
„Respekt, Schwestern! 
Das wurde auch Zeit.“

Käßmann: Endlich kommen wir der Ökumene näher

WITTENBERG. „Ich kann nicht anders, als 
mich daran zu freuen“: Die evangelische 
Theologin Dr. Margot Käßmann hat den 
Erfolg der katholischen Frauenbewegung 
begrüßt.
Käßmann erklärte, in der evangelischen 
Kirche wurde auch viele Jahre diskutiert, 
ob Frauen Pfarrerinnen werden könnten. 
Zum Schluss sei klar gewesen: Es gebe 
keine theologischen Gründe, die dagegen 
sprächen, allenfalls die Tradition. „Traditi-
on ist gut, wenn sie Menschen beheimatet. 
Aber sie muss verändert werden, wenn sie 
Menschen ausgrenzt!“, so die frühere Lan-
desbischöfi n von Hannover. „Es wird Zeit, 
dass Frauen endlich öffentlich die Kirchen 
repräsentieren, aber auch die anderen Re-
ligionsgemeinschaften, das Judentum, den 
Islam. Wenn uns angeblich die Hälfte des 
Himmels gehört, können wir das ja hier auf 
Erden schon mal einüben.“
Weiter kritisierte die Theologin, Frauen 
seien überall auf der Welt tragend für die 
Kirchen, müssten sich aber den Männern 
unterordnen. „Engagierte christliche Frau-
en kochen den Kaffee, putzen den Altar-
raum, nähen Altardecken und Priesterge-
wänder. Aber Priesterin können sie nicht 
sein, leiten dürfen sie die Kirchen nicht“, so 
Käßmann. „Den Entscheidungen der Män-
ner über Jungfräulichkeit, Ehe, Verhütung 
und Abtreibung aber sollen sie sich beugen. 

Wie kann das sein?“ Die Theologin verwies 
darauf, dass Maria im Lukasevangelium ein 
geradezu revolutionäres Lied singe: „Er 
stößt die Gewaltigen vom Thron und er-
hebt die Niedrigen“, zitierte Käßmann. 
Sie freut sich über die weitreichenden Ent-
scheidungen der Deutschen Bischofskonfe-
renz, da diese auch wichtige Schritte für die 
Ökumene seien.

Die Theologin Dr. Margot Käßmann gratuliert 
den katholischen Frauen!

BERLIN. Mehr als 90% der deutschen 
Bischöfe haben ihre Gemeinden dazu 
aufgefordert, alle Kirchen mit purpur-
farbenen Kreuzen auszustatten. Aus-
löser hierfür ist die bundesweite Kam-
pagne der kfd für Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern in der Kirche. 
Deren Symbol, ein Purpurkreuz mit ab-
gerundeter Ecke, ist für die Bischöfe „ein 
geniales Zeichen für alle anstehenden 
Veränderungen. Diese sollen auf allen 
Ebenen der Kirche vollzogen werden“, 
so lautet die Begründung.

Purpurkreuz als Zeichen 
der Erneuerung

„Jeder nur ein Purpurkreuz!“ 
(frei nach Monty Python)

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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