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Zukunft 

Auf meinem Schreibtisch liegen griffbereit u.a. die Halbjahresprogramme 2020 

der kfd Essen-Überruhr und des kfd Diözesanverbandes Essen. In beiden finden 

sich attraktive Angebote, die aber…... Sie wissen schon, wie der Satz 

weitergehen muss. 

Vor einigen Tagen bin ich an dem Schaukasten einer katholischen Kirche 

vorbeigekommen. Das umfangreiche Angebot der örtlichen kfd-Gemeinschaft 

ist mit einem querverlaufenden Schriftband versehen. Was darauf steht? Das 

muss ich doch wohl nicht noch sagen! 

Außerdem: Reisen sollen wir nicht, schon gar nicht wir aus den Risikogebieten, 

feiern dürfen wir nicht, zumindest nicht so, wie wir es gerne hätten. Im Hoffen 

auf einen Impfstoff müssen wir Geduld lernen. 

Es heißt also: Das Leben, das wir vielleicht noch im Frühjahr für eine 

vorübergehende Ausnahmesituation gehalten haben, ist auf unabsehbare Zeit 

die Normalität. Und mehr noch: was wir vor dem 14. März 2020 als normal 

erlebt haben, wird so nicht wiederkommen. Das wird uns auch kein Impfstoff 

ermöglichen. 

Aber: Aufgeben ist auch keine Lösung. Wenn wir als kfd Frauen jetzt aufgeben, 

dann geben wir auch die kfd als Ganzes auf. Die kfd zeigt, dass sie kämpfen 

kann. Ich erinnere an Beschlüsse des Bundesverbandes, an Demonstrationen 

an Videos und anderes. All das ist auf der Internetseite der kfd zu verfolgen 

(www.kfd-essen.de). Jetzt müssen wir nicht nur mit Positionen und 

Argumenten, die von außen an uns herangetragen werden, kämpfen. Wir 

müssen mit uns selbst und für uns selbst kämpfen. Wir müssen jede noch so 

kleine Gelegenheit nutzen, um uns selbst und anderen zu beweisen, dass 

Corona nicht das letzte Wort haben darf und auch nicht hat.  

Bei der auf einen Tag verkürzten Bundesversammlung der kfd am 19. 

September fanden die Teilnehmerinnen auf ihrem Platz eine Karte mit einem 

Text von Victor Hugo, einem französischen Schriftsteller (1802-1885): 

Die Zukunft hat viele Namen: 

Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, 

für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte, 

für die Tapferen ist sie die Chance. 

Lassen Sie uns die Chance nutzen! 

Maria Friese, kfd-Vorsitzende   


