
FULDA. Ein halbes Jahrtau-
send nach der Reformati-
on scheint es, dass sich die 
Deutsche Bischofskonfe-
renz (DBK) im Vorfeld ihrer 
anstehenden Vollversamm-
lung auf weitreichende Re-
formen geeinigt hat. Wie 
aus gut informierten Krei-
sen durchsickerte, sind eine 
Reform der männlichen 
Machtstrukturen sowie eine 
weitgehende Beteiligung 
von Frauen beschlossene 
Sache.
Überraschend ist auf die 
massiven Forderungen ka-
tholischer Frauen nach 
Zugang zu Leitungsämtern 
eingegangen worden. „Wir 
haben begriffen, dass die 
Zeiten einer rein männer-
gelenkten Kirche vorbei 
sind. Wir brauchen einen 
grundlegenden Wandel“, so 

Friedrich Engels, ein enger 
Freund von Kardinal Marks. 
Deshalb werde die Katholi-
sche Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) aufge-
fordert, die entsprechende 
Umsetzung mit den Bi-
schöfen vorzubereiten. Im 
Vorfeld hatten die kfd und 
Maria 2.0 eine katholi-
sche Frauenbewegung bis-
lang ungeahnter Stärke 
initiiert, die mit Streiks, 
Gottesdiensten und De-
monstrationen internatio-
nale Auswirkungen erreich-
te. Ungewöhnlich ist die 
breite Unterstützung durch 
Männer, darunter auch viele 
Priester. 
Geplant ist von der DBK da-
rüber hinaus eine deutliche 
Positionierung in Fragen 
der Ökologie und Men-
schenrechte. Papst Fran-

ziskus hatte in seiner 2015 
veröffentlichten Enzyklika 
„Laudato si‘“ bereits die 
Richtung vorgegeben. „Die-
ses Dokument hat uns in all 
unseren Überlegungen zur 
Bewahrung der Schöpfung 
als Richtlinie gedient“, so 
Bischof Bodde. Eine in-
tensive Bekämpfung von 
Fluchtursachen soll eben-
falls den päpstlichen Ein-
schätzungen folgen. Fran-
ziskus hatte wiederholt die 
kapitalistische Wirtschafts-
weise angeprangert und 
seine Aussage, dass diese 
Wirtschaft töte, bekräftigt. 
Die deutschen Bischöfe 
werden nun eine grundle-
gende Wirtschaftsreform 
der EU fordern sowie eine 
umfassende Seenotrettung 
für Flüchtlinge im Mittel-
meer.

Kardinal Marks: 
Ein historischer Wendepunkt

Sensationelle Erneuerung der katholischen Kirche

… und sie bewegt sich doch … Foto: © Gerhard Seybert

Mechthild Heil öffnet 
eine Flasche Champagner

DÜSSELDORF. Die Vorstandsvorsitzende 
der katholischen Frauengemeinschaft 
Deutschlands konnte ihre Rührung kaum 
verbergen. „Endlich, endlich, hierfür 
haben wir so viele Jahre gekämpft“, brach 
es aus ihr heraus, als sie die Nachrich-
ten erfuhr. Sie rief sofort den gesamten 
Vorstand sowie die Geschäftsstelle in 
Düsseldorf an, um sie in ihren Wohnort 
Andernach in Rheinland-Pfalz einzu-
laden. „Heute müssen wir feiern, mein 
Pfälzer Wein bleibt zu, für so etwas 
Großartiges braucht es Champagner“, 
erklärte die 59-Jährige.

Mechthild Heil, Bundesvorsitzende der 
Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands
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Das Wunder von Fulda

Die hier formulierten Nachrichten sind ein Auszug aus der satirischen Beilage, die am 
23. September 2019 erschien und vollständig online abrufbar ist unter: www.kfd-muenster.de 
und www.kfdmuensterundmaria.de. Die Texte sind mit viel Freude aus der Feder des kfd-Diözesan-
verbandes Münster gefl ossen und geben keine realen Nachrichten wieder. Sie beschreiben 
mögliche Situationen, Begebenheiten und – nun ja: Wunder. Sie entsprechen nicht der Wahrheit, 
sondern Wünschen und Träumen vieler Frauen – und auch Männer – in der katholischen Kirche.

Einige Zitate in diesen Texten sind frei erfunden, alle übrigen sind real. Die Namen wurden 
zum Teil verfälscht. Böse ist, wer Böses hierbei denkt.

Mehr Informationen 
fi nden Sie unter
www. kfd-muenster.de
www.kfdmuensterundmaria.de
www.kfd.de
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