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Liebe Frauen und Männer, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, dass so viele Menschen mit uns für eine Erneuerung der Kirche demonstriert haben! 

Vielen, vielen Dank! 

Gleichberechtigung. Punkt. Amen. Das Motto der Schweizer Frauen ist schlicht und präzise. 

Wir wünschen uns eine Kirche, in der keine Ausgrenzung stattfindet, in der gleichberechtigt um die 

Zukunft gerungen wird.  

Ich stehe hier für die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, dem größten Frauenverband in 

diesem Land. Fast eine halbe Millionen Mitglieder haben wir bundesweit davon fast 100.000 im 

Bistum Münster. 

Gleichberechtigung von Frauen in Kirche und Gesellschaft, dafür kämpfen wir seit Jahrzehnten. 

Schon lange fordert die kfd den Zugang von Frauen zum Diakonat, nun ist die Zeit reif für den 

Zugang zu allen Ämtern. Dies wurde vor wenigen Tagen auf unserer Bundesversammlung von den 

Delegierten aller Diözesanverbände einstimmig beschlossen. 

Ob Maria 2.0, der „Pinke Punkt“ in der Schweiz, die Initiative „ Overcoming Silence“, oder der 

wachsende Unmut der Ordensoberinnen, alle zeigen es: die Geduld der katholischen Frauen ist am 

Ende. Wir Frauen wollen die treibende Kraft der Veränderung in der Kirche sein. 

Die Ergebnisse der Missbrauchsstudie haben es noch einmal verdeutlicht:  

Es muss sich wirklich etwas verändern! Und selbstverständlich müssen endlich die katholischen 

Frauen mit ihren vielfältigen Lebens- und Glaubenserfahrungen gehört werden! 

Wir müssen klerikale (Männer-)Machtstrukturen abbauen. Klerikalismus, das ist ein geschlossenes 

hierarchisches System, ein Männerbund, in dem Täter geschützt und gedeckt wurden, um den Ruf 

der Kirche nicht anzukratzen, statt den Ruf der Opfer zu hören……. das ist abscheulich. Der Jesuit Dr. 

Klaus Mertes betont ganz deutlich die systemische Dimension des Missbrauchs. Deshalb brauchen 

wir einen radikalen, also einen an die Wurzel gehenden Wandel in der Kirche! 

Der Pflichtzölibat gehört abgeschafft. In unserer demokratischen Gesellschaft gilt: Frauen und 

Männer sind gleichberechtigt. Dies ist im Grundgesetz im Sinne der UN Menschenrechtscharta 

verankert. Auch das katholische Kirchenrecht stellt fest, dass es keine männlichen Vorrechte mehr 

gibt. Dass Frauen bestimmte Leitungspositionen, Dienste und Ämter innerhalb der Kirche aufgrund 

ihres Geschlechtes verwehrt werden, widerspricht der rechtlichen Lage und muss korrigiert werden: 

denn Frauen in kirchlichen Ämtern verändern das Fremd- und das Selbstbild jeder 

Glaubensgemeinschaft.( OS These 2) 

Die dauerhafte geschlechtliche Diskriminierung in einem hoffnungslos veralteten machtverkrusteten 

Apparat, der die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat, sind wir leid. 

Am Umgang mit Frauen wird sich letztlich die Zukunft der Kirche entscheiden. Das ist unsere 

Überzeugung und dafür kämpfen wir. Wir wollen Mit-Bestimmen, Mit- Entscheiden, Mit-Gestalten 

Unsere Kirche bringt sich um einen großen Schatz, wenn sie die Charismen und Berufungen von 

Frauen nicht ernst nimmt. 



Wir möchten auch die Priester, die unsere Forderungen verstehen und als berechtigt erkennen, 

ermutigen, dies offen und ehrlich zu sagen. Wo bleibt die viel beschworene Freiheit der Kinder 

Gottes, wenn dies in unserer verfassten Kirche nicht möglich ist. Wir wünschen uns eine Kirche, in 

der die befreiende Kraft des Evangeliums spürbar wird, eine geschwisterliche Kirche, die die 

Botschaft Jesu Christi als wichtigstes Gebot nimmt! 

Wir haben uns Maria, die Mutter Gottes als Patronin auserwählt. Ihr berühmtes Lied, das 

„Magnificat“ ist ein Lobpreis auf die Revolution der Machtverhältnisse: „Gott stürzt die Mächtigen 

vom Thron und erhöht die Niedrigen“, so steht es im Lukas Evangelium. 

Danach sollten sich alle Verantwortlichen richten. 

Vom 23.-29. September ruft die kfd bundesweit zu einer Aktionswoche für eine geschlechtergerechte 

Kirche auf. Dieser Aufruf richtet sich an alle katholischen Frauen. Unserem fragenden Motto „Frauen 

worauf wartet Ihr?“ folgt sofort die Antwort: „Macht endlich Schluss mit der Männerkirche und setzt 

euch mit uns für Gleichberechtigung ein!“ Machen Sie mit! Schön wäre es, wenn Sie den größten 

Frauenverband durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen könnten. 

Sie wissen ja: Wenn eine alleine träumt ist es nur ein Traum, wenn viele gemeinsam träumen so ist 

das der Beginn einer neuen Wirklichkeit! 


