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Das Wunder von Fulda

FULDA. Ein halbes Jahrtausend 
nach der Reformation scheint 
es, dass sich die Deutsche Bi-
schofskonferenz (DBK) im 
Vorfeld ihrer anstehenden 
Vollversammlung auf weit-
reichende Reformen geeinigt 
hat. Wie aus gut informierten 
Kreisen durchsickerte, sind 
eine Reform der männlichen 
Machtstrukturen sowie eine 
weitgehende Beteiligung von 
Frauen beschlossene Sache.

Überraschend ist auf die mas-
siven Forderungen katholi-
scher Frauen nach Zugang zu 
Leitungsämtern eingegangen 
worden. „Wir haben begrif-
fen, dass die Zeiten einer rein 
männergelenkten Kirche vor-
bei sind. Wir brauchen einen 
grundlegenden Wandel“, so 
Friedrich Engels, ein enger 
Freund von Kardinal Marks. 
Deshalb werde die Katholische 
Frauengemeinschaft Deutsch-

lands (kfd) aufgefordert, die 
entsprechende Umsetzung mit 
den Bischöfen vorzubereiten. 
Im Vorfeld hatten die kfd und 
Maria 2.0 eine katholische 
Frauenbewegung bislang un-
geahnter Stärke initiiert, die 
mit Streiks, Gottesdiensten 
und Demonstrationen interna-
tionale Auswirkungen erreich-
te. Ungewöhnlich ist die breite 
Unterstützung durch Männer, 
darunter auch viele Priester. 

Geplant ist von der DBK darü-
ber hinaus eine deutliche Posi-
tionierung in Fragen der Öko-
logie und Menschenrechte. 
Papst Franziskus hatte in 
seiner 2015 veröffentlichten 
Enzyklika „Laudato si‘“ be-
reits die Richtung vorgegeben. 
„Dieses Dokument hat uns in 
all unseren Überlegungen zur 
Bewahrung der Schöpfung als 
Richtlinie gedient“, so Bischof 
Bodde. Eine intensive Be-

kämpfung von Fluchtursachen 
soll ebenfalls den päpstlichen 
Einschätzungen folgen. Fran-
ziskus hatte wiederholt die 
kapitalistische Wirtschafts-
weise angeprangert und seine 
Aussage, dass diese Wirtschaft 
töte, bekräftigt. Die deutschen 
Bischöfe werden nun eine 
grundlegende Wirtschaftsre-
form der EU fordern sowie eine 
umfassende Seenotrettung für 
Flüchtlinge im Mittelmeer.

Kardinal Marks: 
Ein historischer Wendepunkt

Nach heftigen Unwettern mit Stürmen aus nordwestlicher 
Richtung klart der Himmel immer mehr auf und die Sonne 
setzt sich durch. In den nächsten Tagen erwarten wir ange-
nehme Temperaturen um die 20°C.
Ein purpurfarbenes Abendrot erhellt den Herbsthimmel über 
Deutschland. Der Wind hat sich beruhigt und weht nun mit 
Windstärke 2.0 in verschiedene Richtungen.
Der Hochdruckeinfl uss wird sich in den nächsten Wochen 
über die Alpen auch Richtung Vatikan ausdehnen.

Sensationelle Erneuerung der katholischen Kirche

ROM/BAYERN. Kategorisch wen-
dete sich Kardinal Möller 
bislang gegen alle Vorschlä-
ge, Frauen zu Weiheämtern 
zuzulassen: „Da das Lehramt 
des Papstes und der Bischöfe
keine Vollmacht über die Sub-
stanz der Sakramente hat, 
kann auch keine Synode mit 
und ohne den Papst, auch kein 
ökumenisches Konzil oder 
der Papst allein, wenn er 
ex cathedra spräche, die Wei-
he von Frauen zum Bischof, 
Priester und Diakon ermög-
lichen. Dies stünde in einem 
Gegensatz zur defi nierten 
Lehre der Kirche. Sie wäre un-
gültig.”

Aus Protest gegen die bevor-
stehenden Reformen der deut-
schen Kirche soll Möller, nach 
Aussagen seines Bruders Sepp 
Möller, mit sofortiger Wirkung 
von allen Ämtern zurückgetre-
ten sein. Der ehemalige Prä-
fekt der Glaubenskongregation
warf  der katholischen Kirche 
vor, an ihrer eigenen Aufl ösung
und Selbstabschaffung zu ar-
beiten. Papst Franziskus soll 
sein Rücktrittsgesuch ange-
nommen haben. Es heißt, dass 
Möller sich in den Schweige-
orden der Kartäuser zurückzie-
hen wird. Bruder Sepp Möller
überlegt, ob er sich diesem 
Schritt anschließt. 

Kardinal Möller: 
Rücktritt von 
allen Ämtern?

Madonnen hoch im Kurs 
Name Maria auf Platz 1
MÜNSTER. Seit Beginn 2019 verzeichnet das Standesamt 
Münster einen rasanten Anstieg des Namens Maria. Von den 
bis Mitte des Jahres 3.150 geborenen Kindern erhielten bei 
den Mädchen 154 den Namen Maria, vor Lotta (48) und Ella 
(36). Auch die Varianten wie Marie und Mia sind recht weit 
oben auf der „Hitliste“ zu fi nden. Das Standesamt reagierte 
und hält eine Überraschung für die neuen Erdenbürgerinnen 
bereit: eine kleine Madonnenstatue.
Bei den Jungen war Ben mit 112 Nennungen der Spitzenrei-
ter, gefolgt vom erstmals wieder seit Jahren vertretenen Josef 
(85). Besonders auffällig war der Trend, den Jungen Maria als 
Zweitnamen zu geben. Felix Maria, Jonas Maria und Emil Ma-
ria lagen vorn. Auch sie profi tieren von der Geste der Behörde. 
Abgelehnt wurden jedoch Versuche, Kinder „2.0“ zu nennen.

Mechthild Heil öffnet 
eine Flasche Champagner

DÜSSELDORF. Die Vor-
standsvorsitzende der ka-
tholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands konnte 
ihre Rührung kaum verber-
gen. „Endlich, endlich, hier-
für haben wir so viele Jahre 
gekämpft“, brach es aus ihr 
heraus, als sie die Nach-
richten erfuhr. Sie rief so-
fort den gesamten Vorstand 
sowie die Geschäftsstelle 
in Düsseldorf an, um sie 
in ihren Wohnort Ander-
nach in Rheinland-Pfalz 
einzuladen. „Heute müs-
sen wir feiern, mein Pfälzer 
Wein bleibt zu, für so et-
was Großartiges braucht es 
Champagner“, erklärte die 
59-Jährige.

Mechthild Heil, Bundesvorsitzende 
der Katholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands

Foto: Kay Herschelmann

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

Bald bei eBay? Pinke Kappe Größe 54 an Interessierte zu verkaufen. Erlös wird gespendet.

BERLIN. Mehr als 90% der 
deutschen Bischöfe haben ihre 
Gemeinden dazu aufgefordert, 
alle Kirchen mit purpurfar-
benen Kreuzen auszustatten. 
Auslöser hierfür ist die bun-
desweite Kampagne der kfd 
für Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in der 
Kirche. Deren Symbol, ein 
Purpurkreuz mit abgerunde-
ter 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)

Wetter

WUNDER GIBT ES 
IMMER WIEDER ...

… heute oder 
morgen können 
sie geschehen! 
Seite 4

Foto: ©chaunpis - stock.adobe.com
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MAILAND. Schon lange hatte
Kess Natur zusammen mit 
den katholischen Designern 
Stefano Gabbani und Dome-
nico Dolci (Dolci&Gabbani) li-
turgische Gewänder für Frauen 
entwickelt. Zuletzt waren sie 
2017 zusammen mit anderen 
Modelabeln in der New Yorker
Met auf einer Ausstellung zu 
bewundern. Beide hoffen nun, 
bald mit einer größeren Pro-
duktion starten zu können. 
„Wir sind bereit“, versicherten 
das Designer-Paar sowie der 
große ökologische Modeher-
steller.
Mode und Religion haben im-
mer schon ein enges Verhältnis
gehabt. Besonders Papst 
Benedikt wusste mit seinen 
roten Schuhen zu punkten. 
Die neuen Entwürfe greifen 
das Kollar, auch Römerkragen 
genannt, auf und feminisieren 
ihn durch eine größere Weite 
sowie weich fl ießende Stoffe. 

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. Ange-
regt von dem weltbekannten 
Künstler Christo haben die 
kfd-Frauen etliche Gebäude 

Fuldas in purpurfarbene Tü-
cher gehüllt. Mit dieser Farbe 
setzt sich die kfd bundesweit 
für eine geschlechtergerechte 
Kirche ein. Christos 2009 ver-

storbene Frau Jeanne-Claude 
soll bereits im Jahr der Reichs-
tagsverhüllung in Berlin, 1995, 
Ehrenmitglied des kfd-Bun-
desverbandes 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

„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 ka-
tholischen Frauenbewegung begrüßt.
Käßmann erklärte, in der evangelischen Kir-
che wurde auch viele Jahre diskutiert, ob Frau-
en Pfarrerinnen werden könnten. Zum Schluss 
sei klar gewesen: Es gebe keine theologischen 
Gründe, die dagegen sprächen, allenfalls die 
Tradition. „Tradition ist gut, wenn sie Men-
schen beheimatet. Aber sie muss verändert 
werden, wenn sie Menschen ausgrenzt!“, so 
die frühere Landesbischöfi n von Hannover. 
„Es wird Zeit, dass Frauen endlich öffentlich 
die Kirchen repräsentieren, aber auch die an-
deren Religionsgemeinschaften, das Juden-
tum, den Islam. Wenn uns angeblich die Hälf-
te 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 Frauen kochen den 
Kaffee, putzen den Altarraum, nähen Altar-
decken und Priestergewänder. Aber Priesterin 
können sie nicht sein, leiten dürfen sie die Kir-
chen nicht“, so Käßmann. „Den Entscheidun-
gen der Männer über Jungfräulichkeit, Ehe, 
Verhütung und Abtreibung aber sollen sie sich 
beugen. Wie kann das sein?“ Die Theologin 
verwies darauf, dass Maria im Lukasevange-
lium 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!

Messgewänder für Frauen
Neuster Modetrend:
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MÜNSTER/KLEVE. Die ehemali-
ge deutsche Umweltministerin 
Barbara Hendricks hatte die 
katholische Kirche noch im 
August 2019 öffentlich aufge-
fordert, auch Frauen zu Diako-
nen, Priestern und Bischöfen 
zu weihen. „Alle Weiheämter 
müssen auch für Frauen offen-
stehen“, sagte die SPD-Politi-
kerin damals im Gespräch mit 
der Katholischen Nachrichten-
Agentur (KNA) in Lübeck.
Hendricks, die selbst Mitglied 
der Katholischen Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kfd) 

ist, lobte das Engagement der 
Frauen in der kfd und von 
„Maria 2.0“, die sich ebenfalls 
für eine Öffnung der Weihe-
ämter für Frauen einsetzen. 
Die 67-Jährige, die auch Mit-
glied im Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken (ZdK) 
ist, betonte: „Wenn die katho-
lische Kirche in Deutschland 
die vielen ehrenamtlich en-
gagierten Frauen nicht hätte, 
wäre sie schon längst tot.“
Die SPD-Politikerin, die 2017 
ihre langjährige Lebenspart-
nerin heiratete, hofft auch auf 

die angekündigte Anerken-
nung gleichgeschlechtlicher 
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 seg-
nen, aber homosexuelle Paare 
nicht.“
Wenn das, was jetzt durchsi-
ckerte, wahr würde, dann ge-
schähen wirklich noch Zeichen 
und Wunder, so Hendricks in 
einem Telefoninterview.

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

kfd-Mitglied und ehemalige Bundes-
ministerin Dr. Barbara Hendricks

Foto: © Deutscher Bundestag/Inga Haar

BONN/FULDA. Die diesjährige 
Herbstvollversammlung der 
Deutschen Bischofskonferenz 
steht ganz im Zeichen des 
Dialogs. Daher möchten die 
Bischöfe mit den Menschen in 
der Stadt – ob Bürger*innen 
oder Besucher*innen – ins Ge-
spräch kommen.
Im Innenhof des Fuldaer 
Priesterseminars laden die 
Bistumsoberhäupter zu einem
offenen Mahl. Ziel ist es, die 
Perspektive der Menschen 
wahrzunehmen und ihre 
Wünsche und Bedürfnisse zu 
hören. Insbesondere auf die 
Anregungen von Frauen, die 
sich bereits in der Kirche en-
gagieren oder sich dafür inter-
essieren, wird großer Wert ge-
legt. So sieht die Tischordnung 
vor, dass neben jedem Bischof 
zwei Frauen sitzen.
Die Küche des Priestersemi-
nars teilte mit, dass auch bei 

der Herstellung des Mahls 
neue Wege gegangen wer-
den. Einfache Speisen aus 
den Heimatbistümern der Bi-
schöfe werden von Menschen 
unterschiedlichster Herkunft 
zubereitet. Der Integrations-
gedanke stand dabei Pate. Die 
Starköchin Mara Berliner un-
terstützt die Aktion. Folgende 
Speisen stehen auf dem Plan: 
Geschluckte Kröte (Brokkoli
im Teigmantel) oder „Migas de  
pastor“ (aus Spanien), Himmel 
und Erde (Äpfel und Kartof-
feln), Götterspeise.
Dazu wird das Marienbräu aus 
der Brauerei Minkus Püller  
gereicht. 
Umrahmt wird dieses neu-
artige Austauschtreffen von 
dem Frauen-Vokalensemble 
Serafi na, das mit Liedern zum 
Aufbruch in anspruchsvollen 
Arrangements die Besucher 
unterhält und mitreißt.

„Dinner mit Damen“ – Bischöfe 
laden zum gemeinsamen Mahl

Speisen wie die Götter? Foto: ©Christian Jung - stock.adobe.com

Junge Frau im Pontifi kalgewand – 
unverschämt frech und bestechend.
„Die Kleiderlänge ist variabel ge-
staltbar“, erklärt Nachwuchs-designer 
Luigi.

„Respekt, Schwestern! 
Das wurde auch Zeit.“

Käßmann: Endlich kommen wir der Ökumene näher
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Putzagentur Saubermann & Proper
freut sich über die emanzipatorischen 
Entwicklungen in der katholischen Kirche 
und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

engagierte Männer
für den Kirchendienst

Nähere Angaben fi nden Sie unter www.putzagentur-saubermann-proper-muensterland.de
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Wiederverheiratete Geschiedene werden 
zur Kommunion gebeten

Himmelsbrot statt Höllenfeuer

MÜNSTER. Überglücklich zeigt 
sich Änneken Müller-Lüden-
scheidt über die Entscheidung, 
wiederverheiratete Geschie-
dene zur Kommunion zuzu-
lassen. „Wenn es stimmt, dass 
wir tatsächlich alle auch noch 
zu einer speziellen Eucharis-
tiefeier eingeladen werden, 
bei der die Bischöfe auch eine 
Entschuldigung für das uns 
geschehene Leid abgeben, 
dann bin ich wieder mit vollem 
Herzen Mitglied der römisch-
katholischen Kirche“, erklärte 
die 62-Jährige aus Kattenven-
ne im Münsterland. Ihr Mann 
hatte sie vor mehr als zehn 
Jahren wegen einer Jüngeren 
verlassen. Sie fand eine neue 
Liebe, die sie 2014 heiratete.
Doch genau das führte zur 
Ausgrenzung in ihrer Kirche, 
denn sie durfte nicht mehr an 
der Eucharistie teilnehmen. Hostienbäckereien freuen sich über die gesteigerte Nachfrage und schieben Überstunden. Foto: Michael Jäger, Düsseldorf 2018 - mitifoto
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„Die Sonne der Gerechtig-
keit kommt nicht mehr durch. 
Unter einem bleiernen Himmel
verkümmert die Freude am 
Glauben“, dies schrieben im 
Februar 2019 neun Theologen 
und Katholiken in Führungs-
positionen in einem offenen 
Brief an Kardinal Marx.
Sie appellierten an die Bischö-
fe: „Vertrauen Sie dem Glau-
benssinn Ihrer Gläubigen, und
gewinnen Sie der Kirche Wahr-
haftigkeit und Weite zurück, 
ohne die das Evangelium 
nicht atmen kann! Nehmen 
Sie Ihre geistliche Vollmacht 
für mutige Reformen in An-
spruch: Binden Sie sich selbst 
durch echte Gewaltenteilung 
– das passt besser zur Demut 
Christi und in den Rahmen 
der für alle geltenden Gesetze. 
Bauen Sie die Überhöhungen
des Weiheamtes ab, und öff-
nen Sie es für Frauen. Stellen 
Sie den Diözesanpriestern die
Wahl ihrer Lebensform frei, da-
mit der Zölibat wieder glaub-
würdig auf das Himmelreich
verweisen kann. Hören Sie 
auf das Zeugnis der Bibel 
und auf die Erfahrungen von
Gläubigen, und machen Sie 
einen Neustart mit der 
Sexualmoral – eine verständige 
und gerechte Bewertung von 
Homosexualität inklusive.“
Dieser Appell scheint Gehör 
gefunden zu haben. Die Sonne 
darf wieder scheinen.

Sonnenaufgang 
in Fulda

Sonnenhut gefällig? Strahlen der Gerechtigkeit stärker denn je ... Foto: analogicus, Pixabay

Quote von 70% scheint beschlossene Sache!
Endgültiger Abschied von der Männerkirche?

ESSEN. Die Anteile von Frauen
in der mittleren und oberen 
Leitungsebene der katholi-
schen Kirche sind erschre-
ckend niedrig. Ihr Anteil ist 
zwar, gemäß der Studie „Frauen
in Leitungspositionen deut-
scher  Ordinariate/Generalvi-
kariate 2018“ von Dr. Andrea 
Qualbrink aus Münster, die 
im Auftrag der Deutschen 
Bischofskonferenz erstellt 
wurde, in den letzten Jahren 
stetig gestiegen, liegt jedoch 
nach wie vor nur bei 23% bzw. 
19 %. Bereits auf der Frühjahrs-
vollversammlung 2019 hat sich 
die Bischofskonferenz damit 
beschäftigt. „Dieser Zuwachs 
ist nicht nichts, aber längst 
nicht zufriedenstellend“, so 
Bischof Bode. In Lingen hat-
te sich die Bischofskonferenz 
zum Ziel gesetzt, den Anteil 
von Frauen in Leitungsämtern 

auf ein Drittel zu erhöhen. Wie 
nun vermutet wird, erarbeitet 
die Bischofskonferenz eine 
Selbstverpfl ichtung mit einer 
70%-Zielvorgabe und geht da-
mit weit über die geforderte 
paritätische Besetzung hinaus. 
Neben der quantitativen Aus-
wertung benennt die Studie 

auch Faktoren, warum eine 
Besetzung mit Frauen nicht 
stattfi ndet. Dies sind neben 
der gläsernen Decke unter an-
derem traditionelle Rollenbil-
der, aber auch Ansprüche an 
Vollzeit und Präsenz, die die 
Stellen für einige Frauen nicht 
attraktiv erscheinen lassen. 

Darauf wollen die Bistümer 
zunächst vor allem mit orga-
nisatorischen Maßnahmen 
reagieren. Aber auch ein ver-
ändertes Klima und eine neue 
Kultur sowie neue Leitungs-
modelle in den Bistümern sei-
en notwendig. Nach wie vor 
gibt es noch sechs Bistümer, 

in denen es keine Frau in der 
oberen Leitungsebene gibt, 
und in elf Bistümern beklei-
det lediglich eine Frau eine 
Leitungsposition. Um die ge-
wünschte Erneuerung der 
katholischen Kirche zu er-
reichen, ist hier dringender 
Handlungsbedarf gegeben.

„Wir müssen um der eige-
nen Glaubwürdigkeit willen 
Frauen auf allen Ebenen der 
Kirche, von Pfarrei bis auf die 
Ebenen von Bistum, Bischofs-
konferenz und auch im Vati-
kan selbst noch weitaus mehr 
an Führungsaufgaben beteili-
gen. Wir müssen das wirklich 

wollen und auch umsetzen“, 
erklärte Kardinal Reinhard 
Marx laut Presseerklärung der 
Deutschen Bischofskonferenz 
auf der Bischofssynode in Rom 
am 11.10.2018. Ein Jahr später
scheint nun die Deutsche 
Bischofskonferenz den Worten 
Taten folgen zu lassen.

Witz

George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sind gestor-
ben und stehen vor Gott. Gott fragt Bush: „Woran glaubst du?“ 
Bush: „Ich glaube an den freien Handel, ein starkes Amerika, 
die Nation.“ Gott ist beeindruckt: „Komm zu meiner Rechten.“ 
Gott wendet sich an Obama: „An was glaubst du?“ Obama: „Ich 
glaube an die Demokratie, an die Hilfe für die Armen, an den 
Weltfrieden.“ Gott ist sehr beeindruckt und sagt: „Setz dich zu 
meiner Linken.“ Dann fragt er Trump: „Was glaubst du?“ Trump: 
„Ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl.“
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Quote von 70% scheint beschlossene Sache!
Endgültiger Abschied von der Männerkirche?

auch Faktoren, warum eine 
Besetzung mit Frauen nicht 
stattfi ndet. Dies sind neben 
der gläsernen Decke unter an-
derem traditionelle Rollenbil-
der, aber auch Ansprüche an 
Vollzeit und Präsenz, die die 
Stellen für einige Frauen nicht 
attraktiv erscheinen lassen. 

Darauf wollen die Bistümer 
zunächst vor allem mit orga-
nisatorischen Maßnahmen 
reagieren. Aber auch ein ver-
ändertes Klima und eine neue 
Kultur sowie neue Leitungs-
modelle in den Bistümern sei-
en notwendig. Nach wie vor 
gibt es noch sechs Bistümer, 

in denen es keine Frau in der 
oberen Leitungsebene gibt, 
und in elf Bistümern beklei-
det lediglich eine Frau eine 
Leitungsposition. Um die ge-
wünschte Erneuerung der 
katholischen Kirche zu er-
reichen, ist hier dringender 
Handlungsbedarf gegeben.

„Wir müssen um der eige-
nen Glaubwürdigkeit willen 
Frauen auf allen Ebenen der 
Kirche, von Pfarrei bis auf die 
Ebenen von Bistum, Bischofs-
konferenz und auch im Vati-
kan selbst noch weitaus mehr 
an Führungsaufgaben beteili-
gen. Wir müssen das wirklich 

wollen und auch umsetzen“, 
erklärte Kardinal Reinhard 
Marx laut Presseerklärung der 
Deutschen Bischofskonferenz 
auf der Bischofssynode in Rom 
am 11.10.2018. Ein Jahr später
scheint nun die Deutsche 
Bischofskonferenz den Worten 
Taten folgen zu lassen.
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BERLIN. Bezug nehmend auf 
das Apostolische Schreiben 
„Evangelii Gaudium“, in dem 
der Papst anmahnt, die Wirt-
schaft weltweit gerechter zu 
machen, fordern die deut-
schen Bischöfe eine Abkehr 
vom rücksichtslosen Ge-
winnstreben, Kapitalismus 
und von der Zerstörung der 
Umwelt. 
Eine wirklich nachhaltige 
Entwicklung benötige die 
drei Säulen Gemeinwohl, 
Menschenrechte und Ge-
rechtigkeit verbunden mit 
der vorrangigen Option für 
die Armen. 
Neben der Forderung an die 
Akteure in der Wirtschaft be-
schließen die Bischöfe auch 
in der Kirche ein radikales 
Umdenken. „Das Bewusstsein 
der Ernsthaftigkeit der kultu-
rellen und ökologischen Krise 
muss in neuen Gewohnhei-
ten zum Ausdruck kommen“, 

so Papst Franziskus in der 
Enzyklika „Laudato si‘“. 
Hierbei wollen die Bischöfe 
Vorbild sein. Ein Großteil der 
kirchlichen Immobilien soll 
verkauft werden, mit ihrem 
Erlös wird eine Stiftung auf-
gebaut, die weltweit Armut 
und Klimazerstörung be-
kämpfen soll. Alle Dienstwa-
gen werden ab sofort durch 
kleine, elektrisch betriebene 
Fahrzeuge und Fahrräder 
ersetzt. Mit Bescheidenheit, 
dem Verzicht auf Luxusgüter 
und prunkvolle Ausstattung 
der Bischofssitze etc. möch-
ten die Bischöfe dem Beispiel 
von Papst Franziskus folgen. 
Auch Messgewänder werden 
künftig nur noch aus öko-
fairer Produktion bezogen.
Der ausschließliche Konsum 
ökologischer und fair gehan-
delter Produkte wird Pfl icht 
für alle katholischen Einrich-
tungen in Deutschland.

Die Zeiten von Pomp 
und Prunk sind vorbei!
Bischöfe wollen gutes Beispiel sein

leicht (nur 2.0 Vol %)

ökologisch + fair

geschlechtergerecht

Genuss in Purpur
Purpurne Reformen werfen ihre Schatten voraus …

Für den heißen Herbst

präsentieren wir unser neues Bier

Münsteraner 

Marienbräu 2.0

Minkus-Püller

ARIEN

BRÄUARIEN

BRÄU
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Passen Sie gut auf Ihre Gesundheit auf. Entspannung und 
Optimismus sind jetzt wie Jungbrunnen für Sie. Üben Sie sich 
in Geduld.

IHRE STERNE 23. –29.09.2019

FULDA. In den nächsten Ta-
gen kommen sich an unserem 
Nachthimmel Venus und Jupi-
ter immer näher, sodass sie fast 
zu verschmelzen scheinen. Sie 
sind dabei besonders strah-
lend. Darüber hinaus werden 
für die Zeit vom 23. bis 26.9.19 
immense Sternschnuppen-
schwärme erwartet.

Uranus steht im Löwen im 
Quadrat zu Venus und übt star-
ken Einfl uss auf die Konjunkti-
on von Venus und Jupiter aus. 
Dies begünstigt Veränderun-
gen und grundlegenden Wan-
del. Insbesondere der Einfl uss 
von Venus im Zeichen der Waa-
ge macht sich dabei bemerkbar 
und stärkt die weibliche Kom-

ponente. Jupiter entfaltet in 
seinem Heimatzeichen, dem 
Schützen, seine volle Kraft.
Nach langer Dominanz von 
Mars ist dieser rückläufi g und 
sein männlich geprägter Ein-
fl uss nur noch schwach ausge-
prägt. Im Zeichen der Jungfrau 
im Trigon zu Uranus übt dieser 
aber durchaus positiven Ein-

fl uss auf die Umsetzung von 
Vorhaben aus. Der begrenzen-
de Einfl uss von Saturn ist der-
zeit sehr schwach. Durch seine 
aktuelle Stellung im Wasser-
mann wird die Kraft zum Um-
denken gestärkt. 
Besonders empfehlenswert ist 
der Blick ins Firmament, wenn 
die Dunkelheit am stärksten ist 

und sich die Gestirne in voller 
Pracht zeigen. Wer jetzt nach 
oben blickt, wagt sich schon 
bald an neue Unternehmun-
gen und nimmt Unerledigtes 
endlich in Angriff. Längst aus-
stehende Entscheidungen wer-
den mit Erfolg gefällt. Die Din-
ge werden sich so entwickeln, 
wie viele es sich erträumen.

WIDDER
21.03. - 20.04.

Sie scheinen die Entwicklungen in Ihrem Umfeld doch nicht 
ganz richtig eingeschätzt zu haben. Beharren Sie nicht auf 
Ihrem Standpunkt.

Vor Ihnen tun sich neue Wege auf. Öffnen Sie die Augen 
und nutzen Sie die Chancen, die Ihnen diese Wege bieten. 
Inspirieren Sie auch andere.

Zwei Herzen schlagen in Ihrer Brust. Lassen Sie bei wichtigen 
Entscheidungen auch andere Meinungen zu und verlieren Sie 
das Wesentliche nicht aus den Augen.

Wenn Sie den Eindruck haben, Sie treten auf der Stelle, kann 
dies an Ihrer Sturheit liegen. Öffnen Sie auch den Blick nach 
links und rechts.

Ob Sie es wollen oder nicht: Die Zeit ist reif für einen Wandel. 
Prüfen Sie, ob Sie nicht alte Gewohnheiten ablegen können.

Versuchen Sie nicht mit aller Macht, Ihre Meinung durch-
zusetzen. Mehr Gelassenheit tut auch Ihrer Gesundheit gut.

Ein Blick über den Tellerrand kann nicht schaden. Schon man-
cher hat sich dadurch aus verfahrenen Situationen gerettet.

In Ihrem berufl ichen Alltag läuft es gerade nicht rund. 
Verstecken Sie sich nicht hinter Ihren Problemen. Versuchen 
Sie doch mal etwas Neues und lassen Sie sich von anderen 
inspirieren.

Neue Abenteuer warten auf Sie. Lassen Sie sich darauf ein, 
sie werden merken, welche positive Auswirkung dies auf Ihre 
Umwelt hat.

Sie schwimmen gerade auf einer positiven Welle. Bleiben Sie 
dran, jetzt nicht nachlässig werden. Bei wichtigen Entschei-
dungen haben Sie eine glückliche Hand.

Ihr Umfeld erwartet Großes von Ihnen. Enttäuschen Sie 
es nicht und gehen Sie ruhig Wagnisse ein. Sie werden 
merken, wie Ihnen selbst das Herz aufgeht.

STIER
21.04. - 20.05.

ZWILLINGE
21.05. - 21.06.

KREBS
22.06. - 22.07.

LÖWE
23.07. - 23.08.

JUNGFRAU
24.08. - 23.09.

WAAGE
24.09. - 23.10.

SKORPION
24.10. - 22.11.

STEINBOCK
22.12. - 20.01.

WASSERMANN
21.01. - 19.02.

SCHÜTZE
23.11. - 21.12.

FISCHE
20.02. - 20.03.

Spektakuläre Konjunktion von Venus und Jupiter 
und ein reicher Sternschnuppenregen

Sternwarte am Hexenberg in Fulda

Stern über Fu-ul-da, zeig uns den Weg ... Foto: clipdealer

MONTAG, 23. SEPTEMBER 2019 Das Wunder von Fulda

Silbenrätsel

a – amt – an – band – bi – dacht – day – de – de – e – en – er - ern – fi n – for – frau – ge – he – 
hor – in – ler – lin – men – mon – muk – ne – neu – no – no – on – on – pay – po – po – qual – 
rand – re – sam – schö – ste – stra – sy – tel – ti – ti – un – va – ver - wei

Das Lösungswort ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben, von oben nach unten gelesen.

bisher allein den Männern vorbehalten

Gleichbezahltag

Neuerung, neue Ideen

zukünftige Bistumsvorsteherin

Altes über Bord werfen

sind in der Kirche dringend notwendig

Begleiter*in Jesu

Verweigerung der blinden Gefolgschaft

setzt sich für das weibliche Geschlecht ein

Versammlung von Bischöfen

ein Blick darüber hinaus hilft oftmals

im Mai besonders häufi g

Brückenheiliger

öffentliche Äußerung von Anliegen

Rätsel: Frauen und Kreuze

Füllen Sie die leeren Felder mit jeweils vier Zeichen je Zeile und 
Spalte so, dass nicht mehr als zwei Kreuze oder Frauenzeichen 
nebeneinander oder übereinander stehen.
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Die hier formulierten Nachrichten sind mit viel Freude aus der Feder 
des kfd-Diözesanverbandes Münster gefl ossen und geben keine realen 
Nachrichten wieder. Sie beschreiben mögliche Situationen, Begeben-
heiten und – nun ja: Wunder. Sie entsprechen nicht der Wahrheit, 
sondern Wünschen und Träumen vieler Frauen – und auch Männer – 
in der katholischen Kirche.
Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. 
Wer weiß schon, was tatsächlich bei der Deutschen Bischofskonferenz 
beschlossen wird?

Einige Zitate der ersten Seite sind frei erfunden, alle übrigen sind real. 
Änneken Müller-Lüdenscheidt ist eine frei erfundene Person. Die Namen 
wurden zum Teil verfälscht. Böse ist, wer Böses hierbei denkt.

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands engagiert sich für 
- einen Neubeginn, Transparenz und Gleichberechtigung von Frauen 
 in der katholischen Kirche 
- den Zugang von Frauen zu allen Ämtern
- den Stopp von Ausgrenzung
- Machtabbau und Erneuerung der Kirche.

Die kfd ist der größte Frauenverband Deutschlands und hat bundesweit 
450.000 Mitglieder.
Damit die kfd weiterhin eine starke Stimme von Frauen in Kirche und 
Gesellschaft darstellt, freuen wir uns über neue Mitglieder in unserem 
Verband. Männer können unsere Anliegen durch eine Mitgliedschaft 
in unserem Förderverein unterstützen. 

Mehr Informationen fi nden Sie unter
www. kfd-muenster.de
www.kfdmuensterundmaria.de
www.kfd.de Im
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Spektakuläre Konjunktion von Venus und Jupiter 
und ein reicher Sternschnuppenregen

Das Wunder von Fulda

*
B
E IL AG E

*

S
AT

IRISCH
E


