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Fulda kfd Diözesantag 2021 

Frauen geben Kirche Zukunft 

Erfahrungen – Perspektiven – Hoffnungen 

 

Vorbemerkung 

Frauen geben Kirche Zukunft – so heißt unser Thema. Sie alle/ wir alle 

geben Kirche Zukunft – jede an ihrem Platz, jeden Tag. Durch unseren 

Einsatz/ unser Engagement in der kfd auf unterschiedlichen verbandlichen 

Ebenen, ob vor Ort oder im Bistum oder auf Bundesebene, ob ehren- oder 

hauptamtlich, ob eher verborgen oder in der Öffentlichkeit – durch unser 

verbandliches Wirken geben wir der Kirche Zukunft, geben wir der Kirche 

ein Gesicht, sind wir Kirche. Wir alle wissen, dass das Gesicht unserer 

Kirche an der Basis weiblich ist. Und die große Kreativität in der 

Gestaltung der Kirche der kfd-Frauen ist fast schon sprichwörtlich.   

Viele katholische Frauen nehmen wahr, dass die derzeitige Gestalt unserer 

Kirche nicht zukunftsfähig ist und machen sich große Sorgen um ihre 

Kirche. Deshalb werden sie/ werden wir aktiv und laut, gehen auf die 

Straße. Wir tun das für Glaubwürdigkeit, für unsere Kirche, nicht gegen 

diese. Wir engagieren uns, weil wir unserer Kirche Zukunft geben wollen. 

 

Erfahrungen – ich möchte Ihnen davon berichten, was die kfd zu unserem 

Thema in den letzten Jahren getan hat, leise und laut, schriftlich und auf 

der Straße, alleine und gemeinsam mit anderen, verbandsintern und im 

Dialog mit vielen anderen.  

Im ersten Teil geht es eher um kirchenpolitische Themen wie Diakonat, 

Dienste und Ämter für Frauen, Berufung und Missbrauch, keine ganz 

einfachen Themen, im 2. Teil zeige ich Ihnen Hoffnungsperspektiven aus 

unserem Verband auf.  

 

Sakramentaler Diakonat für die Frauen  

Beginnen möchte ich mit einem Thema, bei dem die kfd schon sehr lange 

aktiv ist, bereits im Orientierungs-und Arbeitsprogramm von 1979 können 
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wir nachlesen: die kfd setzt sich ein für den Diakonat der Frau. Seit 42 

Jahren werden wir nicht müde, immer wieder unseren dringenden Wunsch, 

unsere Forderung nach der Diakoninnenweihe, dem sakramentalen 

Diakonat für Frauen zu wiederholen. In den letzten Jahren haben wir am 

Tag der Diakonin, dem Fest der heiligen Katharina von Siena, am 29. 

April, gemeinsam mit dem ZdK, dem KDFB und dem Netzwerk Diakonat 

eine zentrale bundesweite Veranstaltung durchgeführt, in diesem Jahr 

digital, mit ungefähr 500 Teilnehmenden. Viele kfd-Gruppen haben vor 

Ort Gottesdienste und Veranstaltungen zum Tag der Diakonin jedes Jahr in 

ihrem Programm. Und ich kann Ihnen versprechen: wir bleiben dran. Die 

kfd hat als kraftvoller Verband einen langen Atem.  

 

Zugang zu allen Diensten und Ämtern 

Seit 2019 fordert die kfd über das Diakonat hinaus den Zugang der Frauen 

zu allen Diensten und Ämtern in unserer Kirche. Vorausgegangen war der 

Osnabrücker Kongress: Anfang Dezember 2017 fand an der Universität 

Osnabrück über fast 4 Tage ein ökumenischer Kongress „Frauen in 

kirchlichen Ämtern. Reformbewegungen in der Ökumene“ statt, bei dem 

das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet wurde. Am 

Ende des Kongresses wurden die sogenannten 7 Osnabrücker Thesen 

verabschiedet, die wichtigste davon lautet:  

„Nicht der Zugang zu den kirchlichen Diensten und Ämtern ist 

begründungspflichtig, sondern deren Ausschluss.“ 

Im Anschluss daran wurden auch in unserem Verband die Stimmen immer 

lauter, die klare und deutliche Worte der kfd zum Thema forderten, 

nachdem uns 1999 durch die Bischofskonferenz quasi verboten worden 

war, uns zu diesem Thema zu äußern.  

So haben wir in der Bundesversammlung im Juni 2019 ein Papier 

verabschiedet, das den Titel „gleich und berechtigt“ trägt. 

Die Hauptforderung: 

„Die kfd fordert mit Nachdruck die volle Gleichberechtigung von Frauen 

und Männern in der Kirche und den Zugang von Frauen zu allen Diensten 

und Ämtern in der Kirche.“  
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4 Begründungszusammenhänge werden angeführt: 

a) Gleichberechtigung und Demokratie 

Der Ausschluss von Frauen widerspricht unserer Gesellschaft im Hinblick 

auf Gleichberechtigung und muss korrigiert werden. 

b) Taufwürde, Berufung, Charismen 

Alle Christinnen und Christen sind aufgrund ihrer Taufe dazu berufen, 

Zeugnis für das Evangelium zu geben, ihre Charismen einzusetzen und 

ihre Berufung zu leben. 

Nur wenn alle Charismen gelebt werden, kann die Kirche sich erneuern 

und zu dem werden, wozu sie bestimmt ist: der Wirksamkeit und Liebe 

Gottes in der Welt Raum zu geben und sie zu gestalten.  

Frauen sind zur Diakonin und auch zur Priesterin berufen. Frauen wird 

Unrecht und Leid zugefügt, wenn sie den Reichtum ihrer Charismen nicht 

verwirklichen können.  

c) Kirche und Ökumene 

Im Hinblick auf das Erreichen der Geschlechtergerechtigkeit und die 

Weiterentwicklung der Ämter kann die katholische Kirche von den 

Kirchen der Ökumene lernen. 

d) Gelebte kirchliche Praxis in der kfd 

Seelsorge bedeutet, die Menschenfreundlichkeit Gottes auf vielfältige 

Weise spürbar und greifbar werden zu lassen. Das wird im Miteinander auf 

allen verbandlichen Ebenen gelebt und erlebt. Es schmerzt die kfd sehr, 

dass Seelsorgerinnen keine Sakramente spenden dürfen.  

Resümee: 

Die kfd ist der festen Überzeugung, dass eine wirkliche Erneuung der 

Kirche Jesu Christi nur gelingt, wenn Frauen alle Dienste und Ämter in der 

Kirche offenstehen. 

 

Purpurkreuz 



4 
 

Ein wichtiges Zeichen für unsere Forderung ist seit 2019 das Purpurkreuz, 

das kfd-Symbol für die Forderung nach einer geschlechtergerechten 

Kirche. 

Im Herbst 2019 hat die kfd eine Unterschriftenaktion gestartet. Mehr als 

130.000 Frauen und Männer haben sich mit ihrer Unterschrift der 

Forderung nach einer geschlechtergerechten Kirche angeschlossen. Die 

gesammelten Unterschriften haben wir am 2. März 2020 – ganz kurz vor 

dem ersten Lockdown – gemeinsam mit dem KDFB zum Auftakt der 

Frühjahrs-Vollversammlung der DBK in Mainz überreicht. 

 

Berufung  

In diesen Zusammenhang gehört unbedingt auch das Stichwort Berufung. 

Die kfd möchte, dass unsere Kirche die Berufungen von Frauen ernst 

nimmt und anerkennt.  

Ein sehr wichtiges Buch ist in diesem Jahr erschienen, Sr. Philippa Rath, 

Benediktinerin aus dem Kloster St. Hildegard in Rüdesheim-Eibingen und 

geistliche Begleiterin der örtlichen kfd-Gruppe, hat unter dem Titel „Weil 

Gott es so will“ 150 zum Teil sehr berührende Zeugnisse von Frauen 

veröffentlicht. „Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und 

Priesterin“, so lautet der Untertitel. 150 Frauen, die eine Berufung zur 

Diakonin oder Priesterin von Gott verspüren, erfahren haben! Auch 

zahlreiche kfd-Frauen haben für dieses Buch ihre Berufungsgeschichte 

aufgeschrieben, u.a. die Geschäftsführerin des kfd-Bundesverbandes. Auf 

welchen Reichtum verzichtet unsere Kirche … Frauen könnten Kirche 

Zukunft geben, wenn die Berufungen anerkannt würden. 

 

Missbrauch, sexualisierte Gewalt 

Nach der Veröffentlichung der MHG Studie im Herbst 2018 hat die kfd zu 

Klageandachten „Macht Licht an“ aufgerufen, draußen, im Dunkeln, ohne 

Musik, ohne Kerzen, nicht nett, Ausleuchten der Kirchenecken mit 

Taschenlampen, Sammlung von Unterschriften. Viele Klageandachten sind 

begangen worden. 30.000 Unterschriften haben wir im Frühjahr 2019 der 

DBK übergeben, mehr als 400 Frauen standen vor der Kirche in Lingen, in 

der der Eröffnungsgottesdienst der Vollversammlung der Bischöfe 
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stattfand. Als die mehr als 70 Bischöfe auszogen, alle in vollem Ornat, war 

unsere laute Forderung „Macht Licht an“. Die Kartons mit den 30.000 

Unterschriften standen anschließend im Konferenzraum der Bischöfe. Und 

am nächsten Tag haben diese den synodalen Weg beschlossen. Ohne 

unsere Unterschriften und ohne unseren Auftritt wäre das vielleicht nicht 

passiert! 

Und auch an diesem Thema bleibt die kfd dran, u.a. sind wir beteiligt an 

der „Anlaufstelle für Frauen, die im kirchlichen Raum Gewalt erfahren 

haben“, www.gegengewalt-anfrauen-inkirche.de, einer Erstberatungsstelle 

für betroffene Frauen und ihre Angehörigen nach geistlichem und/oder 

sexuellem Missbrauch in kirchlichen Kontexten, einschließlich der Orden.  

 

Perspektiven – Hoffnungen 

Das waren Themen, bei denen Frauen einen langen Atem brauchen, bei 

denen Veränderungen nicht so schnell zu erwarten sind. 

Im 2. Teil möchte ich unter vier Stichworten – Predigerinnentag, geistliche 

Leiterinnen, WGT, synodaler Weg - Hoffnungsperspektiven aufzeigen, 

aufzeigen wo und wie Frauen konkret Kirche Zukunft geben.  

 

Predigerinnentag am Fest der Apostelin Junia 17.5 

Zum Fest der Apostelin Junia am 17. Mai hat die kfd in diesem und im 

letzten Jahr den Predigerinnentag begangen: 12 Frauen.12 Orte. 12 

Predigten. 12 Frauen, die als Geistliche Leiterinnen oder Begleiterinnen in 

der kfd aktiv sind, haben an zwölf Orten bundesweit gepredigt.  

Der Gedenktag der Apostelin Junia ist nicht zufällig gewählt: Junia wird in 

der neuen Einheitsübersetzung im 16. Kapitel des Briefes an die Gemeinde 

in Rom klar und deutlich Apostelin genannt. In ihrer Nachfolge haben die 

Frauen das Wort Gottes ausgelegt. 

Durch einen Übersetzungsfehler dachte man jahrhundertelang, es handele 

sich um einen Mann namens Junias. Die Einheitsübersetzung 2016 macht 

aus Junias endlich wieder Junia.  

Die kfd versteht den Predigerinnentag auch als Beitrag zum Synodalen 

Weg der Kirche in Deutschland: Die Rücknahme des Predigtverbotes für 

http://www.gegengewalt-anfrauen-inkirche.de/
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Lai*innen in der Eucharistiefeier wäre ein kleiner, aber wichtiger Schritt 

im Hinblick auf die notwendige Erneuerung der Kirche. 

Und an dieser Stelle möchte ich dem ganzen kfd-Diözesanverband Fulda 

noch einmal ausdrücklich danken für seine Beteiligung am diesjährigen 

Predigerinnentag, besonders Christiane Adler, der Predigerin, die sich von 

allen Widerständen hier im Bistum nicht hat beeindrucken lassen und 

mutig und eindrucksvoll gepredigt hat, und auch Peter Borta, der die 

Aktion so partnerschaftlich und auf Augenhöhe mitgetragen und der 

Eucharistiefeier vorgestanden hat. Danke für Euren Mut und Euer 

Hoffnungs-Zeugnis.  

 

Amt mit Zukunft 

12 geistliche Begleiterinnen/Leiterinnen standen beim Predigerinnentag im 

Mittelpunkt, aber insgesamt hat die kfd bundesweit mehr als 630 geistliche 

Leiterinnen in ihren Reihen auf den unterschiedlichsten verbandlichen 

Ebenen. Eine beeindruckende Zahl! Ein Amt mit Zukunft! (siehe auch 

Junia 3/2021) Zum Teil üben die Frauen es alleine aus, zum Teil 

gemeinsam mit einem Präses oder geistlichem Begleiter, teilen sich quasi 

das Amt. So auch ich auf Bundesebene, ich teile mir das Amt aktuell mit 

Pater Dominik Kitta.  

Dieses Amt in der kfd kann Vorbild sein für andere Bereiche kirchlichen 

Handelns, an uns ist abzulesen, wie es in der ganzen Kirche gehen könnte 

– geistliche Doppelspitzen in unseren Kirche auf allen Ebenen. Eine 

interessante Perspektive - „Frauen geben Kirche Zukunft!“ 

 

Weltgebetstag der Frauen – ökumenisches Hoffnungszeichen 

Der Weltgebetstag ist in diesem Jahr für mich ein ganz besonderes 

Hoffnungszeichen. Jedes Jahr feiern am ersten Freitag im März christliche 

Frauen rund um den Globus ökumenische Gottesdienste, die Liturgie ist 

jeweils von Frauen eines anderen Landes vorbereitet, 2021 kam die 

Gottesdienstordnung aus Vanuatu. Der WGT ist die größte ökumenische 

Basisbewegung. Frauen sind der Motor der Ökumene, sie leben diese ganz 

selbstverständlich an der Basis. Die kfd ist in der WGT-Bewegung sehr 

engagiert, 2 kfd-Frauen haben Sitz und Stimme im deutschen Komitee, 
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einen davon habe aktuell ich selbst, seit 2015 bin ich im Vorstand des 

deutsches Komitees, seit 2019 die Vorsitzende.  

Mit der Kollekte aus den Gottesdiensten unterstützt das deutsche Komitee 

schon seit vielen Jahr Projekte für Frauen und Mädchen in den Ländern des 

globalen Südens. Gemeinsam verbessern der Weltgebetstag und seine 

Partnerorganisationen mit ihrer Projektarbeit die Lebenssituation und die 

Chancen von Frauen und Mädchen weltweit. Große, sehr große Sorgen um 

einen massiven Kollekteneinbruch hatten wir Corona bedingt in diesem 

Jahr, insbesondere nach einem deutlichen Einbruch bei den Verkaufszahlen 

für das Material. Aber die Solidarität der Frauen in Deutschland mit den 

Schwestern weltweit war und ist überwältigend: Zigtausende 

Einzelspenden von Frauen sind auf unserem Konto eingegangen, von 2,- € 

bis 2.000,- €. Auch wenn Gottesdienste nur in kleinem Kreis oder digital 

gefeiert werden konnten: die Spende war so vielen Frauen unendlich 

wichtig. Mittlerweile haben wir fast die Kollekten-und Spendensumme von 

2020 – der WGT war für viele Frauen der letzte Gottesdienst vor dem 

ersten Lockdown - – erreicht. Sicher haben auch viele von Ihnen dazu 

beigetragen, besonders nennen möchte ich Irene Ziegler, der der WGT ein 

großes Anliegen ist, die sich viele Jahre engagiert im deutschen Komitee 

als Delegierte eingebracht hat. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen! Das 

„WGT-Wunder“ macht mir Hoffnung und gibt mir Kraft.  

 

Synodaler Weg 

Synodaler Weg – so heißt der kirchliche Erneuerungs- und Reformprozess 

von Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen 

Katholiken. Vier Schwerpunktthemen behandeln die Bischöfe und 

Lai*innen gemeinsam, darunter mit "Frauen in Dienste und Ämter" das 

Kernthema der kfd. Die drei weiteren Schwerpunktthemen sind: Macht und 

Machtmissbrauch, Priesterliche Lebensformen und Sexualmoral. 

Der Bundesverband ist mit drei Synodalen (Delegierten) beteiligt und 

bringt sich engagiert und intensiv in die Diskussionen ein. Auch Betroffene 

sexueller Gewalt sind in die Mitarbeit beim Synodalen Weg mit 

eingebunden. 

Ende Januar 2020 fand die erste Vollversammlung statt, jetzt Ende 

September 2021 tagt die zweite Synodalversammlung.  
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Der Synodale Weg ist vielleicht die letzte Chance, verlorenes Vertrauen 

zurückzugewinnen. Die kfd hofft sehr auf wirkliche Veränderungen und 

Reformen. Die Erfahrungen der kfd-Delegierten sind gemischt: heftige 

Diskussionen in den Foren, mühselige Abstimmungsprozesse, aber auch 

positive Erfahrungen wie z.B. Sitzordnung nach Alphabet. Die kfd wird 

sich mutig gemeinsam mit vielen anderen für Änderungen einsetzen. An 

uns kommt man nicht vorbei.  

 

Ich möchte Sie aufrufen: bleiben und werden Sie mutig, treten Sie auf, 

nicht aus. Nehmen Sie sich ein Beispiel an der Apostelin Junia, die mutig 

und unerschrocken die Botschaft Jesu vom Reich Gottes verkündete. Wir 

sind Kirche. Warten wir nicht immer auf eine Erlaubnis.  

Bleiben Sie der kfd treu, nur ein starker Verband kann viel bewegen, laden 

Sie auch andere zur Mitgliedschaft ein. Werben Sie für die kfd. 

Zum anderen ist es aber auch beste Tradition in der kfd zu beten, zu beten 

für die Erneuerung unserer Kirche, zu beten für eine gute Zukunft. Auch 

das ist wichtig! Betet ohne Unterlass (1 Thess 5,17). Die Apostelin Junia 

ist uns eine gute Fürsprecherin.  

 

Ulrike Göken-Huismann 


