
Kolumne Neues Ruhrwort September 2019  

Frauen – worauf warten wir? 

Ein Jahr ist es jetzt her, dass 250 Frauen beim Basistag des kfd-
Diözesanverbandes Essen nach dem Vortag von Dr. Christiane Florin 
sprichwörtlich „auf den Stühlen“ standen und forderten sofort nach Fulda zur 
Bischofskonferenz zu fahren und zu protestieren. Florin hatte aus ihrem Buch 
„Der Weiberaufstand“ gelesen, war aber dann vom Manuskript abgewichen 
und war auf die gerade durchgesickerten Informationen zum Inhalt der von der 
Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen Missbrauchsstudie eingegangen, die 
erst in der folgenden Woche veröffentlicht werden sollte. Und die Frauen 
reagierten: empört, enttäuscht, traurig, wütend. Es war wie ein Startschuss: 
Der kfd Bundesverband rief im November zur Aktion Macht.Licht.An auf, bei 
der zahlreiche Gruppen mit Taschenlampen und Bannern vor „ihrem“ Dom 
oder „ihrer“ Kirche standen, Unterschriften sammelten, Presse und 
Öffentlichkeit über die Meinung der Frauen informierten. In Münster gründete 
sich die Bewegung Maria 2.0, die zum Kirchenstreik aufrief und medial viel 
beachtet aktiv ist, „Maria, schweige nicht“ heißt die Aktion des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes (KDFB), die diese Initiative stärkt. Der Bund der 
katholischen Jugend (BDKJ) lädt Mitglieder ein zur BDKJ-Fachtagung 
„Frauenpriester*innentum“ In den Bistümern bundesweit und in zahlreichen 
Gruppen und Initiativen in den Gemeinden (z.B. „NichtmitUns“ auf der 
Ruhrhalbinsel in Essen) schließen sich Frauen und Männer zusammen. In 
Aachen bildet sich auf Initiative der kfd eine Menschenkette um den Dom, in 
Paderborn gestalten weißgekleidete Frauen einen besonderen Gottesdienst zu 
Libori, in Hamburg stehen Frauen in einer Mahnwache vor dem Mariendom,… 
die kreativen Aktionen sind so zahlreich, dass sie nicht mehr alle benannt 
werden können. Und sie gehen weiter. Über die sozialen Medien verbreiten sie 
sich sekundenschnell, aber auch überregionale Zeitungen und die Nachrichten 
im Fernsehen berichten. Der Bericht über die kfd-Bundesversammlung mit dem 
einstimmig verabschiedeten Positionspapier, in dem der Zugang für Frauen zu 
allen Diensten und Ämtern in der katholischen Kirche gefordert wird, stand im 
Neuen Ruhrwort auf der Titelseite. (anders als in vielen anderen 
Bistumszeitungen…) „Was ist da plötzlich los mit den Frauen?“ wird gefragt. „Es 
reicht! Wir sind es leid!“ ist die Antwort. Wie kann die Kirche Jesu Christi die 
Hälfte ihrer Gläubigen von der Verkündigung des Glaubens ausschließen und 
gleichzeitig immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig Frauen bei der 
christlichen Erziehung der Kinder in der Familie, in den Einrichtungen, in der 
Kommunion-und Firmkatechese sind? Wie kann sie Frauen von Mitwirkung 
ausschließen und sie gleichzeitig in Gemeinderäten, Kirchenvorständen und 
Gremien in den Bistümern und als Mitarbeiterinnen in den Generalvikariaten 



für unverzichtbar halten? Wie kann sie, die auf theologisch fundiertes Wissen 
der Geweihten so viel Wert legt, Männer  nach einem „Kurzstudium“ in 
Rheinland-Pfalz zu Priestern berufen, dies aber Frauen mit abgeschlossenem 
Theologiestudium verweigern und dabei noch auf Sätze wie „Jesus hat keine 
Frau zu Aposteln berufen“ zurückgreifen, die noch nicht mal als Argumente 
taugen. (Zigfach widerlegt durch Theologinnen und Theologen.)? 

Immer wieder erinnern mich die Abläufe an die Kämpfe der Frauen vor 100 
Jahren um das Frauenwahlrecht und um Gleichberechtigung in der 
Gesellschaft. Auch damals wurde der Protest als vorübergehende Erscheinung, 
als Modetrend, als nicht zu beachtender Zeitgeist abgetan. Aber der ins Rollen 
gekommene Stein war nicht mehr aufzuhalten. Weil es eben keine „göttliche 
Ordnung“ ist, Frauen auszuschließen. Damals wie heute.  

Wenn der bei der Bischofskonferenz im Frühjahr in Lingen beschlossene 
synodale Weg eine Antwort auf diese Fragen und Forderungen geben soll, dann 
ist es nicht mehr hinnehmbar, dass eine ganze Versammlung von Bischöfen 
schweigend und gerade einen Seitenblick riskierend an der großen Gruppe der 
kfd-Frauen vorüberzieht, als zehntausende Protestkarten nach der Aktion 
Macht.Licht.An überreicht werden, die kommentarlos entgegengenommen 
werden.  

Es gibt eine zweite Chance ins Gespräch zu kommen: Am Montag, 
23.September, fällt der Beginn der kfd-Aktionswoche „Macht Euch stark für 
eine geschlechtergerechte Kirche!“ zufällig auf den Beginn der Herbst-
Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Daher wird der 
bundesweite Auftakt zur Aktionswoche nach Fulda verlegt, um der Forderung 
nach dem Zugang von Frauen zu allen Diensten und Ämtern in der Kirche 
Nachdruck zu verleihen. Teilnahmemeldungen nimmt der Bundesverband 
schon jetzt entgegen. Details zum Zeitplan und Treffpunkt werden 
schnellstmöglich veröffentlicht.  

Und vielleicht sind da ja dann auch Frauen dabei, die im letzten Jahr schon nach 
Fulda fahren wollten. Wir werden uns nicht entmutigen lassen. 
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