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Grußworte

PD Dr. Hildegund Keul,
Leiterin der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Dt. Bischofskonferenz
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Wiltrud Huml, liebe Johanna Hofmann-Mörwald,
einer Frau oder auch einem Mann zum 40. Geburtstag zu gratulieren – bei manchen ist das ein Tritt ins
Fettnäpfchen. Nicht jede und schon gar nicht jeder wird gern daran erinnert, dass die Zeit der Jugend
einen Schritt weiter in die Ferne rückt. Für andere aber – und dies gilt sicher auch für den heutigen
Geburtstag – ist es die Erinnerung und Anerkennung, in der „Blüte des Lebens“, in „den besten Jahren“
oder einfach „mitten im Leben“ zu stehen.
Mitten im Leben – dort bewegt sich die Frauenseelsorge im Erzbistum München und Freising von Beginn an. Die Programme des Fachbereichs zeigen: Gefragt wird nach den Themen von Frauen. Was bewegt sie – und was bringen sie in Bewegung? Welche Fragen treiben sie um, vor welchen Herausforderungen stehen sie und aus welchen Hoffnungen leben sie? Was wollen sie von Kirche – und was wollen sie nicht von ihr?
„Den Eigensinn meines Lebens finden“, das war lange ein Leitwort der hiesigen Arbeit. Zu diesem
Eigensinn gehört ein behutsames Sprechen von der Präsenz Gottes im Leben von Frauen – ein
Sprechen in vielen Bildern, in vielen Tönen und Bewegungen. Dass dies ein besonderes Anliegen der
Frauenseelsorge München-Freising ist, werden wir gleich erleben, wenn erneut die Ehrenrosette der
Frauenseelsorge verliehen wird.
Die Frauenseelsorge zeigt, wie wichtig und notwendig es ist, als Kirche mitten im Leben zu stehen, auf
die Menschen zu hören und ihre Probleme, Fragen und Anliegen aufzugreifen und ernst zu nehmen.
Dies geschieht ganz in der Spur des 2. Vatikanischen Konzils, aus dessen Schwung heraus die Frauenseelsorge vor 40 Jahren gegründet wurde. Dass dies im Erzbistum München und Freising gelingt, zeigt
die bemerkenswerte Tatsache, dass ihre Angebote großen Zuspruch finden. In weiten Bereichen der
Kirche werden die Veranstaltungen leerer, weniger Menschen nehmen sie in Anspruch. In der hiesigen
Frauenseelsorge gibt es hingegen nach wie vor volle Veranstaltungen und sogar lange Wartelisten.
In guter Kooperation mit Männern (vgl. Aktionsbündnis gegen Frauenhandel) bestimmen die Themen
von Frauen die Angebote der Frauenseelsorge. Frauen bestärken sich gegenseitig, wenn sie sich bei
Veranstaltungen begegnen und miteinander arbeiten. Und es geschieht, wenn bei vielen Veranstaltungen Frauen aus der Geschichte wieder lebendig und für heute bedeutsam werden. Der Ansatz des
Affidamento ist dabei wegweisend und erfolgreich.
Seit 40 Jahren leistet der Fachbereich Frauenseelsorge diese wertvolle und erfolgreiche Arbeit – trotz
aller Umstrukturierungen und Personalkürzungen, die auch vor dem Erzbistum München und Freising
nicht halt machten.
Als Leiterin der ARBEITSSTELLE FÜR FRAUENSEELSORGE DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ weiß
ich eure Arbeit, lieben Kolleginnen, sehr zu schätzen. Für uns sind die Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch mit den Diözesanstellen unverzichtbar, damit auch wir weiterhin „mitten im Leben“
stehen.
In diesem Sinne wünsche ich dem Fachbereich Frauenseelsorge weitere mindestens 40 ebenso erfolgreicheJahre. Zum 80. Geburtstag wird in der Regel das Lebenswerk geehrt – ich aber hoffe, hier in
München rücken dann schon die nächsten 40 Jahre in den Blick.
Herzlichen Glückwunsch!
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Grußworte

Irene Löffler,
Leiterin der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge Bayern (AGFSB)
Liebe ehemalige und derzeitige Mitarbeiterinnen der Frauenseelsorge München und Freising, sehr
geehrte Anwesende, liebe Frauen,
in den über 14 Jahren, die die Bayernstelle der Frauenseelsorge inzwischen besteht, gab es immer eine enge Zusammenarbeit zwischen der Frauenseelsorge München und Freising und der Geschäftsstelle der AGFSB. Dafür möchte ich mich auch im Namen von Frau Eben, an dieser Stelle bei allen herzlich bedanken. Für uns beide ist es eine große Freude, dass wir alle zusammen so ein gutes Team sind.
„Eine Vision findet ihren Ort“ – ob Frau Hauser wohl heute mit uns so sprechen würde? Sind die
Visionen, die unsere Vormütter in der Frauenseelsorge hatten, heute Wirklichkeit? Theresia Hauser hat
vor 41 Jahren damit begonnen im Auftrag der Freisinger Bischofskonferenz die Frauenseelsorge in
Bayern und kurz darauf die Frauenseelsorge in München und Freising aufzubauen. Sie hat vieles initiiert das für uns heutige Frauen selbstverständlich ist, wie die Mitarbeit der römisch-katholischen
Frauen beim Weltgebetstag der Frauen. Ihr sind spezifische Exerzitien- und Spiritualitätsangebote für
Frauen zu verdanken, die immer wieder weiterentwickelt und der Gegenwart angepasst werden. Die
heute so beliebten Exerzitien im Alltag sind ein Kind der Frauenseelsorge München und Freising – was
vergessen zu sein scheint.
Bei der Arbeit mit allein erziehenden Frauen war München-Freising mit anderen Trägerinnen Vorreiterin. Gemeinsam mit Erni Kutter hat Gertrud Peuschel die ökumenische Treffpunktarbeit aufgebaut
und durchgeführt.
Frauen-Seel-Sorge – Frau Hauser hat diese Begriffe einmal jeden für sich angeschaut. Ich deute sie auf
meine Weise: Die Frauenseelsorge München und Freising sieht sich als engagierte Streiterin für
Frauen – nicht nur durch die vielen gut besuchten spirituellen Angebote, sondern auch in
Frauenkommission und Frauenforum. Gremien, die von der Vernetzung leben – wie auch das
Aktionsbündnis gegen Frauenhandel.
Jede hier anwesende Frau weiß was ihrer Seele gut tut – und muss sich doch darum sorgen, immer
wieder neu lernen und einüben. Von so vielen Frauen habe ich schon gehört wie gut ihr die Arbeit der
Frau-enseelsorge tut. Frausein kann so lustvoll sein und sogar Frausein in der römisch-katholischen
Kirche – ich denke diese Erfahrung teilen viele der hier Anwesenden.
Das Profil der Frauenseelsorge München und Freising entwickelte sich in all’ den Jahren. Ich kann hier
nicht alle Mitarbeiterinnen aufzählen. Frau Hauser war die große Lichtgestalt – und gleichzeitig für viele Kirchenmänner viel zu stark. Nie wurde die Frauenseelsorge München und Freising von einem Mann
geleitet – sie gehört zum Seelsorgeamt und untersteht nach Prälat Schneider Prälat Obermaier. Starke
und vernetzte Frauen sind weder bei allen Kirchen-Frauen noch bei allen Kirchen-Männern gerne gesehen. Das spüren wir auch noch heute. Jede der mitarbeitenden Frauen bringt ihre Begabungen und
Fähigkeiten ein: Wiltrud Huml hat einen Stamm von wertvollen Multiplikatorinnen aufgebaut, die mit
ihren vielfältigen Begabungen den Frauen in der Diözese ermöglichen, Angebote zu finden, die ihnen
entsprechen. Sie kann andere Frauen neben sich bestehen lassen wie Johanna Hofmann-Mörwald, die
mit ihrer Begeisterung für Heilige Frauen auf Altären viele angesteckt hat. Brigitte Heinrich, unsere
engagierte „Pensionistin“, wie sie sich selbst bezeichnet, brauche ich an diesem Tag nicht vorzustellen – ich möchte ihr nur für alle Anregungen danken. Angelika Sterr, deren bewundernswerte Fähigkeit
zu planen, was Frauen auf einem Segeltörn so an körperlicher und geistlicher Nahrung so brauchen,
hat mich persönlich und die Frauen, die mitgefahren sind unglaublich bereichert.
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Danke Euch allen! Aber - ohne Sekretärinnen geht gar nichts. Danke an Bärbel Moser, Regina Bauer und
Barbara Hoffmann, die im Hintergrund die Fäden ziehen, damit so viele Frauen ihren geistlichen Ort
immer neu finden können.
Möge die Frauenseelsorge München und Freising gemeinsam mit uns anderen in der Frauenseelsorge
Bayern und mit allen, mit denen sie vernetzt ist, immer neu Räume und Träume entwickeln, damit wir
Frauen auch in einer Kirche der Zukunft weiten Raum finden in dem Frauen immer neu ihre Visionen
verwirklichen können.

Grußworte

Ernst Würschinger,
Fachreferent für Männerseelsorge
Ich bin ein bisschen aufgeregt; denn so viel Erfahrung mit der Frauenriege in diesen großen Räumen
und in diesem feierlichen Rahmen habe ich nicht. Ich habe allerdings Erfahrung mit Frauen; ich bin seit
30 Jahren mit derselben Frau zusammen: mit einer Frau, die ich heuer vor 25 Jahren geheiratet habe.
Frauen sind mir ganz wichtig, und ich habe nie gedacht, dass ich jemals in die berufliche Position eines
Fachreferenten für Männerseelsorge komme, wenn nicht meine Frau, die einmal eine Familienbildungsstätte geleitet hat, gesagt hätte: „Könntest du nicht mal etwas für Väter anbieten? Wir erreichen
fast nur Frauen. Dann habe ich nach einem Jahr der Bedenkzeit ein Vater-Kind-Wochenende angeboten; letztes Wochenende war es inzwischen das zehnte, das ich geleitet habe. Es gibt eine Riesennachfrage nach diesen Wochenenden, sie sind immer schon ein dreiviertel Jahr vorher ausgebucht.
Und so ist man im Ordinariat irgend wann auf mich gekommen. Man hat mich gefragt, ob ich nicht
zunächst mit einer halben Stelle diese Aufgabe übernehmen würde – mittlerweile im dritten Jahr, und
ich muss sagen: Ich bin der Wiltrud sehr dankbar. Wir haben so manches Telefonat überlegt, wie man
das strategisch am besten anpacken könnten. Und ich bin dann meinem Chef Prälat Obermayer dankbar, mit dem ich gut zusammenarbeite, dass er den mutigen Schritt getan hat – in einer Zeit, in der es
eher ums Sparen ging – und in der Ordinariatssitzung gefordert hat: „Wir müssen etwas für Männer
machen, wenigstens eine halbe Stelle einrichten“. Er hat sich durchgesetzt; mittlerweile sei die Männerseelsorge im Ordinariat richtig angekommen, sagt er.
Es gibt ab Dienstag das neue dritte Jahresprogramm der Männerseelsorge, mit 19 Seminaren. Ich
würde mich riesig freuen, wenn Sie auf die Homepage gehen oder eines unserer Programme, die in den
Kirchen aufliegen, weitergeben. Viele Frauen schenken ihren Männern zu Weihnachten oder zum Geburtstag einen Kurs bei der Männerseelsorge (Lachen) – es ist wirklich so. Die Männer sind meist überrascht, dass es so etwas gibt. Sie kommen aber und es ist noch nie einer traurig von dannen gezogen.
Jetzt genug der Werbung für die Männerseelsorge!
40 Jahre Frauenseelsorge – was sagt man zum Geburtstag einer 40jährigen? Richtig erwachsen, voll
im Leben, mit Erfahrung ausgestattet. Trotzdem gibt es noch die Möglichkeit, nach vorn zu schauen,
nach neuen Perspektiven zu suchen, etwas Neues auszuprobieren. Ein 40er ist ein wirklicher Grund,
sich zu freuen. Ich freue mich mit Dir, Wiltrud, mit Ihnen.
Frauen sind mittlerweile stark geworden. Als Eheberater in meinem Zweitberuf ist mir ein Buch über
den Weg gelaufen, das ich Dir schenken möchte: Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken
Mann (von Meier-Storch). (Lachen, Beifall) Frauen waren nicht immer so stark wie sie jetzt sind, Frauen
haben sich auf den Weg gemacht – nicht erst vor 40 Jahren. Als Theologe ist mir der Exodus eingefallen, die 40jährige Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste. 40 Jahre als Zahl der Fülle. Frauen
haben sich entwickelt, haben sich frei gemacht von der Knechtschaft zu Freiheit. Dabei gab es für Frauen auch Stein, gab es Hunger, Trockenheit. Dabei gab es aber auch Führerinnen: Ich habe die ThemaHefte von Theresia Hauser obwohl ich ein Mann bin – sehr geschätzt und immer wieder gelesen. >>
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Brigitte Heinrich, die ich über meine Frau kennen lernte – beide sind Religionspädagoginnen –, sagte
mir: da gibt es jetzt die Wiltrud Huml. Zum Glück gibt es Frauen, die auf andere Weise, nämlich integrativ führen, die motivieren, die Impulse setzen.
Beim anstrengenden Gang durch die Wüste hat das Volk Israel nicht nur überlegt, weil es Führerinnen
gab, sondern weil Manna vom Himmel gefallen ist. Wie wissen heute, dass das Tiere waren, die in
Bäumen lebten und Süßigkeiten ausgeschieden haben. Und dabei ist mir das zweite Geschenk eingefallen: Manna habe ich mitgebracht – 40 Pralinen, in Freising handgemacht hergestellt, für jedes Jahr
eine! Wiltrud, diese kannst Du dann in der Runde Deiner Mitarbeiterinnen verteilen.
Der Weg der Frauen und hoffentlich auch von uns Männern – wir sind auch dabei, uns allmählich zu bewegen und auf den Weg zu machen, uns zu verändern, nach einer zweiten Seite zu schauen – ist immer
von Gott begleitet worden. So wünsche ich Euch, dass Ihr das auch in Zukunft immer wieder spüren
könnt.

Rückblick

Auch die Frauen protestierten

Wiltrud Huml: Rückblick auf 40 Jahre
Frauenseelsorge in der Erzdiözese München und Freising
Die Frauenseelsorge im Bistum München und Freising ist ein „Kind“ der 68-er, ein Zeitpunkt, der
vom Protest gegen die traditionellen Autoritäten geprägt war: kein Wunder also, dass die Frauenseelsorge immer ein eigensinniges und für die Autoritäten der Kirche nicht so leicht zu bändigendes
„Kind“ war und heute mit 40 im besten Erwachsenenalter ist das nicht anders.
Aber zurück zu den Anfängen, zu den Entwicklungen in Gesellschaft und Kirche, die auch für die
Geschichte der Frauenseelsorge prägend waren:
Das Gründungsjahr der Frauenseelsorge war im gesellschaftlichen Bereich geprägt durch die Proteste
der Studentenbewegung: Im September 1968 tagte in Frankfurt der Bundeskongress des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS). Und wieder einmal wollten die Genossen nicht hören, was
die Frauen zu sagen hatten. Da holte die Berliner Delegierte Sigrid Rüger drei Tomaten aus ihrer Tasche
und warf sie in Richtung Podium. Zwei davon trafen - und klatschten einem der "Obergenossen" ins
Gesicht.
„Die Frauenbewegung hat ihren Ursprung in der Abgrenzung von den 1968er. Das ist ein äußerst
zwiespältiges Verhältnis: Auf der einen Seite hat die Politisierung dieser Frauen, im Rahmen der
Außerparlamentarischen Opposition (APO) und des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes
(SDS) stattgefunden, aber die berühmte Tomate, die im September 1968 geflogen ist, flog gegen die
SDS-Theoretiker. Sie war ein Protest gegen den Patriarchalismus unter den 1968ern. Und insofern sind
das zunächst 68er-Frauen gewesen, die sich dann abgegrenzt haben. Die Genossen im SDS verhielten
sich trotz des großen Ziels, die Welt zu verändern, sie zu revolutionieren äußerst traditionell.
Diese Erfahrung war ein wesentlicher Auslöser für die Selbstorganisation der Frauen. Viele haben
geschrieben, wie wichtig der Rückzug aus den patriarchalen Strukturen und die Besinnung auf die
eigenen Erfahrungen waren.“ 1
Als die Frauen in der 68er Bewegung merkten, dass die Rollenverteilung in der Bewegung der der bürgerlichen Gesellschaft entsprach, begann die zweite deutsche Frauenbewegung. Selbsterfahrungsgruppen von Frauen entstanden. Das „Private ist politisch“ wurde zur Losung der Frauenbewegung.
Damit wurde ein neues Verständnis des Politischen eingeklagt, das bis heute wirkt.
1

Barbara Holland-Cunz: Die alte neue Frauenfrage, Suhrkamp Verlag, 2003
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In der römisch- katholischen Kirche wurde die Frage nach der Gleichstellung der Frau während des
Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 –1965) gestellt: die Schweizer Juristin Gertrud Heinzelmann
richtete 1962 als erste Frau eine Eingabe an die vorbereitende Kommission des Konzils, in der sie die
völlige Gleichstellung der Frau in der Kirche, also auch den Zugang zu allen kirchlichen Ämtern forderte. Dieser Forderung schlossen sich 1963 auch Theologinnen aus Deutschland an. 2
Beim Zweiten Vatikanischen Konzil wurde in der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ eine neue
Offenheit für die Menschen formuliert: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen dieser
Zeit, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind Freude und Hoffnung, Trauer und Angst auch
der Jünger Christi, und es findet sich nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen widerhallte.“ (GS 1) Auch die Frauenfrage wurde als eines die Kirche herausforderndes „Zeichen der Zeit“
verstanden: „Die Frauen beanspruchen für sich, wo sie diese noch nicht erlangt haben, die rechtliche
und faktische Gleichstellung mit den Männern.“ (GS 9)
Wenige Jahre danach am 25. Juli 1968 wurde die Enzyklika "Humanae vitae", die so genannte „Pillenenzyklika“ von Papst Paul VI veröffentlicht. Gerade im deutschen Katholizismus formierte sich lautstar-

Theresia Hauser

Die Konzilsaula

ker Protest, der sich vor allem gegen die zentrale aber gewiss nicht allein bedeutsame Aussage richtete, jede Handlung sei "verwerflich, die entweder in Voraussicht oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes oder im Anschluss an ihn beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen darauf abstellt, die
Fortpflanzung zu verhindern, sei es als Ziel, sei es als Mittel zum Ziel" (HV 14).
In kluger Weise reagierte die Deutsche Bischofskonferenz unter Vorsitz des Münchner Kardinals
Döpfner mit dem "Wort der deutschen Bischöfe zur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der
Enzyklika "Humanae vitae", der sog. "Königsteiner Erklärung" vom 30. August 1968. Sie betonte
darin die Gewissensfreiheit der betroffenen Ehepaare.
In der römisch-katholischen Kirche führten die gesellschaftlichen Umbrüche zu der Erkenntnis,
dass die bisherige Form des Umgangs mit den Frauen überdacht werden muss. Der Frauenbischof
der bayerischen Bischofskonferenz, der Augsburger Bischof Stimpfle, lud die bayerischen Domkapitulare, die damals in den Ordinariaten für die Seelsorge verantwortlich waren, zu einem Gespräch.
München war durch den späteren Weihbischof Tewes vertreten:
„Es wurde vermerkt, dass die bisherigen Formen der Frauenseelsorge – Einkehrtage, Exerzitien, Vorträge ganz allgemein für Frauen oder Frauen und Mütter nicht genüge. Die veränderte Stellung der
Frau in Familie, Beruf, Gesellschaft und ihr darin begründetes verändertes und neues Selbstverständnis verlange eine Erfassung und Berücksichtigung der soziologischen Gegebenheiten, also eine differenzierte Arbeit, damit die Kirche an den lebendigen Punkten anwesend sein könne innerhalb dieser
veränderten Situation der Frau. Es wurde festgestellt, dass eine zeitgemäße Frauenseelsorge damit
aufhören müsse, die Frau lediglich als Objekt anzusprechen. Das Prinzip der Betreuung müsse im
Sinne des Konzils überwunden werden und die Frau selbst zum aktiven Glied ihrer Gemeinde werden
lassen. Aus diesem Grund solle auch eine Diözesanreferentin für Frauenseelsorge nicht einfach Untergebene des Frauenseelsorgers im Seelsorgeamt oder Ordinariat sein, sondern neben ihm als Partnerin
in einem echten Teamwork wirken können. .. Nach den oben genannten Gesichtspunkten war es klar,
dass, eine Beauftragung des Frauenbundes als alleiniger Träger der Frauenseelsorge nicht infrage
kommen könne.“ 3 An diesem Gespräch nahm auch Frau Hauser teil und bei einigen Formulierungen ist
ihre Inspiration deutlich zu spüren.
>>
2
3

Nachzulesen in: Wir schweigen nicht länger! Frauen äußern sich zum 2. Vatikanischen Konzil. Zürich 1964
Notiz über das Gespräch bei Bischof Stimpfle am 14. Nov. 1966, abgelegt im Archiv der Registratur der Erzdiözese München und Freising
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Im März 1967 beschloss die Freisinger Bischofskonferenz "zum Ausbau einer systematischen
Frauenseelsorge die partnerschaftliche Mitarbeit der Frauen in vermehrtem Maße heranzuziehen"4. Diözesanreferentinnen für Frauenseelsorge, zuständig für alle Frauen sollten ernannt werden.
Theresia Hauser wurde beauftragt alle Diözesanreferentinnen zusammenzufassen, um "gemeinsam zu
planen, Erfahrungen auszutauschen, in den Bistümern einheitlich vorzugehen"5.
Die Idee zur Errichtung der Frauenseelsorge in den Ordinariaten kam also von der Bayernebene herunter auf die Diözesen und das erklärt auch manche Probleme: die Frauenseelsorge war kein
„Wunschkind“, und so mancher Domkapitular empfand sie wohl eher als Kuckucksei, das man nun einmal ausbrüten musste, aber wirklich willkommen war dieses „Kind“ nicht, das nun auch die unbequeme „Frauenfrage“ in die Strukturen der Kirche trug.
So begann Theresia Hauser im Juli 1968 ihre Arbeit als Fachbereichsleiterin der Frauenseelsorge
München und Freising. Das von ihr verfasste Heft „Das Thema“ wurde zur Arbeitshilfe der Frauenseelsorge in Bayern. Es wurde von vielen in der kirchlichen Jugend- und Bildungsarbeit Tätigen genutzt.

Theresia Hauser mit Gleichgesinnten

Gemeinsame Synode der deutschen
Bistümer im Würzburger Dom

Theresia Hauser erarbeitete Methoden der Gruppenarbeit und führte Exerzitien und andere Veranstaltungen mit neuen Methoden durch, eine Erfindung der Frauenseelsorge sind die Tage der Lebensorientierung aus dem Glauben, eine Form der Exerzitien, die spezifisch auf die Situation der Frauen eingeht. Fortbildungsthemen der Frauenseelsorge in den 60er Jahren waren: Das Grundverständnis der
Tiefenpsychologie; Erwachsenenbildung, Gruppendynamik, Bedeutsamkeit der Altersphasen und Thematik der Frau im Laufe eines Lebens.
1969 begann die Arbeit mit allein Erziehenden in München. Die Weltgebetstagsarbeit und damit die
ökumenische Zusammenarbeit wurde ein wichtiger Schwerpunkt der Frauenseelsorge. Der Anstoß für
die Integration der römisch-katholischen Frauen in das deutsche Weltgebetstagskomitee kam aus der
Frauenseelsorge in Bayern.
1970 wurde das Gespräch mit Weihbischof Gutting aufgenommen, er war von 1969 – 1972 der Leiter
der Hauptstelle Frauenseelsorge auf Bundesebene, danach lange Jahre Frauenbischof der deutschen
Bischofskonferenz. Er war ein wirklicher Unterstützer der Anliegen der Frauen und veröffentlichte 1987
ein Buch „Offensive gegen den Patriarchalismus. Für eine menschlichere Welt“, in dem er auch wichtige Anliegen der Feministischen Theologe wiedergab und unterstützte.
1971 – 1975 fand die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland statt,
die inspiriert vom Geist des Konzils die Erneuerung der deutschen Kirche zum Ziel hatte. Theresia
Hauser arbeitete in der Synode mit.
Mehrere repräsentative Umfragen dienten der Vorbereitung der Synode. Prof. Karl Forster (ehem.
Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz und Direktor der Katholischen Akademie in Bayern) fasste
die Ergebnisse zusammen:
„Vereinfacht und zugespitzt läßt sich die geschlechtsspezifische Schichtung der in der Vergangenheit
am kirchlichen Leben Beteiligten dahingehend formulieren, daß die Kirche eine von Männern geleitete Frauenkirche war.“ Auch die zunehmende Distanz der Frauen zu ihrer Kirche wird hier bereits
beschrieben: “Das Fortdauern von Einflüssen religiöser Sozialisation der Frauen und die Artikulation
von Diskrepanzen zur Lehre und Lebenspraxis der Kirche lassen insbesondere jüngere Frauen in
zunehmendem Maß in den Bereich kirchendistanzierter Religiosität geraten... Bei einem Aggressionsstau emanzipationswilliger Frauen gegen Elemente des wirklichen oder vermeintlichen kirchlichen
Wertesystems könnte die Gottesdienststatistik der Frauen zeitweilig unter die der Männer absinken...
4
5

Auszug aus dem Protokoll der Bayerischen Bischofskonferenz, März 1967
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Die besondere... Affinität der Frau zu religiösen Erfahrungen und Vollzügen kann sich bei einer völligen Distanzierung vom kirchlichen und gemeindlichen Leben dahin auswirken, daß sehr fremdartige
Möglichkeiten religiöser Erfahrung... gesucht werden.“
Eine sehr realitätsnahe Sichtweise, die heute sehr aktuell klingt.
Die gemeinsame Synode regte an, die Stellung der Frauen in der Kirche zu bedenken. Der Vorschlag,
in der Synode ein eigenes Papier dazu zu erlassen, wurde aufgegeben. In allen Sachkommissionen
sollte das Thema Frau einbezogen werden. Im Beschluss "Dienste und Ämter" ist ein eigener Abschnitt
dem "Dienst der Frau" gewidmet. Ausgegangen wird von der gleichen Würde von Frau und Mann durch
die Ebenbildlichkeit Gottes (Gen 1,27) und der Einheit in Christus (Gal 3,28). Daraus folgt: "Frau und
Mann sollen also ihre je eigenen Gaben in das Leben der Kirche und ihrer Gemeinde einbringen und
gemeinsam Verantwortung in Kirche und Gesellschaft übernehmen. Unbeschadet ihrer verschiedenen
Aufgaben haben Mann und Frau grundsätzlich die gleiche Verantwortung und die gleichen Rechte."
(3.2.1)
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Theresia Hauser als Mitglied der Synode

Was die Synode unter den "je eigenen Gaben" von Frauen und Männern versteht, definiert sie nicht,
ebenso wenig, wie die "verschiedenen Aufgaben" von Frauen und Männern in der Kirche aussehen.
Diese Begriffe lassen sich deshalb mit herkömmlichen Leitbildern füllen - oder können offen für neue
Entwicklungen von Frauen- und Männerbildern in der Kirche sein.
Die Synode sah die Schwierigkeiten in der Praxis der Kirche und formulierte deshalb: "Ein solches partnerschaftliches Verhältnis von Mann und Frau ist in der Kirche und in den Gemeinden eine weithin
noch nicht erreichte Zielvorstellung... Bis heute sind in Denken, Leben und Recht der Kirche oft noch
überholte und dem Evangelium widersprechende Vorstellungen und Leitbilder vom Wesen und von
der Rolle der Frau wirksam." Die Synode rief die Gemeinden, die Kirchenleitung und die einzelnen
Frauen deshalb auf: "Durch entsprechende Bewusstseinsbildung sollen Berufungen von Frauen geweckt und soll erreicht werden, dass die Dienste der Frau in allen kirchlichen Bereichen angenommen
und mitgetragen werden." (3.2.3)
Bemerkenswert sind die Aussagen, die das Diakonat der Frau betreffen: „Viele Frauen üben in vielen
Kirchenprovinzen, nicht nur in Missionsgebieten, eine Fülle von Tätigkeiten aus, die an sich dem Diakonenamt zukommen. Der Ausschluß dieser Frauen von der Weihe bedeutet eine theologisch und pastoral nicht zu rechtfertigende Trennung von Funktion und sakramental vermittelter Heilsvollmacht. Ein
weiterer Grund liegt darin, daß die Stellung der Frau in der Kirche und Gesellschaft es heute unverantwortlich erscheinen läßt, sie von theologisch möglichen und pastoral wünschenswerten amtlichen
Funktionen in der Kirche auszuschließen.“ (4.2.2)
Prophetische Worte, von deren Umsetzung die Kirche heute weiter entfernt ist als vor über 30 Jahren.
1971 fand auf Anregung von Theresia Hauser und Weihbischof Gutting die erste Arbeitskonferenz der
Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge auf Bundesebene in Würzburg statt. Sie wurde eine feste
Institution und mit Fortbildungstagen verbunden.
1974 setzte die Deutsche Bischofskonferenz eine Studienkommission ein zur Klärung der Stellung der
Frau in der Kirche. Die Ergebnisse dieser Studie wurden nie veröffentlicht, sondern 1978 in die Deutsche Bischofskonferenz eingebracht. Frauenverbände, Frauenseelsorge und andere überdiözesane
Gruppen wurden um Stellungnahmen gebeten. Damit kam ein Prozess in Gang, an dessen Ende das
Bischofspapier „Zu Fragen der Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft“ von 1981 stand.
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Wie in die Texte der Synode die Erfahrungen der Frauen eingingen, so war auch dieses Bischofswort
das Ergebnis vieler Gespräche und intensiver Zusammenarbeit von in der Seelsorge tätigen Frauen
und Männern.
1980 erschien das Buch der Amerikanerin Mary Daly: „Jenseits von Gott Vater Sohn & Co“. Darin wird
die These vertreten: „Wenn Gott ein Mann ist, dann ist der Mann Gott“ 8 . Christlichen Frauen wird zunehmend bewusst, was es für die Geschichte des Christentums und ihre eigene Entwicklung bedeutet
hat, dass Gott ausschließlich in männlicher Sprache dargestellt wird. Ein Bewusstsein für eine Frauen
ausschließende Sprache in der Gesellschaft, aber auch in den Kirchen und ihrer Liturgie entstand. Verschiedene Richtungen des Feminismus entwickelten sich: Frauen, die nur in der „Göttinnenreligion“
eine Zukunft für selbstbewusste Frauen sahen, bis hin zu jenen Frauen, die Veränderungen innerhalb
der Kirchen in kleinen, gut überlegten Schritten für möglich hielten.
Die Frauenseelsorge griff diese Fragestellungen auf und Theresia Hauser lud die erste Inhaberin eines
europäischen Lehrstuhls für Feministische Theologie in Nijmegen in den Niederlanden, Catharina Hal-
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Es wurde auch gelacht in den Sitzungen

kes, als Referentin zu einer Studientagung ein. Der damalige Erzbischof Kardinal Ratzinger verlangte,
dass diese Einladung rückgängig gemacht wurde.
Bis heute weckt der Begriff „Feminismus“ negative Assoziationen. Ich bekenne mich aber mit folgender Begründung nach wie vor dazu und verwende zur Erklärung gerne den Vergleich mit einer Waage
und ihren beiden Waagschalen:
„Wo es ein Übergewicht des Männlichen gibt – das übrigens auch von einem Teil der Frauen unterstützt
wird -, lässt sich ein Gleichgewicht nur durch eine einseitige Gewichtung des Weiblichen erreichen,
nichts anderes bedeutet Feminismus. Wir gehen davon aus, dass das christliche Menschenbild uns das
Ziel eines gleich-gewichtigen Miteinanders von Frauen und Männern, von männlichen und weiblichen
Sichtweisen vorgibt. Dass das Bemühen um dieses Gleichgewicht in manchen Bereichen schon beinah
selbstverständlich geworden ist, verdanken wir Vordenkerinnen wie Theresia Hauser.“ 9
„Ermutigt fühle ich mich darin auch durch eine Aussage des Papstes im Rahmen eines Interviews zur
Vorbereitung seines Besuchs in Bayern:
„Aber man sollte auch nicht meinen, in der Kirche ist nur jemand etwas, der ein Priester ist. Es gibt
eben ganz viele Aufträge und Funktionen in der Kirchengeschichte. Von den Schwestern der Kirchenväter angefangen bis ins Mittelalter, wo große Frauen eine sehr bestimmende Rolle ausgeübt haben.
Und in die Neuzeit herein: Denken wir an Hildegard von Bingen, die kraftvoll protestiert hat gegen
Bischöfe und Papst. Und Katharina von Siena und Birgitta von Schweden. So in die Neuzeit herein müssen die Frauen und müssen wir ja auch immer wieder mit ihnen zusammen den richtigen Platz für sie
suchen. Es ist jetzt so, dass sie in den Kongregationen sehr gegenwärtig sind. Und es gibt ein juristisches Problem: Jurisdiktion, also die Möglichkeit rechtlich bindender Entscheidungen, ist nach dem
Kirchenrecht an Weihe gebunden. Insofern gibt es dann da auch wieder Grenzen. Aber ich glaube, die
Frauen selber werden mit ihrem Schwung und ihrer Kraft, mit ihrem Übergewicht sozusagen, mit ihrer
„geistlichen Potenz“ sich ihren Platz zu verschaffen wissen. Und wir sollten versuchen, auf Gott zu hören, dass wir den auch nicht behindern, sondern uns freuen, dass das Weibliche in der Kirche, wie es
sich gehört – von der Muttergottes und von Maria Magdalena an – seine kraftvolle Stelle erhält. 10

8
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1975 wurde von der UNO ein Internationales Jahr der Frau ausgerufen: Der 8. März wird offiziell von
der UNO als Internationaler Frauentag gewählt.
1977 wurde in Deutschland das Familienrecht geändert: Frauen und Männer sind endlich gleichermaßen für Haushalt und Familie zuständig. Ehemänner dürfen nicht mehr bestimmen, ob ihre Frauen
einer Berufsarbeit nachgehen dürfen.
1980 wurde in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz über die Gleichbehandlung von Frauen und
Männern am Arbeitsplatz verabschiedet.
Im politisch-gesellschaftlichen Bereich ging es vor allem darum, weltweit Gerechtigkeit zwischen den
Geschlechtern herzustellen und Diskriminierung aufgrund des (weiblichen) Geschlechts abzubauen.
Dafür wurde die Programmatik des Gender Mainstreaming entwickelt. 1985 wurde diese politische
Strategie auf der 3. Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Nairobi erstmals vorgestellt. Ihren
heutigen Namen erhielt sie erst zehn Jahre später (1995), auf der Weltfrauenkonferenz in Peking. Die
globale negative Erfahrung, dass durch Frauen fördernde Maßnahmen allein die Chancengleichheit

Catharina Halkes

Das Ende der Berliner Mauer

nur unzureichend realisiert wird, gab den Ausschlag.
Schon am Anfang dieses Prozesses, nämlich 1987, verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten der EU mit
dem Amsterdamer Vertrag, das Gender-Mainstreaming-Prinzip in ihrer Politik anzuwenden und es als
Querschnittsaufgabe in allen Politikbereichen zu verankern, sozusagen als aktive Förderung dieses
Leitprinzips. 2001 hatte die EU den Ausbau und die Verfolgung des Doppelansatzes formuliert, d.h.
Gender Mainstreaming und spezielle Chancengleichheitsmaßnahmen für Frauen sind miteinander zu
verbinden. Deutschland hat den Amsterdamer Vertrag 1998 ratifiziert und seit 2000 gibt es auf Bundesebene eine interministerielle Arbeitsgruppe zur Implementierung des Gender Mainstreaming in
die laufende Arbeit aller Ressorts.
1987 stieg der Frauenanteil im Deutschen Bundestag zum ersten Mal über 10 %.
1986 hatte Brigitte Heinrich gerade ihre hauptamtliche Tätigkeit als Referentin in der Frauenseelsorge
begonnen, nachdem sie schon viele Jahre im Team der Multiplikatorinnen mitgearbeitet hatte.
Ein Jahr nach ihr fing ich, Wiltrud Huml, nach 6 Jahren hauptamtlicher Tätigkeit als Diözesanvorsitzende des BDKJ, des Dachverbands der katholischen Jugendverbände, als Leiterin in der Frauenseelsorge an. Und zum Glück hatte ich in Brigitte eine wunderbare Kollegin und „Lehrmeisterin“, die mich
in die Arbeit mit Frauen einführte.
Am 9. November 1989 durften alle Deutschen den Fall der Mauer erleben, christliche Gruppen in Ostdeutschland hatten durch ihre friedlichen Montagsdemonstrationen wesentlich zu dieser Wende beigetragen.
Am 3. Oktober 1990 kam es zur Wiedervereinigung Deutschlands, bereits im Herbst fand das erste gemeinsame Seminar der Frauenseelsorge gemeinsam mit dem Münchner Bildungswerk und einem
Frauenzentrum in Cottbus statt mit dem Titel „Frauen aus Ost und West begegnen sich.
1992 wurde in der Nordelbischen Landeskirche Maria Jepsen zur ersten lutherischen Bischöfin der
Welt gewählt. 1993 wurde mit Heide Simonis (Schleswig-Holstein) erstmals eine Frau Ministerpräsidentin eines deutschen Bundeslandes.
1994 wurde das deutsche Gleichberechtigungsgesetz im Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes
ergänzt: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
>>
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Am 6. März 1997 erhielt der kirchliche Frauenrat den Anita-Augspurg-Preis der Landeshauptstadt
München, überreicht wurde er von Frau Dr. Gertraud Burkert, der damaligen 2. Bürgermeisterin der
Stadt München. Ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Burkert seit einem Jahr auch im Frauenforum und in
der Bischöflichen Frauenkommission mitarbeitet.
Geehrt wurde mit diesem Preis eine Gruppe von Frauen, zu der eine Zukunftswerkstatt der diözesanen
Erwachsenenbildung 1988 den Anstoß gab. In einer Frauengruppe beschlossen die „Bildungsfrauen“
sich „zu vernetzen und intensive Kontakte mit anderen ‚kirchlichen‘ Frauen aufzunehmen 11. So wurde
auch ich zur Mitarbeit eingeladen.
Die Gruppe nannte sich Frauenrat und im Juli 1989 wurde die Idee geboren das eigene Handeln spirituell zu verankern. Deshalb wurden ab 1990 monatlich Frauengebete angeboten. 12 Eine Auswahl der
Themen: Das Leben tanzen, Der Kreis – ein weibliches Symbol, In Weisheit mit der Schöpfung leben,
Maria als Frau entdecken, Quellen unserer Kraft. “ 13

Am 6. März 1997 erhält der Frauenrat den Anita-Augspurg-Preis der
Stadt München überreicht von Bürgermeisterin Dr. Gertraud Burkert

Festakt im Rathaussaal

Aus dem Frauenrat erwuchsen auch Seminare z.B. zum Thema „Wenn Frauen Gott sagen“. Es hatte zum
Inhalt die weibliche Identität und Gottesbilder. Die beiden anderen Seminare waren: Aufrecht und befreit – Frauen lesen Bibel, und Maria – Große Mutter, Schwester, Frau. 14
Ebenfalls im Frauenrat wurde die Idee einer Osterliturgie nur für Frauen geboren, die im April 1992
erstmals durchgeführt wurde. Diese Kar- und Osterliturgie wurde zur festen Einrichtung und findet
sich noch heute im Programm der Frauenseelsorge München.
Der Frauenrat hatte das Ziel „ein Forum für Frauen ... zu bieten, um sich gegenseitig zu stützen, Mut
zu machen und die Interessen von Frauen in die ‚Männerkirche‘ einzubringen. ... Die Frauen vom
Frauenrat setzten sich in Verbindung mit den delegierten Frauen des Pastoralen Forums. Und tatsächlich stand die Situation der Frauen in der Kirche ganz oben auf der Prioritätenliste. 1992 forderte das
Pastorale Forum, einen Frauenrat für die Diözese einzurichten. Ein Jahr später wurden Frauen aus
Verbänden, Berufsgruppen, Fachstellen zu einem Studientag mit der Bistumsleitung eingeladen.
Gemeinsam wurde entschieden, ein Frauenforum und eine Frauenkommission einzuberufen.“ 15
Am 1.1.1994 stellte Kardinal Wetter die Gründungsurkunde der Frauenkommission aus, der zweiten
Frauenkommission einer deutschen Diözese überhaupt. Sieben gewählte Sprecherinnen, gewählt vom
Frauenforum und 3 Mitglieder der Bistumsleitung und 2 von Kardinal Wetter berufene Frauen wurden
Mitglieder. Geleitet wurde die Frauenkommission zuerst von Prälat Schneider, dann von Domkapitular
Obermaier, heute ist Ordinariatsrätin Dr. Anneliese Mayer, Leiterin des Seelsorgereferates II Vorsitzende der Bischöflichen Frauenkommission.
1995 begann Angelika Sterr ihre Arbeit in der Frauenseelsorge mit einer neu geschaffenen halben
Planstelle. Die Einrichtung ihrer Stelle, sowie die Stelle einer Gleichstellungsbeauftragten war vom
Pastoralen Forum empfohlen worden.
In Berlin wurden 25 Jahre Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge bundesweit gefeiert, zu den Optionen
für die Zukunft gehörte: Die Leitung der Frauenseelsorge durch Frauen. Gleichzeitig ist ein wichtiges
11
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Krecan-Kirchbichler, Brigitte, Wie die Idee entstand, in: Verkrustete Strukturen aufbrechen... Frauenrat 1988 – 1998, zusammengestellt
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Thema die Sprache in der Liturgie. Die Frauenseelsorge erarbeitete Vorschläge zu Alternativ-Lesungen, die Erfahrungen von Frauen zur Sprache kommen lassen, die auch in Rom vorgelegt wurden.
1998 war der Abschluss der Dekade „Kirche in Solidarität mit den Frauen“ auf der achten Vollversammlung des Rates der Kirchen in Harare. Man entschied sich für eine neue Dekade zum Thema Gewalt.
Wieder beteiligte sich auch die römisch-katholische Kirche. Das Frauenforum und die Frauenseelsorge
nahmen das Thema zum Anlass, sich mit dem Frauenhandel und der Zwangsprostitution zu beschäftigen und mit einem Brief an Renovabis, dem kirchlichen Hilfswerk für Osteuropa eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung anzuregen. Daraus entwickelte sich das Aktionsbündnis gegen Frauenhandel,
in dem 20 katholische Verbände, Beratungsstellen und Ordensfrauen zusammenarbeiten und jedes
Jahr am Internationalen Frauentag eine große Fachtagung mit jeweils 100 – 200 Teilnehmenden durchführen. 16
In der Frauenbewegung wurden seit Beginn der 1990-er Jahre – vor allem von italienischen Philosophin-

Rückblick

Aktionsbündnis gegen Frauenhandel

nen – neue Positionen formuliert, die die Differenz zwischen den Geschlechtern, aber auch unter Frauen
wieder stärker betonten.
Hier wurde nicht mehr der Kampf um Gleichberechtigung in den Mittelpunkt gestellt, sondern es wurden
die Frauen stärker dazu aufgefordert, sich auf ihre spezifisch weiblichen Werte zu besinnen und eine eigene Frauenkultur zu entwickeln. Eine wesentliche Grundlage ist die Affidamento-Beziehung – eine Beziehung, in der sich eine Frau der größeren Erfahrung und dem „Mehr“ einer anderen Frau anvertraut
(anvertrauen = italienisch „affidarsi“), dieses „Mehr“ anerkennt und zu ihrem persönlichen Entwicklungsziel macht.
„Es ist wichtiger, Lehrmeisterinnen zu haben, als anerkannte Rechte zu besitzen. Eine Frau braucht eine
positive weibliche Autorität, wenn sie ihr Leben in einem Entwurf der Freiheit leben und darauf ihr
Frausein gründen will.“
In der christlichen Frauenarbeit des deutschen Sprachraums wurde auf breiter Ebene dieser Differenzansatz der italienischen Frauenbewegung rezipiert. 18
Am 1. März 2001 wurde die „Gründungsmutter“ der Frauenseelsorge Theresia Hauser kurz nach ihrem
80. Geburtstag mit der erstmals vergebenen Ehrenrosette der Frauenseelsorge München geehrt. Bei dieser Feier wurde deutlich, dass der Affidamento-Ansatz in der Frauenseelsorge bereits eine gute Tradition
hat.
2001 analysierten wir die Zusammensetzung unserer Teilnehmerinnen mit Hilfe einer wissenschaftlichen Evaluation, an der sich über 1000 Frauen durch das Ausfüllen von entsprechenden Fragebögen beteiligten. Das Ergebnis war, dass an unseren Angeboten überwiegend Frauen um die Lebensmitte teilnahmen zwischen 40 und 60 Jahren. 2/3 sind verheiratet, 1/3 lebt in anderen Lebensformen, 78 % haben
Kinder, 20 % sind oder waren allein erziehend, 22 % sind kinderlos. 59% haben eine enge Kirchenbindung, 31% haben eine mittlere Kirchenbindung. 12% sehen sich als gering bis sehr gering an die Kirche
gebunden, 11% sind evangelisch. 63% sind ehrenamtlich tätig. Das Urteil der Teilnehmerinnen über die
Kurse war eindeutig positiv. 90% hat der von ihnen besuchte Kurs der Frauenseelsorge sehr gefallen.
2002 begann Johanna Hofmann-Mörwald ihre Arbeit als Referentin der Frauenseelsorge München und
Freising. Sie entwickelte einen neuen Schwerpunkt in der Umsetzung des Affidamento-Gedankens mit >>
16
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vgl. Andrea Günter: Weibliche Autorität, Freiheit und Geschlechterdifferenz: Bausteine einer politischen Theorie.
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„Heiligen Frauen“ als Vorbildern und Symbolen weiblicher Stärke für Frauen heute, den sie im Folgenden
selbst vorstellt:
Zur Vorgeschichte: seit 1996 gab es im Programm der FS ein Seminarangebot mit dem Titel: „Von der
Lust, eine weise Frau zu werden“. Diese Kooperationsveranstaltung mit der KLVHS Petersberg war ein
Dauerbrenner: offensichtlich bestärkte es Frauen aus Stadt und Land in ihrer Identitätssuche, und gab
Wegweisung auf dem persönlichen Lebensweg. Die Auseinandersetzung mit „Weisheit nach Frauenart“
würdigte dabei die weiblichen Wurzeln und Vorbilder in Märchen und Mythen und in der persönlichen
Lebensgeschichte. Dies stärkte nicht nur den Selbstwert und das Selbstbewusstsein der Frauen, sondern
brachte sie in Verbindung mit altem Frauenwissen. Es förderte auch das Bewusstwerden der Wurzeln
weiblicher Spiritualität, in Kultur und Religion.
Nach meinem Wechsel zur FS setzte ich diese Spurensuche fort und entdeckte weitere Schätze der christ-
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Dom-Relief: Madonna mit Kind, Hl. Appolonia, Hl. Margareta

Johanna Hofmann-Mörwald

christlichen Tradition; darunter viele heilige Frauen als Modelle für weibliche Stärke und Glaubenskraft.
Ihre Verehrungsgeschichte und Attribute reichen z. T. weit zurück in die vorchristliche Zeit.
Ein Prototyp der „Weisen Alten“ im Christentum ist z.B. die hl. Anna. Die zahlreichen Abbildungen in
der Kirchenkunst zum Annen- und Marienleben und vor allem die Gestalt der Anna Selbdritt führten
mich zurück zu den Quellen der christlichen Überlieferung bis ins 2. Jhd. nach Chr. Im apokryphen
Evangelium nach Jakobus wird die Kindheits- und Lebensgeschichte von Maria erzählt, anhand vieler
Weisheitsmotive. So wie die Weisheit vor dem Anfang der Welt bereits bei Gott war als sein Liebling,
und es ihre Lust war, bei den Menschen zu sein; (Sprüche 8) spielte sie vor ihm auf dem Erdenrund. Von
der kleinen Maria wird erzählt, dass sie voll Anmut mit ihren Füßchen vor Gott tanzte und im Tempel
wie eine Taube gehegt wurde.
In der Erzählung von Anna und Joachim finden sich zudem erstaunlich zeitlos die zentralen Stationen
des Frauenlebens und aktuelle Themen, wie sie auch Frauen heute kennen: Krisenzeiten und Trauer,
Reifezeit und Erfüllung, Geburt und Loslassen ….Sie lassen sich psychologisch und spirituell übersetzen in konkrete Lebenshilfe. (Hinweis auf das Anna-Heft)
Bei den „3 hl. Madln“ wiederum, sind nicht nur ihre Legenden und deren Vielschichtigkeit ergiebig,
sondern vor allem die Arbeit mit ihren Attributen und Symbolen: bei Katharina – Rad und Schwert,
häufig noch Buch; bei Margareta – Drache und Kreuz, bei Barbara – Kelch und Turm.
Diese uralten Symbole sind machtvolle Zeichen und können auch heute noch den Frauen weibliche
Weisheit und Stärke übermitteln. Wir können herausfinden, welch vielschichtige Bedeutungen z.B. die
Kugel, das Rad, das Schwert, der Kelch in der Hand der hl. Frauen bedeutet, und was es heißt, die
Drachenkraft zu binden und zu zähmen. So kann die Auseinandersetzung mit der „Margaretenkraft“ zu
einem bewußteren Umgang mit den dunklen Seiten im eigenen Leben führen.
Bei Katharina von Alexandrien und ihrem Schwert ist wichtig, zu erkennen, dass es um das Prinzip Wille, um Geistkraft und Fähigkeit zur Entscheidung und Unterscheidung geht. Ihr Rad, als Lebensrad wiederum lädt ein, dem Wandel zu vertrauen, nicht nur, solange es rund läuft, sondern auch und gerade
dann, wenn es zum Todesrad wird und bricht. In der Gebrochenheit des menschlichen Daseins dürfen
wir Vertrauen haben in den göttlichen Urgrund.
In Seminaren im Kloster St. Ottilien z.B. lernen wir von Odilia, der elsässischen Äbtissin und Seherin –
ursprünglich blind und vom Vater verstoßen – was ihre Gabe, mit dem Herzen sehen zu können, in
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einem Menschenleben bewirken kann. Ihr Charisma und ihre Glaubenskraft begründeten durch viele
Jahrhunderte hindurch ein Frauenkloster als einen Ort blühender Frauenkultur und –spiritualität, das
bis heute große Ausstrahlung besitzt.
Mit geschärftem Blick auf die hl. Frauen, wurden auch die Kirchen unserer Diözese wieder sehr lebendig: In Kapellen und Dorfkirchen, an Wallfahrtsorten und im Dom entdeckten wir sie neu, denn sie sind
in überwältigender Anzahl vorhanden! Oft nicht erkannt und gewürdigt, wollten wir das ändern – Wiltrud Huml und ich – und so entwickelten wir zusammen am Beispiel des Münchner Liebfrauendoms
eine „etwas andere Kirchenführung“ für Frauen, zu den dort in großer Zahl vorkommenden FrauenBil-dern und Skulpturen. An ihnen entlang entdeckten wir die „weiblichen Seiten“ des Domes und
dahinter auch ein differenziertes, ganzheitlicheres Gottesbild. Dabei verknüpfen wir methodisch den
kunsthistorischen Hintergrund mit meditativen Impulsen und abschließender Andacht. Die große
Nachfrage zu diesem neuen Angebot hat uns überrascht!

Hildegard von Bingen: Sophia

Heilige Ursula, Pellheim bei Dachau

Abschließend zum Affidamento-Ansatz in unserer Arbeit ist zu sagen, dass wir uns weiterhin von Frauen-Vorbildern aus der Kirchengeschichte und der Bibel inspirieren lassen. Ob es nun Hildegard von
Bingen ist, Mystikerin und Kosmologin mit ihren stark weiblichen Gottesbildern oder die klassische
Affidamento-Frau und besondere Heilige Ursula mit Pfeil und den 11000 Jungfrauen in Begleitung: sie
war nicht nur für zahlreiche religiöse Frauengemeinschaften im Mittelalter Vorbild; sie alle werden uns auch
in das nächste Jahrzehnt hinein in der Frauenseelsorge der Diözese München begleiten und inspirieren!
Am 1. April 2004 wurde Frau Dr. Hildegund Keul als erste Frau Leiterin der Arbeitsstelle Frauenseelsorge
der Deutschen Bischofskonferenz. Ich freue mich, dass sie heute mit uns feiert und bedanke mich für ihr
Grußwort.
2005 verlieh die Frauenseelsorge ihre Ehrenrosette der Lyrikerin Christa Peikert-Flaspöhler und würdigte damit deren frauengerechte Sprache in Gedichten und Gebeten.
2007 veröffentlichte die deutsche Bischofskonferenz die Studie „Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus“ 19. Die Studie ermöglicht eine genauere Analyse der Zielgruppen, die in den
unterschiedlichen kirchlichen Strukturen erreicht werden können.
Der Mainstream der katholischen Kirche in Deutschland ist derzeit klar in den beiden traditionellen und
überwiegend aus Älteren bestehenden Milieus („Konservative“, „Traditionsverwurzelte“) positioniert,
aber bereits da werden überholte Strukturen der Kirche unerwartet deutlich kritisiert. In geringerem Maß
erreicht Kirche die „Bürgerliche Mitte“. Chancen hat sie hier insbesondere bei der religiösen Sozialisation von Kindern; Sinn und Moral beziehen die Erwachsenen dieses Milieus jedoch zunehmend aus anderen Quellen. Im intellektuellen Leitmilieu der „Postmateriellen“ wird am heftigsten um Sinnfragen gerungen, hier ist die Kritik an der Kirche „ebenso massiv wie konstruktiv“. Am wenigsten Zugang zu Kirche
und Evangelium haben neben den „DDR-Nostalgikern“ das Verlierermilieu der „Konsum-Materialisten“
(hier kann vor allem Diakonie Glaubwürdigkeit schaffen) sowie die drei postmodernen Milieus („Hedonisten“, „Experimentalisten“ und „Moderne Performer“). Diese nutzen kirchliche Angebote höchst selektiv und „instrumentell“. Für sie stellen die christliche Religion und die katholische Kirche verglichen mit
anderen Weltsichten eine „wenig attraktive Option“ dar. Für die „Etablierten“, das gesellschaftlich wohl
einflussreichste Milieu, gilt Kirche als wichtige Instanz zur Pflege der Hochkultur (z. B. in Kirchenräumen
>>
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Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus 2005: Milieuhandbuch. Hg. v. der Medien-Dienstleistung GmbH in
Kooperation mit der Katholischen Sozialethischen Arbeitsstelle e.V. München: Medien-Dienstleistung GmbH 2005
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und Musik), zur Hilfe für die „Schwachen“ und zur Tradierung unerlässlicher Tugenden - sie selbst aber
„brauchen Kirche nicht oder kaum“.
In den Pfarreien findet sich überwiegend das Milieu der Traditionsverwurzelten, der Konservativen und
der Bürgerlichen Mitte (wenn es attraktive Angebote für Mütter, Kinder, Familien gibt). Durch die Caritas
werden auch die Zielgruppen der Konsum-Materialisten und Hedonisten erreicht.
Besondere Bedeutung hat der kategoriale Bereich, denn hier können auch die Milieus erreicht werden,
die durch die Gemeinden kaum ansprechbar sind. Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass es
kaum noch möglich ist, in einem kirchlichen Bereich alle Zielgruppen zu erreichen.
In der Frauenseelsorge haben wir in den letzten 15 Jahren durch die Konzeption spezieller Themen
und Methoden viele Frauen auch aus den Milieus erreicht, die in den Pfarreien kaum ansprechbar
sind.

Milieuverteilung der Frauenseelsorge (Grafik: MDG-Die Berater)

Die Steigerung unserer Teilnehmerinnenzahlen um 50% innerhalb der letzten 10 Jahre beweist, dass
es durchaus möglich ist auf der Grundlage der christlichen Tradition auch diese Zielgruppen zu erreichen. Das setzt die Bereitschaft voraus, an den Zugangsvoraussetzungen der Frauen in diesen Milieus
anzuknüpfen und die eigene Tradition in Sprache, Stil und thematischen Schwerpunkten so zu vermitteln, dass deren „Geschmack“ berücksichtigt wird.
Eine zentrale Grundlage dafür sind die Gottesbilder und die Sprache, in der sie vermittelt werden. Die
ausschließliche Vorstellung von Gott als allmächtigem Schöpfer, Vater und Herrn wird nur noch in den
Milieus der Traditionsverwurzelten und Konservativen geteilt. In den Aussagen der befragten Personen
aus den anderen Milieus wird eine große Vielzahl von Gottesvorstellungen sichtbar.
Der heute häufig gebrauchte Begriff der „Spiritualität“, wenn es um religiöse Erfahrungen geht, zeigt
ebenfalls in welche Richtung sich die Gottesbilder entwickelt haben: der Geist Gottes erscheint in der
christlichen Tradition in vielfältigen Bildern, die Gottes Wirken beschreiben. Weitere häufig genannte
Zugänge zum Göttlichen beziehen sich auf die Natur und das Interesse an anderen Religionen, vor
allem auch den fernöstlichen. Dort werden Erfahrungen gesucht, die teilweise auch in der christlichen
Mystik beschrieben werden.
Dieser Befund zeigt, dass die Sprachfähigkeit in unterschiedliche Milieus hinein in Zukunft darüber
entscheiden wird, ob Kirche auch konkret missionarisch sein kann oder mit Paulus gesprochen „allen
alles werden will“ (1 Kor 9, 22).
Wenn es uns in der Frauenseelsorge weiterhin gelingt „christliche Traditionen mit der religiösen Suche
heutiger Frauen zu verknüpfen; lassen sich dadurch sowohl die in der Kirche ehrenamtlich und hauptamtlich tätigen Frauen, als auch die kirchendistanzierten ansprechen. Die starke Nachfrage und hohe
Akzeptanz solcher frauenspezifischer spiritueller Angebote spricht für die Chancen, die mit einem
pastoralen Konzept verbunden sind, das die aktuellen Themen der Frauenbewegung rezipiert und weiter entwickelt.“ 20
Ein aktuelles Beispiel dafür ist das von uns konzipierte und jetzt beim Kösel-Verlag von Brigitte
Heinrich herausgegebene Liederbuch in frauengerechter Sprache: mit ihm sprechen wir Frauen an, die
sich in der traditionell männlichen Sprache in Liedern und Gebeten nicht mehr heimisch fühlen.
Die Sparmaßnahmen der Römisch-Katholischen, wie auch der Evangelisch- lutherischen Kirche in
München, durch die beide Fachstellen für Frauen betroffen waren, zeigen, dass die Verantwortlichen in
20

Wiltrud Huml: Der Differenzansatz der „Italienerinnen“ in der kirchlichen Pastoral und Frauenseelsorge. In: Andrea Günter (Hg.): FrauenAutorität-Pädagogik. Ulrike Helmer Verlag, Königstein/Taunus 2006, S. 103
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den Kirchen noch immer nicht realisiert haben, dass christliche Frauen sich heute nicht mehr so selbstverständlich in ihrer Kirche heimisch fühlen und auch engagieren, wie das in der Vergangenheit noch
meist der Fall war. Bereits heute und in absehbarer Zukunft werden viele Frauen sich nur dann in den
Kirchen angesprochen fühlen, wenn ihnen dort die christliche Botschaft so begegnet, dass sie als
Ermutigung und Unterstützung ihres alltäglichen Lebens als Frauen erfahrbar wird.
Wir werden in der Frauenseelsorge weiterhin mit Begeisterung und Überzeugung dafür arbeiten.

Rückblick

von Brigitte Heinrich
Ich besuchte neulich Theresia Hauser, um sie nochmals einzuladen. Ich dachte, vielleicht geht es doch.
Sie ist 88 Jahre – fit, geistig fit wie eh und je; es ist wunderschön, mit ihr zu reden und zu diskutieren.
Aber sie ist sehr gebrechlich. Sie kann kaum noch gehen und jeder Schritt macht ihr Mühe. Und jetzt
hat sie mir einfach ein paar Worte mit gegeben. Sie sagte: hierher zu kommen, wäre für sie zu anstrengend gewesen. Aber sie freut sich, dass sie jetzt so da sein kann und dass wir diese 40 Jahre feiern.
Wörtlich sagte sie:
„Ich stehe auch heute noch zu dem, was ich damals gesagt und getan habe. Ein besonderes Anliegen
war für mich, dass Frauen in der Kirche – auch in den Strukturen der Kirche – gegenwärtig sind. Sie sollen in den Gremien und Arbeitsgemeinschaften vorhanden sein, bis hinauf zu Bundesebene. Sie sollen
eine Stimme haben und nicht überhört werden. Die Frauen müssen solidarisch sein und ihre Anliegen
in Kirche und Staat einbringen.“
Und weiter sagte sie: „Ich rief alle hauptamtlichen weiblichen Mitarbeiterinnen – angefangen von den
Pfarrhausfrauen, Pfarrsekretärinnen bis zu den Gemeinde- und Pastoralreferentinnen – zusammen, um
ihnen einen Namen, eine Fortbildung und eine Stimme zu geben. Wichtig war mir, das Gemeinde- und
Pastoralreferentinnen auch die zweite Dienstprüfung machen, um angeglichen zu werden an das staatliche Dienstrecht und die Tarife des öffentlichen Dienstes und auch entsprechend besoldet zu werden.
An der Findung der Berufsbezeichnung der Gemeinde- und Pastoralreferenten war ich maßgeblich
beteiligt.
Mein Anliegen war es, dass auch die vielen ehrenamtlich tätigen Frauen – zum Beispiel die Leiterinnen
von Frauengruppen – in der Frauenseelsorge eine kirchliche Anlaufstelle hatten und Hilfen für ihre
Arbeit bekamen. Das lag mir sehr am Herzen und so erstellte ich die Themenhefte, die eine sehr hohe
Auflage hatten und denen immer noch nachgetrauert wird, dass sie nicht mehr weiter bestehen. Auch
den allein erziehenden Frauen wollte ich Hilfen anbieten. Mit den Themenheften wollte ich ein gemeinsames Bewusstsein schaffen. Grundlage meiner Tätigkeit war die religiöse, spirituelle Ausrichtung, das
christliche Fundament.“
Und zum Schluss sagte sie: „Ich bedaure, dass vieles von dem, was ich erhofft habe – nämlich die
Zulassung der Frauen zu den kirchlichen Ämtern – bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen. Die Hoffnung
aber bleibt, und damit ist nichts verloren.“
Als ich 1986 und Wiltrud Huml 1987 in der Frauenseelsorge zu arbeiten begannen, empfanden wir
Theresia Hauser deutlich als die Pionierin unserer Arbeit. Wir hörten immer wieder in Gesprächen mit
Frauen: Theresia Hauser war für sie eine wichtige Wegweiserin, eine Affidamento-Frau, eine
Lehrmeisterin in den Anliegen, Frauen in ihrem Glauben zu stärken, die Anliegen und Nöte von Frauen
zur Sprache zu bringen, den Selbstwert und die Würde von Frauen zu fördern, weibliche Werte zu stärken und den Frauen Mut zur richtig verstandenen Emanzipation zu machen.
>>
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Als ich damals im Angebots-Heft des Münchner Bildungswerkes folgende Ausschreibung las, „Was uns
Frauen bewegt – es spricht Pfarrer N.N.“ wurde mir klar, dass diese Zeit vorbei sein muss, in der ein
Mann – auch wenn es ein Pfarrer ist – den Frauen zusagt, was sie zu bewegen hat. Aus dieser Vergangenheit kamen wir und spürten, wie wichtig es ist, Frauen dabei zu unterstützen, ihre eigene Identität
zu finden und auch zu ihr zu stehen – und dass das nicht immer zur Freude der Männer war.

Rückblick

Erna Pfeifer zur Kursarbeit
von Theresia Hauser
Es war 1977, als hier im Exerzitienhaus Fürstenried „Tage der Lebensorientierung“ ausgeschrieben
waren, musste Theresia Hauser ins Krankenhaus – sie war wohl sehr überlastet. Da bat ich Pfarrer
Thurner als Teammitglied, bei dem Kurs einzuspringen. Ich wusste damals nicht, wer die Frau Hauser
ist, was Tage der Lebensorientierung sind, und ich wusste auch nicht, auf was ich mich einließ. Ich bin
sehr dankbar, dass ich damals zu diesem Team gestoßen bin. Seit 30 Jahren arbeite ich nun mit. Ich
möchte drei Kennzeichen der damaligen Arbeit nennen:
1. Die Tage der Lebensorientierung führten jeweils ein großes Team: wir sind meist zu viert gereist. Es
musste immer ein Pfarrer dabei sein; dann eine „Entspannungs-Frau“ – also jemand, die Entspannungsübungen (z.B. Eutonie) anleitete; und dann zwei Referentinnen. Da kam es schon vor, dass vor
Ort dann zwölf Teilnehmerinnen waren und vier Mitglieder des Referententeams.
2. Wir mussten jeweils zwei riesengroße Taschen mitnehmen – so groß, dass wir Frauen sie kaum tragen konnten. Da haben wir dann unsere Ehemänner eingespannt; die sind in das Ordinariat gefahren
und haben die beiden großen Taschen geholt. In der einen Tasche waren die Entspannungshocker – ein
Teil war zusammenklappbar, damit konnte man sie besser stapeln – und in der anderen Tasche war das
Arbeitsmaterial: Stifte, Servietten, Kerzen, Themahefte. Alles war man halt so braucht – oder brauchen
hätte können. Mit diesen Taschen waren wir ja dann schon ganz gut ausgerüstet. – Die Methoden waren auch noch anders. Wir haben damals eher „frontal beschallt“. Aber wir haben auch versucht, ganz modern zu sein und Dinge anzuleiten, die wir heute noch haben: Gruppenarbeit, Einzelbesinnung, Stille.
3. Die Tage der Lebensorientierung dauerten jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Am Samstag abend
gab es ein großes Fest. Zu diesem gab es immer eine Eucharistiefeier als Tischmesse – das war ja etwas
Besonderes – und anschließend zum gemütlichen Beisammensein einen Imbiss, den immer das Ordinariat stiftete (eine Käseplatte, Wein). Das hat sich ganz verloren – jährlich wurden ja die Haushaltsmittel um 5 % gekürzt.
1983 wurden die Tage der Lebensorientierung in den Gemeinden eingeführt. Von Dienstag bis Donnerstag gab es Angebote für Frauen in der Gemeinde vor Ort. Ich erinnere mich noch: in Ottobrunn
zum Beispiel waren wir mit dem schönen Thema „Du führst mich hinaus ins Weite“.
Für die erste Zeit kennzeichnend sind auch unsere Logos, die wir auf unseren Angebotsheften und
Plakaten gebrauchten. Anfangs hatten wir nur einzelne Faltblätter. Wiltrud Huml meinte dann, ein
zusammenfassendes Heft wäre ganz gut.
Das erste Logo erinnert – sind Sie mir nicht bös – an den Turnverein. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Meine
Tochter meinte dazu: die Reihe fange am besten mit „fromm“ an.
Beim Suchen sind wir hängen geblieben an dieser Holzschnitt-Grafik von Ernst Strohm, einem Künstler
von Vaterstetten. Dieses Bild mit dem Titel „Aufsteigendes Licht“ hängt in Schwarz-Gold in unserem
Schlafzimmer. Wir baten Herrn Strohm um die Erlaubnis, es als Logo in unsere Programmhefte zu übernehmen. Für eine Zeit lang war dann das unser Logo.
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Brigitte Heinrich ergänzt:
Das zweite Logo war für uns so etwas wie eine Blüte, die da zu blühen beginnt. Wir waren aber weiter
auf der Suche: die Blüte musste auch einmal eine Frucht werden.
So kam das neue Logo. Ich entdeckte diese Grafik in einem Heft, aber mit ganz schlanken Strichmännchen. Wir haben unsere Grafikerin gefragt, ob sie so etwas nicht mit Frauenfiguren ausführen könnte. Da
schaute sie Wiltrud Huml und mich an – und dann kam dieses Ergebnis heraus.
Einige Gründe, warum uns diese Grafik so gut gefallen hat: Es ist die Mandala-Form. Das Mandala ist ein
uraltes spirituelles Symbol. Es ist eine Mitte und ein Kreis. Wir kreisen um eine gemeinsame Mitte, die
wir Gott nennen. Und Gott ist unser Mittelpunkt. Unsere Füße ruhen in Gott: wir stehen und bewegen uns
auf heiligem Boden. Unsere Beine bilden einen Stern – Sterne sind ein Lichtsymbol. Und unsere Beine
bilden ein Rad, das Symbol der Bewegung. Das Rade bedeutet Weg in die Zukunft, es ist Symbol für
Zyklus, für Erneuerung, für Neubeginn. Wir drehen uns aber nicht im Kreis – um uns selbst –, sondern um
eine gemeinsame Mitte. Von dort aus geht die Bewegung nach außen. Unsere Hände und Arme umspannen eine große Weite. Sie verbinden und vernetzen sich mit anderen Menschen, mit den anderen Frauen.
Und diese Bewegung setzt sich im lila-rotfarbenen Hintergrund weiter fort. Gleich einer Spirale, die über
den Rand hinaus geht in die Welt, den Kosmos. Es ist ein Tanz, ein Wirbel. Wir können uns dabei nicht
verlieren, weil wir dabei von Innen, von Gott gehalten sind. Diese große Verbundenheit mit den anderen
Frauen, den anderen Menschen gibt uns sehr viel Kraft und Freude.
Wir haben die Farben Rot und Lila ganz bewusst gewählt. Lila ist die Farbe der reifen Frau. Im Lila vereinen sich die Farben Rot und Blau. Blau ist die Farbe der Seele und des Himmels, rot die Farbe der Liebe
und der Energie.

Ehrung

Verleihung der Ehrenrosette der Frauenseelsorge
an Brigitte Heinrich durch Wiltrud Huml
Liebe Brigitte, seit über 30 Jahren arbeitest du in der Frauenseelsorge München und Freising mit.
Erfahren in der Gestaltung von Kursen schon durch deine Tätigkeit als Referentin im Erzbischöflichen
Jugendamt, hast du zunächst neben deinem Hauptberuf als Gemeindereferentin im Team von Theresia
Hauser mitgewirkt. Ab 1986 warst du hauptberuflich als Referentin in der Frauenseelsorge tätig. Am 1.
April 2002 haben wir dich in den Ruhestand verabschiedet und seitdem arbeitest du weiter mit vielen
deiner „Lieblingsangebote“ auf Honorarbasis mit.
Mit der Ehrenrosette der Frauenseelsorge würdige ich ausdrücklich deine Beiträge zu einer innovativen und lebendigen Entwicklung von spirituellen Angeboten für Frauen: vor allem die ganzheitlichen
Zugänge zu religiösen Inhalten durch meditativen Tanz, frauengerecht gestaltete Gottesdienste, neue
Formen der Persönlichkeitsbildung im Enneagramm und durch Wallfahrten zu Orten, wo weibliche
Gottesbilder oder heilige Frauen im Mittelpunkt stehen.
Jahre bevor die „Affidamento-Ideen“ der italienischen Frauen bei uns bekannt wurden, lernte ich bei
dir die Bedeutung frauengerechter Sprache und weiblicher Gottesbilder. Konsequent schriebst du
Lieder und Gebete um und fandest zudem noch bewegte Gebärden, die religiöse Erfahrungen nicht nur
durch das Wort vermitteln, sondern auch ganzheitlich leiblich ermöglichen.
Deine authentische Ausstrahlung mit Bescheidenheit, aber auch der nötigen Entschiedenheit trug
wesentlich zur Akzeptanz einer frauengerechten Seelsorge bei in einer Kirche, die noch immer mit großer Selbstverständlichkeit das Männliche zum alleinigen Maßstab macht.
Dadurch hast du vielen religiös suchenden Frauen einen Platz in dieser Kirche geschaffen. Dafür
gebührt dir Dank verbunden mit der Hoffnung auf fruchtbare Zusammenarbeit in weiterer Zukunft.
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Präsentation
des FrauenLiederbuches
Winfried Nonhoff,
Leiter Kösel-Verlag, München
Meinen lieben, sehr verehrten Damen und Herren!
Liebe Wiltrud Huml!
Vor allem: Liebe Frau Heinrich!
Mein Name ist Winfried Nonhoff. Ich habe die Freude, seit Jahren mit einigen der hier Anwesenden gut
und inspirierend zusammenarbeiten zu dürfen. Denn ich leite den Kösel-Verlag hier in München.
Gleich drüben in der Nachbarschaft in Nymphenburg sitzt er. Und: Auch wenn ich in hohem Respekt
mich vor Ihrem heute zu feiernden 40jährigen Jubiläum verneige – der Kösel-Verlag erlaubt sich, dieses Jahr sein 415jähriges Geburtstagsjubiläum zu begehen. Daraus ersehen Sie, dass wir mit Jahrzehnten, mit Jahrhunderten und mit deren fröhlich-feierlichen Feiern umzugehen wissen. Und nun bin
ich bei dem heutigen Anlass, der es mir gestattet, vor Ihnen das Wort zu ergreifen.
Wenn jetzt vor Ihnen ein Mann reichlich unbefangen, vielleicht auch ein wenig naiv von der Schönheit
Gottes, eines schönen Menschen, einer schönen Frau oder einem schönen Mann vielleicht oder sogar
ganz generell von schönen Dingen redet, dann mag Sie das vielleicht ein wenig erstaunen, da und dort
– je nach Vorerfahrungen – auch befremden.
Vielleicht zu Recht: Denn Schönheit und Weiblichkeit zusammenzubringen, das verlangt nach Differenzierung und nach Genauigkeit in der Sprache. Schönheit und Religion und gar Kirche zusammenzubringen, verlangt nach einer Tiefe, nach einer sich durchhaltenden Treue und vor allem nach einer geprüften Freude am Glauben. Wir sollten das aber wieder tun!
So erschien im Kösel-Verlag vor einiger Zeit ein wunderbares Buch zu Exerzitien für Frauen, das den
Titel „Verführt durch Gottes Schönheit“ trug. Die Autorin, eine, weiß Gott, in der religiösen Frauenarbeit erfahrene Psychotherapeutin, meint, dass es richtig sei, die Begegnungsebene zwischen Frauen
und Gott mit „Schönheit“ zu umschreiben.
Und ich möchte in Fortführung dieses Ansatzes heute, da ich Ihnen ein druckfrischestes, ganz besonderes Buch, das aus Ihrer Mitte, letztendlich begleitet von Frau Heinrich, entstanden ist, vorstellen
darf, ganz bewusst dem Phänomen der „Schönheit“ in unserer Mitte Raum geben.
Ja, das ist ein schönes Buch – in mehrfacher Hinsicht: Es begleitet Frauen zu ihrer Mitte, in der aufleuchtet ein Licht der Weisheit, des Trostes – eben der Schönheit, das nicht selbst gemacht und produziert, sondern immer geschenkt ist. Schönheit ist eben ein Geschenk! Wir können noch soviel dafür
tun, wenn das Entscheidende nicht hinzutritt, dann entsteht lediglich Maske und Schminke.
Dann ist dieses Buch schön wegen seiner Gestaltung: Hier haben Menschen zusammengewirkt, die
aus tiefer Freude an der Sache und am Thema eine Gestaltung suchten. Ja, das ist Schönheit: Aus
Freude, Gegenstände oder das Leben wohltuend zu gestalten versuchen. Punktuell gelingt das: Dann
begegnet uns das Wunder der Schönheit. Hier ist es geschehen!
Und dieses Buch ist schön – ob seiner Bilder, der Bilder von Ute Bergh-Johnson. Und für diese gilt
etwas ähnliches wie für die Schönheit, die wir manchmal im Leben antreffen; besser: die wir immer wieder nach Zeiten des Ringens und Kämpfens geschenkt bekommen. Die Künstlerin notiert in unserem
zum Wundern schönen Buch zu ihren Bildern: „Ich habe die Traurigkeit verbannt durch das Dasein des
Schönen.“
Schönheit meint also nicht Oberflächlichkeit, Kosmetik allein, Verdrängung des Traurigen, des Dunklen
und Widerspenstigen. Schönheit lebt gerade im Blick auf unseren Glauben auch aus der oft er>>
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schreckenden Präsenz dessen, „was wir gerade noch ertragen“, wie es Rainer Maria Rilke formuliert. Es
geht um das Wunder gestalteten Erschreckens: Als schön erleben wir dann aufatmend das, was uns –
trotz allem – wieder leben, lachen, singen und tanzen lässt. Das „leichte Joch“ also, um das der Glaube
weiß.
Mit großer Dankbarkeit überreicht der Kösel-Verlag der Herausgeberin und Ihnen, liebe Damen und
Herren, dieses wirklich schöne Buch. Wir sind stolz darauf, dass wir im 415jährigen Jahr unseres Bestehens dieses Frauen-Lieder-, Tanz- und Gebetbuch verlegen dürfen: Ihnen zu Ihrem 40. Geburtstag.
Ich lege Ihnen dieses Buch ans Herz. Dahin gehört es auch. Ich darf sie auffordern, ähnlich wie die großzügigen Sponsorinnen dieses Werkes dieses Buch anzunehmen, es zu verbreiten, für es zu trommeln
und mit ihm zu tanzen.
Denn die Schönheit braucht durchaus die Rede, Ihre Rede, die Werbung, das charmante Verbreiten. Der
Schönheit Licht strahlt zwar. Was wäre es aber, wenn es niemand sähe? – Ich danke Ihnen für Ihr Engagement für dieses Buch, für Ihr Zuhören und freue mich mit ganzer Seele – an diesem besonderen Tag,
anlässlich dieses besonderen Jubiläums – darüber, dass Sie rasch und überall von der Schönheit und
Wertigkeit dieses Buches erzählen – das selbstverständlich und durchaus erworben und gekauft werden
will. Ich danke Ihnen.

Die Künstlerin
Ute Bergh-Johnson über die Arbeit
am Frauen-Liederbuch
Ganz herzlichen Dank an die Frauen von der Frauenseelsorge und die Mitarbeiterinnen vom Kösel Verlag und Herrn Nonnhof für die wunderschönen Worte, die er für das Buch und die Bilder gefunden hat.
Es war vor ungefähr sechs Jahren, dass ich zufälligerweise zur Frauenseelsorge gefunden habe. Ich
habe mich sofort seelisch-geistig zu Hause gefühlt und gut aufgehoben. Und dann ergab es sich – das
hätte ja niemand gedacht, und keiner hätte sich das träumen lassen –, dass von dem ersten Umschreibe-Seminar sich dieses wundervolle Buch als Endprodukt präsentieren kann. Sie wissen ja auch alle,
dass es einige Verzögerungen gegeben hat. Und vielleicht sollte das auch so sein, dass es jetzt im
Rahmen der Vierzigjahrfeier hier jetzt präsentiert werden kann. Die Zusammenarbeit mit Wiltrud Huml
und Johanna Hofmann-Mörwald – besonders als wir die Bilder auf die Texte abstimmten und die Texte
auf die Bilder – für mich außerordentlich inspirierend war. Es war geradezu erstaunlich, wie beides zusammenpasste. Ich wünsche mit von ganzem Herzen, dass dieses Buch einen Weg findet in die Welt,
und vielleicht ein geliebtes Kleinod wird für viele, viele Frauen und möglicherweise auch für einige
Männer.
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Frauengeschichten
in Wort und Klang

Der
lange Weg

von Birgitta Dürk
Wo sind wir hier eigentlich? Und wie spät kann es sein?“ Miriam legt die Trommel neben sich ins Gras.
„Ich bin irgendwie komplett aus der Zeit gefallen.“
Sie schließt die Augen und legt sich auf die Erde.
„Eigentlich möchte ich nur noch schlafen.“
Ruth bläst noch ein paar raue, dunkle Töne auf ihrer Weidenflöte, setzt dann ohne das Lied zu Ende zu
spielen abrupt das Instrument ab und sagt,
„Tu’s doch! 40 Jahre sind eine lange Zeit. Da kann man schon mal müde werden.“
Der Lagerplatz der kleinen Gruppe liegt auf einer Anhöhe. Sie haben schon bessere Orte gesehen als
dieses Fleckchen Land, aber die Aussicht über das Tal ist immerhin frei, keine Fabrikschornsteine,
keine Autogeräusche, kein Lärm.
„Ist doch irgendwie ganz gemütlich hier“, sagt Ruth und streift ihre Schuhe ab.
Aus dem nahe gelegenen Wäldchen dringen Vogelstimmen. Dem Stand der Sonne nach müsste Nachmittag sein. Jedenfalls meint Hagar das, sie ist die Expertin für Dinge wie Raum und Zeit. Decken werden ausgebreitet. Judith reicht eine Tube Sonnencreme herum. Ein paar Frauen sind ausgeschwärmt,
Feuerholz zu suchen, andere liegen träge im spärlichen Schatten.
„Ob es hier einen Brunnen gibt“, will Sarah wissen. „Meine Flasche ist leer.“
Ruth betrachtet eingehend ihre nackten Füße. Eine Raupe krabbelt über ihre Haut. Immerhin hat sie
sich keine neuen Blasen gelaufen und die Haut unter dem abgefallenen Pflaster ist rosig und neu. Sie
sollte bei der nächsten Gelegenheit die Nagellackreste entfernen und den Lack erneuern. Oder ihn
doch besser gleich weg lassen? Dumme kleine Eitelkeiten. Oder der Rest von Stolz? Sie kramt nach
ihrer Wasserflasche und nimmt einen Schluck. Es tut gut, für eine Weile die Riemen des Rucksacks
>>
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nicht mehr spüren zu müssen und die Schultern zu entspannen, die Lungen mit frischer Bergluft zu füllen, den Blick gleiten zu lassen über die Weite bis zum Horizont. Einfach da zu sein, das ist gut.
Eine Eidechse huscht vorbei und schlüpft in einem Felsspalt. Ein Vogel raschelt im Gebüsch.
„Spiel noch mal, was du eben gespielt hast,“ sagt Miriam. „Das Lied mit dem Traum.“
Ruth bindet sich mit einem bunten Tuch das Haar zurück und schüttet dann einen Schwall Wasser aus
der Trinkflasche über ihre Füße.
Eine Badewanne, denkt sie, wäre jetzt recht, eine warme Dusche, ein Pool.
Sie spürt das Wasser zwischen die Zehen rinnen und obwohl sie weiß, dass es unvernünftig ist und sie
es später womöglich wird bereuen müssen, opfert sie den Rest ihres Trinkvorrats. Da ist etwas Leises in
ihr, was sich anfühlt wie „Ist eh egal“, und ganz dicht dabei ein starkes „Jetzt erst recht.“ Früher, wenn
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beim Tanzen die bunten Röcke der Frauen herumwirbelten und die Fußsohlen zum Takt der Trommeln die
Erde berührten, in diesem Schwingen und Schweben, da hat sie sich wach und lebendig gefühlt, sie
wüsste jetzt nicht zu sagen, wie lange das her ist. Gestern oder letztes Jahr.
Das Wasser trocknet schnell und hinterlässt auf ihren staubigen Füßen ein Muster wie eine breit auslaufende Flussmündung. Und Ruth muss ans Meer denken und ans Aufatmen in der frischen Brise, und an
die alten Lieder der Frauen, mit denen sie aufgebrochen war. Den Text hat sie längst vergessen, doch mit
dem Summen der Melodie kommen die Erinnerungen zurück, in kleinen Wellen. Wie Treibgut im Sand.
„Weißt du noch?“, fragt Ruth.
„Ja, stimmt, so war das“, sagt Miriam.
„Genau. Ich erinnere mich“. Rebekka setzt sich dazu und noch andere, sie kommen ins Erzählen.
Stimmengewirr. Lachen.
„Das war doch zum Schreien komisch.“
„Ach Gott, war das schön!“
Ganz am Anfang stand bei Ruth ein Traum. Bei Miriam war es die Sehnsucht. Andere hatten ein Unbehagen gespürt, wieder andere einen Mangel, einen Hunger, der weh tat. Manche wollten einfach das Unrecht nicht länger dulden, das innere Wüten, den stummen Schmerz. Nicht länger allein sein mit so viel
Lust auf Leben, sie wollten ihre Kraft spüren, die Freude nicht länger wegsperren. Sie wollten teilen, was
sie hatten. Die Fülle. Und den Mangel.
Wie viele damals dachten auch sie, da müsse es doch noch etwas geben, irgendetwas, ein Mehr, das
lohnt. Der Traum war, dass sie irgendwann einmal zusammen mit den anderen ins das Land schauen würden, das sie noch nie betreten hatten, das sie aber doch irgendwie zu kennen glaubten. Zumindest ahnten sie, dass es dieses Land irgendwo geben muss, auch wenn man seinen Namen noch nicht weiß.
Darum sind sie aufgebrochen, damals, aus ihren Häusern und Wohnungen, aus ihren Sicherheiten und
dem Gewohnten. Ruth meint, dass das bestimmt vierzig Jahre her sein muss, es komme ihr jedenfalls so
lange vor, und Miriam, die von Anfang an dabei war, widerspricht ihr nicht. Irgendwann sind unterwegs
die Uhren stehen geblieben oder sie mussten eingetauscht werden gegen Dinge, die sie nötige brauch-
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ten. Und inzwischen wissen sie es längst besser, nämlich dass es die Augenblicke sind, die zählen, und
sonst nichts.
Miriam nimmt die Trommel und streicht mit der Hand sanft über die Membran. Ihre Finger klopfen den
Rhythmus ihres Herzschlags nach. Ein leiser Windhauch trägt die Trommelklänge übers Tal.
„Jetzt spiel doch noch was“, sagt sie zu Ruth. „Und spar dir dein Trinkwasser. Man weiß ja nie.“
Lieder. Ihre Lieder. Die Frauen haben sie gesungen, wenn sie Brücken überquerten und vor Felswänden
standen, sie wurden begleitet vom monotonen Geräusch der Autobahn und vom Flüstern des Winds in
den Zweigen. Eine Zeit lang waren ihre Lieder die einzige Waffe, die sie besessen hatten gegen die
Angst, das Aufgeben und die Einsamkeit. Aus Protestsongs sind irgendwann Liebeslieder geworden,
aus den Wanderliedern Psalmen, aus Kinderreimen feierliche Choräle. Sie haben in Kathedralen gesungen und in Kapellen, auf Hügeln und in Waldlichtungen. Ihre Heimat sind die Altäre, und davon haben sie viele gesehen auf ihren Wegen, im Zeittakt der Melodien die Schritte ausgerichtet auf das Ziel.

Eine Weile lauschen die Frauen auf das rhythmische Klopfen eines Spechts.
Ruth spürt das Vibrieren des Baumstamms in ihrem Rücken wie eine zarte Massage.
Dann ist es wieder still.
„Lasst uns ein Fest feiern!“
Es ist Miriam, die das sagt.
„Lasst uns hier bleiben und ein Feuer machen!“
Ein paar Frauen sehen sie ungläubig an.
„Sagt allen Frauen, sie sollen die Trommeln auspacken, die Rasseln und die Flöten, bringt Äpfel und
Trauben, Brot und Wein, tragt alles zusammen, was jede noch hat. Und lasst uns die alten Lieder singen. Und dazu tanzen, die ganze Nacht.“
Bewegung kommt in die Gruppe, auch die Müden raffen sich auf und machen mit, ein emsiges Hin und
Her geht plötzlich durch das bunte Völkchen.
„Na, siehst du“, sagt Miriam zu Ruth.
Was wollt ihr denn? Du hast doch alles. Dir geht es doch gut. So oder so ähnlich haben die Leute zu
Sarah, Ruth, Miriam und den anderen Frauen gesagt, vor vierzig Jahren, als sie zusammen aufbrechen
wollten.
Wo wollt ihr überhaupt hin? Und wo soll denn das sein?
Warum könnt ihr nicht sein wie wir? haben sie gefragt und die Köpfe geschüttelt.
Warum kann nicht einfach alles bleiben, wie es ist?
So ging das eine ganze Weile. Aber dann mussten sie die Frauen eines Tages doch ziehen lassen, weil
sie nicht zu halten waren in den Häusern und den engen Gassen der Stadt. Das kleine Grüppchen wurde zum Tor begleitet, Hände wurden geschüttelt und halbherzig Glück gewünscht, und lange noch haben Miriam und Ruth im Rücken bohrende Blicke gespürt und ein Raunen gehört: Ihr werdet schon
sehen.
Und das haben sie. Sie haben gesehen. Alles Mögliche haben sie gesehen. Gestaunt haben sie oft. Und
viel erlebt. Und jeden Tag gelebt. Aber das war es doch, was sie wollten: Leben. Und sie haben es nie
wirklich bereut, dass sie das Leben gewählt haben, die Wege der Frauen, die Lieder, den Tanz.
>>
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Und wenn es ab und zu dunkel und einsam wurde, dann haben sie sich an den Händen gefasst. Und wenn
der Weg nicht mehr zu sehen war, hatten sie Kerzen dabei und so hat eine die andere geführt. Und sie
haben ihre Feste gefeiert und Wein getrunken, bis in den Morgen am See das Feuer nicht ausgehen lassen. Sie haben sich ihre Geschichten erzählt, sich in den Armen gehalten, sie haben ihre Freuden geteilt
und den Schmerz.
Mal ist der Weg steil und steinig gewesen und ist ihnen manchmal arg lang geworden. Es gab auch einige, die aufgeben mussten, umkehren, andere hatten aus Rinnsalen getrunken, die ihnen nicht bekamen,
und sind danach schwach und krank geworden. Aber sie waren immer genügend, um weiterzugehen.
Genügend, um sich Mut zu machen, genügend um sich zu erinnern, dass sie ein Ziel haben, zu dem hin
das alles hier führt.
Von Zeit zu Zeit sind wieder Neue hinzugekommen, Frauen, die andere Antworten suchten, als die, die
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sie schon kannten. Auch sie waren dem leisen Ruf einer Sehnsucht gefolgt, die keinen großen Namen
hat, eigentlich nur soviel: lebendig zu bleiben und dann das Eigentliche zu finden, das wofür zu leben
sich lohnt. Dann und wann haben sich im Vorbeigehen Namen finden lassen. Quelle. Feuer. Höhle. Wind.
Aber immer wussten sie, dass das nur Worte waren und dass ihr wahres Ziel hinter den Worten zu finden
ist. Und hinter den Tönen das richtige Lied.
„Ob wir je ankommen?“ fragt Miriam, während sie die Flasche mit einem Rest Wein aus dem Rucksack
hervorkramt. Sie füllt den Plastikbecher, hebt ihn hoch und reicht ihn ihrer Freundin hinüber.
„Glaubst du noch dran?“ will Ruth wissen.
„Du?“
Zwei Schmetterlinge flattern vorbei.
Ruth bricht ein Stück von ihrem Brot ab.
„Hier, iss!“ sagt sie und reicht es ihrer Freundin hinüber.
Sie essen schweigend. Und trinken vom Wein.
„Ob wir es überhaupt bemerken würden?“ fragt Ruth und reicht der alten Sarah zu ihrer Linken das Brot.
Miriam lächelt, nimmt noch einen kräftigen Schluck und reicht den Becher mit Wein an Judith weiter und
flüstert: „Wer weiß. Vielleicht sind wir ja schon da.“
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Beginn im Foyer:
Lied: Lobe die Weisheit
(Melodie: Lobe den Herren)
Lobe die Weisheit, die göttliche Kraft ohne Ende,
lobe sie Menschheit, erhebe zu dir deine Hände,
folgt ihrem Wort, sie schenkt euch Rat immerfort,
öffnet euch ganz ihrer Spende.
Lobe die Weisheit, die alles so liebevoll leitet,
die unsre Herzen in Hoffnung und Zutrauen weitet,
die uns befreit, die in Verfolgung und Leid
über uns Flügel ausbreitet.
Lobe die Weisheit, von Anbeginn Quelle und Segen,
du bist aus ihr und in dir ist sie freundlich zugegen,
Raum, Meer und Land trägt sie, wie dich, in der Hand,
will uns zum Lieben bewegen.
Singe der Weisheit, ja sing ihren Namen und tanze,
sie bindet Leben und Sterben zum heiligen Kranze;
sie ist das Licht, das unsre Ängste durchbricht,
weckt uns ins göttliche Ganze.
Wir erinnern uns an die Frauen, die auf unserem Lebens- und Glaubensweg wichtig für uns waren,
von denen uns wertvolle Impulse, Schätze der Weisheit geschenkt wurden.
Als Symbol dafür nimmt sich jede Frau aus den bereitgestellten Schalen einen Edelstein. Mit ihm
machen wir uns auf den Weg durch den Garten zur Marienkapelle.
Vor der Marienkapelle: kurze Meditation zu Maria
Wir sind angelangt – im Gedenken an die vielen Frauen auf unserem Lebensweg – bei Maria, der bekanntesten Frau der Bibel, die wir hier grüßen.
Einer ihrer unzähligen Namen lautet: „Unsere Liebe Frau am Wege“; als solche grüßt sie uns nach 40
Jahren gelebter Frauengeschichte in der Frauenseelsorge München.
Sie ist eine wichtige Gestalt für uns: bei allen Missdeutungen und Überhöhungen in patriarchalabendländischen Projektionen eines Idealbildes der Jungfrau und Mutter und einer ach so praktisch vermittelten „Kinder-Küche-Kirchenfrau“- steckt doch viel mehr in ihr und hinter ihr für uns heutige Frauen:
Gott hat in ihr gewohnt, und ist durch ihren Schoß auf die Welt gekommen. Sein Ja zu der Frau, die sie
war ehrt alle Frauen und trägt uns als Aufgabe an: was will von Gott durch jede von uns in die Welt
gelangen?
Wie Maria Hörende werden, Empfangende, Gebende.
Maria, Person, Ort und Thron der menschgewordenen göttlichen Weisheit: mit dir verbinden wir uns
>>
und beten gemeinsam:
1

Christa Peikert-Flaspöhler: Höre, Göttliche Freundin. Gebete und Meditationen. Kösel-Verlag, München 1999, S. 36
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Litanei der Frauen:
Sophia, göttliche Weisheit,
wir gedenken heute der Frauen,
der bekannten wie der namenlosen,
die zu allen Zeiten die Kraft und die Gaben,
die du ihnen gegeben hast, nutzten,
um ihre Welt zu verändern.
Alle:

Hilf uns, in uns selbst diese Kraft zu entdecken,
die von dir kommt – und sie so zu nutzen,
dass eine Welt mit mehr Vertrauen und Gerechtigkeit entsteht.

Sophia, göttliche Weisheit,
wir gedenken all der Frauen der Bibel
und der Geschichte unseres Glaubens,
die offen waren für deine Liebe und Energie,
und so offen waren für die Menschen und die Fragen ihrer Zeit.
Alle:

Hilf uns zu geben, lehr uns, zu nehmen,
zeig uns, wie wir trösten können.
Gib uns Freiheit, Kritik zu üben.

Sophia, göttliche Weisheit,
wir gedenken der Frauen auf unserem persönlichen Lebensweg,
die uns begleitet haben und denen wir noch begegnen werden.
Sei du in unseren Begegnungen gegenwärtig:
Alle:

Stärke, was in uns wachsen will,
schütze, was uns lebendig macht,
behüte, was wir weiter tragen,
bewahre, was wir freigeben,
und segne uns, wenn wir aufbrechen zu dir. Amen.

Schweigend zurückgehen in das Foyer dort singen wir
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Bild-Nr.

Schrifttext:
Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, nahm die Pauke in die Hand und alle Frauen zogen mit
Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. (Exodus 15, 20)
Wir gehen in die Kapelle, Jutta geht mit der Trommel voraus.
In der Kapelle meditative Gitarrenmusik (Gisela)
Meditation zum Edelstein (Brigitte):
Aus dem Buch der Weisheit (7,9 - 8,18 ):
„Ich betete, und es wurde mir Klugheit gegeben; ich flehte, und der Geist der Weisheit kam zu mir.
Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich; denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand, und
Silber gilt ihr gegenüber soviel wie Lehm.
Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und zog ihren Besitz dem Lichte vor; denn niemals
erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt.
>>
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Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir, unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen.
Ich freute mich über sie alle, weil die Weisheit lehrt, sie richtig zu gebrauchen,
Ein unerschöpflicher Schatz ist sie für die Menschen;
Alles Verborgene und alles Offenbare habe ich erkannt; denn es lehrte mich die Weisheit, die Meisterin
aller Dinge.
Machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum andern und durchwaltet voll Güte das All.
Sie lehrt Maß und Klugheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit, die Tugenden, die im Leben der Menschen
nützlicher sind als alles andere.
Wenn jemand nach reicher Erfahrung strebt: sie kennt das Vergangene und errät das Kommende, sie
versteht, die Worte schön zu formen und Rätselhaftes zu deuten; sie weiß im voraus Zeichen und
Wunder und kennt den Ausgang von Perioden und Zeiten.
Komme ich nach Hause, dann werde ich bei ihr ausruhen; denn der Umgang mit ihr hat nichts Bitteres,
das Leben mit ihr kennt keinen Schmerz, sondern nur Frohsinn und Freude.
Als ich dies bei mir überlegte und in meinem Herzen erwog, daß das Leben mit der Weisheit
Unsterblichkeit bringt, die Freundschaft mit ihr reine Freude und die Mühen ihrer Hände unerschöpflichen Reichtum, daß stete Gemeinschaft mit ihr Klugheit bringt und das Zwiegespräch mit ihr Ruhm -,
da ging ich auf die Suche nach ihr, um sie heimzuführen, denn ich wußte, daß sie mir guten Rat gibt
und Trost in Sorge und Leid.“
Denn wer sie sucht, wird sie finden und wer sie findet, hat Leben in Fülle.
Edelsteine in die Hand nehmen.
Kein Edelstein kommt der göttlichen Weisheit gleich, so haben wir in der Lesung gehört.
Trotzdem haben wir heute Edelsteine verteilt, weil sie für uns etwas sehr Kostbares sind.
So wollen wir den Edelstein heute auch als Symbol für die Weisheit nehmen.
Denn Edelsteine versinnbildlichen Schönheit und Würde. Wir schmücken uns mit Edelsteinen in
Ketten, Ringen und fühlen uns kostbar und schön.
In den Kronen verdeutlichen sie die Königinnenwürde.
In Monstranzen geben sie der Hostie einen besonderen Glanz und Wertschätzung.
So wie sich Mineralien verdichten zu Edelsteinen, so soll sich die göttliche Weisheit in unserm Inneren
verdichten zu einem kostbaren Schatz.
Sie soll unser Wissen zur Weisheit heranreifen lassen
Wir haben heute sehr viel Wissen, aber zur Weisheit zu gelangen, erfordert Geduld, ein sich einlassen
auf das Leben mit seinen vielfältigen Erfahrungen, sich einzulassen auf die Weisungen Gottes - bis aus
dem Wissen, ein Hintergrundwissen, eine Weitsicht, eine gereifte Lebenskunst, eine tiefe Einsicht,
Weisheit sich herauskristallisiert.
Edelsteine sind ein Sinnbild für die Heilkraft der göttlichen Weisheit. Hildegard von Bingen verwendete sie zur Behandlung von Krankheiten, heilte damit Menschen und empfiehlt, die heilenden Energien
der Edelsteine zu gebrauchen.
Zudem sind sie ein Symbol für Unvergänglichkeit. Sarcopharge werden mit kostbaren Edelsteinen
geschmückt, oder in anderen Kulturen wurden sie als Grabbeilage in den Sarg gegeben, die den
Leichnam überdauern. Symbol für die Ewigkeit. ein Symbol für Vollendung
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Edelsteine liegen nicht einfach so auf dem Weg. Man muss wissen, wo es sie gibt und man muss einen
Blick dafür haben. Man muss sie suchen und wer sie findet hat eine große Freude über diesen wertvollen Schatz.
So sagt auch die göttliche Weisheit: Wer mich sucht wird mich finden und wer mich findet, hat den
Schatz des Lebens, das Leben in Fülle.
Wir Frauen in der Frauenseelsorge haben uns in all den Jahren auf die Suche nach ihr gemacht - nach
der göttlichen Weisheit. - Nicht zuletzt deswegen, weil sie in unserem männlich geprägten Gottesbild,
die weibliche Seite Gottes verkörpert, aber auch weil wir Frauen uns in ihr als Ebenbild Gottes erleben
dürfen. Denn nicht nur als Mann schuf Gott den Menschen, sondern auch als Frau, als Gottes Ebenbild.
Es tut uns gut, in der Weisheit eine weibliche göttliche Ansprechpartnerin zu haben, weil wir darin eine
Seelenverwandtschaft spüren.
Wir erleben damit eine Ergänzung zum männlichen Gottesbild - ein Ganzwerden In IHR erleben wir unsere Würde und Freiheit.
Brigitte Heinrich
Lied: Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut:

>>
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Schrifttext: Die Heilung einer Frau am Sabbat (Lukas 13, 10-13)
Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit achtzehn Jahren krank war, weil
sie von einem Dämon geplagt wurde; ihr Rücken war verkrümmt und sie konnte nicht mehr aufrecht
gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deinem Leiden erlöst. Und er legte
ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott.
Dank und Fürbitten: Johanna und Wiltrud
Gott wir danken dir, dass wir durch Jesus, in dem deine Liebe und Weisheit Mensch wurde, erfahren
konnten, dass du jede und jeden von uns persönlich wahrnimmst, aufrichtest und heilst.
Gott voll Güte, wir danken dir für alle, die ihren Glauben und ihre Kraft eingesetzt haben, um die
Frauenseelsorge zu einem Ort in der Kirche werden zu lassen, an dem Frauen deine stärkende und heilende Nähe in ihrem Leben erfahren und ein Bewusstsein ihrer Würde entwickeln konnten.
Besonders danken wir für Theresia Hauser, die Gründerin der Frauenseelsorge und für Brigitte Heinrich,
die ihre Gründung mit Begeisterung und Kreativität lebendig weitergeführt hat.
Wir beide, Johanna Hofmann-Mörwald und ich, Wiltrud Huml sind dankbar für die Tätigkeit in der
Frauenseelsorge, die es uns ermöglicht unsere Spiritualität und unsere Ideen mit so vielen Frauen zu teilen.
Wir danken für die Frauen, die mit uns zusammen Oasentage, Seminare, Wallfahrten und verschiedene
Kurse entwickeln und leiten. Sie alle tragen zum Profil der Frauenseelsorge bei und ermöglichen die
große und gefragte Vielfalt unserer Angebote.
Vor allem danken wir für die vielen Frauen, die diese Angebote wahrnehmen und so die Frauenseelsorge
zu einem lebendigen Netzwerk gestalten, das die Sehnsucht nach dir Gott in unserem Leben nährt und
unsere Vertrauen und unsere Hoffnung stärkt, indem wir sie miteinander teilen.
Wir danken für die große Gemeinschaft der Kirche, in der wir unseren Platz haben und die Möglichkeit,
ihre lange Tradition mit unserem Engagement lebendig zu halten und für die Frauen unterschiedlicher
Zeiten und Lebenswelten immer wieder neu diesen Schatz zugänglich zu machen.
Für die Zukunft bitten wir, dass wir die Zeichen der Zeit richtig deuten und uns von der Inspiration der
göttlichen Geistkraft leiten lassen.
Wir bitten für die Verantwortlichen in unserer Kirche, dass sie sich den vielfältigen Charismen der Frauen
mit Vertrauen und Mut öffnen.
Wir bitten für die Frauen in der Kirche, dass sie gestärkt durch das Vorbild ihrer „Glaubensmütter“ mit
Gottvertrauen ihre Spiritualität und Kreativität leben und in Gesellschaft und Kirche die Vision vom
Leben in Fülle Wirklichkeit werden lassen.

Zwischengesang: Komm Sophia:

Nach den Fürbitten „Komm Sophia“ mit Gebärde
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Vater / Mutter unser
Segen: Jede Frau hält in der linken Hand ihren Edelstein und legt ihre rechte Hand der Nebenfrau zur
Stärkung auf den Rücken, dazu das folgende Gebet:
Göttliche Kraft stärke eure Rücken,
so dass ihr aufrecht gehen könnt,
wo man euch beugen will!
Göttliche Zärtlichkeit bewahre eure Schultern,
so dass die Lasten, die ihr tragt,
euch nicht niederdrücken.
Göttliche Weisheit bewege eure Nacken,
so dass ihr den Kopf frei heben könnt,
und ihn frei dorthin neigen könnt,
wo eure Zuneigung vonnöten ist.
Göttlicher Segen sei mit euch! 2
>>

Schlusslied: Lobet die eine:
2

In: Hanna Strack und Christiane Freking (Hrsg.): Segen ist nicht nur ein Wort. Tänze, Gesten, Meditationen, Rituale, Ikebana. Zorneding 1996, S. 30
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Schlussgebet:
„Im Vorübergehen der Zeit innehalten
Zurückschauen und sehen
was das Leben gegeben hat
Sich wundern
wieviel sich ereignete
in den erlebten Jahrzehnten
Dankbar sein
für das Gute, das Schöne
auf unserem Lebensweg…
Aus all dem Erfahrenen
die Zuversicht schöpfen
In jeder Zukunft
Bist Du unser Leben“ 3

Schlussgebet

Theresia Hauser

3

Theresia Hauser. Du hast mich geführt. Sich betend erinnern. Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1991, S. 9f
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