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Solidarität – das ist mir als Erstes eingefallen, als ich diese Ansprache vorzubereiten hatte. 

Solidarität haben Sie – alle, die Maria 2.0 organisieren, die kfd, die seit langem an diesen Themen 

engagiert ist, die sich daran beteiligen – Solidarität haben Sie in den vergangenen Wochen ganz viel 

bekommen. Auch Ablehnung, Gegenwind – aber mehrheitlich gibt es eine breite Unterstützung: von 

Frauen und Männern, auch von Priestern. 

Missbrauchsskandal, Klerikalismus, Sexualmoral, Machtmissbrauch: Priester haben Macht. Und 

wollen sie nicht hergeben. Das wird spätestens dann deutlich, wenn Maria 2.0, wenn der kfd  

vorgeworfen wird, dass sie ja nur an die Macht wollen. Priester haben Macht. Wir sagen das eigentlich 

nicht so. Wir nennen das Dienst – verschieben die Machtfrage auf eine spirituelle, theologische Ebene 

und erschweren damit zusätzlich die Diskussion um das Amt in der Kirche, das Weiheamt für 

ausschließlich Männer. 

Frauen muss wie Männern das priesterliche Amt offenstehen. Die theologischen Argumente sind 

ausgetauscht, die Diskussion ist eigentlich zu Ende. Aber nicht in dem Sinne: Aus, Schluss, geht nicht 

– Priesterweihe für Frauen; sondern im Gegenteil: Am Ende jahrzehntelangen Ringens nicht nur in der 

feministischen Theologie in der kfd, an den Fakultäten der katholischen Theologie bleibt die Frage: 

was ist eigentlich so furchtbar an der Vorstellung, dass geweihte Frauen als Priesterinnen 

Leitungsaufgaben in den Gemeinden, in der Kirche wahrnehmen? 

Dann wird nicht alles besser. Aber wir reden dann anders über männerbündische Strukturen, über 

Sexualmoral, über Macht und Machtmissbrauch. Anders – und das wäre schon ein Gewinn. Und es 

würde eine Gerechtigkeitslücke schließen. Wie will man einer aufgeklärten Gesellschaft, in der 

Gleichberechtigung Verfassungsrang hat, erklären, dass die kath. Kirche das Recht hat, Frauen 

aufgrund ihres Geschlechtes von einflussreichen, verantwortungsvollen Aufgaben auszuschließen? 

Aber die Weltkirche – immer die Sorge um die Einheit der Kirche. Die mag ja bedroht sein durch das 

Drängen auf Reformen in der Kirche – genauso wie sie bedroht ist durch das Verweigern von 

Reformen. Das Argument gilt nach beiden Seiten! 

Von Solidarität habe ich zu Anfang gesprochen. Dürfen wir nicht die Weltkirche um Solidarität bitten in 

den Fragen, die uns so sehr bedrängen: die Amtsfrage, die Frage nach einer lebbaren 

verantwortlichen Sexualmoral?  

Wir sind, wann immer wir von der Not der Menschen in Lateinamerika oder Afrika hören, solidarisch 

mit den Christen und Christinnen dort, helfen, oft mit beeindruckendem Ergebnis. Unsere jungen 

Leute gehen für ihr soziales Jahr in Gemeinden in Afrika, Asien, Lateinamerika. Große Solidarität in 

der und für die Weltkirche. 

Dürfen wir die Weltkirche auch einmal um Solidarität für die Kirche in Westeuropa, in Nordamerika und 

auch in Lateinamerika bitten? Wir sind in Not – nein, nicht in materieller Not, gar nicht. Aber in großer 

Glaubwürdigkeitsnot. Kann die Weltkirche da nicht solidarisch uns zugestehen, was andernorts zurzeit 

vielleicht noch nicht möglich ist? 

 

Ein Letztes, ein Wunsch: dass Maria 2.0 einen langen Atem hat, dass die kfd einen langen Atem hat. 

Die Bitte um Geduld ist fast schon eine Zumutung. Seit 40/50 Jahren werden Frauen – Männer auch – 

um Geduld gebeten, wenn es um die Erneuerung der Kirche geht. Mein Wunsch: dass wir, Männer, 

Frauen, kfd, Maria 2.0 den synodalen Prozess in unserer Kirche unterstützen, so wie Papst 

Franziskus gerade in seinen Brief an uns alle diesen synodalen Prozess ausdrücklich unterstützt. 

Mehr noch: Dass wir uns weiter beteiligen an der Auseinandersetzung um die strittigen Themen: 

ausdauernd und energisch 

furchtlos 

und mit Gottvertrauen. 


