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Liebe
Leserinnen
und Leser,
in eine Zeit, in der die
Welt und darin auch
wir in Deutschland
noch voll von der
Corona-Pandemie erfüllt ist, alle gewohnten Lebensabläufe, das Sozialgefüge und
die Wirtschaft weitgehend lahm gelegt sind
und das Gesundheitssystem vielerorts am
Zusammenbruch ist, fällt auch das 25-jährige Bestehen des Frauenforums in der
Diözese Augsburg. Am 15. Mai sollte es mit
einem Festakt gefeiert werden, ist aber nun
dem unfassbaren Geschehen wie so vieles
zum Opfer gefallen.
Die Jubiläumsausgabe von Frauenforum
aktuell, die Sie in Händen halten, war
schon zu Beginn der Krise konzipiert und
ist jetzt, Ende März, für den Druck vorbereitet. Es ist eine dem Anlass entsprechend
umfangreiche Ausgabe mit einer bunten
Mischung von Beiträgen unterschiedlicher Autorinnen. Ihnen darf ich an dieser Stelle im Namen des Redaktionsteams
von ganzem Herzen danken. Diese Frauen
stehen wie in vielen anderen bisher
erschienenen Heften mit ihren zu Papier
gebrachten Gedanken, ihren Erfahrungen
und ihrem Handeln stellvertretend für den
Reichtum und die Vielfalt von Frauenleben
in unserer Diözese.
Unser Redaktionsteam verfolgt das Prinzip,
dass wir die eingehenden Beiträge gemeinsam kritisch durchlesen, aber höchstens
einmal kleine Kürzungen vornehmen,
jedoch keine inhaltlichen Veränderungen.
Jede Autorin steht mit ihrem Namen, oft
auch mit ihrer beruflichen Herkunft hinter ihren Aussagen. Diese dürfen in einer
unabhängigen Presse auch unterschiedlich
oder gar kontrovers sein. Das werden Sie,
Fortsetzung auf Seite 2

Jubiläum:

Mit Blick auf das 25-jährige Jubiläum des
Frauenforums in der Diözese Augsburg habe
ich die Ausgaben des Frauenforum aktuell
mit Interesse und tiefer Bewunderung durchgeblättert. 25 Sätze von verschiedenen Frauen
und einem Mann habe ich ausgewählt. 25 Sätze
genügen bei weitem nicht, um die inhaltliche
Vielfalt des Frauenforums darzustellen und
die unterschiedlichen Wege, Gesellschaft und
Kirche mitzugestalten.
„Ich glaube man schreibt, um eine Welt zu
schaffen, in der es sich leben lässt.“

mitzugestalten, in der sich geschwisterlich
leben lässt. Als Grußwort für die erste Ausgabe
(Juli 2001) von Frauenforum aktuell schrieb
Hermine Schediwy aus Lindau:
„Soll unsre Kirche lebendig sein, braucht sie
das Miteinander der Vielen, die bereit sind,
mutig Neues zu wagen.“
Ich bin froh und dankbar für das lebendige
Miteinander in den vergangenen 25 Jahren
und freue mich auf die weiteren Wege.

Diesen Satz von Anais Nin zitierte Gertraud
Sandherr-Sittmann im Vorwort der ersten
Ausgabe unseres Mitteilungsblattes im Juli
2001. Das Frauenforum aktuell und all seine
Autorinnen haben dieses Ziel immer inhaltlich verfolgt und mit seinen Themen unterstützt. Von Herzen Danke für so ein großes,
kompetentes, kreatives Engagement und die
Treue zur Sache.
In den 25 Jahren gab es viele Themen, die
uns im Frauenforum gemeinsam bewegt
haben. Immer wieder stellen sich Frauen im
Frauenforum in die Linie gläubiger, mutiger,
gesellschaftlich engagierter Ahninnen. Das
Frauenforum vertritt seit 25 Jahren die
Interessen von Frauen und Mädchen hier im
Bistum Augsburg mit dem Ziel: Eine Kirche

Elvira Blaha
Leiterin Fachbereich
Frauenseelsorge der Diözese Augsburg

aktuell

Frauenforum

Ausgabe 56

Jubiläum

Seite 2

SCHWERPUNKT

3.
4.
5.
6.

Ich persönlich sehe im Dienst der geistlichen
Begleitung ein Anteil-nehmen-dürfen am
befreienden Tun Gottes.
(M. Katharina Holzmann, II/2003)

1.

Die Vernetzungstreffen zeigen: In vielen Bistümern
„rührt sich etwas“ in der Frauenfrage. Trotz unterschiedlicher Strukturen in den einzelnen Bistümern
können wir voneinander lernen und uns gegenseitig
ermutigen.
(Gertraud Sandherr-Sittmann, I/2001)

2.

„Du ich brauch‘ dich!“ Wenn das II. Vatikanische
Konzil von der Berufung aller Christen in Taufe und
Firmung spricht, dann ist nichts anderes gemeint als
dies: Gott sagt jeder und jedem von uns: Ich brauch’
dich – damit etwas von meiner guten Botschaft in
dieser Welt heute lebendig wird!
(Bischof Viktor Josef Dammertz, II/2002)

Berufung, dazu fällt mir gleich auf Anhieb
Vieles ein, Vieles wozu ich mich berufen fühle.
Deshalb sieht mein Leben auch genau so aus,
wie es ist.
(Helga Schuster, II/2004)

Mädchen sollen in unserer Kirche erfahren
dürfen, dass sie in ihrem „So-sein“ angenommen
und wertgeschätzt werden und dass sie wichtig
sind für eine „geschwisterliche“ Kirche.
(Irene Kischkat, I/2005)

Ein wichtiges Ziel unseres Forums: ähnlich
dem Priesterrat zu einem diözesanen Beratungsund Entscheidungsgremium zu werden.

Fortsetzung von Seite 1

liebe Leserinnen und Leser, vor allem in den lichen Umfeld, dass sich immer mehr Männer
Artikeln zu den derzeitigen Entwicklungen aller Generationen den Wünschen und
in unserer katholischen Kirche erspüren.
Forderungen von Frauen nach Gleichstellung
in allen Lebensbereichen öffnen, sie in Wort
Wie die Namen „Frauenforum“ und sein und Schrift vertreten, ihr Handeln in Familie
Publikationsorgan „Frauenforum aktuell“ und Beruf neu justieren. Dies erkennen wir
besagen, ist das Ziel beider Institutionen, die Frauen uneingeschränkt an und sind für diese
Belange von Frauen in den Fokus zu stellen Form der Partnerschaft dankbar.
und ihnen Aufmerksamkeit zu verleihen.
Wir erleben aber in unserem privaten und Wir Mitglieder des Redaktionsteams, Erika
gesellschaftlichen, vor allem aber auch kirch- Huber, Irene Kischkat, Kerstin Mayer, Dr.

(Sr. Benedikta, I/2006)

Felizitas Mutzenbach, Ilona Thalhofer und
Sophia Vogel, hoffen, dass wir weiterhin für
Sie tätig sein können und mit Ihnen interessierte, treue Leser*innen von Frauenforum
aktuell an unserer Seite haben. Mit allen
guten Wünschen grüße ich Sie im Namen
des Teams.
Dr. F. Mutzenbach
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Kooperation und Vernetzung zwischen
Ordensfrauen und den Frauen des Frauenforums
setzen Kräfte frei, die ich für die Gestaltung der
Zukunft der Kirche als ermutigend und
vielversprechend erfahren habe.
(Sr. Elisabeth Kroher, III/2007)

Hoffen wir, dass sich aus den alle Beteiligten
schwer belastenden Ereignissen der letzten Zeit
ein Weg zur Erneuerung unserer Kirche auftut –
gemäß der Jahrhunderte alten kirchlichen
Überzeugung „Ekklesia semper reformanda est“.
(Dr. Felicitas Mutzenbach, II/2010)

Die Assoziationen „typisch männlich“ oder
„typisch weiblich“ werden in den Köpfen
konstruiert und können je nach Kulturkreis völlig
unterschiedlich ausfallen.
(Marianne Meier, 01/2011)

Es verlangt einiges an Kraft von uns,
mit einem erlebten Verlust leben zu lernen.
(Hildegard Wörz-Strauß, II/2011)

Spannend finde ich, dass es offenbar keine
Bedeutung hat für das subjektive Erleben von
Familie, ob diese nach gesellschaftlicher Ordnung
„normal“ ist oder nicht.

12.
13.
14.
15.

Nach Rosa Luxembourg besteht die größte
revolutionäre Kraft immer noch darin, das,
was ist, klar zu benennen.
(Prof. Dr. Sabine Demel, II/2012)

Eine Kirche, die nicht töchter-,
schwiegertöchter- und enkelinnenfreundlich ist,
hat m.E. keine Zukunftsperspektive
in der westlichen Welt.
(Maria Hollering-Hamers, III/2012)

Den persönlichen Glauben kann niemand
wie einen Regenmantel an der PolitikerGarderobe abgeben.
(Barbara Stamm, II/2013)

Gemeinsam mit anderen Friedensbewegungen
setzt sich Pax Christi dafür ein, dass die Kriegslogik
durch eine Friedenslogik abgelöst wird.
(Barbara Emrich, III/2014)

(Andrea Schmid, III/2011)
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16.

So sehe ich auch die Knoten, wenn wir uns in Gott
festmachen und so unserem Leben Orientierung und
Halt geben, damit wir in diesem Vertrauen gut weiterklettern können und irgendwann den Gipfel erreichen.
(Dr. Ursula Schell, I/2015)

17.

Frauen mit Vollmacht werden uns neue Wege zeigen,
die wir noch nie betreten haben!
(Marlene Scholz, II/2015)

18.
19.
20.

Für Frauen und Mädchen, die Opfer von
Menschenhandel, sexueller oder häuslicher Gewalt
geworden sind, müssen Schutzwohnungen
bereitgestellt bzw. eine Notfallunterbringung
in Frauenhäusern ermöglicht werden.
(Christine Kamm, III/2015)

Es ist offensichtlich, dass Frauen in Konfliktregionen besonders von Gewalt und Armut betroffen
sind – und sich häufig auch in eigener Weise
zur Wehr setzen.
(Barbara Lochbihler, III/2016)

Die geschenkte Freude kehrt ins eigene Herz zurück.
Diese kleinen Aufmerksamkeiten erfordern eine Aufmerksamkeit für die andere Person.
(Margret Färber, II/2017)
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21.
22.
23.
24.
25.

Es gibt Begegnungen, die ich nie vergessen werde.
(Mathilde Krumbachner, III/2017)

Frauenforum aktuell ist für mich ein lichter, mit
frischer Luft durchwehter Raum und innerhalb dieser
Kirche ein Stück Hoffnung und … ja, Heimat.
(Christine Klawikowski, I/2018)

Wir brauchen alte Menschen, die aus ihrer
reichen Erfahrung heraus Kirche leben.
(Johanna Maria Quis, III/2018)

Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht,
um Missbrauch in unseren Reihen zu verhindern
und Betroffenen zu Gerechtigkeit zu verhelfen.
(Lisi Maier, I/2019)

Biblische Frauenvorbilder haben durch die
Jahrhunderte hindurch Frauen zu ihrem Einsatz
gegen Ungerechtigkeit inspiriert und zu einem
selbstbewussten, mündigen Christsein ermutigt.
(Sabine Feldmann, II/2019)
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Was erwarten junge Familien
von der Kirche?
Erwarten Familien etwas von Kirche? Umgekehrt ist die Frage leichter zu beantworten. Die Kirche lässt sich bei der Taufe eines
Kindes bestätigen, dass die Eltern bereit
sind, ihr Kind im Glauben zu erziehen.

Bezug zur Kirche hatten, ihn nach einer Zeit
der Distanz durch ihre Kinder wieder finden.
Eltern möchten das Beste für ihr Kind und sie
möchten ihm gute Erfahrungen ermöglichen.
Sie wünschen sich kirchliche, familienfreundliche Gemeinschaftserlebnisse. Viele sind
„FÜR MICH ERWARTE ICH NICHTS,
jedoch unsicher geworden, was und wie sie
ABER FÜR MEIN KIND“
den Kindern einen Zugang zu Glaube und
Welche Erwartungen aber gibt es auf Seiten Kirche eröffnen können und erwarten sich
der Familien? Interessanterweise gibt es keine hier Unterstützung.
statistischen Aufarbeitungen, keine Untersuchungen zu dieser Fragestellung.
Eine junge Mutter, deren Sohn in den nächsten Wochen ein Jahr alt wird, erzählt, sie
selbst sei sehr kirchlich aufgewachsen: sonntäglicher Kirchgang und hohes Engagement
in der Pfarrgemeinde seien in ihrer Herkunftsfamilie selbstverständlich gewesen: „Ich
habe mich in einer großen Gemeinschaft
geborgen gefühlt“. Durch Ausbildung und
Beruf bedingte Umzüge ließen diese
Verbindung abbrechen. Sie konvertierte,
Gottesdienstbesuche kämen dennoch nicht
vor: „denn dort trifft man niemanden mehr“.
Erst mit der Geburt des Kindes verändere sich
nun die Situation: man möchte dem Kind
auch diese positiven Erfahrungen ermöglichen. Das Kind sei getauft, es habe einen Platz
in der evangelischen Kita und sie wünsche
sich kindgerechte Gottesdienste. Das Kind
solle die christlichen Werte erleben und auch
die katechetischen Angebote kennenlernen.
Für sich selbst in ihrer neuen Rolle als Mutter
und Ehepartnerin erwarte sie nichts von der
Kirche.
FRÜHE PRÄGUNG ENTSCHEIDET
SPÄTEREN KIRCHENBEZUG
Diese Aussagen decken sich mit den
Ergebnissen des Religionsmonitors von 2013:
signifikant höher wird die Bedeutung von
Gottesglaube (66%), Kirchgang (33%) und
Wichtigkeit von Religion (66%) eingeschätzt,
wenn die Befragten selbst religiös sozialisiert
wurden (Prozentzahlen beziehen sich auf
Westdeutschland). Es lässt sich beobachten,
dass diejenigen, die selbst als Kind einen

einem so persönlichen Bereich wie Religiosität
würde jeder Eindruck von Defizitorientierung
(„Die Eltern glauben ja heute nichts mehr!“
„Die, die es bräuchten, kommen ja eh nicht“)
beschämend und abschreckend wirken.
UNTERSCHIEDLICHE BEDÜRFNISSE IN
DER FAMILIE
Familie K. nimmt aktiv am Gemeindeleben
teil. Die zugewandte Art des jungen Pfarrers,

WIE SAGE ICH ES MEINEM KIND?
Ein Vater, dem die religiöse Erziehung seiner
beiden Kinder sehr wichtig ist, formuliert es
so: „Beim Erklären komme ich immer wieder
an ‚kindgerechte Grenzen‘, z. B. im Agnus Dei
Lied: „allzeit erfunden geduldig, wiewohl du
warest verachtet“. Ich habe da eine Vorstellung,
weiß aber nicht, ob ich das richtig erkläre.“
Auch seien Angebote wie ‚Religionsunterricht für Erwachsene‘ und christliche
Familienkreise hilfreich, um Erziehungsziele
und Werte zu erörtern: „Was will ich denn
meinen Kindern beibringen? Rücksichtnahme oder Ellenbogentaktik, damit sie später im
(Berufs-)Leben nicht untergehen?“

das Engagement und die Kompetenz der
Gemeindereferentinnen wird geschätzt.
Kinder- und Familiengottesdienste, Kinderbibeltage werden gern aufgegriffen, um
den Kindern einen auch spielerischen Zugang
zu religiösen Inhalten erfahrbar werden zu
lassen. Besonders hervorgehoben wird die
Arbeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen
im katholischen Kindergarten: „Hier lernen
die Kinder im Alltag, so nebenbei, Religion.“
Allerdings sind die Vorstellungen innerhalb
der Familie auch unterschiedlich: der Vater
wünscht sich einen sonntäglichen gemeinsamen Gottesdienstbesuch, während das der
Mutter mit dem vierjährigen Sohn zu stressig
ist. Die größere Tochter geht gern in die Kirche
Diese Unterstützung muss einladend, an- und möchte unbedingt mal Messdienerin
spruchsvoll und bestärkend erlebt werden. In werden. Dem Sohn sind die Gemeinde-
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gottesdienste zu langweilig und er kommt nur
mit, wenn er muss. Frau K. betont mehrfach,
dass sie von der Kirche erwarte, dass alle eingeladen seien, sich niemand draußen fühlen
müsse. Der Vater merkt an, dass er der Kirche
wünsche, mit allen Problemen auch ein
Selbstbewusstsein für ihren unfassbaren Wert
zu entwickeln. Spätestens in der Pubertät
möchte niemand mehr zu einer Gruppe ‚ewig
Gestriger‘ gehören.
Von einer neu zugezogenen Familie wird die
Erwartung geäußert, dass Kirche bei der
Beheimatung behilflich sein soll.
Die befragten Eltern denken beim Stichwort
‚Kirche‘ an die konkrete Pfarrgemeinde vor
Ort. Überörtliche Angebote wie religiöse
Familienfreizeiten, thematische Wochenenden, Partnerschaftskurse oder Beratung orientierten eine wichtige Motivation, in der
sind spontan nicht im Blick.
Kirche zu verbleiben. Selbst bei den Entfremdeten erkennen 68 % das hohe soziale
ERWARTUNGEN DER
Engagement der Kirche an. Ihr BerühKIRCHENKRITISCHEN
rungspunkt zur Kirche sind besondere
Wie aber sehen Erwartungen von katho- Gottesdienste zum Beispiel zu den hohen
lischen Familien aus, deren Bezug zur Kirche Feiertagen.
fragmentarisch (geworden) ist?
Hier zeigt sich indirekt der Wunsch, dass indiDenn aus der Kirchenbindungsstudie des viduelle Erlebnisse wie Geburt und Hochzeit
Sinus-Institutes von 2018 lässt sich folgern, im Familienleben religiös und auch kirchlich
dass in der Altersgruppe der jungen Familien gestaltet werden sollen. Hier sind die
(18 – 49 Jahre) überdurchschnittlich viele Berührungspunkte für junge Familien aus
‚Dienstleistungsorientierte‘ (9 %), ‚religiöse dem Kreis der Kirchendistanzierten. Bei einer
Freigeister‘ (16 %) und ‚Entfremdete‘ (26 %) Umfrage zeigte sich, dass selbst ein Viertel der
zu finden sind. Das heißt, die Möglichkeit zur Konfessionsungebundenen die Taufe eines
kirchlichen Trauung, Taufe, zur Übernahme Kleinkindes bejahten. „Wir sind zwar nicht
eines Patenamtes oder auch die Teilnahme an gläubig, aber trotzdem wollen wir unsere
besonderen Gottesdiensten und kirchlichen kleine Tochter bald taufen lassen. Das ist doch
Events ist vor allem bei den Dienstleistungs- ein toller Anlass, um ein neues Leben in einem feierlichen
Rahmen offiziell mit
der ganzen Familie
und den Freunden zu
begrüßen.“ Weniger
die Aufnahme in die
Gemeinschaft der
Gläubigen steht im
Vordergrund. Die
überwältigende Erfahrung der Geburt
lässt Eltern auch trotz
allen Bemühens die
Begrenztheit ihrer
Möglichkeiten spüren. Sie wünschen
Bild: Mabel Amber auf Pixabay

Bild: Shelley Wiart

sich für ihr Kind einen ‚himmlischen Segen
und Schutz‘.
KONTAKTPUNKT KITA
Ein Ort, an dem junge Familien mit unterschiedlichen Kirchenbindungen und Erwartungen zusammenkommen sind Kindertageseinrichtungen. Im Bistum Augsburg
besuchen täglich über 31.000 Kinder die
katholischen Kitas. Die Nachfrage ist immens.
Neben pragmatischen Gründen wie
Erreichbarkeit und Öffnungszeiten spielt
durchaus die Werteorientierung eine Rolle bei
der Auswahl der Kita. Es wird erwartet, dass
hier die Kinder optimal gefördert, individuell
begleitet und uneingeschränkt bejaht werden.
Jährliche Elternbefragungen belegen, dass
diesen Kitas in Sachen ‚Werteerziehung und
religiöse Bildung‘ beste Noten ausgestellt
werden. Bezeichnend ist, dass oftmals muslimische Eltern bewusst eine katholische Kita
für ihr Kind aussuchen, weil sie hier erwarten,
dass Religion und Werterziehung ein hoher
Stellenwert eingeräumt wird. Katholische
Kitas sind Kirchorte, an denen die Erwartung
von Familien nach Unterstützung bei der religiösen Erziehung ihrer Kinder von Seiten der
Pfarreien und des Bistums eingelöst werden.
Eltern aus distanzierteren Gruppierungen
haben hier die Möglichkeit, in Kontakt mit
religiösen und kirchlichen Inhalten, Gestaltungen, Ritualen und vor allem auch
Personen zu treten, die Kirche repräsentieren.
Margret Färber

Leiterin des Fachbereichs Pastoral in
Kindertageseinrichtungen
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Die weiblichen Aspekte von
Klimawandel und
nachhaltiger Entwicklung
„Fridays for Future“, der Klimaprotest ist
nach den Erkenntnissen der TU Chemnitz
zu großen Teilen von Mädchen und Frauen
bestimmt. Laut mehreren tausend Befragten
in 13 Städten in neun Ländern ergaben,
dass 70 Prozent der rund 1,6 Millionen
Teilnehmer*innen weiblich waren. Auch
in anderen Bereichen gibt es Unterschiede:
So unterscheidet sich das Konsumverhalten
empirisch bewiesen geschlechtsspezifisch.
So fand Immanuel Stieß vom Institut für
sozial-ökologische Forschung in Frankfurt
am Main heraus, dass Männer z. B. mehr
Fleisch essen als Frauen.
Die Folgen des Klimawandels treffen indes
Frauen unverhältnismäßig stark. Laut UN
Women (unwomen.de) kamen durch den
Zyklon in Bangladesch 1991 fünfmal mehr
Frauen als Männer ums Leben. Nach dem
Erdbeben in Haiti 2010 waren die Notlager
überfüllt und Frauen wurden häufig Opfer
nächtlicher Übergriffe. Auswertungen in
Myanmar 2015 zeigten, dass Frauen und
Mädchen durch niedrigere Einkommen
und durch Nahrungsmittelunsicherheit und
Unterernährung länger und stärker unter
der Krise litten.
Will man also nachhaltig etwas tun für die
Frauen, die am meisten vom Klimawandel
betroffen sind, müssen strukturelle
Probleme angegangen werden: Ausbau
der Sozialsysteme und der Infrastruktur,
gerechte Lohnverteilung, Verbesserung
der Bezahlung von sozialen Berufen, eine
gerechte Verteilung der Sorgearbeit.

Wenn sich etwas ändern soll, müssen also 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, auf die
Zusammenhänge erkannt werden und ganz der nächste Artikel genauer eingeht.
viele unterschiedlichen Bereiche bearbeitet
Sophia Vogel
werden. Dies ist das große und zentrale Thema
Bildungsreferentin der Pfadfinderinnenschaft
St. Georg in Bistum Augsburg
der SDG (sustainable development goals), der
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Projekt Trick 17 –
Katholische Landjugendbewegung setzt
sich für Nachhaltigkeitsziele ein
Die KLJB (Katholische Landjugendbewegung) in der Diözese Augsburg fühlt
sich als Jugendverband mit ökologischer
Ausrichtung, bei dem die Bewahrung der
Schöpfung im Fokus steht, nahezu verpflichtet, Bildungsarbeit im Rahmen der 17
Ziele zu leisten. Denn auch in Laudato si
heißt es unter anderem „In der gegenwärtigen Situation der globalen Gesellschaft, in
der es so viel soziale Ungerechtigkeit gibt
und immer mehr Menschen ausgeschlossen
und ihrer grundlegenden Menschenrechte
beraubt werden, verwandelt sich das Prinzip
des Gemeinwohls als logische und unvermeidliche Konsequenz unmittelbar in einen Appell
zur Solidarität und in eine vorrangige Option
für die Ärmsten.” Die 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung bilden das Kernstück der Agenda
2030. Die Agenda der Vereinten Nationen
schafft die Grundlage dafür, weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten.
Da viele Dinge, die den Jugendlichen im
Bistum Augsburg auf dem Herzen liegen, sich
in den 17 Nachhaltigkeitszielen wiederfinden,
wurde das Projekt Trick 17 geboren.
Der Name ist dabei Programm, erklärt Tamara
Horak, Diözesanvorsitzende der KLJB und
eine der Projektleiterinnen von Trick 17: „Wir
wollen Tipps, Methoden und Vorgehensweisen
aufzeigen, wie jeder Einzelne die Welt Stück
für Stück ein wenig besser machen kann. Und
vor allem wollen wir, die sehr sperrigen 17
Nachhaltigkeitsziele so vereinfachen, dass sie
jedermann mit wenig Aufwand in seinem persönlichen Umfeld umsetzen kann.“

Bild: © KLJB Augsburg

Im Projektzeitraum von 17 Monaten
(Dezember 2018 bis Mai 2020) stellt der
Jugendverband jedes der 17 Ziele in den
Fokus seiner Arbeit.
1. 	Keine Armut: Selbstversuch – eine Woche
mit dem Hartz IV Tagessatz versuchen zu
leben
2. 	Kein Hunger: Nachhaltiger Kochkurs mit
Tipps für den Einkauf, zur Zutatenwahl
und zur Müllvermeidung. Quiz für
Jugendgruppen.
3. 	Gesundheit und Wohlergehen: Sonderseite in der Verbandszeitschrift „kontakte“
4. Hochwertige Bildung
5. 	Geschlechtergleichheit: Kaffeestudientag
mit Infos rund um den Kaffeeanbau
und der Kaffeezubereitung. Besonderes
Augenmerk lag bei den verschiedenen
Vermarktungsmöglichkeiten und wie
diese die Situation der Bäuerinnen beeinflussen können.
6. 	Sauberes Wasser: Exkursion zu einer
Kläranlage
7. 	Bezahlbare und saubere Energie: Sonderseiten in der Verbandszeitschrift
„kontakte“
8. 	Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum: Planspiel

9. 	Industrie, Innovation und Infrastruktur:
Exkursion zur Firma Gerband
10. Weniger Ungleichheiten
11. 	Nachhaltige Städte und Gemeinden:
Selbstversuch – Uli ärgere dich nicht
12. 	Nachhaltige/r Konsum und Produktion
13. 	Massnahmen zum Klimaschutz: Exkursion zur Wetterstation am Hohenpeißenberg
14. 	Leben unter Wasser: Gruppenstundenvorschlag zur Überfischung der Weltmeere
15. Leben auf dem Land
16. 	F rieden, Gerechtigkeit und starke
Institutionen: Studientag zum Thema
Demokratie und Mitbestimmung im
eigenen Ort, Politischer Stammtisch für
Jugendliche
17. 	Partnerschaften zur Erreichung der Ziele:
Escapegame von Mission und Vorträge
von Missio
Während die Situation der Frau auf den ersten
Blick nur im Ziel 5 „Geschlechtergerechtigkeit“
thematisiert wird, stellten wir bereits zu
Beginn des Projekts fest, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter auch in vielen
anderen Zielen, zielübergreifend eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel befasst sich
das Ziel 4 „Hochwertige Bildung“ mit Recht
auf (Schul-)Bildung für alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts und ihrer Herkunft.
Insbesondere in Ländern des globalen Südens
wird aktuell noch vielen jungen Frauen der
Zugang zu Bildung verwehrt. Unser Projekt
weist auf solche globalen Missstände hin
und zeigt Möglichkeiten zur Veränderung
durch Handlungsmöglichkeiten im persönlichen Umfeld auf. Allein durch den Kauf
fair gehandelter Produkte leisten wir unseren
Beitrag dazu, dass Mädchen und Frauen einen
Zugang zu Bildung erhalten.
Tamara Horak

Bildungsreferentin der Kath. Landjugendbewegung im
Bistum Augsburg
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Aktuelle frauenpolitische
Herausforderungen in Europa
aus Sicht von ANDANTE
Besondere Ausschüsse der Konferenz konzentrieren sich auf spezifische Themen, die im
3-Jahres-Rhythmus im CoE festgelegt werden
und so bei den Generalversammlungen von
ANDANTE in die Entscheidungen der
Themenschwerpunkte einfließen. Bis 2021
wurden folgende Ausschüsse gebildet:
Bildung und Kultur
Demokratie, sozialer Zusammenhalt und
globale Herausforderung
Gleichstellung der Geschlechter, Armut und
soziale Ausgrenzung und die Dimension
der Menschenrechte.
Für die Mitglieder von ANDANTE hat sich in
den letzten Jahren das Format von Studientagen als Mittel der Wahl erwiesen. Diese Tage
finden mit Simultanübersetzung in die drei,
2006 festgelegten, ANDANTE-Sprachen
Deutsch, Englisch und Französisch statt. Die
persönlichen Begegnungen und der Austausch
sind auch hier unumgänglich und führen vor
allem über die Grenzen hinweg zu mehr
Verständnis und Akzeptanz in den unterschiedlichen nationalen Entwicklungen. Diese
Studientage finden abwechselnd in ost- und
westeuropäischen Ländern auf Einladung
einer dortigen Organisation statt, die in diesen Themenbereichen besonders aktiv ist und
Europapolitisch interessant, dass ANDANTE mit Exkursionen ebenfalls zur Vertiefung beiseit 2012 ein vollwertiges Mitglied der trägt.
Konferenz der internationalen Nichtregierungsorganisationen (INGO) am Europarat In den vergangenen Jahren fanden die
(CoE) ist. Diese Konferenz trifft sich zweimal Studientage in Durres/Albanien zum Thema
pro Jahr während der ordentlichen Sitzungen „Menschenhandel und moderne Sklaverei“, in
der Parlamentarischen Versammlung des Straßburg mit Blick auf die Europawahlen zu
Europarates. Die Arbeit des Rates profitiert „Migration in und nach Europa aus Frauenvon den Kontakten und der Zusammenarbeit perspektive“, in Snagov/Rumänien zu „Frauen
mit den dynamischen Elementen der in der Kirche machen den Unterschied“ statt.
Gesellschaft, wie sie von NRO vertreten werden. Eine der größten Herausforderungen vor Die nächsten Studientage werden sich mit den
denen die Organisation derzeit steht, ist die Themen der Nachhaltigkeit sowie dem
Nichtregierungsorganisationen, die Zivilge- Empowerment von Frauen befassen.
sellschaft und somit die partizipative DemoNeben den verschiedenen Referatsformaten
kratie auf europäischer Basis zu stärken.
Die europäische Allianz der katholischen
Frauenverbände und -organisationen wurde
2006 von südost-,ost- und westeuropäischen
katholischen Frauen gegründet, mit dem
Ziel für Frauen relevante, gesellschaftsund kirchenpolitische Themen grenzüberschreitend in die nationalen Verbände zu
transportieren. Aktuell besteht ANDANTE
e.V. aus 18 Mitgliedsorganisationen aus
Albanien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweiz und
vertritt ca. 1 Mio. Frauen.

versuchen die Mitgliedsorganisationen beim
Markt der Möglichkeiten und in Workshops
sowie mit frauenspezifischen, spirituellen
Gottesdiensten, Andachten und Gebeten hier
die europäische Vielfalt abzubilden und weiterzutragen. Dies ist nicht immer eine einfache Aufgabe, trägt jedoch, wie jede Grenzen
übergreifende Aktivität, zur Stärkung von
Demokratie und Zusammenhalt bei.
Seit 2016 bin ich für den Katholischen
Deutschen Frauenbund die Vertreterin bei
ANDANTE und bei der Generalversammlung
in das Koordinationsteam, Vorstand, gewählt
worden. Seit April 2019 teilen sich eine
Schweizerin und ich das Präsidentinnenamt.
Unser gemeinsames Anliegen ist es, dass wir
unseren Mitgliedsorganisationen immer wieder den Blick auf die Arbeit des Europarates
und den unmittelbaren Zusammenhang
sowie die Verbindung mit dem Menschenrechtsgerichtshof, der in unmittelbarer Nähe
ist, aufzeigen.
Plötzlich sind europaweite Menschenrechtsverletzungen ganz anders präsent, wenn
man an den Zelten und Protestschildern der
Demonstranten entlang zur Sitzung gehen
muss. Haben Sie gewusst, dass im Europarat
jedes europäische Land ein Länderbüro mit
verschiedenen Vertreter*innen aus den einzelnen Parteien hat? Dass zweimal im Jahr
Sitzungswochen der Regierungsvertreter und
ebenfalls zweimal pro Jahr Sitzungswochen
der kommunalen Vertreter*innen stattfinden?
Mir war dies, bis ich zu ANDANTE kam, so
nicht bekannt. Für mich wird so das
„Friedensprojekt“ Europa direkt erlebbar,
auch wie kostbar unsere demokratischen
Strukturen, Handlungsmöglichkeiten und
Chancen sind. Und es ist mir ein großes
Anliegen, dass wir Frauen auch mit unseren
spezifischen Anliegen unsere politischen
Möglichkeiten nützen.
Sabine Slawik
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Im Gespräch mit
Christine Klawikowski

Frau Christine Klawikowski ist aktiv in der
Bewegung Maria 2.0 in ihrer Pfarrgemeinde
in Thalfingen. Dr. Felizitas Mutzenbach
führte mit ihr ein Interview.
F.M.: Frau Klawikowski, Sie sind Mitglied
der KAB und seit vielen Jahren in ihrer
Pfarrgemeinde ehrenamtlich engagiert.
Welche Aufgaben haben Sie sich im Laufe
der Zeit als Schwerpunkte gewählt?
C.K.: Schwerpunkt: Mund aufmachen,
Aufstehen gegen Unrecht und für Barmherzigkeit – innerhalb und außerhalb der
Kirche. Jesus ist da mein Vorbild. Seit einem
Jahr befasse ich mich intensiv mit der spannenden Bewegung „Maria 2.0“.

F.M.: Welche positiven und welche negativen können viele Frauen von heute nichts mehr
Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
anfangen. Wir sehen Maria nicht als hochstilisierte Zierfigur sondern als starke, selbstbeC.K.: Es lässt sich ja bequemer leben, wenn
wusste Frau – auf Augenhöhe – mittendrin in
man immer in der Mitte mitschwimmt, um
unserer Kirche: eben „Maria 2.0“.
nicht anzuecken. Wer aber Jesu Botschaft ernst
nimmt, muss sich den Fragen von Politik und
F.M.: Wie hat sich die Bewegung im Laufe der
Gesellschaft ernsthaft stellen. So bin ich bei der
vergangenen Monate entwickelt?
Friedensarbeit von „Pax Christi“, bei der „EineWelt-Arbeit“ und bei den Forderungen der C.K.: Die Frauengruppe „Maria 2.0“ aus der
„Kath. Arbeitnehmer-Bewegung“ gelandet. Hl. Kreuz-Pfarrei in Münster hat Anfang 2019
Auch MISEREOR war mir immer eine Hilfe. einen Brief an Papst Franziskus aufgesetzt, mit
Positiv ist das Wir-Gefühl in solchen Gruppen, klaren Forderungen zu Reformen im gesamten
aber auch der oft unbequeme Austausch von Apparat der Kath. Kirche. Damit begann, auch
Meinungen. Dass in Kirche und Gesellschaft in Österreich und der Schweiz, die schnell
über unterschiedliche Ansätze gestritten wird, wachsende Bewegung „Maria 2.0“, die von den
ist ja nicht negativ. Wichtig ist aber, dass wir beiden großen Frauenverbänden, KDFB und
offen bleiben, miteinander reden, statt stumm KFD, unterstützt wird. Die Kluft zwischen
aneinander vorbeizulaufen.
einem schwerfälligen klerikal-männlichen
Kirchensystem und der lebendigen, heilenden
F.M.: Anfang des Jahres 2019 wurde von Botschaft Jesu wächst. Die Anzahl der
Frauen einer Gemeinde in Münster die Kirchenaustritte steigt. Das Entsetzen über die
Bewegung Maria 2.0 ins Leben gerufen. Was Vertuschung von Missbrauchsfällen ist groß.
soll der Name Maria 2.0 aussagen?
Bis heute haben ca. 35000 Frauen und Männer
die Forderungen von „Maria 2.0“ an Papst
C.K.: Die Bezeichnung „2.0“ (zwei Punkt Null)
Franziskus unterschrieben. Das Kirchenvolk
wird heutzutage für die neue Generation eines
scheint sich zu bewegen, und das ist der
Entwurfs verwandt. Die Gestalt Marias ist ja
Initiative der gläubigen Frauen aus Münster zu
geprägt von einem vorgestrigen Frauenbild:
verdanken, die nicht aufhören, sich für eine
einerseits ist sie glorreiche, holdselige Königin,
zukunftsfähige Kirche einzusetzen.
andererseits unbefleckte Jungfrau und Mutter,
schweigend und demütig, auf einem hohen
F.M.: Sie haben sich schon bald dieser
Sockel stehend. Mit solch einem Frauenbild
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Bewegung angeschlossen. Was hat Sie dazu Papst Franziskus. Wir fuhren nach Augsburg,
bewogen, und welche Aktivitäten haben Sie wo wir ein Gespräch mit Weihbischof Wörner
in Ihrem Umfeld dafür ergriffen?
hatten, wir vernetzen uns mit anderen Maria
2.0 – Gruppen, beteiligen uns an deren
Wie erleben Sie die Reaktionen und das
Aktionen, z.B. einem Flashmob vor dem Ulmer
Interesse von anderen Frauen, mit denen Sie
Münster, und wir hängten an den Bauzaun der
dazu in Kontakt kommen?
Neu-Ulmer Kirche St.Johann Baptist Plakate
C.K.: An Kirchenaustritt habe ich, nach dem und Tücher, mit Gedanken und Forderungen
Motto: Jesus ja - Kirche nein, früher schon für eine zukunftsfähige Kirche. Wir sind beim
gedacht. Aber es ist ja auch meine Kirche, Donnerstagsgebet in Langenau dabei.
Heimat, Herzblut, Familie, da kann ich nicht
Zur Zeit haben wir im Thalfinger Kirchenfoyer
raus.
die Kartenaktion des KDFB`s: „Maria schweige
Im März 2019 hörten wir in unserer Region nicht“ aufgebaut. Für Samstag, 16. Mai
von „Maria 2.0“. Seitdem befassen sich einige planen wir mit dem „Aktionskreis Maria 2.0
Kreise damit. Auch in unserer Pfarrei in – Region Ulm“, eine Sternwallfahrt zur Kirche
Thalfingen entstand eine aktive Gruppe von ca. St. Klara in Ulm: „Wir brennen für eine Kirche
15 Frauen. Wir erarbeiteten einen sehr leben- auf Augenhöhe“
digen Samstag-Abend-Gottesdienst. Pater
Das Echo auf unsere Aktionen ist unterschiedUlrich Keller, unser damaliger Pfarrer, unterlich. Neue Bewegungen sind ja immer erst mal
stützte uns in unserem Wunsch, all das auf den
verdächtig. In so mancher Diözese wird gemauAltar bringen zu können, was uns innerhalb
ert, in anderen bewegt sich mehr. Ich persönlich
unserer Kirche so belastet.
will dran bleiben und tue das für mich selber,
Wir machten z.B. deutlich, dass 95 Prozent der denn es geht um meine Kirche. Ich bin beGEISehrenamtlichen Arbeit in der Kirche von Tert und ich erfahre täglich neu, dass ich damit
Frauen geleistet wird, aber das Kirchenregiment nicht alleine bin.
ausschließlich von klerikalen Männern geführt
wird. Zu diesem Thema hängten wir eine bunte F.M.: Welche Hoffnungen setzen Sie darin,
Collage im Foyer unserer Kirche auf.
dass sich Frauen im kirchlichen Leben zu
Wort melden?
Wir sammelten nach den Gottesdiensten
Unterschriften für den „Maria 2.0“ - Brief an

C.K.: Ich glaube, dass die Teilnehmerinnen
innerhalb des Synodalen Weges deutliche
Worte sprechen. Ich finde es aber auch sehr
gut, dass die Bewegung „Maria 2.0“ weiterhin
unabhängig ihre Forderungen aufrecht erhält.
Die ersten Bischöfe äußern sich bereits positiv
zur Öffnung ALLER kirchlichen Ämter für
Frauen. Auch am Amazonas tut sich was.
Überall gehen Frauen vorneweg, Klosterfrauen
erheben die Stimmen, das macht Mut.
Glaubhaft ist nur eine Kirche, die gleichberechtigt von Frauen und Männern gestaltet
wird, eine Kirche, in der alle Christen – auf
Augenhöhe – miteinander unterwegs sind.
F.M.: Was bedeutet Ihnen Frauenforum
aktuell im Zusammenhang mit den ungelösten Fragen zur Stellung von Frauen in der
Katholischen Kirche?
C.K.: Das Frauenforum aktuell ist für mich
eine große Stütze denn ich weiß, da stehen
mutige Christinnen von Heute dahinter, die
nicht schweigen und die um eine Kirche auf
Augenhöhe ringen. Das ist ein wunderbares
Gefühl und trägt mich.
Das Redaktionsteam von Frauenforum
aktuell dankt Ihnen, Frau Klawikowski für
das Gespräch.
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„Maria, schweige nicht!“
Katholische Frauen schweigen schon lange
nicht mehr. Sie können nicht mehr schweigen,
und sie wollen nicht mehr schweigen. Frauen
des Katholischen Deutschen Frauenbundes
brachten sich bereits vor über 50 Jahren in
Rom in die Konzilsdebatte ein, auch wenn sie
dort nur als Auditorinnen, als Zuhörerinnen
zugelassen waren. Es waren ja Frauen …

großer Frauengestalten der Bibel, die nicht
geschwiegen haben, sondern gläubig, mutig
und kraftvoll handelten: Namensgeberinnen
der Aktion sind Maria Magdalena, erste
Zeugin der Auferstehung und Apostolin der
Apostel, und Maria, die Mutter Jesu, die mit
ihrem freien Ja zu Gottes Wort Heilsgeschichte
eröffnete. Beide haben, ebenso wie andere
Frauen in der Bibel, gerade nicht geschwiegen,
EIN MEILENSTEIN
sondern mit ihren Worten das Heil von Gott
In jüngster Zeit, im Oktober 2018, forderte die her erfahrbar gemacht.
Bundesdelegiertenversammlung des KDFB
Was wäre gewesen, wenn Maria, die Mutter
einstimmig die Öffnung der Weiheämter für
Jesu, nicht ihr freies Ja gesprochen hätte!
alle Getauften und Gefirmten, ein Meilenstein!
Die erste Zeugin der Auferstehung und erste
Alle Menschen sind Gottes Ebenbild. Allen
Verkünderin des Evangeliums, die Jüngerin
kommen deshalb gleiche Würde und gleiche
Maria Magdalena, die „Apostola ApostoroRechte zu. Alle Getauften und Gefirmten sind
rum“!
in gleicher Weise in die Verantwortung gestellt.
Der erste Mensch, der öffentlich über das
Dieser Verantwortung stellen sich immer
Geheimnis des Gotteskindes sprach: die
mehr katholische Frauen ganz bewusst. Der
Prophetin Hannah!
lange verdeckte systemische Machtmissbrauch
Der erste Christ auf europäischem Boden:
in der katholischen Kirche hat viele Gläubige
eine Christin – Lydia, wohlhabende Purpurerschüttert. Gerade Menschen, denen der
händlerin, Unternehmerin!
Glaube ein Herzensanliegen ist, sind traurig,
D er vermeintliche Apostel Junias, die
ratlos, wütend, tief getroffen. Viele Frauen
Apostolin Junia, eine Frau, die das Evangekönnen und wollen deshalb nicht länger
lium kraftvoll verkündete!
schweigend zur kirchlichen Tagesordnung
übergehen. Selbstbewusst beziehen sich
immer mehr katholische Frauen auch auf Deshalb unsere Aktion “Maria, schweige
Maria, ihre Schwester im Glauben, die ihnen nicht!“ Gemeinsam mit vielen Männern und
so lange als demütig-devote Frauengestalt Frauen trägt uns der Glaube an den Gott, der
vorgesetzt und vorgehalten wurde. Doch der alle Menschen als sein Ebenbild geschaffen
längste Marientext im Neuen Testament ist hat. Bestandteil der mittlerweile vielfältigen
das große Magnificat, das kraftvolle Gotteslob und bunten Aktion „Maria schweige nicht“ ist
der jungen Frau ist grundstürzend, es ist laut, auch das Donnerstagsgebet des KDFB, mit
es lässt keinen Stein auf dem anderen: Die dem sich der Verband in die Initiative von
Ordensfrauen aus der Schweiz, in Österreich,
Mächtigen stürzt er vom Thron …
Italien und in Deutschland einreiht, die für
die Erneuerung der Kirche beten. Mehr zur
SIE ALLE SCHWIEGEN NICHT
Mit der Aktion „Maria, schweige nicht“ stellen Aktion unter www.mariaschweigenicht.de
sich katholische Frauen bewusst in eine Reihe

In den vergangenen Monaten sammelte
der KDFB Unterschriften für eine glaubwürdige und zukunftsfähige Kirche.
131.215 Unterschriften für eine
geschlechtergerechte Kirche wurden von
KDFB-Vizepräsidentin Birgit Mock und
kfd-Bundesvorsitzende Mechthild Heil
am 2. März 2020 an das Synodalpräsidium übergeben. Gleiche Würde –
gleiche Rechte!
Bild: KDFB

Sie schwiegen nicht
Maria, Mutter Jesu,
Du hast nicht geschwiegen!
Du hast dem Engel geantwortet,
vertrauensvoll und fest;
berufen, mit Leib und Seele
Gottes Prophetin zu sein:
zum Heil der ganzen Welt!
Hannah, betagte Prophetin,
Du hast nicht geschwiegen!
Du hast voll Freude
als erster Mensch überhaupt
das Geheimnis des Gotteskindes
öffentlich gemacht:
zum Heil der ganzen Welt!
Elisabeth, Mutter des Täufers,
Du hast nicht geschwiegen!
Du hast, vertrauend auf den,
der die Macht der Mächte bricht
und Wunder wirkt,
Maria seliggepriesen:
zum Heil der ganzen Welt!
Marta, Jüngerin Jesu,
Du hast nicht geschwiegen
beim Tod des Lazarus!
Du hast Jesus in allem Leid
kraftvoll und klar
als Messias erkannt und benannt:
zum Heil der ganzen Welt!
Maria Magdalena,
Du hast nicht geschwiegen!
Du hast die alles wendende,
grundstürzende Begegnung
mit Jesus, dem Lebendigen,
als Apostolin der Apostel bezeugt:
zum Heil der ganzen Welt!
Lydia und Junia, Rhode, Priszilla,
Maria und Damaris, Hanna, Susanna,
Phöbe und Tabita, Marta, Johanna …
Sie alle schwiegen nicht:
Wie lange noch
schweigen wir?

Dorothee Sandherr-Klemp

Geistliche Beirätin des KDFB
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Betroffene Frauen bleiben allein
Papst Franziskus spricht offen über
Gewalt gegen Frauen und verurteilt sie.
Dr. Doris Reisinger fragt sich, ob diesen
Worten auch Taten folgen werden.
Franziskus beschönigt und relativiert nicht.
Er spricht offen über Gewalt gegen Frauen
und verurteilt sie ganz klar. Er tut auch
nicht so als gäbe es Gewalt gegen Frauen nur
jenseits katholischer Ehen, Familien und
Klöster. Das ist ein klarer Fortschritt.
EIN BEIGESCHMACK BLEIBT
Zugleich bleibt ein Beigeschmack, weil den
Worten keine Taten zu folgen scheinen. Wo
immer in der verfassten Kirche Frauen mit
Gewalterfahrungen angehört und unterstützt werden, wird eine Gruppe ausgespart:
Opfer katholischer Kleriker. Dabei ist nicht
nur der Vatikan seit Jahrzehnten über Fälle
informiert, in denen Priester Frauen Gewalt
antun, bis hin zu sehr schwerwiegenden
Fällen: Nötigung, Vergewaltigung, ungewollt geschwängerte Frauen, Zwangsab- Zwei weitere Anmerkungen: Aus Sicht der
treibungen.
Kirche liegt die Würde unserer weiblichen
Körper nach wie vor in ihrer Fähigkeit
Diese Fälle sind nicht so weit weg, wie man- begründet, Kinder zu gebären. Das mag für
che zu glauben scheinen. Auch in deutschen manche wertschätzend klingen. Es ist aber
Ordinariaten sind Namen von Opfern und nicht nur eine sehr enge Definition von
Tätern bekannt. Ich persönlich kenne Weiblichkeit (Männlichkeit wird ja auch
Betroffene, die kaum dreißig Jahre alt sind. nicht ausschließlich über die Fähigkeit defiMeist wird gegen Priester, die Frauen gegen- niert, Kinder zu zeugen), sondern es ist auch
über sexuell übergriffig oder gewalttätig eine mehr als schiefe Begründung. Haben
geworden sind, kein Verfahren geführt. Die unsere Körper tatsächlich nur deswegen
betroffenen Frauen bleiben allein. Nicht sel- Respekt verdient, weil sie Kinder gebären
ten werden sie sogar unter Druck gesetzt, können? Sicher nicht! Ich halte es für überfälaus ihrem Orden oder ihrer kirchlichen lig, dass auch Kleriker lernen Frauen zu
Anstellung entlassen und verleumdet.
respektieren, einfach, weil Frauen Menschen
sind, und ohne zu meinen, diesen Respekt mit
KIRCHE BEZIEHT STELLUNG
der Fruchtbarkeit des weiblichen Körpers
Wenn die Kirche zu Gewalt gegen Frauen begründen zu müssen.
Stellung bezieht, zugleich aber die Frauen
ignoriert und ausgrenzt, die zu Opfern Ein Drittes: Gewalt gegen Frauen ist besonkatholischer Priester geworden sind, hinter- ders dort verbreitet, wo Frauen Männern
lässt das einen mehr als faden Beigeschmack: untergeordnet sind. In der katholischen
Es lässt ihr Engagement in toto unglaub- Kirche ist diese Unterordnung strukturell
würdig erscheinen.
gewollt. Solange ausnahmslos jede Frau in der

Kirche von Klerikern abhängig und
Klerikern untergeordnet ist, selbst Äbtissinnen, Theologieprofessorinnen und
Pastoraldezernentinnen, solange Frauen
nicht einmal dann ein Mitspracherecht
haben, wenn es um die kirchliche Lehre über
Ehe und Familie geht, solange es keine
Selbstverständlichkeit ist, dass Seminaristen
lernen, ihren Haushalt selbst zu führen, weil
es so normal ist, dass (Ordens-)Frauen das
für sie tun, solange Kleriker allen anderen
Gliedern der Kirche, namentlich Frauen,
übergeordnet sind, ist kein Ende der Gewalt
von Klerikern gegen Frauen in Sicht.
Dr. Doris Reisinger

Philosophin, Theologin und freie Autorin.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Fachbereichs
Katholische Theologie der Goethe-Universität,
Frankfurt a. M.
Lehrbeauftragte der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Sankt Georgen.
Erstveröffentlichung in der Kölner Kirchenzeitung,
Ausgabe 2020/3
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Sexismus, Gender-Theorien
und die katholische Kirche
Frage, indem sie deren Natürlichkeit bestreiten. In dieser Diskussion werden GenderTheorien leider oft sehr verkürzt wiedergegeben und darauf reduziert, dass es laut
ihnen angeblich überhaupt kein biologisches
Geschlecht mehr gäbe und die ganze sexuelle
Identität des Menschen sozial konstruiert und
damit änderbar sei.

Non binäre Person
Bild: Sharon McCutcheon on Unsplash

Auf den ersten Blick verstellen Frontlinien den
Blick, denn „Gender“ ist in den letzten Jahren
zu einem Kampfbegriff geworden, häufig mit
dem Zusatz „Ideologie“ versehen. Wenn in
der Kirche der Begriff „Gender-Ideologie“
fällt, dann wird meistens unterstellt, dass diejenigen, die mit dieser Denkfigur arbeiten,
Geschlecht als Kategorie abschaffen wollten.
Zudem wird das politische Programm
des Gender Mainstreaming mit GenderTheorien gleichgesetzt und als „Hindernis
in der Ökumene“ benannt. Kurz: Der Begriff
„Gender“ hat es in der Kirche gerade schwer,
weil er als Bedrohung für die kirchliche Lehre
dargestellt wird.
Und tatsächlich ist da ja etwas dran:
Gender-Theorien haben ein normenkritisches und hierarchiekritisches Potenzial.
Die Möglichkeit, biologisches von sozialem
Geschlecht zu unterscheiden, macht den Blick
frei für Sexismus, für Diskriminierungen und
Ungerechtigkeiten aufgrund des Geschlechts.
Davon ausgehend kann man zum Beispiel

fragen, warum eigentlich als Nachfolger
der Apostel nicht nur verheiratete, heterosexuelle, palästinensische, aramäisch sprechende, männliche Fischer und Zöllner in
Frage kommen, wie es im Zwölferkreis Jesu
war. Und warum heute bei der Frage, wer als
Nachfolger der Apostel ein Amt in der Kirche
bekleiden kann, von allen diesen möglichen
Eigenschaften abgesehen werden kann, nur
vom biologischen Geschlecht nicht. Man
kann dann fragen, ob das so richtig ist und ob
das biologische Geschlecht wirklich für Jesus
die entscheidende Kategorie gewesen ist.
Mit der Unterscheidung von biologischem
und sozialem Geschlecht stellen die
Gendertheorien die Geschlechterrollen in
Frage, die wir für natürlich vorgegeben halten.
Und da auch die Rollen in einer Familie zum
größten Teil – abgesehen von Schwangerschaft,
Geburt und der körperlichen Stillbeziehung –
soziale Rollen sind, die nicht notwendig mit
dem biologischen Geschlecht verknüpft sind,
stellen sie auch Familienkonstruktionen in

Gender-Theorien haben aber wenig bis gar
nichts damit zu tun, individuelle sexuelle
Identität in Frage zu stellen. Sie weisen nur auf,
dass das, was wir für „männlich“ und „weiblich“ halten, eben wesentlich mehr mit sozialen
als mit biologischen Gegebenheiten zu tun hat.
An dieser Stelle müsste sich die Kirche von den
Gender-Theorien eigentlich bestätigt fühlen,
denn in der Kirche gab es durchgehend andere Lebensentwürfe als die, die vermeintlich
biologisch vorgegeben sind. Die Ehelosigkeit
ist ein prominentes Beispiel dafür. Es war
kein Zufall, dass im Nationalsozialismus, der
nichts weniger konnte als zwischen sozialen
und biologischen Normen zu unterscheiden,
die Ehelosigkeit der Priester, Nonnen und
Mönche als „undeutsch“ galt und die Orden
keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen
durften. Die Ordensmitglieder, das hatten
auch die nationalsozialistischen Regierenden
erkannt, widersetzten sich mit der gewählten
Ehelosigkeit der angeblichen biologischen
– volksdeutschen – Norm. Aus Berufung
anders leben als die bis dahin geltende Norm
es vorsieht: Das ist eine Kernidentität des
Christentums.
Es war im römischen Reich die – vermeintlich
– natürliche Ordnung, dass der Familienvater
entschied, ob ein Neugeborenes in die Familie
aufgenommen oder ob es zum Sterben ausgesetzt wurde. „Sie bekommen Kinder, aber sie
setzen die Neugeborenen nicht aus“, staunte
der nichtchristliche Autor des „Diogenetbriefes“, eines Dokuments aus frühchristlicher
Zeit, über die Christinnen und Christen. Das
ist für den jeweiligen Vater ein Bruch mit der
Rolle gewesen, die ihm zugewiesen und mit
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seiner Identität als Mann und Vater verbun- hin zu prüfen, welche Folgen sie für die
den war.
Gleichberechtigung der Geschlechter haben,
eine Aufgabe für die Kirche. Auch die
Mönche in der Wüste und pilgernde Frauen Sprache, mit der wir vom Glauben Zeugnis
in der früh-christlichen Zeit verstießen geben, wandelt sich, weil Menschen sich
ebenso gegen die vorgegebene Norm für ein von stereotyp-männlichen Formen oft nicht
Leben in den Geschlechterrollen und sozia- mehr angesprochen fühlen und es auch für
len Selbstverständlichkeiten ihrer Zeit, wie Männer bereichernd ist, wenn nicht mehr
die Anhängerinnen und Anhänger der mit- nur von Brüdern, Söhnen und vom Herrgott
telalterlichen Armutsbewegungen oder wie die Rede ist. Eine unaufgeregtere, weniger
Jahrhunderte später Franziska Schervier: Sie pauschale Debatte über Geschlecht, Gender,
lehrte mit ihren Freundinnen zur Zeit der Normen und Werte wird der Kirche guttun.
Industrialisierung die Aachener Oberschicht
das Fürchten, weil sie sich dem Dasein als
höhere Tochter verweigerte und lieber das
Leben der Ärmsten teilte – und sich auch
als Mann verkleidete, um Prostituierte aus
dem Bordell heraus zu schleusen und in ihre
Gemeinschaft aufzunehmen. Sie alle verließen die Rollen, die die Gesellschaft ihrer Zeit
für natürlich hielt, und lebten nach anderen Maßstäben. Das Anliegen der GenderTheorien, scheinbar biologisch festgelegte,
eigentlich aber sozial konstruierte Rollen zu
hinterfragen, findet sich in der kirchlichen
Tradition oft bestätigt.
Auch werden in der Kirche alternative
Geschlechterrollen verfestigt, etwa genau das
erwähnte Ideal der Ehelosigkeit, die dann wiederum die Wahrnehmung der Geschlechter
prägen. Es gibt aber auch in der Kirche eine
gewachsene Sensibilität für deren Anliegen.
Caritatives Handeln zum Beispiel muss sich
mit Fragen der Geschlechtergerechtigkeit,
mit geschlechtsspezifischen Formen der
Unterdrückung, mit dem Zusammenspiel
von Geschlecht, Klasse und Herkunft auseinandersetzen, wenn es eine gerechtere Welt
zum Ziel hat, und kommt daher nicht ohne
Gendersensibilität aus. Geschlechterrollen
sind relevant, ob es um Altersarmut geht,
um gleiche Bildungschancen oder um
geschlechtsspezifische Verfolgung. Weil das
Ziel der kirchlichen Caritas Gerechtigkeit
ist, ist auch Gender-Mainstreaming als
Programm, alle Entscheidungen darauf-

Sie kann befreiend wirken, weil sie gewachsene Ungleichheit in Frage stellen und die
Weichen hin zu mehr Geschwisterlichkeit stellen kann. Darum ist es gut, wenn die Debatte
um Geschlechtergerechtigkeit und GenderTheorien in der Kirche Raum bekommt.
Dr. Annette Jantzen

Theologin, Pastoralreferentin im Bistum Aachen,
Geistliche Leiterin des BDKJ-DV Aachen und regionale
Frauenseelsorgerin, unter anderem mit dem Projekt
www.gotteswort-weiblich.de.
Auf Bundesebene Mitglied
des BDKJ-Bundesfrauenpräsidiums.
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Frauen auf dem synodalen Weg
„… damit die Botschaft des Evangeliums
von den Menschen neu gehört wird“
– diese Hoffnung verband Papst Paul
VI. in seinem Telegramm 1975 zum
Abschluss der „Gemeinsamen Synode
der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland, der sog. Würzburger
Synode“, die von 1971 an getagt hatte.
Es lohnt sich, die „Allgemeine Einleitung“ im
Dokumentationsband zu den Beschlüssen
der Vollversammlung (Freiburg 1976), verfasst vom späteren Mainzer Kardinal Karl
Lehmann, heute wieder zu lesen. Vor allem,
will man verstehen, in welcher Tradition
der jüngst begonnene, und von Anfang
an kontrovers diskutierte „Synodale Weg“
steht. Auch wenn das Format diesmal ein
kirchenrechtliches Novum ist und nicht
die Wertigkeit und den Vorlauf einer
Synode hat, so werden damit zu Recht
viele Hoffnungen verbunden.
Es ist nur zu begrüßen, dass sich die Deutsche
Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit
dem ZdK mehrheitlich dafür ausgesprochen
hat, nach den Ergebnissen der MHG-Studie,
die zu den Missbrauchsfällen innerhalb der

katholischen Kirche in Deutschland in Auftrag
gegeben wurde, ein Forum zu schaffen, auf
dem Bischöfe und Laien über zentrale Themen
unserer Zeit ins Gespräch kommen.
Mit der Internetseite https://www.synodalerweg.de/ ist jeder/m Interessierten eine
Möglichkeit gegeben, den Fortgang des
Prozesses, nicht zuletzt die einzelnen Sitzungen
im Livestream, zu verfolgen. Ebenso gibt es
partizipative Elemente und es wird angeregt,
innerhalb der Diözesen Veranstaltungen zu
initiieren. Als Ansprechpartnerin für das
Sekretariat der DBK in der Diözese Augsburg
bin ich zwar keine Synodalin, habe aber eine
Bindegliedfunktion und freue mich darauf,
informierend tätig zu werden. Mit der 1.
Vollversammlung vor einigen Wochen wurde
ein vielversprechender Anfang gemacht:
Kirche sollte sich durch gegenseitigen Respekt
und eine gepflegte Gesprächskultur auszeichnen. Denn nur so sind wir in der Lage, glaubwürdig einen menschenfreundlichen Gott
(vgl. Tit 3,4) zu verkünden.
Sr. Dr. M. Theresia Wittemann OSF

Termine:

G –
AC H T U N
HOBEN!
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T

VOLLVERSAMMLUNG DES
FRAUENFORUMS

JUBILÄUM 25 JAHRE FRAUENFORUM
IN DER DIÖZESE AUGSBURG

am
im

Am
13. November 2020
Beim	Verbraucherservice Bayern
im KDFB, Ottmarsgäßchen 8,
Augsburg

02. Juli 2020
Haus Sankt Ulrich, Augsburg
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Der Synodale Weg – eine Zukunftswerkstatt?
Eindrücke nach der ersten Synodalversammlung
Die katholische Kirche in Deutschland ist
in der Krise. Die Themen, mit denen sie
sich auseinandersetzen muss, sind aber
nicht neu, manche schon seit Jahrzehnten
benannt: der nicht-gleichberechtigte
Umgang mit Frauen und Personen nonbinären Geschlechts, eine lebensferne
Sexualmoral, sexualisierte und geistliche
Gewalt an Kindern, Jugendlichen und
Erwachsene. Die Liste könnte noch weiter
fortgeführt werden.

und beschlossen. Die vier großen Themen
sind: Frauen in Diensten und Ämtern in der
Kirche, Leben in gelingenden Beziehungen
(= Sexualmoral), Priesterliche Lebensformen
und Macht und Gewaltenteilung.

Der BDKJ – Bund der Katholischen Jugend
– durfte bundesweit 15 Plätze an junge
Katholik*innen vergeben. Ich habe mich auf
einen der Plätze beworben, denn ich habe neben
der nötigen Zeit, Lust und Energie auch viele
Ideen, die ich aus der Jugendverbandsarbeit
einbringen kann, und durch meine Promotion
in der Katholischen Theologie auch wissenschaftlichen Rückhalt. Ich bin seit über 20
Jahren in der Deutschen Pfadfinderschaft
Sankt Georg aktiv und seit Oktober 2018
Vorsitzende des Diözesanverbandes Augsburg.
In der katholischen Jugendarbeit ist es seit
vielen Jahrzehnten selbstverständlich, über
Inhalte und Ämter demokratisch zu entscheiden. Ich werde mich auf dem Synodalen Weg
für eine geschlechtergerechte und partizipative
Kirche einsetzen, für größere Transparenz in
Als Reaktion auf die MHG-Studie, die auf- Entscheidungsprozessen und den Abbau von
zeigte, dass Missbrauch und Vertuschung in Klerikalismus.
der katholischen Kirche vor allem auch strukturell begünstigt wurden und sind, haben die Die erste Synodalversammlung vom 30.
Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und das Januar bis 1. Februar 2020 in Frankfurt war
Zentralkomitee der deutschen Katholiken hochspannend, anstrengend und hoffnungs(ZdK) im Frühjahr 2019 den zweijährigen voll. Die Versammlungskultur unterscheiReformprozess „Synodaler Weg“ ins Leben det sich sehr von derjenigen, wie sie in der
gerufen, um die benannten Probleme anzu- Jugendverbandsarbeit gelebt wird. Interessant
gehen. Insgesamt 230 Personen gehören ist z.B. die Sitzordnung: Wir sitzen alphabeder sogenannten Synodalversammlung tisch in sechs langen Reihen, was mit sich
an, in vier Foren (Arbeitsgremien) werden bringt, dass rechts neben mit Heiner Koch,
begleitend Reformvorschläge ausgearbei- Erzbischof von Berlin und links neben mir
tet und in der Versammlung dann beraten Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz sitzt. Das

ist bereits ein kleiner Schritt hin zum Abbau
von Hierarchie. Mit einer kleinen Gruppe
von Leuten habe ich etwa ein Drittel der
Geschäftsordnungsänderungsanträge
gestellt, leider wurden nur wenige davon
tatsächlich angenommen. Ein kleiner
Wermutstropfen ist außerdem, dass ich
keinen Platz in einem Forum bekommen habe. Man konnte spüren, dass es
allen Versammlungsteilnehmenden ein
Herzensanliegen ist, sich für die katholische
Kirche einzusetzen. Viele davon sind bereit,
von ihrem alten Kirchenbild abzulassen
und mutig an einer der Zukunft und der
Gesellschaft zugewandten Kirche zu arbeiten. Ich bin sehr gespannt, wie es nun weitergeht und wie die nächsten Versammlungen
ablaufen werden.
Viola Kohlberger

DPSG Diözesanvorsitzende im Bistum Augsburg
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Frauen auf dem synodalen Weg
Aus dem Blick der Geistlichen Begleitung
Ganz glücklich war ich, als ich nach der
ersten Vollversammlung des Synodalen
Weges von Frankfurt wieder nach Augsburg zurückfuhr.
Ich war angefragt worden, gemeinsam mit
dem Jesuiten Pater Bernd Hagenkord SJ
die Geistliche Begleitung des Prozesses zu
übernehmen. Die Satzung des Synodalen
Weges beschreibt unsere Aufgabe so: „Die
Geistliche Begleiterin und der geistliche
Begleiter geben spirituelle Impulse und sorgen für eine geistliche Reflexion der Arbeit
der Synodalversammlung“.
Von Anfang an sahen wir für unsere Aufgabe
als wegweisend an, was Papst Franziskus im
Juni 2019 in seinem Brief an die Menschen
in der Kirche in Deutschland geäußert
hatte, als er von einem gemeinsamen Weg
unter der Führung des Heiligen Geistes
sprach. Wie kann das geschehen – sich vom
Heiligen Geist führen lassen?
Zunächst geht es ums Hören, Hören,
Hören. Um das Hinhören, um das Sichzeigen-lassen und Erkennen neuer
Horizonte und Perspektiven, um das Sicheinlassen auf Ungeahntes. Das ist Aufgabe
jedes Teilnehmers, jeder Teilnehmerin, die
Aufgabe aller, die sich auf den Weg machen.
Wir sind nicht die Delegierten fürs Fromme.
Für die geistliche Dimension zuständig sind
alle, die an diesen Sitzungen teilnehmen
und an den Foren beteiligt sind – und nicht
zuletzt auch alle, die in welchen Bereichen,
Gruppen, Gemeinden, Gemeinschaften
auch immer den Synodalen Weg mitgehen
und mitprägen und dadurch verantworten.

um Hinhören zu lernen. Das konnte geschehen durch eine kurze Übung, sich selbst im
Leib wahrzunehmen, aufmerksam zu hören,
was sich meldet, wenn alle still sind, und dann
wahrzunehmen: Was bewegt mich, was bewegt
sich in mir? Es ging darum, einen Raum zu
eröffnen, um im anderen, in den anderen, und
auch in mir auf die Stimme Gottes zu hören.
Dazu braucht es neben Zeiten des Redens auch
Zeiten der Stille, neben der Debatte auch das
Gebet. Und dann folgten kurze Anregungen
zum Unterscheiden.

und Überzeugungen. So kommen wir Gottes
Geistkraft auf die Spur. Sie soll in solch
einem Prozess ausdrücklich Raum haben. Es
ist gut, dass wir uns einander immer wieder
daran erinnern, dass Gottes Geist dabei ist,
dass er unsere Schritte zu mehr Klarheit und
Entschiedenheit begleitet, manches auch
mal durcheinanderbringt, was wir für so fest
und sicher halten. So kann Neues ins Spiel
kommen. Es mag auch Situationen geben,
in denen alles gesagt ist und doch eine
Ratlosigkeit bleibt: Und jetzt? Wie kommen
wir aus dem Nebeneinander oder sogar aus
Hinter dem ‚Unterscheiden‘ verbirgt sich die der Sackgasse heraus? Wenn wir eingesteFrage: Was bewegt mich innerlich? Welche hen, dass wir mit unserem Latein am Ende
Stimmungen, Gefühle, Regungen nehme ich sind, hat Gottes Schöpferkraft alle Chancen.
wahr? Und dann: In welche Richtung zieht
es mich? Bringt es mich dazu, innerlich zu Auf diese Weise kann Vertrauen entstehen,
flüchten? Ist die Versuchung da, misstrau- dass Auseinandersetzungen und Streit konisch zu werden oder zu resignieren? Fühle struktiv gelebt werden können. So wächst
ich mich lebendig, ermutigt? Ein Shortcut auch der Mut, Entscheidungen zu treffen.
kann sein: Was führt zu mehr Beziehung zu Ich glaube, das war‘s, was mich glückmir selbst, zu Gott, zu den Mitmenschen, lich machte: Von solch reifem Umgehen
insgesamt zur Mitwelt? Was führt zu mehr miteinander war schon in der ersten
Vertrauen? Letztlich: Was führt zu mehr Vollversammlung viel zu spüren – und das
Glauben, Hoffnung und Liebe? Zu dem lässt mich Gutes erwarten. Ich hatte den
Glauben, dass Gott dabei ist und zu mehr Eindruck, jede und jeder hier weiß, es ist
Leben, Lebendigkeit und Freiheit führen hohe Zeit, dass wir miteinander reden und
will. Zu der Hoffnung, dass etwas eine gute Veränderungen angehen. Jede und jeder ist
Richtung nimmt. Zur größeren Liebe zu Gott bereit, Klartext zu sprechen, bereit, sich zu
und seinen Geschöpfen.
öffnen, auszusetzen und gemeinsam nach
Lösungen und einem wirklich synodalen
Und dann: Aus diesem Hören und Weg für die Zukunft zu suchen.
Maria Boxberg
Unterscheiden gilt es, Antworten zu finden, Antworten, die sich in unterschiedlicher Gestalt zeigen können: als zunehmendes Verstehen, als größere Klarheit des
Gemeinsamen wie auch der Differenzen oder
in Form von neuen Beziehungen, Beschlüssen,
Vereinbarungen.

Wir können dazu Hilfestellung leisten. Wir
wollen Räume offenhalten oder schaffen – Mit dem Dreischritt Hören, Unterzeitliche, innerliche.
scheiden, Antworten wachsen Kommunikationsfähigkeit – mit sich selbst, dem
In der ersten Vollversammlung haben wir anderen, mit Gott. Es wachsen aber auch
zu Beginn der Versammlung im ‚Auftakt‘ Konfliktbereitschaft und –fähigkeit. So kann
und im sog. ‚EinHalt‘ (jeweils am Ende eine Gemeinschaft in Verschiedenheit entsteeiner Arbeitseinheit) eingeladen zur Stille, hen, bei aller Unterschiedlichkeit der Anliegen
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WISSENSWERTES VON FRAUEN (zusammengestellt von Erika Huber)
1,2 Millionen Anrufe hat die TELEFONSEELSORGE in Deutschland 2019 verzeichnet. „Menschliche Nähe, Mitgefühl und
Verstehen sind in einer zunehmend digitalisierten Welt für viele Hilfesuchende ein
wichtiger Anker“, sagte Diakonie-Präsident
Ulrich Lilie dazu. Das Hilfswerk der
Evangelischen Kirche in Deutschland ist mit
der katholischen Bischofskonferenz Träger
der Telefonseelsorge. Während die
Anruferzahlen im Vergleich zu 2018 zurückgingen, verdoppelte sich 2019 die Anzahl der
Hilfegesuche per Chat. Auch die Zahl der
E-Mails nahm zu. Die Nutzer suchten vor
allem wegen Ängsten, Einsamkeit, seelischen
und körperlichen Einschränkungen sowie
Beziehungsfragen Rat. Dank einer speziellen
Technik gelangt bei wiederholten Anrufen
der oder die Ratsuchende zu der Person, mit
der das erste Gespräch stattfand. Die
Telefonseelsorge beschäftigt 7500 Helfer –
zumeist ehrenamtlich. KNA

Schuldenrückzahlung verzichtet“, heißt es auf
dessen Homepage. Das Geld solle Frauen- und
Gesundheitsprogrammen zugutekommen.
Weitere Informationen, die Online-Petition
und Unterschriftenlisten zum Ausdrucken finden Sie auf der Homepage unter www.weltgebetstag.de/aktionen/gesundheit-statt-schulden.
Frau und Mutter, 2-2020

Verteilung von Pflege und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern. „Frauen haben
kein Hausarbeits-Gen, sie haben auch kein
Pflege-Gen oder Ehrenamts-Gen.“ Dennoch
leisteten Frauen viermal so viel Care-Arbeit
wie Männer. Bentele appelliert daher an alle
Männer: „Seid endlich modern: Organisiert
und übernehmt die Hälfte der Fürsorgearbeit.“.
AZ 12/2018

q

q

SOLWODI gründet AK für Betroffene von
sexuellen Übergriffen im kirchlichen Umfeld.
SOLWODI ist bekannt als Anlaufstelle, die sich
für Opfer von sexuellen Übergriffen einsetzt.
Immer mehr Betroffene wenden sich an uns,
auch zahlreiche Ordensfrauen, die in der
Kirche Missbrauch erlebt haben. Sie wollen
nicht länger schweigen. „Dieses große Verbrechen an gläubigen Frauen hat uns veranlasst, uns noch stärker in diesem Bereich zu
engagieren“, kündigt Sr. Dr. Lea Ackermann
Sonntagszeitung Nr. 9/2020
an. SOLWODI wird hierzu einen Arbeitskreis
gründen, in dem zwei zentrale Aufgaben im
Fokus stehen: Aufarbeitung und Prävention
Der WELTGEBETSTAG hat ein neues der Verbrechen.
Solwodi-Rundbrief Nr. 122/2019
Projekt ins Leben gerufen: Gesundheit statt
Schulden. Damit soll das hochverschuldete
Weltgebetstagsland 2020 Simbabwe, unterstützt werden. „Der Weltgebetstag setzt sich
VERENA BENTELE, Präsidentin des
dafür ein, dass Deutschland auf einen Teil der
Sozialverbandes VdK, fordert eine gerechte

q

MUZOON ALMELLEHAN, 21-jährige
Aktivistin aus Syrien, hat für ihren unermüdlichen Einsatz für Bildung in den
Flüchtlingslagern Jordaniens den Dresdner
Friedenspreis bekommen. Almellehan musste selbst fliehen – und nahm einen Koffer
voller Bücher mit. In Za’atari, dem zweitgrößten Flüchtlingslager der Welt, ging sie
von Zelt zu Zelt und überzeugte Eltern und
Kinder davon, wie wichtig es sei, auch in dieser Extremsituation zu lernen und in die
Schule zu gehen.
Publik Forum Nr. 5-2020
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WISSENSWERTES VON FRAUEN (zusammengestellt von Erika Huber)
VERA JOUROVÁ. Das US-Magazin Time
nahm sie ins Ranking der hundert einflussreichsten Persönlichkeiten auf: Vera Jourová.
Die Juristin aus Tschechien gilt als eine der
mächtigsten Frauen in Brüssel. Sie hat die
Datenschutzgrundverordnung mit geprägt,
VW nach dem Skandal um die Betrugssoftware unter Druck gesetzt und eine europäische Staatsanwaltschaft durchgesetzt. All
das tat sie in ihrer Funktion als EU-Justizkommissarin und zuständig für „Werte und
Transparenz“. Im Klartext bedeutet das: Die
55-jährige soll dafür sorgen, dass demokratische und rechtsstaatliche Standards in den
EU-Ländern eingehalten werden, dass die
Pressefreiheit geachtet und Desinformation
bekämpft werden. Das tut Jourová mit
Entschlossenheit; Sie geißelt den Umbau des
Justizsystems in Polen und Ungarn; zur
Justizreform in Warschau sagte sie, diese sei
„keine Reform, sondern Zerstörung“. Sie
plädiert dafür, die Auszahlung von
EU-Geldern künftig stärker daran zu knüpfen, dass sich die Mitgliedsstaaten an rechts-

staatliche Grundsätze halten. Bei all dem ist sie
meist leise und diplomatisch. „Ich will keinGebell auf Twitter, das ist nicht mein Stil“, sagt sie.
Stattdessen sucht sie bei aller Kritik den Dialog
mit den oft gescholtenen Ländern Osteuropas.
Und macht als eine von dort auch deutlich:
„Die EU fühlt sich für uns manchmal an wie
ein zu enges T-Shirt.“ Journalisten nennen
Jourová „von der Leyens Geheimwaffe“, sie gilt
als deren Vertraute. Die zweifache Mutter und
Großmutter war aber auch Ministerin unter
Tschechiens populistischem Präsidenten
Babis, genießt also in beiden Welten Vertrauen.
Schlagzeilen machte Jourová, als sie in der
Me-too-Debatte öffentlich erklärte, dass auch
sie Opfer sexueller Gewalt geworden war. Bei
Besuchen im Ausland büxt sie ihren für Gerechtigkeit einzusetzen“, sagt Jourová.
Sicherheitsleuten immer mal wieder aus, ver- Und fügt hinzu: „Und ich werde da nicht
lässt das Diplomatenparkett und fragt lockerlassen.“ Elisa Rheinheimer-Chabbi.
Publik Forum Nr. 5-2020
Passanten auf der Straße, wo der Schuh drückt.
„Ich habe mein halbes Leben unter einem totalitären kommunistischen Regime verbracht.
Dort waren alle gleichgeschaltet. Das hilft mir
heute, mich für die Rechte des Einzelnen und

q

„Wie herrlich ist es, dass niemand eine Minute
zu warten braucht, um damit zu beginnen,
die Welt langsam zu verändern!“
Anne Frank
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