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„Frauen!Rollen!Bilder!   Wertvolles mitnehmen – Neues gestalten“ 

So lautet das Jahresthema des Diözesanverbandes der kfd für das Jahr 2021. Sofort höre ich 

schon die Kritik: „Die haben Sorgen! Als ob es in diesen Monaten nichts Wichtigeres zu tun 

gäbe, als sich Gedanken zu machen über die Rolle/n der Frauen.“ Nun kann darüber, was 

wichtig ist und was nicht, immer trefflich gestritten werden. Aber für mich, und da bin ich 

sicherlich nicht allein auf weiter Flur, stellt sich schon die Frage: „Machen wir uns überhaupt 

noch Gedanken darüber, wie ein Leben nach Corona aussehen wird?“ 

In diesen Tagen ist das Hauptthema, neben dem immer gegenwärtigen Thema ‚Schule und 

Bildung‘, die Impfung, genauer gesagt das Chaos, das dabei herrscht oder angeblich 

herrscht. Abgesehen davon, dass auch dieses Chaos viele Seiten hat, ist dann doch über den 

Stellenwert der Impfung zu reden. Um es klar zu sagen: Auch ich hätte liebend gerne, wenn 

mein Mann und ich morgen zum Impfzentrum gehen dürften, um uns da den Pieks 

abzuholen. Aber ich werde mich gemeinsam mit vielen kfd-Frauen noch gedulden müssen. 

„Impfstoffe können eine Lösung sein, aber sie sind keine Er-lösung“ Dieses Wort des 

Islamwissenschaftlers Milad Karimi, welches ich heute Morgen im Radio gehört habe, macht 

mich nachdenklich. Wie geht es weiter, wenn wir alle von der Lösung, also der erfolgreichen 

Impfung profitiert haben? Sind wir dann „erlöst“? Das sind wir nicht, denn es bleibt die 

Frage: „Wie geht es weiter?“ Der Satz, dass es nicht dort weitergehen kann, wo es im März 

2020 aufgehört hat, ist inzwischen auch schon Allgemeingut. Sowohl im privaten als auch im 

beruflichen Leben spüren dies viele von uns bereits jetzt. Und da kommt das Jahresthema 

der kfd wieder ins Spiel. Was verändert sich vor allem für die Frauen? Wobei diese Frage 

nicht ausschließlich negative Veränderungen meint. Ist uns Wertvolles verloren gegangen, 

dass wir zurückholen und bewahren müssen? Wo müssen wir Neues gestalten, weil Altes 

uns hindert? 

Diese Überlegungen beziehen sich nicht nur auf unser Privatleben, sondern auch auf 

Gesellschaft und Kirche. Wie erleben wir Kirche in einer Zeit, in der die Rolle der Getauften 

und Gefirmten fast ausschließlich zu einer passiven geworden ist? Schaffen wir es, wieder 

ins aktive „Rollen“ zu kommen? 

Unser Jahresthema ist also kein Ausweis von Selbstbeschäftigung einiger Aktivistinnen, 

sondern es ruft uns auf, über unsere Zukunft nicht nur nachzudenken, sondern diese auch 

zu gestalten. 

Und so wünscht die kfd Essen allen Leserinnen und Lesern für das Jahr 2021 eine Haltung, 

die sowohl Wertvolles mitnehmen als auch Neues gestalten kann. 
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