
Die Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands bekennt Farbe in Fulda

Gleichberechtigung. Amen.

FULDA/DÜSSELDORF. Wenn die Deutsche 
Bischofskonferenz am 23. September in 
Fulda ihre Vollversammlung beginnt, 
werden die Bischöfe durch ein Meer von 
Purpurfarben zum Priesterseminar fahren. 
Angeregt von dem weltbekannten Künst-
ler Christo haben die kfd-Frauen etliche 
Gebäude Fuldas in purpurfarbene Tücher 
gehüllt. Mit dieser Farbe setzt sich die kfd 
bundesweit für eine geschlechtergerechte
Kirche ein. Christos 2009 verstorbene 
Frau Jeanne-Claude soll bereits im Jahr 
der Reichstagsverhüllung in Berlin, 1995, 
Ehrenmitglied des kfd-Bundesverbandes 
geworden sein.

Der aus Cochenilleschildläusen gewonnene rote 
Farbstoff wird Mangelware. Die Läuse sind nach 
Wochen voller Überstunden in einen unbefristeten 
Streik getreten. Foto: ©Verum, clipdealer

MÜNSTER/KLEVE. Die ehemali-
ge deutsche Umweltministerin 
Barbara Hendricks hatte die ka-
tholische Kirche noch im August 
2019 öffentlich aufgefordert, 
auch Frauen zu Diakonen, Pries-
tern und Bischöfen zu weihen. 
„Alle Weiheämter müssen auch 
für Frauen offenstehen“, sagte 
die SPD-Politikerin damals im 
Gespräch mit der Katholischen 
Nachrichten-Agentur (KNA) in 
Lübeck.
Hendricks, die selbst Mitglied 
der Katholischen Frauengemein-

schaft Deutschlands (kfd) ist, lob-
te das Engagement der Frauen in 
der kfd und von  „Maria 2.0“, die 
sich ebenfalls für eine Öffnung 
der Weiheämter für Frauen ein-
setzen. Die 67-Jährige, die auch 
Mitglied im Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken (ZdK) ist, 
betonte: „Wenn die katholische 
Kirche in Deutschland die vielen 
ehrenamtlich engagierten Frau-
en nicht hätte, wäre sie schon 
längst tot.“
Die SPD-Politikerin, die 2017 
ihre langjährige Lebenspartnerin 

heiratete, hofft auch auf die an-
gekündigte Anerkennung gleich-
geschlechtlicher Partnerschaften 
durch die katholische Kirche. Sie 
wolle zwar keine Gleichstellung 
mit der Ehe, aber eine Segnung. 
Hendricks wörtlich: „Es gibt 
wirklich keinen Grund, Pferde, 
Traktoren und Häuser zu segnen, 
aber homosexuelle Paare nicht.“
Wenn das, was jetzt durchsicker-
te, wahr würde, dann geschähen 
wirklich noch Zeichen und Wun-
der, so Hendricks in einem Tele-
foninterview.

Barbara Hendricks: „Es geschehen noch Zeichen und Wunder!“

kfd-Mitglied und ehemalige Bundes-
ministerin Dr. Barbara Hendricks
Foto: © Deutscher Bundestag/Inga Haar

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.

Das Wunder von Fulda

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