Nein, gar nicht. Ich finde die Kirche sollte sich nicht anpassen. Sie soll gleichbleiben, 

so wie Jesus sich das vorgestellt hat. Die Menschen, die das Kirchensystem nicht 

mögen, haben ja die Wahl einfach nicht zu gehen. Das ist also ihr Problem, und nicht 

das der Kirche. 

Mochten Sie es, als Kind in die Kirche zu gehen? 

Ja, ich habe es geliebt. Aber nicht wegen der Kirche selbst, sondern weil alle dort 

versammelt waren. Die Kirchbesuche waren für mich wie Feste mit allen Freunden und 

Bekannten, und das jede Woche. Damals habe ich den spirituellen Teil der Kirche noch 

nicht verstanden, sondern habe einfach die Gemeinschaft genossen, die durch den 

Glauben verbunden war. 

Erinnern Sie sich bitte zurück an die damaligen Gottesdienste. Haben Sie da je 

Frauen gesehen, die in der Kirche nicht nur gebetet, sondern eine Aufgabe 

erledigt haben? Was haben sie getan? 
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Nein, da haben keine Frauen gearbeitet. Sie hatten gar keine Rolle in der Kirche. 

Und wie sieht es heute in der Kirche aus? Gibt es heutzutage mehr Frauen in der 

Kirche? 

Heute gibt es in den Kirchen Keralas immer noch kein richtiges Beteiligungsrecht für 

die Frauen. Aber da nun immer mehr Frauen in die Kirche kommen, haben sie 

ausserhalb von den offiziellen Gottesdiensten wichtige Rollen. Es sind fast 

ausschliesslich Frauen, die verschiedene Gebetsgruppen und 

Jugendreligionsunterricht nach der Kirche organisieren. Im Vergleich zu früher dürfen 

heutzutage aber Nonnen den Altar vorne dekorieren. Auch der Kirchengesang wird oft 

neben einem Mann als Hauptsänger von vielen Frauen unterstützt. Aber Ministranten 

dürfen immer noch nur Jungs werden, da haben keine Mädchen etwas zu suchen. 

Vorne am Altar in einem Gottesdienst hat es früher nur Männer gegeben, und so ist 

das heute auch noch beibehalten worden. 

Haben Sie je realisiert, dass es fast keine Frauen in den meisten 

Kirchenpositionen gibt?  

Nein, ich hatte nie einen Grund das zu hinterfragen. Dass nur Männer vorne stehen, 

ist ein normales Bild für mich.  

Wie empfinden Sie dies? 

Ich finde es normal. In Kerala sind die Kirchenpositionen nicht einfach normale Berufe, 

sondern sie sind ehrenvolle Dienstleistungen. Deshalb fühlt es sich nicht so an, als ob 

Frauen von den Positionen ausgeschlossen werden, sondern viel mehr, als ob Männer 

die zusätzliche Chance und Gabe haben, in Gottes Worte zu dienen. Es gibt vor allem 

auch keinen Grund, wieso Frauen plötzlich die Aufgabe übernehmen sollten, da es in 

der syro-malabarischen Kirche genug Männer hat, die sich zur Kirche berufen fühlen. 

Frauen haben auch sonst im Leben sehr viele Aufgaben. Es ist üblich, dass Frauen in 

der Küche stehen und sich um das Essen für die ganze Familie sorgen. Auf die Kinder 

aufpassen und sie grossziehen, das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben einer Frau. 

Neben all den haushälterischen Verpflichtungen arbeiten die Frauen von heute auch 

noch in einem anderem Beruf. So gesehen, hat eine Frau gar keine Zeit, noch in der 

Kirche grosse Aufgaben zu bewältigen. Vor allem da es eben genug Männer in der 

Kirche hat, müssen sich die Frauen nicht noch mehr überfordern und anstrengen. 
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Sie haben vorhin erwähnt, dass zum Beispiel Nonnen nun berechtigt sind, den 

Altar zu dekorieren. Wie finden Sie die Veränderung von früher zu heute? 

Ich finde das nicht schlecht. Wer die kleinen Aufgaben macht, kann mir ja an sich egal 

sein. Das kann jeder machen, egal ob Frau, Nonne oder sonst wer. Da bin ich nicht 

gegen die Frauenteilnahme. 

Wünschen Sie sich, dass Frauen eines Tages die gleichen Möglichkeiten in der 

Kirche haben, um zum Beispiel Priester zu werden? 

Nein, das wünsche ich mir nicht. Ich erwarte es nicht in naher Zukunft, und ich hoffe 

es deshalb auch nicht. Jedes System hat seine eigenen Regeln, so auch die Kirche. 

Ich sehe keinen Sinn, die Regeln, die damals von Jesus und Gott errichtet wurden, 

gegen die Tradition ändern zu wollen. Was damals entschieden wurde, sollte in der 

Zukunft auch noch weitergeführt werden. So ist das nun mal in der Kirche. Wir glauben 

an Jesus, der vor 2000 Jahren gestorben ist. Wieso sollten wir also nicht an die 

Kirchenordnung weiterglauben, die vor 2000 Jahren errichtet wurde? Aber ich 

unterscheide da sehr stark zwischen den hohen Positionen von den Priestern und 

Bischöfen und kleinere Aufgaben wie Altardekorationen und Leitung von kleinen 

Gruppen. Ich finde es auch gut, wenn Frauen im administrativen Bereich der Kirche 

ihre eigene Meinung sagen können und dort arbeiten können. Aber die Positionen in 

der Kirche selbst soll meiner Meinung den Frauen vorenthalten werden, so wie es 

Jesus auch getan hat. Wenn die Kirche ein Körper ist, dann hat sie verschiedene 

Körperteile. Beine, Arme und Kopf haben alle verschiedene Aufgaben. Und die 

verschiedenen Menschen repräsentieren jeweils die einzelnen Körperteile. Wenn ein 

Mann als Priester fungiert, wieso sollte eine Frau das dann tun? Das ist genau so als 

ob man mit dem Fuss essen würde, anstatt mit der Hand. Dann verliert die Hand ja 

seine Aufgabe und ist nutzlos. Jeder Körperteil ist wichtig, so auch Männer und auch 

Frauen, aber beide sind für verschiedene Aufgaben bestimmt. Es ist sinnlos, sich 

darüber zu streiten und etwas ändern zu wollen. 

Was, wenn die Möglichkeit von der Kirche selbst einmal für Frauen geöffnet 

wird? 

Wenn die Kirche oder der Papst als höchster Mensch in unserem Glauben von sich 

aus bestimmen, dass allen Menschen das Priestertum oder gar höhere Positionen 

erlaubt werden sollen, dann habe ich nichts dagegen. Ich würde mich dann sogar 
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freuen, und ich würde die Frauen vorne preisen. Aber solange es die Kirche nicht tut, 

tue ich es auch nicht. Wenn die Kirche ihr OK gibt, dann gebe ich auch meins. Aber 

nur dann.  

Ganz spontan, stellen Sie sich eine Frau als Päpstin in dem mächtigen 

Papstgewand und Hut vor. Können Sie sich das überhaupt vorstellen? Was sind 

Ihre ersten Gedanken dazu? 

Jein, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Wie vorhin schon gesagt, wenn die 

Kirche als Ganzes entscheidet, die Papstposition allen Menschen gleichermassen 

zugänglich zu machen, dann würde ich eine weibliche Päpstin genau so lieben wie 

einen männlichen Papst. Aber in der Kirche ist es anders als in anderen Berufen, da 

ersehne ich mir nicht verzweifelt eine Gleichberechtigung beider Geschlechter. Aber 

eben, ich bin nicht komplett dagegen, ich bin nur derselben Meinung der Kirche. 

Stellen Sie sich vor, eine Freundin kommt eines Tages zu Ihnen und sagt, dass 

sie sich zur Kirche berufen fühlt und Priesterin werden möchte. Wie reagieren 

Sie, und was sagen Sie zu ihr? 

Ich sage ihr, dass in der heutigen Kirche noch das alte System und die Hierarchie 

herrscht. Gegen diese sollte sie nicht probieren zu kämpfen, schliesslich wurden diese 

von oben errichtet. Aber sie kann gerne alle möglichen Positionen einnehmen, die ihr 

erlaubt sind, wie zum Beispiel Religionslehrerin und Sekretärin im Büro werden. Aber 

darüber hinaus unterstütze ich ihren Wunsch nicht. Sie soll die Chancen nutzen, die 

sie jetzt schon hat. Jedoch sei hier zu entscheiden, in welcher Situation wir uns 

befinden. Wenn morgen der Papst Frauen ermutigt Priesterinnen zu werden, dann 

werde ich das natürlich auch. Schliesslich würde es mich freuen, wenn ich eine Frau 

wie ich auf so einer hohen Position sehen würde. Aber ich denke nicht, dass dies in 

nächster Zeit passieren wird. 

Und jetzt mal umgekehrt: Wie denken Sie, würden Ihre Freunde reagieren, wenn 

Sie ihnen plötzlich erzählen, dass Sie eine hohe Position (z.B Priesterin) in der 

Kirche erreichen möchten? 

Sie würden mir wohl das Gleiche raten, wie ich ihnen. Wir sind alle etwa gleich alt und 

haben den gleichen Glauben. Sie würden mir sagen, ich soll das nicht probieren. Ich 

sollte lieber zuhause bleiben und die Aufgaben erledigen, die mir wirklich zugeteilt 

worden sind. 
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Also auch wenn eine Frau sich diese unmögliche Position von ganzem Herzen 

wünscht, sollte sie sich diesen Traum Ihrer Meinung nach aus dem Kopf 

schlagen? 

Ja, sie kann gerne diejenigen Aufgaben in der Kirche übernehmen, die für alle 

vorgesehen und offen sind. Aber sie sollte nicht probieren neue Möglichkeiten auf 

eigene Faust zu öffnen, sondern einfach der Kirche vertrauen und ihr gehorchen. 

Als was arbeiten Sie denn? Gibt es in Ihrem Arbeitsbereich viele Frauen? 

Ich bin vor ein paar Jahren pensioniert worden, aber davor habe ich als Tierärztin 

gearbeitet. Früher als ich noch im Studium war, gab es nicht so viele Frauen mit mir 

da. Mein Beruf war damals sehr riskant wegen den unsicheren Stellen, deshalb haben 

Frauen damals lieber sicherere Berufe gesucht. Aber mit der Zeit gab es immer wie 

mehr Tierärztinnen. Ich habe dennoch nie eine Männerdominanz in meinem Beruf 

gespürt, da es damals einfach die Normalität war, und heute sind beide Geschlechter 

gleichermassen in dem Beruf vertreten. Genau das meinte ich: In Kerala wird in allen 

Berufen schon seit langer Zeit eine Gleichberechtigung angestrebt. 

Und wo liegt der Unterschied zwischen den Berufen, in denen 

Gleichberechtigung gewollt wird, und den Kirchenberufen, in denen diese 

abgelehnt wird? 

Die Kirchenpositionen sind nicht normale Berufe, die kann nicht einfach so jeder 

ausüben. Das hat viel mehr mit spezieller Gabe und Hingabe der Männer zu tun, als 

mit blosser Gleichberechtigung. Und aus Respekt zu ihnen, nimmt man ihnen dieses 

Etwas nicht weg. Aber in anderen Berufen wie Ärzte, Ingenieure und Anwälte bin ich 

total für eine Gleichberechtigung. Dort ist es mir egal ob Mann oder Frau, wer Fleiss 

und Talent hat, soll es weit im Leben schaffen. Um Priester zu werden oder höhere 

Positionen in der Kirche zu erreichen, reicht jedoch nicht nur Fähigkeit, sondern man 

muss von Gott selbst auserwählt werden. Nur diejenigen, die seinen Ruf hören, werden 

dazu bestimmt. 

Denken Sie, es gibt auch Frauen, die Gottes Ruf hören? 

Nein, das glaube ich nicht. Sonst hätte er schon von Anfang an dafür gesorgt, dass 

das Kirchensystem nicht so ist, wie es heute ist. Er hätte dann wahrscheinlich auch 

weibliche Apostel und Priesterinnen gewählt, und das Ganze wäre in der Bibel auch 
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so festgehalten worden. Aber das hat er nun mal nicht, also müssen wir davon 

ausgehen, dass er sich bewusst dagegen entschieden hat. Aber was wirklich seine 

Absicht dahinter gewesen ist, werden wir nie verstehen können. 

Ist es Ihnen persönlich wichtig, dass Männer und Frauen im Allgemeinen die 

gleichen Chancen im Leben haben? 

Ja, das ist mir sehr wichtig. 

Wieso ändert sich dann Ihre Meinung in Bezug auf die Kirche? 

Weil ich es nicht als Ungleichberechtigung empfinde, dass nur Männer ein Recht auf 

die Kirchenpositionen haben. 

Wie denken Sie, wird sich das Kirchensystem in Zukunft verändern? 

Ich denke, die Kirche wird sich auch später nicht gross verändern. Denn die 

Traditionen und den Glauben, den wir heute weiterleben, sind schon 2000 Jahre alt. 

Deshalb denke ich nicht, dass ein paar abwendende Menschen die Kirche zu einer 

grossen Veränderung treiben wird. Vielleicht werden noch mehr Aufgaben auch für 

Frauen zugänglich, aber der Wunsch mancher Frauen um das Priestertum oder sogar 

noch höhere Positionen erscheint mir nicht umsetzbar.  

Inwiefern denken Sie, haben die Berufsmöglichkeiten der Frauen in der Kirche 

mit der Abwendung vieler Menschen von der Kirche zu tun? 

Gar nicht. Die Menschen, die sich von der Kirche abgewendet haben, taten dies nicht, 

weil keine Frau dort vorne steht, sondern weil ihr Glaube an etwas Höherer sie 

verlassen hat. Wenn sie den noch hätten, wäre es ihnen wie mir egal, ob vorne ein 

Mann oder eine Frau steht. Wir beten schliesslich durch die Kirchenleute zu Gott und 

nicht zu den Kirchenleuten selbst. 

Wie hoffen Sie, wird sich das Kirchensystem in Zukunft entwickeln? Sind Sie 

zufrieden mit dem heutigen System? 

Komplett zufrieden würde ich nicht sagen. Wenn ich in anderen Kirchen und 

Ortschaften der Welt sehe, wie dort Frauen viel mehr Macht haben, dann wünsche ich 

es mir natürlich insgeheim auch für meine Kirche. Aber diese Entscheidung liegt leider 

nicht in meinen Händen, sondern in denen der Männer in der Kirche. Und dagegen 

werde und möchte ich auch nichts tun. Ich wünsche mir, dass die Änderung aus dem 
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Innersten der Kirche, also von dem Papst aus kommt, der die Regel dann erweitern 

wird. Aber bis dahin, werde ich mich mit dem heutigen Kirchensystem zufriedengeben. 

Schliesslich ist das die Kirche, die meinen Glauben und meine Leute vertritt. Die Kirche 

bedeutet für mich so viel. Eine Frau wie mich dort vorne in einer so wichtigen Position 

zu sehen, würde mich sehr freuen. Aber ich sehne mich nicht verzweifelt danach. 

Was denken Sie, würden sich viele Frauen für die Kirchenberufe melden, wenn 

es ihnen erlaubt wäre? 

Nach meinem Eindruck nicht. Ich habe extra noch etwas in meinem Dorf und unter 

meinen Freunden rumgefragt, und sie alle bestätigten meine Vermutung. Wir denken 

nicht, dass sich sehr viele Frauen dafür interessieren und engagieren. Schliesslich sind 

diese Positionen kein Zuckerschlecken. Wenn es also wie bei uns in Kerala genug 

Männer hat, die diese Positionen erreichen wollen, denke ich weniger, dass gleich 

viele Frauen es probieren. Vor allem eben wegen den vorhin genannten Aufgaben, die 

eine Frau sowieso schon zu erfüllen hat, also sich um den Haushalt, um die Kinder 

und um einen anderen Beruf sorgen. 

 

6.4 Interview mit Nolly Gopakumar 

(Interview vom 14.07.2021) 

Wie wichtig ist Ihr Glaube für Sie, und was bedeutet es für Sie, gläubig/religiös 

zu sein? 

Er ist sehr wichtig für mich. Ich glaube daran, dass es eine grössere Superkraft über 

der menschlichen Rasse gibt. Wie ich meinen Glauben habe, haben viele anderen 

ihren eigenen. Alle Gläubige zusammen werden schliesslich durch die Religion 

verbunden. Durch die Gemeinschaft der Religion, religiöse Lehren und unseren 

Vorfahren wird unser Wissen und Glaube an Gott geprägt. Wie man weise redet, denkt 

und arbeitet lernen wir von Gott. Menschen sind soziale Tiere, wir leben immer in und 

mit einer Gesellschaft. Wir müssen mit den Mitmenschen kooperieren, sie lieben und 

sich um sie sorgen. Aber die Welt besteht nicht nur aus uns Menschen, sondern auch 

aus der Natur. Wir müssen uns auch um die Natur gut kümmern, wir müssen im 

Einklang mit ihr sein. Um all das zu erreichen, gibt uns die Religion sogenannte 
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Richtlinien. Deshalb glaube ich sehr stark an Gott und die Religion. Nach ihr lebe ich 

mein Leben, beziehungsweise sie führt mich erst durch das Leben.  

Welche Verbindung ziehen Sie zwischen Glaube und Kirche? 

Die religiösen Lehren werden uns durch die Kirche beigebracht. In meiner Kindheit war 

ich total fasziniert von der Kirche, da es dort immer so schöne Dekorationen und 

Lichter gab. Als ich dann aber älter wurde, habe ich realisiert, dass die Kirche nicht nur 

als Attraktion gut ist, sondern einen tieferen Sinn in sich hat. Wie gesagt, die religiösen 

Lehren bringen uns die Kirche bei. Dafür stützen sie sich auf die Bibel. Sie gibt uns 

Hoffnung und Möglichkeiten, mit einem Problem umzugehen. Die Kirche ist auch ein 

Ort, an dem eine stressfreie Zone gilt. Keine Probleme und Ablenkungen gelangen in 

die Kirche, es ist also ein Ort, an dem mal einfach mal ein- und ausgeatmet und Gottes 

unterstützende Hand auf seiner Schulter gespürt werden kann. Durch die religiösen 

Lehren erfahren wir dann mehr über Gott. Unser wachsendes Wissen stärkt unseren 

Glauben. Um es zusammenzufassen: Kirche dient der Auslebung und 

Weiterentwicklung des Glaubens und ist ein Teil der Religion. Religion und Kirche ist 

nicht das Gleiche, 

Wen oder was soll die Kirche Ihrer Meinung nach repräsentieren? Das Volk als 

Ganzes in der modernen Zeit oder ausschliesslich Gott und die alten 

Traditionen? 

Die Kirche ist oder sollte zumindest ein Ort sein, an dem die Menschen an erster Stelle 

stehen. Die Kirche wäre nichts ohne der Zusammenhalt und Gemeinschaft unter den 

Menschen. Egal welcher Beruf oder welches Alter, in der Kirche beten alle zusammen 

an eine höhere Macht. Wenn die Teilnahme der Menschen also fehlt, hat die Kirche 

jegliche Bedeutung verloren. 

Welche moralische Einstellung soll die Kirche Ihrer Meinung nach haben? Sollte 

sie den traditionellen Werten nachgehen, oder soll sie sich der heutigen und 

modernen Zeit anpassen? 

Bevor ich diese Frage beantworten kann, muss ich die indische Gesellschaft zuerst 

erklären. In Kerala besteht das gesellschaftliche Grundgerüst aus Einheit und Vielfalt. 

Wir haben so viele verschiedene Religionen hier, so viele verschiedene soziale Status, 

so viele Hintergründe. Wir haben den Christentum, Hinduismus, Islam, Buddhismus, 

Sikhismus und noch viele andere Religionen in ganz Indien und auch Kerala selbst. 
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Die breit gefächerte Religionsvielfalt zeigt die Diversität in unserer Gesellschaft. Die 

Akzeptanz und Liebe zum Andersartigen ist eine fundamentale Einstellung, die uns 

alle Religionen gibt. Wir werden dazu aufgefordert, in Harmonie mit allen Menschen 

zu leben. Durch unsere Vielfältigkeit sind wir also vereint und bilden eine 

gesellschaftliche Einheit. Unsere Kirche unterstützt diese Ideologie auch zu einer 

gewissen Grenze. Sie lehrt uns alle Religionen anzuerkennen, nicht nur dem 

Christentum. Den anderen Religionen muss man den gleichen Respekt und die gleiche 

Wichtigkeit geben. Der Haken dabei ist der staatliche Einfluss, jede Aktivität wird von 

ihnen beeinflusst, sei es die Kirchenorganisation oder die Rolle der Frau darin. Und da 

die Regierung ein Teil der Gesellschaft ist, aber mehr zu sagen hat in der Kirche, 

wirken sich die politischen Machtkämpfe überall sonst auch aus. So auch in der Kirche. 

Man sagt es zwar nicht offen, aber die indische Gesellschaft hat eine starke 

Männerdominanz. In der Familie ist es gar keine Frage, der Vater ist automatisch durch 

sein Geschlecht und sein Alter der Familienoberhaupt. Der Rest ist zwar nicht wirklich 

unterlegen, aber trotzdem halt unter dem 'Leiter'. Auch ausserhalb der Familie haben 

Frauen hier viele Einschränkungen. Was ihre Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten 

angeht, haben sie fast die gleichen Chancen wie Männer. Aber wenn man sich die 

verschiedenen Lebensabschnitte einer indischen Frau ansieht, kann man die 

Männerdominanz direkt sehen. In ihrer Kindheit werden sie beschützt von ihrem Vater, 

in ihren jungen, blühenden Jahren werden sie beschützt von ihren Ehemännern, und 

im hohen Alter werden sie beschützt von ihren Söhnen. Wie man sieht, haben Frauen 

immer einen Mann zum Schutz an ihrer Seite. Sie können praktisch nichts machen, 

ohne alles zuerst mit dem verantwortlichen Mann abklären zu müssen. Kurz vor 

Sonnenuntergang müssen alle Frauen zuhause sein. In den späten Stunden draussen 

herumzulungern, gehört sich nicht für eine Frau. Das ist nun mal so, wie die indische 

Gesellschaft tickt. Es wird dann draussen auch gefährlich. Und Kerala ist da keine 

Ausnahme. In Kerala haben wir zwar die höchste Alphabetisierungsrate, aber hier ist 

es praktisch trotzdem gleich. Und da die Kirche sehr eng mit der Gesellschaft 

verbunden ist, widerspiegelt sich die gesellschaftliche Einstellung in der Kirche. Was 

mir gerade direkt aus dem Kopf einfällt, ist das Verhalten der Kirche bei der Taufe. 

Schon als wir kleine Kinder waren, wurde schnell klar, wer ein bisschen die Oberhand 

hat. Wenn Jungs getauft werden, werden sie vom Priester zum Altar nach vorne 

getragen. Mit einem Mädchen jedoch geht man nicht nach vorne. Und das ist heute in 

vielen Kirchen immer noch so. Die Gesellschaftsformen können sich nicht von heute 
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auf morgen ändern, und so auch nicht die Kirchenformen. Die Kirche ist ein Teil der 

Gesellschaft. Solange die Gesellschaft also sich nicht von den traditionellen 

Familienstrukturen und -hierarchien löst, wird die Kirche das wahrscheinlich auch nicht 

tun. 

Wie empfinden Sie diese gesellschaftliche und schlussendlich auch kirchliche 

Haltung den Frauen gegenüber? 

Ich bin sehr stark der Meinung, dass sie nicht gut ist. Modernisierung ist sehr wichtig. 

Parallel mit der Zeit müssen auch Veränderungen geschehen. Es wird dringend eine 

grosse Veränderung benötigt. Zwischen der traditionellen Kirche von damals und der 

modernen Welt von heute wird die Lücke Tag für Tag grösser. Ich bin davon überzeugt, 

wenn es eine Veränderung in der Kirche gibt, wird sich das auch positiv auf die alt-

traditionelle Gesellschaft auswirken. Wenn die Kirche liberaler im Allgemeinen und 

toleranter zu Frauen wird, dann wird das Volk sich die Kirche als Beispiel nehmen und 

mit der Zeit auch denken, dass nicht (nur) an den alten Traditionen festgehalten 

werden muss. Da die Kirche in den Leben der Inder einen wichtigen Stellenwert hat, 

werden oft die kirchliche Einstellung und Ansichtsweisen auch im eigenen Leben 

fortgeführt. Daher denke ich, dass zuerst eine Veränderung aus der Kirche aus 

kommen muss, damit sich die männerdominierte Kirche, Gesellschaft und Leben auch 

verändert. 

Leben Sie nach den kirchlichen Vorstellungen? 

Ja, ich habe keine andere Wahl. Ich bin zwar überhaupt nicht der gleichen Meinung 

wie die Kirche, aber ich kann ihr nicht widersprechen. Weil die Mehrheit der 

Gesellschaft die Kirche so akzeptiert, folge ich der Menge. Das macht man so in der 

indischen Gesellschaft. Damit man kein Gegner wird, folgt man gehorsam. Ich muss 

ehrlich sagen, dass ich meine persönliche Meinung nicht laut in der Kirche 

herausposaune. Auch ich bin leider gefangen in dem starren Gitter der Gesellschaft. 

Deshalb folge ich trotz persönlicher Unzufriedenheit der Kirche. 

Mochten Sie es, als Kind in die Kirche zu gehen? 

Ja, sehr. Aber dazumal habe ich nur die Dekorationen angeschaut, wenn ich da war. 

Was durften die Frauen früher in der Kirche machen? 
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Fast gar nichts. Sie konnten höchstens kleine Gebetsgruppen leiten, im Kirchenchor 

mitmachen -wobei man aber anhängen muss, dass sie niemals die Hauptsängerin sein 

könnte- und sonst einfach die Altardekorationen vorbereiten, indem sie Blumen aus 

dem Garten pflücken gehen und so… aber es wurde und wird immer noch strikt 

geregelt, dass keine Frauen nicht einmal in die Nähe des Altars kommen. 

Und wie sieht es heute in der Kirche aus? Gibt es heutzutage mehr Frauen in der 

Kirche? 

Nicht wirklich. Tradition bleibt Tradition in unserer Gesellschaft. Von daher hat es keine 

grosse Änderungen zwischen früher und heute gegeben. Sie dürfen zwar, und viele 

machen es auch, kirchliche Aufgaben übernehmen, die mit der Kirche zu tun haben. 

Also eben zum Beispiel kleine Gebetsgruppen leiten oder Religionsunterricht nach 

dem Sonntagsgottesdienst für Kinder geben. Der Rest ist immer noch 

männerdominiert. 

Wieso denken Sie, ist dem so? 

Es wird damit begründet, dass Frauen nicht so eine grosse Verantwortung in der 

Kirche übernehmen können, weil sie zuhause schon genug haben. Und wenn sie mehr 

Zeit in der Kirche verbringen würden, dann bleibt keine Zeit mehr für die 

haushälterischen Aufgaben. Deshalb können nur Männer die Verantwortung und 

Aufgaben in der Kirche überhaupt in Erwägung ziehen. 

Wie empfinden Sie das? 

Mir ist es sehr wichtig, dass den Frauen mehr und vor allem auch grössere Chancen 

in der Kirche geboten wird. Vor allem da es in Kerala so viele gebildete Frauen gibt, 

und diese in anderen Berufen eine grosse Karriere hinter sich haben und dort auch 

hohe Positionen schon erreicht haben. Ich finde man sollte nicht mehr probieren eine 

Ausrede zu finden, wieso die Kirche Frauen von den Aufgaben und Positionen 

ausschliesst, sondern die Kirche sollte sie ein für allemal für jeden zugänglich machen. 

Man sollte in der Kirche nicht nach Geschlecht unterscheiden, sondern denjenigen die 

Verantwortung übergeben, die den Willen, aber auch die Fähigkeit dazu haben. Es 

darf an dem heiligen Ort keine geschlechterbezogene Diskriminierung geben. 

Haben Sie je realisiert, dass es fast keine Frauen in den meisten 

Kirchenpositionen gibt? 
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Ja, ich habe mich das schon oft gefragt, während ich in der Kirche sass. Breit und weit 

war keine Frau zu sehen in der vorderen Hälfte der Kirche, ich habe das schon immer 

merkwürdig gefunden. Ich frage mich immer, wieso dem so ist. Wir leben schliesslich 

im 21. Jahrhundert. Es kann doch nicht sein, dass in jedem Arbeitsbereich ausser in 

der Kirche Gleichberechtigung gefördert wird. Die Kirche muss sich anpassen. Ich 

hoffe, dass es eine Veränderung geben wird. 

Wieso denken Sie, tut es die Kirche nicht? 

Für die Weiterentwicklung der Menschen braucht es grosse Veränderungen. Wenn wir 

da an eine jahrtausendalte Tradition festhalten, kommen wir nicht weiter. Viele 

Menschen lassen die Dinge hinter sich, die sich nicht mit ihnen verändern. Deshalb 

verlassen so viele junge, weiterentwickelte Menschen heute die Kirche. Ich bin der 

Meinung, dass wie sich die Zeit verändert, wir uns auch verändern müssen. Die 

Menschen heutzutage werden immer wie materialistischer, sie denken immer wie 

kritischer und fällen oft grosse Entscheidungen. Die Kirche muss sich den 

Veränderungen in den Menschen stellen, und sich ihnen anpassen. Ohne die 

Beteiligung der Menschen ist die Kirche nichts. Wenn sie sich also nicht bald anpassen 

wird, werden alle Leute langsam aus der Kirche verschwinden, und die 

Glaubensgemeinschaft wird aussterben. Das fände ich sehr schade. 

Was hält die Kirche Ihrer Meinung nach ab, sich zu verändern und 

weiterzuentwickeln? 

Wenn die Kirche so aus dem Nichts plötzlich all ihre Prinzipien umkrempeln würden, 

würde die Kirche ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Oder auch dass den Männern ihre 

Plätze weggenommen werden. Wenn alle Positionen wie Bischofe und Priester für alle 

geöffnet wird, nehmen sicherlich viele Frauen die Möglichkeit in die Hand. Auf diese 

Weise werden viele Männer ihre Positionen und Beschäftigungen verlieren. Sie 

fürchten wahrscheinlich den Machtverlust in der Kirche. Die Vorstellung, dass Frauen 

im heiligen Bereich auf Augenhöhe oder sogar überlegen wären, gefällt der 

traditionellen Kirche sicher nicht. Also das ist alles nicht meine Meinung, ich habe jetzt 

nur mögliche Ängste von den konservativen Gläubigen aufgezählt. Ich denke wirklich, 

dass bei diesem Thema das wahre Problem das zu grosse Männerego ist. Aber ich 

habe Hoffnung in dem jetzigen Papst. Er ist sehr stark für eine Modernisierung in der 

Kirche. 
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Wenn jetzt schon vom Papst die Rede ist, können Sie sich eine Päpstin 

vorstellen? Was geht Ihnen bei dieser Vorstellung durch den Kopf? 

Absolut! Eine Frau in dem Papstgewand und der ganzen offiziellen Papstkleidung? 

Einfach nur wow! Das wäre wundervoll! Ich habe schon oft davon geträumt. 

Stellen Sie sich vor, eine Freundin kommt eines Tages zu Ihnen und sagt, dass 

sie sich zur Kirche berufen fühlt und Priesterin werden möchte. Wie reagieren 

Sie, und was sagen Sie zu ihr? 

Ich werde sie sehr stark ermutigen und unterstützen. Wenn das ihr Traum ist, soll sie 

sich den Schritt nach vorne wagen. Sie soll das machen, was ihr Herz begehrt. Gott 

ist da wohl der Letzte, der etwas gegen ihr Glück hat. 

Auch wenn das heisst, sie müsste bzw. ihr müsst euch gegen die Kirche stellen? 

Seinem Traum nachgehen hat nichts damit zu tun, dass man gegen die Kirche ist. 

Wenn die Kirche aber ein Problem mit dem Traum eines Menschen hat, dann liegt dort 

das Problem. Ich werde sie sowas von mit ganzer Energie unterstützen. Aber ich 

befürchte, dass das nicht viel bringen wird. Einzelne Menschen oder eine kleine 

Gruppe von ihnen wird wahrscheinlich nicht viel in der Kirche ausrichten können, und 

von der Seite der Kirche aus wird es definitiv Rückschläge geben. Aber jede grosse 

Veränderung hat mit wenigen, überzeugten Menschen und vielen, kleinen Aufständen 

begonnen. Wir können nicht erwarten, dass die Kirche sich eines Tage von sich aus 

verändert, wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Mutige Willen und 

Veränderungen kommen mitten aus einer Menschenmenge, selten von den 

Überlegenen selbst. Als erstes fängt es bei einer Person an, dann bei ihrer Familie, 

und erst danach kommt die Botschaft bei der ganzen Gesellschaft an. 

Und jetzt mal umgekehrt: Wie denken Sie, würde Ihre Familie und Freunde 

reagieren, wenn Sie ihnen plötzlich erzählen, dass Sie eine hohe Position (z.B. 

Priesterin) in der Kirche erreichen möchten? 

Viele meiner Freunde sind dergleichen Meinung wie ich. Ich bin überzeugt, dass sie 

definitiv auf meiner Seite stehen werden. In meiner Freundesgruppe diskutieren wir oft 

über diverse, heikle Themen, über die Frauenfrage in der Kirche haben wir auch schon 

geredet. Und keiner von uns hat sich getraut, es wirklich auszusprechen, aber so 

ziemlich alle waren dafür, dass Frauen die gleiche Chancen bekommen sollten, und 
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dass die Männerdominanz in der Kirche ein klares Egoproblem ist, das leider schon 

seit Jahrtausenden besteht.  

Wie kommt es, dass sich so viele von euch diese Veränderung herbeiwünschen, 

aber noch keiner den ersten Schritt gemacht hat? 

Keiner will sich zur Zielscheibe machen. Ich schätze meine Freundesgruppe sehr, aber 

mir ist bewusst, dass die wenigsten in unserer Altersgruppe so liberal und modern 

denken. Aber wenn sich jemand den ersten Schritt wagen würde, weiss ich, dass sehr 

viele Menschen hinter dieser Person stehen würden. Es ist immer der erste Schritt, 

welches der schwierigste ist. Aber ich sehe sehr viel Mut und Gerechtigkeitssinn bei 

der jüngeren Generation. Ich bin mir sicher, dass bald die jungen Leute aktiv etwas 

dagegen unternehmen werden. 

Empfinden Sie es als wichtig, dass wenn eine Frau eine kirchliche Karriere 

einschlagen möchte, dass sie die offene Option hat und frei entscheiden kann? 

Oder finden Sie, es gibt genug viele andere Berufe, die eine Frau machen kann, 

deshalb muss ihr nicht auch noch eine Kirchenkarriere geboten werden? 

Ja und nein. Es gibt natürlich sehr viele Berufe auf der Welt, die eine Frau ausüben 

kann. Aber das sollte kein Grund oder sogar eine Ausrede sein, um ihr die 

Kirchenberufe vorzuenthalten. Gleichberechtigung zwischen den beiden Geschlechter 

sollte und wird auch in allen Bereichen geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vor 

tausend Jahren gab es ja sicher noch keine gebildete Frauen. Und hier stehen wir nun 

in 2021, und die meisten Frauen sind heute hoch gebildet. Ich habe also keine Zweifel, 

dass die Zukunft uns Frauen noch mehr Freiheit gibt und Möglichkeiten öffnen wird. 

Die Kirchenberufe sind schlussendlich auch einfach Berufe, ich sehe nicht, wieso da 

eine Ausnahme gemacht werden sollte. 

Wieso denken Sie, hält die Kirche so verzweifelt an ihrer Regel fest? 

Sicherlich weil die konservativen Menschen Angst haben, dass wenn man Frauen an 

die Aufgaben mal ranlässt, dass sie dann allen Männern ihre Plätze einnehmen und 

diese verdrängen werden. Weil traditionell gesehen, ist der Mann immer der 

Oberhaupt. Egal nun ob in der Familie oder in grossen Gemeinschaften wie in der 

Kirche. Daher haben die Männer sicher einfach Angst, dass sie ihre Macht verlieren 

werden. Das muss es einfach sein. Denn der Papst selbst hat ja oft schon seinen 

Segen zu vielen modernen Veränderungen in der Kirche gegeben, aber er kann so 



83 
 

eine Entscheidung nicht auf eigene Faust fällen. Das heisst, andere mächtige Männer 

müssen hinter der Ablehnung stehen. Ich habe von einigen Bischöfen und Kardinälen 

gehört, dass sie ganz klar gegen die Frauenteilnahme in der Kirche sind. Das heisst 

somit, weder das ganze Volk noch der Papst ist dagegen. Sondern es sind die Männer, 

die zurzeit an der Macht sind. 

Was denken Sie, würden sich viele Frauen für die Kirchenberufe melden, wenn 

es ihnen erlaubt wäre? 

Auf jeden Fall. Schon alleine aus meinem Bekanntenkreis glaube ich paar Frauen zu 

kennen, die gerne diese Berufsrichtung einschlagen würden. Aber heute spricht noch 

keiner aus Angst so einen Wunsch aus. Jedoch wenn ich schon einige kenne, dann 

bin ich mir sicher, dass es in jedem Kreis vielleicht eine interessierte Frau gibt. Ich 

denke, wenn die Zeit mal kommt, dann wird die Kirche auch sehr viel stärker. Dann 

wird sie nicht nur einseitig von den Männern unterstützt und geführt, sondern wird von 

beiden Seiten sehr bereichert. 

Wie hoffen Sie, wird sich das Kirchensystem in der Zukunft entwickeln? Sind Sie 

zufrieden mit dem heutigen System? 

Nein, was viele Themen angeht, überhaupt nicht. Viele Frauen haben so viel Potential 

in sich, aber können es nicht ausschöpfen, nur weil die Kirche an uralte Regeln und 

Glauben festhält. Frauen könnten so viel Gutes in der Gesellschaft ausrichten, aber 

noch ist keiner wirklich bereit, sie einfach machen zu lassen. Und wenn die 

Gleichberechtigung der Menschen steigt, wird die Korruption in Indien auch enorm 

abnehmen, davon bin ich überzeugt. Durch die Ermutigung von Frauen in allen 

Bereichen kann die ganze Welt viel gewinnen. Ich bin der Meinung, dass man es 

einfach mal ausprobieren sollte, danach kann man nochmals darüber diskutieren. 

Wieso denken Sie, sind Sie oder Ihre Freunde nicht die richtigen Menschen, um 

die Bewegung anzufangen? 

Ich möchte uns da nicht herausreden, aber ich denke, dass unsere Altersgruppe 

schlichtweg nicht dafür geeignet ist. Aber sagen wir mal, wir würden den Schritt wagen 

und eine Revolution. Ich bin eine Lehrerin, mit meinem Beruf habe ich einen grossen 

Einfluss auf sehr viele Leute. Vor allem auf die jüngere Generation. Wenn ich jetzt 

gegen die Kirche anfange zu rebellieren, dann werde ich auf jeden Fall von meinen 

traditionellen Vorgesetzten gefeuert. Und auch in der Gesellschaft haben Lehrer in 
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Indien eine sehr wichtige Rolle. Sie sind die Vorbilder vieler jungen Menschen. Aber 

wenn ich für Unruhe im Volk sorge, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass mein Einsatz 

negativ auf mein Beruf reflektiert. Wogegen wenn eine junge Person eine Revolution 

startet, dann haben die Älteren fast keine Wahl. Schliesslich sind die jungen Menschen 

die Zukunft, kein Älterer kann die Jüngeren kontrollieren, wenn sie sich etwas in den 

Kopf gesetzt haben. Deshalb werde ich vollkommen hinter einer jungen Person 

stehen, die zu all dem parat ist. 

Gibt es in ihrem Beruf eine Männerdominanz? Wenn nicht, wo liegt der 

Unterschied zu den Kirchenberufen? 

Nein, bei uns gibt es gar keine Männerdominanz. Wir als Lehrer unterrichten unsere 

Schüler nur in einem Fach, die Kirche aber hat mit Vielem zu tun. Vielleicht können 

nur Männer in der Kirche arbeiten, weil die Aufgaben als wichtiger und 

verantwortungsvoller gesehen werden.  

Wie empfinden Sie das? 

Wie schon gesagt, ich finde, man muss es wenigstens ausprobieren und Frauen auch 

zu den Aufgaben lassen. In anderen Berufen gilt, wer qualifiziert und begabt ist, der 

kann es machen. Keiner kann da einen davon abhalten. Aber Kirche ist es anders. Der 

Papst ist männlich, die Bischöfe sind männlich, so auch die Priester. Es gibt auch nur 

männliche Ministranten, hast du je von Mädchen gehört? Nein, die gibt es gar nicht! 

Auch die Assistenten der Priester sind alle männlich. Ich finde dieses System muss 

sich ändern. Auch Mädchen und Frauen sollten die Chance haben, sich in der Kirche 

mehr zu engagieren. Die Gesellschaft, der die Kirche sehr wichtig ist, wird sich ein 

Beispiel an ihr nehmen, und hoffentlich wird es dann auch in ihr Veränderungen geben. 

Wie die Kirche sich auch entscheidet, sie entscheidet indirekt auch für die Gesellschaft 

mit. Wir können nicht erwarten, dass die Veränderung zuerst in der Gesellschaft 

passiert, und erst danach in der Kirche. Es wäre viel effektiver, wenn es von Anfang 

an von der Kirche aus kommt, da sie mehr Macht über die Gesellschaft hat als die 

Gesellschaft über die Kirche. Auch in Kerala sind alle Positionen nur von Männern 

besetzt. 

Denken Sie nicht, dass zuerst die gesellschaftliche Veränderung passieren 

muss, damit sich die Kirche verändert? 
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Nein, genau umgekehrt. Die Gesellschaft ist voll mit verschiedenen Menschen, 

deshalb ist es einfacher, wenn die Kirchenveränderung zuerst passiert. 

Wie denken Sie, wird sich das Kirchensystem in Zukunft verändern? 

Es wird sich stark verändern. Die Gesellschaft verändert sich, die Denkweisen vieler 

Menschen verändern sich, alles ist sich zurzeit am verändern. Es wird also auf jeden 

Fall eine grosse Veränderung auch in der Kirche geben. 

Wie lange denken Sie, dauert es noch bis zu der besagten Veränderung? 

Also es wird definitiv nicht mehr in diesem Jahrhundert passieren, ich bezweifle, dass 

wir es noch miterleben werden. Es braucht sehr lange Zeit, bis man gesellschaftliche 

und traditionelle Wurzeln verschoben hat. Das passiert nicht von heute auf morgen. 

Wie hoffen Sie, wird sich das Kirchensystem in Zukunft entwickeln? 

Ich träume immer noch davon, dass Frauen genau die gleichen Chancen wie ihr 

gegenteiliges Geschlecht kriegen.   

Wenn Sie etwas für die Kirche wünschen könnten, was wäre es?  

Dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter und Geld die gleichen Chancen 

bekommen, um ihrer Leidenschaft für Kirchenberufe nachgehen zu können. Die 

Einstellung, dass Männer uns Frauen überlegen sind, muss sich unbedingt ändern. Ich 

wünsche mir, dass beide Geschlechter auf Augenhöhe und Hand in Hand miteinander 

für eine bessere Zukunft kämpfen und sich gegenseitig unterstützen. Ich bin nämlich 

der Meinung, der Unterschied zwischen beiden dient dazu, dass man sich gegenseitig 

ergänzt, und nicht gegenseitig niederdrückt.Und ich wünsche mir sehr, dass ich viel 

Abwechslungen vorne am Altar sehen werde. Ein Sonntag steht ein Priester vorn, und 

am nächsten Sonntag eine Priesterin. Und gegen einen männlichen Papst habe ich 

nichts, aber eine Päpstin würde mich enorm freuen. Das würde sich anfühlen wie im 

Himmel! 

Denken Sie, dass Gott einst bestimmt hat, dass nur Männer diese Kirchenberufe 

ausüben können? 

Nein, nein, nein, niemals. Er hat alle Menschen geschöpft, und diese auch immer im 

Paar. Im Tierreich, überall kommen Männchen und Weibchen zusammen vor. Männer 

und Frauen sind also komplementär zueinander. 



86 
 

Wieso denken Sie, hat dann Jesus nicht auch Frauen zu Aposteln ernannt? 

Ich denke, dass seine Entscheidung weniger mit Gottes Auffassung von Mann und 

Frau zu tun hat, sondern mehr mit der Zeit, in der er gelebt hat. Und zu dem kommt 

natürlich der Punkt, dass die Apostel mit und ohne Jesus viel auf der Welt herumgereist 

sind. Und diese Freiheit konnte den Frauen nicht gegeben werden, schliesslich hatten 

sie sich um ihre Familie und das Haus zu kümmern… Aber die Kirche hat sich noch 

nie klar dazu geäussert, deshalb stelle ich hier nur meine Vermutungen auf. Ich denke, 

Jesus war trotz Gottes Macht in ihm auch ein Teil der Gesellschaft. So wurde er wohl 

von der patriarchalen Denkweise beeinflusst. Aber das war alles damals, heute fliegen 

Frauen schon im Weltall herum. Es hat sich so viel in dieser Zwischenzeit verändert, 

es wird jetzt endlich auch Zeit für eine Veränderung in der Kirche, so kann das nicht 

ewig weitergehen. Man muss es doch zumindest mal ausprobiert haben, bevor man 

überhaupt dagegen diskutieren kann. 

 

6.5 Interview mit Shiji Mathen 

(Interview vom 18.08.2021) 

Wie wichtig ist Ihr Glaube für Sie? 

Er ist sehr wichtig in meinem Leben. Ich glaube, dass man ohne diesen Glauben im 

Leben nicht weit kommt. Deshalb bin ich sehr stark gläubig. 

Was bedeutet es für Sie, gläubig zu sein? 

Für mich bedeutet der Glaube, an etwas Übernatürliches zu glauben. Viele Menschen 

haben für diese nichtmenschliche Macht verschiedene Namen. Und ich nenne es den 

Christentum beziehungsweise Jesus Christi, da ich eine Christin bin. 

Welche Verbindung ziehen Sie zwischen Glaube und Kirche? 

Ich gehe meines Glaubens wegen in die Kirche. Wenn ich nicht gläubig wäre, würde 

ich auch nicht dorthin gehen. Ich aber glaube an einen einzigen, wahren Gott namens 

Jesus Christi, vor dem ich bete. Natürlich könnte man auch zuhause beten, aber sogar 

in der Bibel steht, wenn zwei oder mehrere Gläubige zusammen beten, dann haben 

die Gebete eine stärkere Macht. 
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Wen oder was soll die Kirche Ihrer Meinung nach repräsentieren? Das Volk als 

Ganzes in der modernen Zeit oder ausschliesslich Gott und die alten 

Traditionen? 

Die Kirche sollte die Menschen unterstützen. Natürlich gibt es in jeder Kirche 

Traditionen, die eingehalten werden müssen, aber im Gesamten sollte sie schon dem 

Volk dienen. 

Sind Sie also der Meinung, dass die Traditionen beibehalten werden müssen 

oder nicht? 

Ich bin dafür, dass sich die Kirche an die Traditionen hält. Denn um eine Gruppe von 

Menschen auf eine disziplinierte und organisierte Weise im Schach zu halten, sollte 

man den geregelten Traditionen folgen. 

Wie stehen Sie dazu, dass die Zahl der Kirchenbesucher mit der Zeit abnimmt, 

weil die Kirche sich nicht an die modernen und jüngeren Menschen anpasst? 

Das ist sowas von wahr! Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Kirche sie nicht 

unterstützt, und dass sie nur den Traditionen folgt. Sie denken also, wenn sie zuhause 

auch beten können, wieso sollten sie in die Kirche gehen, und dort in politischen 

Regelungen und alte Traditionen involviert werden. 

Wie stehen Sie zu der Abnahme der Gläubigen in der Kirche? 

Ich persönlich finde, dass sie falsch ist. Denn wenn ich in die Kirche gehe, dann 

kümmert es mich nicht, was andere Menschen um mich herum machen oder sagen. 

Ich gehe für meinen Glauben und für meinen Willen. Ich sorge mich also nicht darum, 

ob die anderen etwas Schlechtes anstellen. Ich schaue nur gerade aus auf die guten 

Dinge. 

Sollten sich die jüngeren Menschen Ihrer Meinung nach also zusammenreissen 

und in die Kirche gehen, oder sollte die Kirche ihnen mehr entgegenkommen? 

Sie sollten auf jeden Fall wieder in die Kirche kommen. Sie müssen sich die einfache 

Frage stellen, wieso sie in die Kirche gehen. Ich tue es ja nicht nur, um es anderen 

Leuten gerecht zu machen. Und wenn die jüngeren Menschen keine Aufgaben 

übernehmen oder in die politischen Angelegenheiten miteinbezogen werden wollen, 

müssen sie das ja auch nicht tun. Der Zweck des Kirchenbesuchs sollte einfach das 

Beten und die Präsenz von Gott um sich haben sein. 
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Mochten Sie es, als Kind in die Kirche zu gehen? 

Ja, meine Eltern haben uns so erzogen, dass wir sehr oft in die Kirche gegangen sind. 

Deshalb habe ich es von klein auf schon immer geliebt an den heiligen Ort zu gehen, 

ich fühle mich sehr nah zu der Kirche. 

Haben Sie früher Frauen in der Kirche arbeiten sehen? 

Nein, zu dieser Zeit hat keine Frau dort gearbeitet. Sie kamen, besuchten die Kirche, 

nahmen teil an verschiedenen Aktivitäten, organisierten Sonntagsreligionsunterricht 

nach der Kirche und sangen im Chor mit. Aber so wirklich in einem offiziellen 

Kirchenberuf gearbeitet haben sie nicht. 

Und wenn Sie heutzutage in die Kirche gehen, sehen Sie mehr arbeitende 

Frauen? 

Ich sehe immer noch keine Frauen, die wirklich dort arbeiten. Aber es gibt viele 

Freiwilligenarbeiten jetzt. Viele Leute kommen beispielsweise und helfen mit, die 

Kirche zu putzen. Aber als richtiger Beruf dürfen Frauen immer noch nicht viel machen. 

Welche andere Freiwilligenarbeiten gibt es noch, die eine Frau erledigen darf? 

Dürfen Mädchen vielleicht heute auch als Ministrantin vorne am Altar stehen? 

Nein, das auf keinen Fall. Mir fällt aber gerade keine andere Arbeit ein. 

Haben Sie je realisiert, dass es so wenige Aufgaben für eine Frau in der Kirche 

gibt? 

Ja, das habe ich. Frauen sind zwar in vielen Aufgaben involviert, aber vorne am Altar 

gib es immer noch eine grosse Lücke. Es variiert wahrscheinlich von Kultur zu Kultur, 

aber fast in allen indischen Kirchen gibt es ausschliesslich nur Männer, die wichtige 

Aufgaben haben. 

Wie stehen Sie zu der ungleichen Verteilung der Geschlechter in der Kirche? 

Ehrlich gesagt, interessiert sie mich gar nicht. Ich finde nicht, dass Frauen unbedingt 

in der Kirche arbeiten müssen. Solange Frauen nicht ausgeschlossen werden, 

sondern auch an den Aufgaben teilhaben dürfen, finde ich es okay. Solange sie zum 

Beispiel im Chor mitsingen oder die Bibel in der heiligen Messe lesen dürfen, stehe ich 

auf der Seite der Kirche. Diese Aufgaben sind zwar keine Berufe, aber ich finde das 

aktive Mitmachen viel wichtiger als oberflächliche Bezeichnungen und das Geld. In 
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sozialen Aufgaben wie die Organisation von Wohltätigkeitszwecken sind Frauen auch 

viel mehr vertreten. Es kann mir also egal sein, ob sie einen offiziellen Titel oder eine 

bestimmte Position bekommen. Denn Frauen haben die genau gleiche Möglichkeit in 

der Kirche sich zu involvieren wie Männer. 

Finden Sie also nicht, dass Frauen auch eine Chance bekommen sollten, 

Priesterin oder Bischöfin zu werden? 

Nein, das finde ich überhaupt nicht. Ich mag die Tradition, dass Männer unsere Priester 

werden. Ich bin der gleichen Meinung wie die Kirche. So war es schon immer, sogar 

in der Bibel steht es. In der früheren Zeit haben auch nur Männer diese hohen 

Positionen gehabt. Frauen waren zwar auch immer anwesend in der Bibel und in der 

Kirche, aber es waren immer Männer, die etwas Grosses bewirkt haben. So auch 

Jesus Christus, die wichtigste Person in meinem Glauben war auch ein Mann. Maria 

und auch andere Frauen waren oft an seiner Seite, aber es haben immer nur Männer 

wirklich für die Kirche gearbeitet. Deshalb finde ich es total okay, dieser Tradition zu 

folgen. Vor allem auch weil Frauen sehr viele andere Aufgaben noch hat. Sie müssen 

Kinder auf die Welt bringen und sich um diese dann sorgen. Wenn nun auch noch die 

kirchliche Verantwortung an sie weitergegeben wird, wird das wohl nur zu einer 

Ablenkung von ihren richtigen Aufgaben führen. Damit jemand also am Altar als 

Priester dienen kann, sollte derjenige möglichst nicht solche Ablenkungen von seinem 

Beruf haben. 

Weil Jesus und seine Helfer alle männlich waren, sollen wir heutzutage die 

Aufgaben auch noch den Männern überlassen? 

Ja genau, aber nicht nur wegen diesem Grund. Mann und Frauen wurden 

unterschiedlich erschaffen, sie differenzieren sich im physiologischen und 

psychologischen Bau. Alles an ihnen ist anders, deshalb haben sie auch verschiedene 

Aufgaben. Ich finde, Männer sind mehr für die Kirchenpositionen geeignet, weil Frauen 

dafür in anderen Lebensteilen mehr machen. Der Körper und der Geist einer Frau 

gehen im Leben durch so viele Sachen. 

Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? 

Ich arbeite als Krankenschwester. 

Gibt es in Ihrem Beruf eine Ungleichheit der beiden Geschlechter? 
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Nein, das haben wir nicht. Es gibt eine Vielzahl männlicher und weiblicher Pfleger. 

Aber es ich kann dir sagen, dass doch etwa 85% aller Pfleger Frauen sind. 

Also gibt es eine weibliche Mehrheit bei euch? 

Ja. Aber ich denke, dass diese weniger mit Ungleichberechtigung und mehr mit 

Interessen zu tun hat. Der Beruf eines Pflegers geht hauptsächlich um Menschen 

helfen, und da sind mehr Frauen daran interessiert. Deshalb wurden Mann und Frau 

auch so unterschiedlich erschaffen, beide haben verschiedene Interessen und 

ergänzen sich. Frauen mögen es, Menschen zu pflegen und sich, um sie zu sorgen. 

Männer hingegen… obwohl nein, es gibt schon auch wirklich genug Männer in dem 

Berufsfeld, aber halt einfach im Vergleich zu Frauen viel weniger. 

Was wenn sich eine Frau dafür interessiert, Priesterin zu werden, und sich so 

um die Menschen zu kümmern? 

Also wenn das Interesse wirklich vorhanden ist, sie sich ihrer Entscheidung zu 100% 

sicher ist und sie sich ihren vielen Verzichten bewusst ist, dann können sie natürlich 

auch diesen Weg einschlagen. Es sollte auf keinen Fall eine geschlechterbezogene 

Ungleichheit geben. Aber von dem, was ich gehört und gesehen habe, sind Frauen… 

nein, zumindest die allermeisten Frauen interessieren sich nicht für diesen Weg. Denn 

dieser erfordert so viele Verluste von einer Frau, sie muss im Leben so viel aufgeben. 

Stellen Sie sich vor, eine Freundin kommt eines Tages zu Ihnen und sagt, dass 

sie sich zur Kirche berufen fühlt und Priesterin werden möchte. Was sagen Sie 

zu ihr? 

Ich würde erstmal sagen 'Wow, das ist eine grossartige Entscheidung!', oder 

zumindest 'Das ist eine gute Idee'. Aber ich werde mich nicht scheuen zu fragen, 'Bist 

du dir bewusst, was du alles dafür machen musst? Diese ganze Verantwortung ist 

gross.'. Ich würde also als erstes herausfinden, ob sie weiss, in was sie sich da 

hineinreitet. Nicht, dass sie nur die schön wirkenden Seiten von aussen sieht, sondern 

dass sie sich den Verlusten auch bewusst ist. Wenn eine Frau aber wirklich vom 

ganzen Herzen, mit vollem Bewusstsein, Leidenschaft, grossem Interesse und aus 

reiner Glaubenskraft sich für diese Richtung entscheidet, dann würde ich sie immer 

auf ihrem Weg unterstützen. 
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Und jetzt mal umgekehrt: Wie denken Sie, würde Ihre Familie und Freunde 

reagieren, wenn Sie ihnen plötzlich erzählen, dass Sie eine hohe Position (z.B. 

Priesterin) in der Kirche erreichen möchten? 

Ich muss sagen, das weiss ich gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt meines Lebens mit 

meinen Kindern etc., habe ich das Gefühl, sie würden versuchen, mir diesen 

Gedanken auszureden. Aber wenn ich nicht nur über diesen Weg nachdenke, sondern 

mir selbst absolut sicher bin, dann wird meine Familie in jedem Fall immer hinter mir 

stehen. Dasselbe gilt für meine Freunde. Die erste Reaktion von ihnen wird 

wahrscheinlich erstmal sein, dass sie geschockt sind. Und danach werden sie 

wahrscheinlich so etwas sagen wie 'Nein, mach das nicht. Du wirst kein Geld so 

verdienen!'. Aber wenn ich ernsthaft bei dieser Entscheidung bleibe, denke ich schon, 

dass auch sie mich unterstützen werden. Vor allem wenn ich ihnen sage, dass ich 

einen Ruf von Gott bekommen habe, werde ich sie höchstwahrscheinlich überzeugen 

können. 

Apropos dieser Ruf von Gott: Ich habe mit einer anderen Interviewpartnerin 

schon darüber gesprochen. Sie war der Meinung, dass Frauen diesen Ruf gar 

nicht bekommen. Wie sehen Sie das? 

Ich muss ihr da widersprechen. Ich bin überzeugt, dass auch Frauen diesen Ruf 

bekommen. Jeder kann ihn bekommen. Aber das ist genau das Problem, wir werden 

nie wissen, wer den Ruf bekommt. Ich könnte jetzt also auch nicht behaupten, dass 

ich keinen Ruf erhalten werde. Was wenn ich in ein paar Jahren einen empfange? Er 

wird kommen, wenn man parat für ihn ist. Und um das zu sein, glauben wir an die 

Kirche etc. Der Heilige Geist verhilft uns, uns selbst zu finden und uns für ein mögliches 

Empfängnis vorzubereiten. Wenn der Glaube rein und stark ist, denke ich schon, dass 

jeder einen Ruf bekommen kann. 

Finden Sie es widersprüchlich, dass Gott auch Frauen einen Ruf aussendet, aber 

die Kirche diesem mit ihrem traditionellen System entgegenwirkt? 

Ja und nein. Ich finde es zu einem schon sehr widersprüchlich, aber auf der anderen 

Seite auch überhaupt nicht. Es gibt schliesslich die Möglichkeit für Frauen eine Nonne 

zu werden. Nonnen leben genau gleich wie Priester, wenn nicht sogar strenger. Der 

einzige Unterschied zwischen ihnen ist, dass Nonnen keine Messe eigenständig 

führen darf oder am Altar stehen darf. Frauen werden also nie diese Position erreichen. 
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Aber die Frauen, die den Ruf empfangen, können genau so viel opfern für Gott. Ihre 

Familie, ihr Geld und so ziemlich alles andere auch müssen sie aufgeben. Das ist der 

Ruf, sein ganzes Leben hinter sich zu lassen, um in die Kirche einzutreten. Mit dem 

Ruf können Frauen fast das gleiche Leben wie Priester leben. Sie arbeiten dann 

sozusagen leise im Hintergrund, während Priester einfach im Vordergrund stehen. 

Ist es Ihnen wichtig, dass Frauen aber auch die Chance bekommen, vorne am 

Altar arbeiten zu dürfen? 

Ja, wenn sie aus dem richtigen Grund machen wollen. 

Also ich fasse es kurz für mich selbst zusammen: Sie sind nicht gegen die 

Vorstellung, Frauen zu den hohen Kirchenpositionen zuzulassen, aber Sie 

finden auch, dass eine Veränderung von der Kirche nicht so notwendig ist. 

Stimmt das so? 

Genau, ich bin überhaupt nicht dagegen! Aber zur gleichen Zeit finde ich es okay so, 

wie es zurzeit ist. Und das kommt davon, dass ich finde, dass Frauen schon in sehr 

vielen Gebieten vertreten und involviert sind. Sie sind vielleicht noch nicht für diesen 

Weg und die vielen Opfer bereit, im Gegensatz zu einem Mann. Frauen haben viele 

Einschränkungen, deshalb finde ich es berechtigt, dass die Positionen pflichtbewusst 

und verantwortungsbewusst von Männern übernommen werden. 

Was denken Sie, wenn die Möglichkeit zu den hohen Positionen auch für Frauen 

geöffnet wird, werden überhaupt irgendwelche Frauen diese Chance ergreifen? 

Oh ja, ich bin mir sicher, dass viele Frauen hervortreten werden. 

Würden Sie einen Gottesdienst besuchen, der von einer Priesterin geführt wird? 

Definitiv! Um zu wissen, wie es ist, muss man es ausprobieren! Wenn ich mich dann 

selbst davon überzeugt habe, dass die Priesterin einen starken Glauben hat und ihre 

Aufgaben aufrichtig ausführt, wieso dann nicht? 

Ganz spontan, stellen Sie sich eine Frau als Päpstin in dem mächtigen 

Papstgewand und Hut vor. Können Sie sich das vorstellen? 

Nein, das kann ich nicht. In dieser Kultur mit all den traditionellen Menschen, nicht. 

Auch wenn ich es probiere, ich finde es sehr schwierig. In unserer gegenwärtigen Zeit 
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kann ich mir keine Päpstin vorstellen. Aber natürlich, irgendwann in der Zukunft wird 

es möglich sein, da bin ich mir sicher. 

Wie denken Sie, wird sich das Kirchensystem in Zukunft verändern? Wird es 

überhaupt Änderungen geben? 

Vielleicht nach langer, langer Zeit. Möglicherweise schon in 50 Jahren, vielleicht aber 

auch erst in hundert Jahren. Wer kann das schon mit Gewissheit sagen? Ich glaube 

daran, dass Frauen bald auch zum Altar dürfen. Es wird weibliche Priesterinnen geben. 

Bei einer Päpstin bin ich mir nicht so sicher, aber Priesterinnen wird es auf jeden Fall 

in der Zukunft geben. 

Hoffen Sie auch für diese Änderungen? 

Ja absolut, das tue ich. Veränderungen sind immer gut!  

Wenn Sie die Wahl hätten, darüber zu entscheiden, ob sich die Kirche 

modernisieren soll, und ob Frauen ausnahmslos die gleichen beruflichen 

Möglichkeiten haben sollen, wären Sie dafür oder eher dagegen? 

Ich bin eigentlich dafür. In der Zukunft wird sowieso alles anders sein. Deshalb sollten 

auch mehr Optionen für Frauen freigegeben werden, sich in der Kirche zu involvieren. 

Sind Sie mit dem heutigen Kirchensystem zufrieden? 

Wenn ich meine Verbindung zur Kirche anschaue, dann ja. 

Wenn man in Betracht zieht, wie die Kirche gewisse Menschengruppen - seien 

es nun Frauen oder zum Beispiel Homosexuelle - behandelt, sind Sie immer 

noch zufrieden mit der jetzigen Kirche? 

Nein, nicht wirklich. Die Kirche heisst diese Menschen wirklich nicht willkommen. Aber 

der Grund dafür ist, dass wir Christen in unserer Religion glauben, dass Gott Mann 

und Frau erschaffen hat. Er hat nicht zwei Männer zusammen kreiert. Und das ist auch, 

woran ich glaube. Aber von Mensch zu Mensch sehe ich ein, dass die Kirche diese 

Menschengruppe etwas fern von sich hält. 

Genau, und aus dem Grund gehen immer wie weniger junge Menschen, die offen 

zu ihrer Diversität stehen, in die Kirche. Wie empfindest du das? 



94 
 

Ich finde die Kirche sollte sich öffnen, das ist ihre Verantwortung. Weil wenn sie 

denken, dass jemand nicht das Richtige tut, sollten sie auf die Person oder Personen 

zugehen, anstatt sich vor ihnen zu verschliessen und sie aufzugeben. Ich bin in dem 

Aspekt total dafür, dass sich die Kirche mehr öffnen muss den Menschen gegenüber. 

 

6.6 Interview mit Shelgi Deepu 

(Interview vom 20.07.2021) 

Wie wichtig ist Ihr Glaube für Sie, und was bedeutet es für Sie, gläubig/religiös 

zu sein? 

Der Glaube hat eine grosse Bedeutung für mich in meinem Leben. Ich glaube an und 

lebe nach den kirchlichen Vorstellungen. Ich gehe in die Kirche, um sie zu 

unterstützen.  

Welche Verbindung ziehen Sie zwischen Glaube und Kirche? 

Die Kirche lehrt meinen Kindern die Religion und fördert ihren Glauben. Katecheten 

und Katechetinnen inspirieren sie mit speziellem Jugendunterricht nach dem 

Gottesdienst. Die Kirche hilft im Allgemeinen den Leuten, ihren Glauben auszuleben. 

Sie bietet auch Frauen die Möglichkeit an, in Mutter- und Frauengemeinschaften zu 

arbeiten. Wenn man viel mit der Kirchenorganisation beschäftigt ist, dann wir der 

Glaube auch verstärkt, da wir der Kirche dienen. 

Wieso gehen Sie in die Kirche? 

Ich gehe dorthin, um zu beten. Also eigentlich gehe ich so regelmässig in die Kirche, 

weil ich es so, seit klein auf, von meinen Eltern gelernt habe. Das ist nun mal Tradition 

der Familie. Ich glaube daran, dass wenn ich in die Kirche gehe, dass mir Gott in 

meinen schwierigen Phasen im Leben beistehen wird. 

Woran glauben Sie, wenn Sie in die Kirche gehen? 

Wenn ich den Gottesdienst besuche, kriege ich die Hilfe von Gott. Ich schöpfe meine 

Hoffnung und Glauben aus den Gottesdiensten. Wenn ich nicht dorthin gehe, wird er 

mir nicht helfen. 
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Welche moralische Einstellung soll die Kirche Ihrer Meinung nach haben? Sollte 

sie den traditionellen Werten nachgehen, oder soll sie sich der heutigen und 

modernen Zeit anpassen? 

Ich möchte, dass die Kirche den Traditionen weiterhin folgt. 

Wünschen Sie sich, Frauen vorne am Altar zu sehen? 

Nein, nicht wirklich. Aus dem Grund, dass Jesus 12 männliche Apostel gewählt hat. 

Damals wollte er wohl bewusst keine Frauen wählen, seine Entscheidung müssen wir 

weiterrespektieren. Deshalb sollten wir der Tradition folgen, dass nur Männer in der 

Kirche arbeiten dürfen. 

Mochten Sie es, als Kind in die Kirche zu gehen? 

Ja, ich mochte es sehr. Weil meine Eltern mich als Kind schon immer in die Kirche 

mitgenommen haben, kannte ich es gar nicht anders. 

Was durften die Frauen früher in der Kirche machen? 

Sie haben oftmals die Kirche geputzt. Sonst haben viele Nonnen in der Nähe der 

Kirche Sachen wie Rosenkränze und Kerzen von der Kirche aus verkauft. In der Kirche 

selbst durften Frauen frische Blumen für die Altardekoration anrichten. Ich finde sogar, 

dass unsere Frauen schöner dekorieren als die Männer. 

Kennen Sie Frauen, die danach streben, in der Kirche mehr Verantwortung zu 

kriegen? 

Nein, ich denke nicht. Als Ministranten gibt es nur Knaben und keine Mädchen. Aber 

im Kirchenchor gibt es auch Mädchen, Frauen und Nonnen. Früher durften höchstens 

Nonnen singen, aber heute dürfen alle im Chor mitmachen.  

Haben Sie je realisiert, dass es fast keine Frauen in den meisten 

Kirchenpositionen gibt? 

Nein, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Weil es für mich ganz normal ist, dass 

vorne alles Männer stehen, habe ich keinen Grund gefunden, um das zu hinterfragen.  

Wie empfinden Sie das, wenn Sie jetzt so darüber nachdenken? 

Ich habe immer nur die typisch traditionelle Weise von meinen Eltern gesehen, ich 

finde das nicht komisch. Ich wünsche mir, dass die Kirche gleichbleibt, und Männer 
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ihre Aufgaben so weitermachen. Wir glauben daran, dass die Männer, die vorne am 

Altar stehen, Jesus repräsentieren. Ich fände es also komischer, wenn dann Frauen 

vorne sein würden. 

Mal angenommen, der Papst würde Frauen erlauben, in der Kirche offiziell zu 

arbeiten. Würden Sie seine Entscheidung willkommen heissen? 

Also wenn der Papst das wirklich sagt, dann gehorche ich natürlich. Ich folge dem, 

was er und die Kirche sagt. Aber auch wenn ich seine Entscheidung akzeptiere, bin 

ich nicht komplett zufrieden. Aber ich habe keine andere Wahl, schliesslich ist der 

Papst der nächste Mensch zu Jesus. 

Denken Sie, dass auch Frauen Jesus repräsentieren können? 

Weil in den anderen Teilen von der Welt Frauen mehr machen können in der Kirche 

als bei uns, denke ich schon, dass in unserer Kirche es auch einmal eine Veränderung 

geben wird. Aber ich wünsche es mir nicht. 

Ganz spontan, stellen Sie sich eine Frau als Päpstin in dem mächtigen 

Papstgewand und Hut vor. Was sind Ihre ersten Gedanken? 

Ich finde es sehr schwierig, mir so ein Bild vorzustellen. Aber wenn es mal wirklich so 

weit kommt, kann ich es nicht einfach so akzeptieren. Ich würde viel Mühe damit 

haben. Aber wenn eine Frau zum nächsten Menschen zu Jesus wird, muss ich an sie 

glauben, auch wenn es mir widerstrebt.  

Stellen Sie sich vor, eine Freundin kommt eines Tages zu Ihnen und sagt, dass 

sie sich zur Kirche berufen fühlt und Priesterin werden möchte. Wie reagieren 

Sie? 

Wenn es der Papst offiziell erlaubt, dann würde ich sie natürlich auch unterstützen. 

Wenn das der Wille von Gott oder der Kirche ist, dann habe ich nichts dagegen. 

Und jetzt mal umgekehrt: Wie denken Sie, würde Ihre Familie und Freunde 

reagieren, wenn Sie ihnen plötzlich erzählen, dass Sie eine hohe Position (z.B. 

Priesterin) in der Kirche erreichen möchten? 

Sie werden mir sagen, dass es schwierig wird, ein Familien- und Kirchenleben parallel 

zu führen. Eine Frau hat viele Rollen, die sie in der Familie erfüllen muss. Dazu gehört 

es, Ehefrau und Mutter zu sein, sich um die Kinder sorgen und zu kochen. Wenn man 
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sich als Frau in die Kirche einbringen möchte, hat man die Möglichkeit in den 

verschiedenen Vereinen und Organisationsgruppen mitzumachen. Mehr 

Verantwortung in der Kirche würde Frauen überfordern neben dem Familien- und 

Kinderleben zuhause. 

Sind Sie der Meinung, jeder soll seine Träume verfolgen können, oder soll die 

Kirche lieber den Traditionen folgen? 

Nein, ich möchte die Tradition beibehalten in der Kirche. Ich finde nicht, dass Frauen 

unbedingt auch vorne stehen müssen. 

Aber wenn es mal erlaubt wird, und eine Frau den Gottesdienst leitet, würden 

Sie ihn besuchen? 

Ich würde es bevorzugen, einen Mann vorne stehen zu sehen. Aber wenn eine Frau 

in der Kirche die heilige Gabe uns schenkt, dann nehme ich sie trotzdem an. Aber ich 

wäre sehr unzufrieden damit, wir gehen aber halt trotzdem in den Gottesdienst. 

Schliesslich ist das die Entscheidung der Kirche, es wird von allen Akzeptanz erwartet. 

Wie denken Sie, wird sich das Kirchensystem in Zukunft verändern? 

Ich denke nicht, dass sehr bald grosse Veränderungen geben wird wie Frauen zu 

Priesterinnen machen. Aber irgendwann wird es so weit sein, und wenn das passiert, 

werde ich nicht völlig einverstanden sein damit. Es gilt, mit der Kirche einfach 

mitzugehen. Ich habe da nicht wirklich eine Option, mich gegen die Kirche zu stellen.  

Wie hoffen Sie, wird sich das Kirchensystem in der Zukunft entwickeln? 

Ich hoffe nicht, dass Frauen vorne stehen werden und die hohen Positionen in der 

Kirche einnehmen. Ich könnte das wirklich nicht akzeptieren. Ich möchte, dass es 

gleichbleibt, so wie es jetzt ist. 

Sind Sie zufrieden mit dem heutigen Kirchensystem? 

Ja, das bin ich sehr. Auch wenn ich denke, dass es eines Tages nicht mehr so sein 

wird wie heute, hoffe ich es weiterhin. Aber da der Papst der Stellvertreter von Jesus 

ist, kann ich nicht entscheiden, wie es mit der Kirche weitergehen wird. 

Wenn der Papst mal sagen würde, dass Frauen zu den höheren Positionen in 

der Kirche erlaubt sind, denken Sie, dass sich viele Frauen für das 

Kirchenberufsleben interessieren würden? 
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Weil die Situation jetzt etwas unvorstellbar ist, kann ich das nicht so sicher sagen. Aber 

wenn die Möglichkeit auch mal für Frauen geöffnet wird, kann es schon gut sein, dass 

einige diesen Weg gehen möchten. 

 

6.7 Interview mit Jewel Elizabeth 

(Interview vom 12.07.2021) 

Wie wichtig ist Ihr Glaube für Sie, und welche Rolle spielt dabei die Kirche in 

Ihrem Leben? 

Für mich sind das zwei komplett verschiedene Fragen, also werde ich sie jetzt auch 

einzeln beantworten. Mein Glaube ist für mich sehr wichtig in meinem Leben. Aber um 

ehrlich zu sein, ist die Kirche nicht mehr so präsent in meinem Leben. Ich bekomme 

oft um mich herum mit, dass die jüngeren Menschen nicht mehr so interessiert daran 

sind, in die Kirche zu gehen und in der religiösen Gemeinschaft involviert zu werden. 

Als Kind bin ich natürlich sehr oft mit meinen Eltern und Verwandten in die Kirche 

gegangen, aber je älter und unabhängig ich geworden bin, desto mehr Fragen habe 

ich angefangen mir und auch anderen zu stellen. Und da ich von der Kirche 

beziehungsweise von deren Gemeinschaft Antworten erhielt, die ich als junge und 

moderne Person nicht nachvollziehen konnte, habe ich immer wie mehr angefangen, 

mich von der Kirche und ihren Weltanschauungen zu distanzieren. Ich würde mich 

nicht also als religiös per se bezeichnen. Auf deine Frage, welche Rolle die Kirche in 

meinem Leben spielt, kann ich nur sagen, dass sie eine Verbindung zu meiner Familie, 

meiner Erziehung und meiner Kultur ist. Aber abgesehen von dieser Verbindung sehe 

ich keinen Grund, freiwillig wieder aktiv in die Kirche zu gehen. Mein Bezug zur Kirche 

ist also eher ein äusserliches Pflichtgefühl als ein innerlicher Wunsch. Schon nur die 

Vorstellung, wieder in Kirche zu gehen… ich würde es wirklich nur tun, damit ich noch 

in Kontakt mit gewissen Mitmenschen bleibe. Und da ich sehr viel irgendwo auf der 

Welt herumreise, nutze ich das Beten auch um eine nahe Verbindung zu meiner 

Familie auf grössere Distanzen zu fühlen. 

Also sind die Kirche und der damit verbundene Glaube nicht ein grosser Teil in 

Ihrem Leben? 
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Nein, nicht wirklich. Oder genauer gesagt: nicht mehr. Als Kind hatte man natürlich 

keine grosse Wahl, deine Eltern nehmen dich einfach mit. Aber je älter und reifer man 

wird, hat man die Möglichkeit seine eigene Meinung zu bilden, und dann ihr zu folgen, 

anstatt einfach den Traditionen von den Eltern nachzulaufen. 

Welche Verbindung ziehen Sie zwischen Glaube und Kirche? Sind sie überhaupt 

verbunden? 

Meiner Meinung nach sind das zwei ganz verschiedene Sachen, die man unbedingt 

trennen muss. An sich habe ich sehr viel Glaube in meinem Leben. Ich glaube sehr 

stark an Menschen, an Dinge, an Prozesse. Im Alltag sieht man Glaube in vielen 

verschiedenen Varianten. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch ohne einen Glaube 

an irgendetwas überleben kann. Aufgrund der Diversität des Glaubens, sehe ich nicht, 

wie Glaube nur auf Kirche und Religion bezogen werden kann. Ich sehe gar keine 

Verbindung zwischen den zweien. Einen Glauben zu haben, ist etwas ganz anderes, 

als religiös zu sein, oder in die Kirche zu gehen. Ich sehe Glaube und Kirche und 

Religion wirklich als komplett verschiedene Sachen. Ich würde mich als einen 

Menschen mit starkem Glauben bezeichnen, aber nicht als ein Anhänger der Kirche. 

Welche Verbindung ziehst du dann zwischen Glaube und Gott? 

Ich denke nicht, dass unbedingt der Glaube an Gott vorhanden sein muss, damit man 

sich gläubig nennen kann. Obwohl ich gesagt habe, dass ich nicht religiös bin, habe 

ich trotzdem irgendwie einen Draht zu Gott. Aber das könnte auch daran liegen, dass 

uns von klein auf der religiöse Glaube und Gottes Existenz eingetrichtert wurde. 

Vielleicht resultiert mein Glaube an Gott aus der Angst, dass es ihn doch gibt, und ich 

mich von ihm abgewendet habe. Die Angst vor dem Unwissen zeugt also 

möglicherweise meinen Glauben an Gott. Aber von mir abgesehen, so im Generellen 

gesagt, sehe ich den Glauben an Gott nicht als Voraussetzung, um gläubig zu sein. 

Vor allem die Verbindung zwischen Gott und der Kirche, ich finde die zwei Sachen sind 

auf jeden Fall nicht das Gleiche. 

Wen oder was soll die Kirche Ihrer Meinung nach repräsentieren? Ist es Gott, die 

Traditionen oder sind es die Menschen selbst? 

Die Vorstellung der Kirche und auch von Gott entwickelt sich mit der Zeit immer weiter, 

also finde ich es schwierig zu sagen, was die Kirche zurzeit wirklich repräsentiert. Aber 

mein Wunschdenken wäre, dass die Kirche den Menschen direkt dient. Über alle 
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Generationen und Zeit haben wir Menschen so viele Götter sozusagen erfunden. Wir 

haben auf der Welt so viele Religionen, und schon bloss im Christentum hat es so viele 

einzelne Konfessionen. Es gibt die Protestanten, die Katholiken, die Jakobiner… ob 

nun jede Konfession und jede Religion wirklich verschiedene Götter haben, oder ob 

die religiösen Menschen von früher einfach gemäss ihren Nöten welche neu erfunden 

und wieder gelöscht haben, das weiss ich nicht. Fakt ist, dass jeder einen anderen 

Glauben hat und möglicherweise auch jeder einen anderen Gott im Kopf. Also finde 

ich es sinnlos, wenn die Kirche genau einem bestimmten Gottesbild folgt. Deshalb 

fände ich es viel besser, wenn die Kirche die Menschen und ihren jeweilig eigenen 

Glauben an sich unterstützen. Die Kirche sollte sich an die moderne Zeit anpassen, 

und sich den Wünschen der Menschen stellen, anstatt an den Traditionen blind 

festzuhalten. Aber das sage ich natürlich aus einer nicht religiösen Perspektive. 

Religiöse Menschen würden vielleicht überzeugt sagen, Gott ist derjenige, der unsere 

Wünsche und Entscheidungen steuert, und die Kirche dient Gott in der Menschenwelt 

oder so. 

Sie sind also der Meinung, dass die Kirche sich an die Zeit anpassen sollte? 

Auf jeden Fall. Das ist der einzige Weg, um modern-denkende und junge Menschen 

nicht aus der Kirche zu vertreiben. Sonst wird die Kirche bald aber wirklich nur noch 

aus alten Menschen bestehen, und keiner sonst wird sich noch um sie kümmern. 

Denken Sie, dass Sie nach den Vorstellungen von Gott leben? 

Ich denke, diese Frage würde mehr bei religiösen Menschen Sinn machen. Denn ich 

unterstütze zum Beispiel sehr stark die Homosexualität, welche ein klares Nein von 

der Kirche und vielleicht auch Gott bekommt. Ich arbeite im Bereich der 

Menschenrechte, also ich interessiere mich eindeutig für die Rechte aller Menschen, 

die wir seit Geburt haben sollten. Und ich finde, dass Homosexualität ganz klar keine 

Sünde ist. Und nur weil die Kirche von heute auf morgen entschieden hat, nach der 

früheren Norm entsprechend anders sexuell orientierte Menschen auszugrenzen, 

ändert sich meine Meinung nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch das 

Recht hat, sein Leben so zu leben, wie er möchte, und zu lieben, wen er möchte. 

Sie haben mir erzählt, dass Sie früher noch oft in die Kirche gegangen sind. 

Mochten Sie es als Kind? 
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Ja und nein. Manchmal hat es nach dem Gottesdienst in der Kirche noch 

Religionsunterricht gegeben, in dem man seine Freunde sehen konnte. Die Aktivitäten, 

die mit der Kirche verbunden waren, machten mir also Spass. Aber in der Kirche bin 

ich eigentlich immer nur eine Stunde lang stumm dort gesessen, und ich habe einfach 

nichts gemacht. Weil man halt gezwungen wurde, in die Kirche zu gehen, ist man 

einfach unfreiwillig und demotiviert dagesessen. Aber es war nie so ein 'oh ja, ich 

möchte unbedingt wieder in die Kirche gehen!'. Und ich denke, kein Kind mag Dinge, 

die einem vorgeschrieben werden. Ich habe es demgemäss auch nie wirklich 

genossen, in die Kirche selbst zu gehen. 

Wenn du dich kurz an die früheren Gottesdienste zurückerinnern könntest, 

hatten Frauen dort irgendwelche spezielle Aufgaben? 

Nein, kaum. Also Frauen hatten wenn, dann nur so unterstützende Aufgaben. Zum 

Beispiel gab es Frauen, die den Kirchenchor bestärkt haben. Aber auch dort war es 

nie nur Frauen, sondern höchstens Frauen und Männer. Es gab keine Frauen, die 

sonst in der Kirche eine wirklich wichtige Rollen übernehmen durften. Je nachdem 

durften Nonnen auch Priester im Gottesdienst behilflich sein, indem sie neben ihm 

auch noch das heilige Brot verteilen oder so. Aber das passiert wirklich ausschliesslich, 

wenn es zu viele Kirchenbesucher auf einmal hat, und der Priester nicht alle 

übernehmen kann. Also nur in einer Notsituation dürfen Frauen oder Laien allgemein 

mithelfen bei den grossen Aufgaben. 

In welchem ungefähren Zahlenverhältnis würden Sie meinen, sind Frauen in 

Vergleich zu Männer in der Kirche aktiv?  

Eins zu zehn trifft es sicherlich gut. In der Kirche sieht man meistens einen männlichen 

Priester, einen männlichen Assistenzpriester und mehrere männliche Ministranten. 

Selbst die Kinder, die als Ministranten vorne gestanden sind, waren immer nur Jungs. 

Ich glaube die wenigen Male, die ich in den letzten Jahren in die Kirche gegangen bin, 

habe ich unter anderem auch ein paar Mädchen vorne stehen sehen. Aber auch die 

weiblichen Kinder wurden nur gerufen, wenn es zu wenig Jungs gab. Deshalb ist es 

doch auch schwierig dem eine Zahl zu zuzuordnen, da die Frauen für Notsituationen 

zwar vorhanden sind, aber meistens doch nie wirklich da waren. Das heisst, wenn ich 

jetzt ein Verhältnis von eins zu zehn sage, müsste in jedem Gottesdienst mindestens 

eine Frau wirklich präsent sein, dem ist meistens aber nicht so. Also ist es mehr so, 

dass wenn überhaupt, dann ein Verhältnis von eins zu zehn herrscht. 
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Wie Sie vorhin gerade erwähnt hatten, gab es aber Veränderungen, auch wenn 

nur kleine? 

Genau, zum Beispiel wurden Mädchen am Altar als Ministrantinnen heute öfters 

gesehen. Und auch als Personen, die dem Priester nicht nur im Gottesdienst, sondern 

allgemein davor und danach auch helfen, gibt es heute ein paar Frauen. Aber mit 

Frauen meine ich nicht irgendwelche, sondern dann auch nur Nonnen.  

Haben Sie je realisiert, dass es so wenig Frauen in der Kirche gibt? 

Am Anfang war es einfach ein normales Bild von der Kirche, dass nur Männer vorne 

stehen. Als Kind ist es mir nie so richtig aufgefallen, oder es hat mich dazumal einfach 

nicht interessiert. Aber in meiner frühen Jugend habe ich begonnen, mich zu fragen, 

wieso ich nie vorne neben den Männer auch Frauen sehe. Und ich hatte eine gute 

Freundin, die mir damals gesagt hatte, dass sie gerne im Priestertum arbeiten möchte 

in der Zukunft, wenn es Frauen erlaubt wäre. Sie wollte Priesterin werden, jedoch 

stand die Option nie zur Diskussion, sondern sie blieb nur ein Wunschdenken. Das 

war so ziemlich der Moment, in dem ich angefangen habe, die Kirche zu hinterfragen. 

Wie empfinden Sie die Unterrepräsentation der Frauen in der Kirche? 

Ich finde sie völlig unfair. Vor allem wenn man bedenkt, dass wir im 21. Jahrhundert 

leben, ist es höchste Zeit, dass die Kirche sich verändert. Ich sehe ganz langsam kleine 

Veränderungen und Anpassungen der Kirche, aber keine genug gross, um etwas in 

der Weltkirche zu bewirken. Es sind noch viele Meilen zu gehen bis dann. Wir haben 

in der heutigen Welt noch nicht genug getan, wir können und müssen immer mehr 

ändern. Eine Frau als Päpstin wäre ein Traum, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 

er irgendwann in nächster Zeit in Erfüllung geht, da die Veränderungen so langsam 

und unmerklich passieren. 

Wünschen Sie sich bessere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten für Frauen 

in der Kirche? 

Ich meine, es gibt natürlich schon hier und da Möglichkeiten für eine Frau, um sich in 

der Kirche zu involvieren. Zum Beispiel können auch Frauen Theologie studieren, aber 

das Problem hierbei ist einfach, dass selbst ein Hochstudium einer Frau in der Kirche 

nicht viel bringt. Es gibt ihr zwar mehr Möglichkeiten im administrativen Teil der Kirche, 

aber im spirituellen Teil ist sie dennoch untergeordnet und ausgeschlossen. Ich meine, 
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was ist der Sinn, jemanden endlos studieren und sich bilden zu lassen, wenn er 

sowieso keine Chance auf ihren Traumberuf haben? Es ist so, als ob man sagen 

würde, eine Frau kann ein Geschäft eröffnen, sie kann die Buchhaltung führen… aber 

die Position des CEO wird sie niemals erreichen können, weil sie eine Frau ist. Ich 

finde es einfach unfair, wie man Frauen in der Kirche abmühen lässt, ohne sie ein 

höheres Ziel erreichen zu lassen. 

Wünschen Sie sich, dass eine Frau Priesterin, Bischöfin und Päpstin werden 

kann? 

Absolut! Ich finde, egal ob Frau, Transgender, Transsexueller und jeder, der nicht zur 

allgemeinen Norm gehört, sollte das gleiche Recht haben, Rollen einzunehmen, die 

man möchte. Wenn jemand die Kirche wirklich ernst nimmt und dort etwas grosses 

erreichen möchte, würde ich die Person niemals aufhalten. 

Sie sind vorhin kurz auf eine Freundin zu sprechen gekommen, die Priesterin 

werden wollte. Darf ich Sie bitten, Ihre Reaktion auf ihre Aussage mit mir zu 

teilen? 

Ich habe ihr zugehört und mich mit ihr probiert die Frage der Unmöglichkeit zu 

beantworten. Wir beide waren noch ziemlich jung, und haben nicht verstanden, wieso 

es Frauen explizit vorenthalten wird. Also ich verstehe es ja noch immer nicht wirklich, 

aber vor allem in dem Moment der Realisierung und Hinterfragung haben wir die 

Sinnlosigkeit hinter dem Verbot bemerkt. Aber wie gesagt, wir waren noch jung und da 

hatte man viele Wünsche. Es war nicht so, dass das Priestertum ihr Lebensziel war, 

sondern es war mehr wie eine provokative Vorstellung.  Aber sie hat einen sehr starken 

Glauben und wenn es möglich wäre, bin ich mir sicher, dass sie in die Richtung 

gegangen wäre. Und dann wäre ich natürlich völlig hinter ihr gestanden. Das Einzige, 

was sie werden könnte, wäre eine Nonne, aber sie wollte halt keine Nonne werden, 

nur weil sie nicht Priesterin werden kann. Deshalb hat sie es dann sein lassen. 

Denken Sie, dass wenn mehrere Frauen wie Ihre Freundin mit ihrem Willen 

vorgerückt wären, würde dies zu einer Veränderung in der Kirche führen? 

Definitiv! Ich bin der Überzeugung, dass jeder, der mit Wille und Selbstüberzeugung 

etwas erreichen möchte, dass derjenige das auch tut. Es ist wahrscheinlich sehr 

zeitaufwändig, vielleicht wird man die Auswirkungen und Veränderungen auch gar 

nicht mehr miterleben… aber mit jeder Bewegung nach vorne, bewirkt man 
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mindestens etwas Kleines. Wenn Menschen zusammenkommen und zusammen für 

etwas kämpfen, kann vieles erreicht werden. Jede Revolution hat mit wenigen und 

ganz normalen Menschen gestartet, und ihr Anfang hat dann zu grossen 

Weltveränderungen nach sich gezogen. Jeder Mensch hat das Recht sein Potenzial 

auszuschöpfen, wenn es keinem anderen Schaden hinzufügt. Früher durften Frauen 

ja auch noch nicht bei Wahlen mitstimmen. Und jetzt stell dir vor, alle würden das 

einfach so akzeptieren und nicht hinterfragen, oder gar probieren das zu ändern. Ohne 

Aufstände hätte sich die Menschheit nie so weit entwickelt, wie sie heute ist. Und heute 

ist es normal für uns, dass Frauen auch ein Stimmrecht haben. Vielleicht werden 

Frauen als Priesterinnen unsere zukünftige Normalität sein, man kann es nie wissen. 

Aber so grosse Veränderungen brauchen wirklich viel Zeit und den Willen vieler 

Menschen. 

Mal angenommen, Sie würden sich dazu entscheiden, Priesterin werden zu 

wollen. Wie denken Sie, würden Ihre Mitmenschen auf Ihre Entscheidung 

reagieren? 

Ich habe männliche Verwandte, die Priester geworden sind. Aus meiner Perspektive 

schien es mir, dass meine Familie nicht sehr glücklich über ihre Entscheidung war. 

Denn in die spirituellen Kirchenpositionen einzusteigen, heisst so ziemlich auch, die 

Familie zu verlassen. Viele Familien haben das Gefühl, dass sie ihren Sohn an die 

Kirche verlieren. Und so schwer fällt ihnen schon die Entscheidung eines Mannes. Ich 

denke, für Frauen wäre die Situation genau gleich, wenn nicht sogar schlimmer. Die 

Gesellschaft hat die Frau in eine Position der Mutter, Babymacher und als Ehefrau 

gedrückt. Und schon nur, wenn man Nonne werden möchte, wird man so oft gefragt, 

wieso man das machen wolle, da man all die gesellschaftlichen Zwecke einer Frau 

nicht mehr erfüllt. Ich habe gehört und auch gelesen, dass mehr Frauen aus ärmeren 

Familien eine Nonne werden. Aus dem Grund, dass sie dort versorgt werden und dort 

für ihre Familie beten können. Zurück zur Frage, ich denke meine Familie würde sich 

nicht über diese Entscheidung von mir freuen. Aber nicht, weil ich eine Frau bin, 

sondern weil sie im Allgemeinen keinen Sohn oder Tochter an die Kirche eben 

sozusagen verlieren wollen. Vor allem, wenn ich jetzt als erste Frau Priesterin werden 

möchte, hätte sowohl meine Familie als auch ich wohl Angst. Ich meine, da muss man 

die jahrelange Tradition probieren zu brechen, und das kann nicht so schnell erreicht 

werden. Man müsste die gesellschaftliche Norm in Frage stellen, und schon allein bei 
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diesem Prozess würde man wahrscheinlich allein nicht sehr weit kommen. Die ganze 

negativen Kommentare aus der eigenen Familie würden einen sehr entmutigen, 

diesen Schritt zu gehen. Es würden also sehr viele Leute um mich herum probieren, 

mir meine Entscheidung und Wunsch auszureden, da bin ich mir sicher. 

Sind Sie der Meinung, dass es ermöglicht werden sollte, eine Kirchenkarriere zu 

verfolgen, ohne sich dafür von der Familie abwenden zu müssen? 

Ja, das denke ich total! Aber hier auch: unabhängig vom Geschlecht, ich finde, jeder 

sollte die Möglichkeit haben, sich für das Priestertum zu entscheiden, ohne einem 

Ultimatum ausgesetzt zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die genauen Regeln 

sind im Kirchensystem… aber wie ich es bis jetzt immer mitbekommen habe, ist es 

oftmals so, dass es heisst, entweder Familie oder Kirche. Und das finde ich, geht also 

gar nicht. Vor allem weil es immer von der Kirche heisst, man muss seine Mutter und 

seinen Vater lieben, und man muss sich um sie kümmern… aber trotzdem wird dann 

von einem erwartet, dass man sie hinter sich lässt? Und dann muss man sich in der 

Kirche um hundert andere Menschen sorgen, während man nicht mal seinen Eltern 

hilft? Das macht einfach keinen Sinn. Vielleicht würden sich mehr Leute für die 

Kirchenpositionen interessieren, wenn sie die Sicherheit hätten, dass sie ihre Familie 

nicht so selten wie jetzt besuchen dürften. 

Als was arbeiten Sie denn nochmal genau? 

Ich arbeite im Bereich der Menschenrechte. Ich versichere, dass die grundlegenden 

Rechte von jedem Menschen respektiert werden. Ich arbeite international mit 

verschiedenen Regierungen zusammen, und wir diskutieren gemeinsam Themen wie 

Geschlechtergleichberechtigung und verschiedene Religionen. Dies tun wir in einer 

gewaltlosen und nichtdiskriminierenden Weise. 

Herrscht in Ihrem Arbeitsbereich denn eine Gleichberechtigung zwischen 

beiden Geschlechtern, oder dominiert da auch ein Geschlecht? 

Nein, zum Glück nicht. Weil ich in dem Bereich arbeite, in dem ich arbeite, nicht. Er ist 

sehr divers, wenn es um Geschlechter geht. Obwohl auch in diesem Arbeitsbereich 

früher mehr Männer hohe Machtpositionen hatten. Also auf der Grundebene arbeiten 

viele Männer und Frauen, aber mehr Männer sind in der Branche aufgestiegen. Aber 

diese Zeiten haben sich geändert, man sieht immer wie mehr Frauen an der Spitze. 

Dort, wo ich jetzt gerade arbeite, arbeiten zum Beispiel viel mehr Frauen als Männer. 
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Ich würde im Allgemeinen aber behaupten, dass in dem Arbeitsfeld ein gesundes 

Geschlechtergleichgewicht herrscht. 

Wieso denken Sie, dass es früher selbst in Ihrem Arbeitsfeld ein 

Ungleichgewicht der beiden Geschlechter gab? 

Weil früher das Patriarchat die normale Gesellschaftsform war. Sobald die Frau eine 

Geburt hinter sich hatte und eine Familie gegründet hatte, konnte man ihr keine 

anderen grossen Aufgaben mehr geben. Väter müssen sich dann nicht mehr um die 

Familie oder das Haus kümmern, sondern können weiter ihr bisheriges Leben führen. 

Und sonst eben gesellschaftlicher Druck, familiärer Druck… aber weil Frauen jetzt 

aufgehört haben, nur noch ihre stereotypischen Aufgaben zu erledigen, haben sich die 

Einstellung zu einer Frau bei vielen Menschen geändert. Heutzutage geben sich viele 

Arbeitsgeber Mühe, bewusst und aktiv mehr und mehr Frauen anzustellen. Früher war 

das aber eben nicht so, wenn man einen Mann sah, dann hat man ihn einfach direkt 

angestellt. Damals dachte man, dass man sich vieles erspart, wenn man Frauen 

absichtlich nicht die Chance gibt. Das ist einfach dumm. Aber heute leben wir in einem 

anderen Umfeld, in einer anderen Welt. Menschen wollen heute die Fehler aus der 

Vergangenheit ausbügeln. Und deshalb sehen wir in unserer Welt Veränderungen zu 

früher und Berufsmöglichkeiten einer Frau. 

Wieso denken Sie, dass die Gleichberechtigung in Ihrer Branche sich verbessert 

hat, aber nicht in der Kirche? 

Weil diese zwei Berufsrichtungen in komplett entgegengesetzte Richtungen gehen. 

Aber natürlich, da ich sehr zufrieden in meinem Gebiet arbeite, denke ich das. Aber 

wenn wir uns andere Berufe wie Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler 

anschauen, dann sieht man selbst in ihnen noch eine leichte Männerdominanz. Man 

kann also sehen, dass das Thema Gleichberechtigung in der Berufswelt noch zu wenig 

diskutiert wurde, aber es doch trotzdem kleine Veränderungen überall gegeben hat. 

Aber die Kirche ist ein so komplexes und unberührtes Thema. Es ist ein Tabu, über 

Frauen oder Homosexuelle zu reden. Wenn man es tut, fühlt es sich direkt so an, als 

würde man sich extrem gegen ein Jahrtausend altes System stellen. Wenn man also 

probiert so alte Gewohnheiten und Traditionen zu verändern, dann braucht es viel 

mehr Zeit. Denn Menschen fürchten Veränderungen, und die Ungewissheit, was dann 

mit ihrer Kirche und Glaube passieren wird. 
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Wie denken Sie, wird sich das Kirchensystem in Zukunft verändern? 

Ich denke, ich bin ein Optimist, aber gleichzeitig auch ein Realist. Ich glaube daran, 

dass es irgendwann positive Entwicklungen in der Kirche geben wird. Vor allem seit 

der neue Papst an der Spitze ist, gab es schon viele erstaunende Veränderungen im 

System. Ich meinte, dass er zur Homosexualität gesagt hätte, dass jeder lieben soll, 

wen er möchte. Obwohl die Kirche als Ganzes Eheschliessungen zwischen 

homosexuellen Paaren immer noch nicht willigt. Und schon allein der Fakt, dass er das 

überhaupt gesagt hat, glaube ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt auch 

viele Priester, die offen ihre Meinung über Homosexualität geäussert, und denjenigen 

auch einen Segen für ihre Ehe gegeben haben. Auch wenn die Kirche ein klares Nein 

zu dem Thema sagt, sind viele Kirchenberufliche im Innern doch für ein Ja. Es gibt 

also viele Menschen in der Kirche mit Macht UND einem guten Willen. Deshalb bin ich 

mir sicher, dass sich die Kirche eines Tages auch reformieren wird. Ich meine, vor 

schon nur zehn Jahren, wäre es undenkbar, dass der Papst so etwas sagen würde. 

Daher schaue ich optimistisch auf die Zukunft. Die jüngere Generation ist schlauer, sie 

versteht die Probleme der alten Systeme, und sie scheut sich nicht, für Veränderungen 

aufzustehen. Ich glaube also, dass die Kirche sich positiv in Bezug auf die 

Repräsentation der Frauen oder Ansichtsweisen auf alte Traditionen verändern wird. 

Was erhoffen Sie denn persönlich von der Kirche? 

Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass die Kirche alle mit offenen Armen 

empfängt, die dort willkommen geheissen werden möchten. Dass die Kirche nicht so 

gefiltert bleibt mit "guten" Menschen, die an die Norm und die traditionelle Kirche 

glauben, und von "schlechten" Menschen, die ihre eigene Meinung und Person 

präsentieren möchten. Diese sogenannt guten Menschen könnten Mörder sein, aber 

wenn sie streng katholisch und heterosexuell sind, sind sie herzlich willkommen in der 

Kirche. Ich hoffe, die zukünftige Kirche diskriminiert keine Menschengruppen mehr, 

und dass sie jeden Menschen aufgeschlossener bei sich aufnehmen. Wenn die Kirche 

mehr Gläubige erreichen möchte, dann denke ich, müssen sie diesen Schritt wagen. 

Sie müssen sich gegenüber allen Geschlechtern und Sexualitäten öffnen, sie sollten 

einfach allgemein alle Menschen als einzelne Individuen unterstützen. Wie bei deiner 

Frage am Anfang, meiner Meinung nach sollte die Kirche die Menschen unterstützen 

und ihren Wünschen folgen, anstatt den Traditionen und Regeln. 
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Also wünschen Sie sich, dass sich die Kirche der modernen Zeit anpasst, die 

Machtverteilung ändert und die Berufsmöglichkeiten allen zugänglich macht? 

Genau, das hoffe ich. 

Wie zufrieden sind Sie mit dem jetzigen Kirchensystem? 

Also wirklich zufrieden werde ich erst sein, wenn ich die Veränderungen mit eigenen 

Augen gesehen habe. Ich würde es lieben, sie heute schon mitzuerleben, aber das 

wird nicht passieren. Aus dem Grund kann und werde ich mich noch nicht mit der 

Kirchenstruktur von heute zufrieden geben. Erst wenn die Kirche alle Menschen so 

akzeptiert, wie sie sind, werde ich froh über sie sein. Jetzt bin ich noch ziemlich gegen 

die Kirche bzw. gegen die Ziele und Verhaltensweise der Kirche, weil ich ja sehe, dass 

sie zu nichts führen. 

Wie lange denken Sie, dauert es, bis eine grössere Veränderung geschehen 

wird? 

Vielleicht in den nächsten 30 Jahren schon. Also wahrscheinlich müssen wir noch zwei 

Päpste abwarten, bis es zu was kommt. Ich denke, je mehr Zeit vergeht, und je 

fortgeschrittener die jungen Menschen denken, desto besser steht die Chance für eine 

Weiterentwicklung der alten Systeme. Wenn die heute jungen und später führenden 

Menschen ihre Meinung sagt, dann wird die Kirche irgendwann gar keine andere 

Möglichkeit haben als sie einzusehen. Ich kenne sehr wenig Leute von der jüngeren 

Generation, die gerne in die Kirche gehen, obwohl viele doch gläubig sind. Also wenn 

die Kirche wieder mehr Menschen erreichen und miteinbeziehen möchte, dann muss 

sie sich den Menschen anpassen. Ich drücke meine Daumen! 

30 Jahre von heute geht ja gar nicht mehr so lang, denken Sie, wir werden in 

unserem Leben noch eine Päpstin miterleben? 

In unserem Leben wahrscheinlich nicht mehr, das ist etwas viel abverlangt. Ich würde 

natürlich sehr gerne eine Frau an der Spitze sehen, aber ich denke nicht, dass es so 

schnell passieren wird. Die Veränderungen gehen so langsam voran. Als erstes 

müssen wir erstmal die Grenze erreichen, dass eine Frau überhaupt Priesterin werden 

darf. Und bis dahin geht es wohl noch 30 Jahre. Und vor allem um Papst oder Päpstin 

zu werden, muss man ja ohnehin ein Mindestalter erreicht haben. Deshalb werde ich 
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zu meiner Lebzeit wahrscheinlich keine Päpstin mehr zu sehen bekommen, aber 

hoffentlich wirst du eine zu deiner Zeit noch erleben.  

 

6.8 Tonaufnahmen der Interviews 

Zugriff auf die Tonaufnahmen der Interviews: 

https://drive.google.com/drive/folders/1W4jPVL2xc2TV_iJ7JMl446XPJ_bJtuRc?usp=

sharing 

 

6.9 Einverständniserklärung der Interviewpartnerinnen 

Jewel: Nolly: 
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Lovely: Shelgi: 

 

 

Shiji: 

 

 

 

6.10 Mündliche und schriftliche Auskünfte 

Zugriff auf die Tonaufnahmen des Gesprächs mit Simone Rudiger und Fr. 

Thomas Plappallil: 

https://drive.google.com/drive/folders/1W4jPVL2xc2TV_iJ7JMl446XPJ_bJtuRc?usp=

sharing 

 



111 
 

Meine Fragen an Fr. Varghese Nadackal: 

1. Gibt es in den syro-malabarischen Kirchen genug Männer, die Diakon/Priester 

werden? 

2. Welche Aufgaben dürfen Frauen in der Kirche übernehmen? 

3. Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Kirchen in Kerala? Oder machen 

ALLE syro-malabarischen Kirchen das gleiche? Was die Frau darf, ist in allen 

Kirchen gleich? Oder entscheidet jeder Bischof selbst für seine Kirche? 

4. Wieso dürfen Frauen nicht Priester werden und im Klerus arbeiten? 

5. Welche wichtige Rolle spielt die Frau im Syro-Malabar? 
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Antworten von Fr. Varghese Nadackal: 
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Skizze Kirchensystem von Simone Rudiger: 
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6.11 Bestätigung 

 


