
Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. In den Medien starten 
nun bald die Jahresrückblicke. 
Auch wir haben Rückblick gehalten und stellen Ihnen ex
emplarisch einige Formate und Veranstaltungen zur Nach
ahmung und als Anregung vor. 
Es geht um Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, um Wege 
aus der Krise, um gelebte Spiritualität und die Lebenswirk
lichkeit junger Menschen zwischen 18 und 35 Jahren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben für das bevorstehende 
Weihnachtsfest alles Liebe und Gute und Gottes reichen Se
gen für das kommende Jahr 2020!

Ihre
Elisabeth Eicher

Inhalt

„Die Frauen und ihre Kirche“ (Heppenheim) 2

„Eine Kirche für Viele“ und „Alles Kalter Kaffee!“
Erik Flügge im Gespräch in NiederOlm
und Worms 3
 
Verlorenes Vertrauen. Kirche in der Krise 3

Barfuß und wild – franziskanische Spiritualität heute 3

Im Dialog zu den vier Dimensionen des Teilens:
Geistlicher Tag der Bildungsbeauftragten 2019  3

Junge Erwachsene auf der Suche nach
ihrem Platz in der Kirche – große OnlineUmfrage
im Bistum Mainz für Menschen zwischen
18 und 35 Jahren 4

Namentlich gezeichnete Beiträge geben zunächst die
Verfassermeinung wieder.
ISSN 2196-1263

Herausgeber und Redaktion:
Katholisches Bildungswerk Bistum Mainz
Große Weißgasse 13, 55116 Mainz
Telefon 06131 253-280
bw.dioezese@bistum-mainz.de
www.bildungswerk-dioezese-mainz.de
Verantwortlich: Dr. Elisabeth Eicher
Redaktion: Susanne Große Böckmann, Klara Hilsendegen
Bilder: Bildrechte liegen beim Herausgeber 

aktuell
2/2019



bwaktuell 2 / 2019 Seite 2

„Die Frauen und ihre Kirche“
Veranstaltung im
Kath. Bildungswerk
Bergstraße/Odenwald

„Das darf uns nicht auseinanderdividieren!“. 
Mit diesem Apell ging eine Veranstaltung der Ökume
nischen Erwachsenenbildung Heppenheim zu „Maria 2.0“ 
am 6. September 2019 zu Ende. Als Referentinnen sprachen 
Prof. Dr. Dorothea Sattler (Universität Münster) sowie An
drea Keber, Vertreterin der Aktion aus NiederOlm. 
Die ökumenische Perspektive
In seiner Einführung verweist Dr. Jan Turinski auf die öku
menische Perspektive: Die Frage nach der Rolle der Frau 
stellt sich nicht exklusiv katholisch. Auch in den Gliedkir
chen der EKD setzte sich die Frauenordination erst seit den 
späten 1950er Jahren durch. Als letzte Gliedkirche stand die 
evangelischlutherische Landeskirche SchaumburgLippe in 
den 1990er Jahren Frauen das Ordinationsrecht zu. 
Auch wenn derzeit aus katholischer Sicht immer wieder 
darauf verwiesen wird, dass der Zulassung von Frauen zu 
Weiheämtern lehramtlich und weltkirchlich kaum Chancen 
einzuräumen sind, verhindert dies doch nicht die binnen
kirchliche Diskussionen.
Eine Frage der Gerechtigkeit
Eindrückl ich 
schildert An
drea Keber 
ihre Erfah
rungen in ihrer 
Heimatpfarrei 
N iede rO lm. 
Ausgehend von 
den Aktionen 
der Protestbe
wegung in der 
Diözese Mün
ster habe man 
sich auch im 
NiederOlmer 
Pfarrgemeinderat schnell dazu entschlossen, das Anlie
gen von Maria 2.0 zu unterstützen. Wie viele Frauen und 
Männer in der Kirche beschäftigt sie die Frage, was den 
verheirateten, aber geweihten Diakon von einer sich um die 
Verkündigung des Evangeliums bemühenden Frau grund
sätzlich unterscheide. Unter dem Aspekt von Gerechtigkeit 
und Gleichstellung sei ein Ausschluss von kirchlichen Wei
heämtern aufgrund des Geschlechts im 21. Jahrhundert nicht 
mehr nachvollziehbar.
Der Blick in die Geschichte der Kirche
Im Anschluss daran führte Prof. Dr. Sattler aus theologisch
fachwissenschaftlicher Warte in die Thematik ein und setzte 
sich kritisch mit dem Argument des männlichen „12er 
Kreises“ sowie der Bezeichnung Maria Magdalenas als 
„apostala apostolorum“ auseinander. Explizit betonte sie, 
dass der „12er Kreis“ keineswegs identisch mit dem Kreis 
der Apostel sei und verwies darauf, dass auch Maria Mag
dalena als Apostelin bezeichnet wird: „Die Reduzierung der 

Argumentation auf die Männlichkeit des 12erKreises greift 
deutlich zu kurz und wird auch Mindeststandards des theo
logischwissenschaftlichen Arbeitens nicht gerecht“. In der 
Bibel, so die Theologin, gebe es keine Stellen, die Frauen 
ausdrücklich vom Verkündigungsdienst ausschließen. Ex

plizit betonte sie aber, dass bei der Forderung nach der Zu
lassung von Frauen zu Weiheämtern zwischen Diakonat, 
Presbyteriat und Episkopat unterschieden werden müsse, 
denn gerade die Geschichte zeige, dass die Diakonatsweihe 
von Frauen – im Gegensatz zur Priester und Bischofsweihe 
– der katholischen Kirche keineswegs fremd sei.
Frau und Diakonat
„Im ersten nachchristlichen Jahrtausend hat es durchaus 
Frauen gegeben, die mit einer liturgischen Sendung zum 
diakonalen Dienst berufen wurden.“ Begründet lag dies, so 
die Münsteraner Theologieprofessorin, in der Tatsache, dass 
vielerorts Taufen als Ganzkörpertaufen durchgeführt wur
den und dass Frauen in diesem Zusammenhang von Frauen 
getauft wurden. Grundsätzlich stellte sie auch die Frage in 
den Raum, wie man denn erkennen könne, was Gott von 
seiner Kirche möchte und ob hierzu nicht die „Zeichen der 
Zeit“ berücksichtigt werden müssten. Denn letztlich sei das 
oberste Ziel die glaubwürdige und authentische Verkündi
gung des österlichen Evangeliums.

Fazit
Am Ende einer intensiven und gut besuchten Veranstaltung 
steht das von beiden Referentinnen dezidiert vorgetragene 
Votum: „Die Einheit der Kirche ist uns wichtig. Aber wir 
brauchen eine sachliche Diskussion über die Aktion Maria 
2.0 und deren Anliegen – auch in ökumenischer Perspek
tive“.

Die Veranstaltung kann eine Anregung sein für andere Grup
pen und Kreise vor Ort.
Bei Interesse erhalten Sie Auskunft bei
Dr. Jan Turinski, Katholisches Bildungswerk Bergstraße/
Odenwald, Tel. (06252) 33 53
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Vier weitere Beispiele für Begleitfor-
mate zu den Themen des Pastoralen 
Wegs

Kalter Kaffee!
Der kath. Bestsellerautor
Erik Flügge im Gespräch in Nieder-
Olm und in Worms
Folgende Zitate umreißen den Horizont des Gesprächs mit 
Erik Flügge, der am 11. Juni 2019 in der kath. Gemeinde 
NiederOlm und am 12. Juni 2019 im Haus am Dom in 
Worms zu Gast war: 
1. „Kennen Sie diese Jahresprogramme von kirchlichen 
Bildungseinrichtungen? Kleine gedruckte Hefte, in denen 
schon ab November des Vorjahres zu lesen ist, was man in 
kirchlichen Kreisen im kommenden Jahr gedenkt zu debat
tieren: sehr kalter Kaffee.“ 
(Zeit online 2019)
2. „Wir brauchen die Hal
tung der frühen Christen, 
die loszogen, um vom ei
genen Glauben zu erzählen 
und bereit waren, aus der 
Antwort des Gegenübers, 
Neues über den eigenen 
Gott zu erfahren.“ 
(aus Erik Flügge: Eine Kirche für Viele,
Herder 2018, S. 55) 
Es geht Erik Flügge darum, die Wahrnehmung zu schärfen, 
dass 90 % Kirchenmitglieder die kirchlichen Angebote nur 
noch punktuell oder gar nicht mehr interessiert. Er lädt ein, 
gemeinsam über seine Thesen zur kath. Kirche in Deutsch
land nachzudenken und dabei auch schmerzhafte Wahr
heiten nicht auszusparen.
Informationen:
Annette ReithmeierSchmitt, Kath. Bildungswerk Rhein
hessen, bw.rheinhessen@bistummainz.de

Verlorenes Vertrauen.
Kirche in der Krise
Honorarprofessor und Autor Prof. Dr. Michael Albus spricht 
über Krisen in der Kirche. Ausgehend von der sexualisierten 
Gewalt legt er auch andere Krisenpunkte frei: Strukturen der 
Machtausübung und die Morallehre der Kirche; das Amts
verständnis und die zukünftige Rolle der Laien, vor allem 
der Frauen. Was heißt angesichts der alarmierenden Ent
wicklung heute und in Zukunft „Katholisch sein“.
Informationen:
Eva Maria Hartmann, Bildungsbeauftragte Heidesheim, em
hartmann@gmx.net

Barfuß und wild – 
Franziskanische Spiritualität heute
Franz von Assisi verbrachte sein Leben in der Natur und an 
den Rändern der Gesellschaft. Er nannte die Erde „unsere 

Mutter“ und alle Men
schen und Lebewesen 
Geschwister. Es ist daher 
Zeit, sich von einem na
iven und kitschigen Bild 
von Franz von Assisi zu 
verabschieden, sagt Jan 
Frerichs. Die franziska
nische Hinwendung zu 
den Armen auf der Straße 
und die Liebe zur Natur 
sind eine Provokation in 
der Konsumgesellschaft. 
Die franziskanische Tra
dition ist weniger eine be
stimmte Idee oder Theorie. 
Sie ist in erster Linie eine Lebensweise. Und sie basiert auf 
der Natur, die ein Spiegel für die Seele ist: Alles finden wir 
in der Schöpfung, die Kreisläufe des Todes und der Aufer
stehung, das Werden und Vergehen, Loslassen, Schmerz und 
Liebe. Die Natur ist „die erste Bibel“, wie es Papst Franzis
kus sagt, der sich als erster Papst der Geschichte nach dem 
Heiligen aus Assisi nennt. Die franziskanische Spiritualität 
ist beliebt; zugleich stellt sich die Frage: Was können wir 
damit im Alltag anfangen?
Jan Frerich OFS ist Gründer und Leiter der „Franziska
nischen Lebensschule“ 
http://www.barfussundwild.de. Er lebt mit seiner Frau und 
zwei Kindern in Bingen am Rhein.
Informationen:
Eva Maria Hartmann, Bildungsbeauftragte Heidesheim, em
hartmann@gmx.net

Geistlicher Tag für Bildungsbeauf-
tragte und Interessierte
am 26. Oktober 2019
im Erbacher Hof, Mainz

Der pastorale Weg im Bistum Mainz
Auch wenn vielerorts Strukturfragen den Diskurs bestim
men – für Bischof Peter Kohlgraf soll der pastorale Weg 
auch ein Weg der Entwicklung und Erneuerung der Kirche 

im Bistum Mainz sein. Er steht 
unter dem Leitwort „Eine Kir
che, die teilt“. Als Leitfrage ist 
aufgegeben: „Wie wollen und 
können wir heute und 2030 
unser Christsein leben?“
4 Dimensionen des Teilens: 
Keine exklusiv kirchlichen 
Themen
Zu Beginn des Geistlichen 
Tags, zu dem 30 Bildungs
beauftragte und Interessierte 
aus allen Regionen des Bis
tums nach Mainz gereist wa

ren, werden die vier Dimensionen des Teilens vorgestellt. 
Schnell wird deutlich: Fragen nach Ressourcen, Verant
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wortung, miteinander leben und glauben sind keine binnen
kirchlichen Themen. Alle in Gesellschaft sind gefordert, da
rüber in Auseinandersetzung zu treten und Wege zu finden, 
die die Zukunft unserer (Welt)Gesellschaft sichert.
Aber wie darüber reden in Offenheit und Wertschätzung an
gesichts der Vielfalt der Meinungen und Haltungen?
Dialogische Kompetenz ist gefragt
Unterstützt und angeleitet durch Christian Jeuck und Annet
te ReithmeierSchmitt erfahren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, wie dialogisches Arbeiten diese Auseinander
setzung fördern kann. Voraussetzung ist der Respekt für 
das Gegenüber, Offenheit, Zuhören und Hinhören, Präsenz, 
Bewertungsfreiheit und Vertrauen. Das war für viele eine 

neue, anstrengende und be
freiende Erfahrung zugleich. 
Entschleunigung und Wert
schätzung eröffnen Raum für 
Nachdenklichkeit, nehmen 
dem Diskurs die Schärfe und 
schenken Leib und Seele die 
nötige Muße, mit Vielfalt ge
lassener umzugehen. 
Fazit: Mehr täte gut!
Für viele war die die Erfah
rungen des offenen „Nach
Denkens“, der „Entschleuni

gung“ und des Respekts besonders wertvoll. Der Pastorale 
Weg braucht „mehr davon“, so die einhellige Meinung.
Wer Interesse hat und die Arbeitsweise kennenlernen möch
te, erhält Informationen bei 
Annette ReithmeierSchmitt, Kath. Bildungswerk Rhein
hessen, Tel. (06131) 253283 

Junge Erwachsene auf der Suche 
nach ihrem Platz in der Kirche 

Das Netzwerk „JE! – Junge Er-
wachsene im Bistum Mainz“ geht 
mit der Aktion „Platz für dich?!“ 
der Frage nach, wie Kirche für jun-
ge Erwachsene 2030 aussehen kann.
Ein Schreibtischstuhl, ein Sessel, ein 
Liegestuhl oder auch ein Küchen
stuhl – sie stehen für verschiedene 
Lebenssituationen, in denen sich jun
ge Erwachsene (1835 Jahre) in ihrer 
Lebensphase zwischen der Schule 
und dem Beruf sowie der Familien
gründung befinden können. Sie sind 
zugleich der symbolische Aufhänger 
der Umfrage „Platz für dich?!“, die 
das Netzwerk „JE! – Junge Erwach
sene im Bistum Mainz“ am 20. Sep
tember freigeschaltet hat. Das Netzwerk, in dem auch das 
Bildungswerk Mitglied ist, möchte von möglichst vielen 
jungen Erwachsenen erfahren, ob, wo und wenn ja, wie sie 
sich perspektivisch einen für sie passenden Platz in Kirche 
vorstellen können.

Umfrage „Platz für dich?!“
In der Umfrage geht es um das Lebensgefühl der jungen 
Erwachsenen. „Wir wollen ein Gefühl dafür bekommen, 
in welche Richtung sich Kirche entwickeln muss, damit sie 
für junge Erwachsene relevant ist, bleibt oder wird“ erklärt 
Katharina Unkelbach, Referentin der Region Südhessen und 
Mitglied im Netzwerk Junge Erwachsene. „Darüber hinaus 
wollen wir mit der Umfrage die Besonderheiten der Lebens
situation und die daraus resultierende spezielle Perspektive 
von jungen Erwachsenen für den ganzen Entwicklungspro
zess in den Blick nehmen, die vielleicht in den Gremien und 
Strukturen nicht so stark vertreten sind und sonst vielleicht 
zu kurz kommen könnte“ erläutert Aaron Torner, zustän
diger Referent im Bischöflichen Jugendamt Mainz. 
Teilnahmemöglichkeit bis Ende 01/2020
Bis Ende Januar 2020 wird die Umfrage geschaltet sein und 
jungen Erwachsenen die Chance geben, der katholischen 
Kirche im Bistum Mainz die persönliche Perspektive mit 
auf den Weg zu geben. Die Umfrage lädt bewusst ein, auch 
die Dinge zu benennen, die persönlich an Kirche als störend 
oder wertvoll empfunden werden.
Wie geht es weiter?
Mit Stand November 2019 wurden bereits rund 500 Teil
nehmende für die Umfrage gewonnen. Das Team hofft auf 
eine vierstellige Teilnahme und bittet darum, den Link zur 
Umfrage an 1835 Jährigen weiterzugeben. Nach der Aus
wertung der Umfrage im Februar/März 2020 werden die Er
gebnisse online veröffentlicht und in die entsprechenden Ar
beits und Projektgruppen zum Pastoralen Weg gespielt. So 
sollen die Dekanate in ihrer Neuausrichtung  in Bezug auf 
junge Erwachsene  unterstützt und entlastet werden. Zudem 
sollen im Bildungswerk Südhessen aus den Rückmeldungen 
zu konkreten Bildungs und Unterstützungsbedarfen, neue 
Bildungsangebote und Formate für junge Erwachsene ent
stehen.

Zur Umfrage: www.platzfürdich.de
Informationen:
Katharina Unkelbach, Kath. Bildungswerk Südhessen, 
bw.suedhessen@bistummainz.de,
Tel. (0176) 12539132


