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Seht euch als Priesterin, als Bischöfin, als Päpstin! 

„Träumt mit Ehrgeiz, führt mit Überzeugung und seht euch selbst in einer Weise, 

wie es andere nicht tun mögen - einfach weil sie es noch nie gesehen haben.“  

Diesen eindringlichen Appell richtete die designierte Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, in ihrer 

beeindruckenden Rede nach dem Wahlsieg an die amerikanischen Frauen. Sie fordert sie damit auf, 

neue Wege zu gehen, etwas neu zu beginnen, etwas neu zu schaffen. Dabei ist es hilfreich und ein 

mutiger erster Schritt, sich selbst in einer neuen zu Weise sehen, in einer bisher unbekannten Rolle, in 

einem noch ungewohnten Bild. Eben als die „Erste“ auf einem neuen Weg. So, wie Kamala Harris es 

demnächst sein wird: Sie wird im Januar die erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Sie ist dann 

die erste Frau und die erste Schwarze in diesem Amt.    

Die US – Amerikaner*innen haben das noch nicht gesehen. Darin liegt eine große Chance: Kamala 

Harris kann ein neues, kraftvolles und innovatives Bild prägen: eine schwarze Frau als Vizepräsidentin. 

In der erwähnten Rede hat sie schon eindrucksvoll gezeigt, dass sie das kann! Und wie gut sie das kann! 

So ein neues Bild schafft eine neue Realität. Sie selbst ist überzeugt: „Ich bin zwar die erste Frau, hier 

steht, aber ich werde nicht die letzte sein.“ Mit ihren Worten macht sie deutlich, dass ihre Wahl ein 

Zeichen setzt: „Denn jedes kleine Mädchen sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist.“ 

Wertvoller Impuls für zahlreiche Frauen 

Als erste Vizepräsidentin der USA ist Kamala Harris in einer besonderen Rolle. Ihre Wahl setzt einen 

wertvollen Impuls für zahlreiche Frauen – in den USA, aber auch in anderen Ländern. Das hat sie mit 

ihrer ersten Rede nach der Wahl betont. Und mit ihrer Kleidung eindrucksvoll unterstrichen. Kamala 

Harris trug bei ihrer ersten Rede einen weißen Hosenanzug. Damit  greift sie die Farbe auf, die auch 

die Sufragetten für ihre Kleidung gewählt haben, als sie vor etwa 100 Jahren für das Wahlrecht der 

Frauen gekämpft haben. Kamala Harris zeigt, dass sie sich von Beginn an für die Rechte von Frauen 

einsetzen will. 

Diese Unterstützung wird vielen Frauen gut tun. So macht sie auch Frauen in Deutschland, in Europa 

Mut. Auch wenn hier in Westeuropa etliche Frauen hohe politische Ämter innehaben, z. B. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, 

u.a.m., ist es ermutigend, die klaren Worte von Kamala Harris zu hören: Seht euch in einer Weise, wie 

andere es nicht tun mögen, einfach weil sie es noch nie gesehen haben. 

Ich denke, mit diesen Worten kann Kamala Harris auch ganz besonders Frauen in der katholischen 

Kirche stärken. Sie macht ihnen Mut, nicht nachzulassen, immer wieder und wieder 

Gleichberechtigung für Frauen in der katholischen Kirche zu fordern: den Zugang zu allen Diensten und 

Ämtern. Übertragen in die Worte von Kamala Harris heißt das: Seht euch als Priesterin, als Bischöfin, 

als Päpstin! Und weil die offizielle Kirche Frauen in diesem Anliegen nicht unterstützt, liegt in den 

Worten von Kamala Harris zugleich die Aufforderung zur  Selbstermächtigung. „Frauen, ihr müsst euch 

selbst ermächtigen. Und neue Bilder prägen. Und so neue Realitäten schaffen.“  
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