50 JAHRE

Frauenseelsorge München und Freising
mit Magdalenenandacht
21. Juli 2018 | Schloss Fürstenried
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Bei „FRAUENSEELSORGE“
denke ich an ...
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50 Jahre Frauenseelsorge
in der Erdiözese München und Freising

Programm am Samstag, 21. Juli 2018:
14:30 Uhr

Ankommen, Kaffee und Kuchen

15:00 Uhr

Festakt:
Begrüßungspercussion Anima Chor
Begrüßung
Wiltrud Huml

Fachbereichsleiterin Frauenseelsorge

Grußworte
Msgr. Thomas Schlichting

Ordinariatsdirektor, Ressortleiter

Prof. Dr. Hildegund Keul

Leiterin der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge
der Deutschen Bischofskonferenz

Festvortrag
Dr. Hildegard Gosebrink

Leiterin der Geschäftsstelle der
Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge Bayern

Lied Anima Chor, Leitung Sabine Gockel
16:30 Uhr

Zeit für Begegnung, Kerzen gestalten und Kärtchen beschriften

17:15 Uhr

Festandacht zur Heiligen Maria Magdalena

18:15 Uhr

Abendessen

19:30 Uhr

Kulturelles Abendprogramm - Magdalena-Theater

Ende ca. 21:00 Uhr
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Begrüßung
Liebe Festgäste,
ich begrüße Sie herzlich zu unserer Jubiläumsfeier. Ich freue
mich, dass Sie so zahlreich unsere Einladung angenommen
haben und hoffe, dass wir uns hier alle wohlfühlen, obwohl wir
platzmäßig etwas an die Grenze kommen.
Diese Veranstaltung ist öffentlich, es wird für die vor allem kirchliche Berichterstattung und eine Dokumentation fotografiert. Falls
Sie nicht auf einem Foto erscheinen wollen, müssen Sie selbst dafür
sorgen, dass sie nicht ins Bild kommen.
Einige Gäste möchte ich besonders begrüßen, weil sie eine besondere Funktion wahrnehmen:
Den Leiter des Ressorts Seelsorge Herrn Ordinariatsdirektor Monsignore Thomas Schlichting,
der im Anschluss ein Grußwort zu uns sprechen wird, die Vorsitzende der
Bischöflichen Frauenkommission, Frau Ordinariatsdirektorin Dr. Gabriele Rüttiger, die für die Frauenseelsorge zuständige Hauptabteilungsleiterin Frau Ruth Huber und unseren Abteilungsleiter Herrn
Meinrad Niggl,
und von der Arbeitsstelle Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, deren Leiterin Frau Dr. Hildegund Keul, auch
von ihr werden wir ein Grußwort hören.
Die Leiterin der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge Bayern, Frau Dr. Hildegard Gosebrink wird anschließend den Festvortrag halten.
50 Jahre Frauen für Frauen, so der Titel unserer Feier, denn in ihr soll
sichtbar werden, was das zentrale Anliegen unseres Fachbereichs ist:

Prof. Dr. Hildegund Keul

Frauen; ihre von Gott geschenkten Begabungen, ihre Charismen bewusst zu machen, sie zu
fördern und weiter zu entwickeln, sie in der Gemeinschaft mit anderen Frauen zu teilen, sich
gegenseitig zu stärken und sich von weiblichen Vorbildern inspirieren zu lassen.
Die Angebote, die das ermöglichen, werden neben uns hauptamtlichen Frauenseelsorgerinnen wesentlich von unseren Referentinnen gestaltet, die durch eine große Vielfalt an Ausbildungen und Themen unser Programm für so viele unterschiedliche Teilnehmerinnen attraktiv
machen. Besonders danken will ich an dieser Stelle unseren langjährigsten Referentinnen
Erna Pfeifer und Brigitte Heinrich, die seit über 40 Jahren in der Frauenseelsorge mitarbeiten.
Dank Sabine Gockel konnten wir vor 2 Jahren den Anima Chor gründen, den Sie bereits zu
Beginn gehört haben. Die kreativen Elemente, die Sie noch selbst mitgestalten werden, hat
Gabriele Schlüter vorbereitet.
Das kulturelle Abendprogramm mit Theater, Musik und Gesang haben Teilnehmerinnen eines
Wochenendes vorbereitet, das Anja Sedlmeier mit der Theaterpädagogin Marina Lahann geleitet hat.
Wiltrud Huml
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Grußwort
Wenn man gratulieren geht, dann sollte man ja ein Geschenk mitbringen:
Gold – so heißt das Jubiläumsalbum der Kings-Singers, das
mich in diesen Sommermonaten durch heitere aber auch
traurige Momente begleitet, so dass ich mir gedacht habe,
das passt auch für den heutigen Anlass. Da gibt es viel Vergleichbares. Zunächst einmal rein von der Zahl der Jahre. Vor
50 Jahren haben sich Absolventen des Kings-College Cambridge
zusammengeschlossen, um die Freude am Singen über das Studium
hinaus in professioneller Weise und in kleinstmöglicher Besetzung aber höchst effektiv auf
die Bühnen der Welt zu bringen. Im selben Jahr haben sich, beflügelt von Konzil und später
dann der Würzburger Synode engagierte Seelsorgerinnen – die man damals noch nicht so
nennen durfte – zusammengeschlossen, um gezielt Seelsorge für Frauen zu machen.
Gut - die Kings Singers sind lauter Männer, gewiss für ein Geschenk eine Provokation, aber
auch wieder nicht: denn die Unterschiede von Mann und Frau zu profilieren, ist ja eine Kunst,
die die Frauenseelsorgerinnen meisterhaft beherrschen. Frauen in seelsorglich sensibler
Weise Kraft und Mut zu geben, ihre Rolle in der eigenen Familie, aber auch in einer männerdominierten Kirche zu finden und zu leben ohne dabei die Männer kirchlicher Chefetagen zu
brüskieren, sie vielmehr einladend in die eigenen Ziele einzubinden, das ist schon eine diplomatische Meisterleistung.
Die Kings-Singers haben ein immenses Repertoire, begeistern mit Interpretationen von
Rheinbergers Abendlied bis hin zu „I‘ll follow the sun“ der Beatles.
Die Frauenseelsorge hat ebenfalls ein breites Repertoire: Von Oasentagen, themenbezogenen Fortbildungsveranstaltungen bis hin zu Studientagen über Frauenfragen und die Vertretungen in diversen Gremien machen Sie, liebe Frauenseelsorgerinnen sich stark für alles,
was frau bewegt, und dies in einer stets den aktuellen Bedürfnissen und Themenwelten gemäßen Form.
Sie können dieses Geschenk auch tatsächlich einsetzen, denn für so manchen Impuls bei
einer Ihrer Veranstaltungen sind Texte wie Musik dieser kurzen heiteren oder besinnlichen
Stücke bestens geeignet.
Und wenn auch in unserer wortüberfluteten Welt von dem, was ich gesagt habe nur wenig
hängen bleibt. Eines soll an diesem Symbol deutlich werden. Im Kontext all unserer seelsorglichen Bemühungen und Angebote ist die Frauenseelsorge einfach Gold wert.
Thomas Schlichting
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Festvortrag

„But I was so much older then, I’m younger than that now“
(Bob Dylan)
ODER:
„Dat woor, als ich noch vill älder woor, … ess vill passiert sickher“ (Wolfgang Niedecken)
Festvortrag beim 50jährigen Jubiläum der Frauenseelsorge des Erzbistums München
und Freising
Schloss Fürstenried, 21. Juli 2018
© Dr. Hildegard Gosebrink

1. 50 Jahre: Midlife-Crisis und Reife
2. „Those were the days, my friend…”
2.1 Das Jahr 1968!
2.2 Weitsichtig: „Die Frau in der neuen Situation der Kirche“
2.3 Frauenseelsorge in Bayern und in München 1968
2.4 Kommenden Mittwoch vor 50 Jahren:
die vielleicht berühmteste und tragischste aller Enzykliken
3. Blick auf die Frauenseelsorge des Erzbistums München und Freising nach 50 Jahren
4. Wer nur Jubiläen feiert, hat die Zukunft schon hinter sich…!
4.1

Los lassen und leer werden

4.2 Themen und Herausforderungen

5. „Säulen der Welt und der Kirche“
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1. 		

50 Jahre: Midlife-Crisis und Reife!

Mit 50 sollte sich die Midlifecrisis zum Guten wenden. Das ist nicht von mir, sondern – verzeihen Sie mir in diesem Kontext – von einem Mann. Er lebte im 14. Jahrhundert und war
Dominikaner, ein damals noch neuer Orden, der in der City-Pastoral aktiv war. In den Städten
kümmerten sich die Dominikaner nicht zuletzt um die Beginen, also um Frauen, die weder
Nonnen noch Ehefrauen waren, aber in Gütergemeinschaft zusammenlebten. Sie waren für
die Institution Kirche schwer einzuordnen. Diese Frauen waren theologisch und spirituell auf
der Suche nach Nahrung; und Johannes Tauler hielt etliche Predigten womöglich für diese
Zielgruppe. Eine gute Predigt ist immer auch ein Stück Zumutung, etwas zum Kauen, das aber
gerade darum nachhaltig satt machen kann. In einer solchen beschäftigt er sich mit dem, was
biographisch zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr passiert: Loslassen, Leerwerden, Offenwerden für Neues. Das sollte bis 50 geschehen. Sein Grundgedanke ist: Die Jünger und Jüngerinnen Jesu liebten den Auferstandenen und konnten sich nicht vorstellen, ohne ihn zu sein.
Im Johannesevangelium aber sagt dieser Jesus in den sogenannten Abschiedsreden den
wichtigen Satz: „Es ist gut für Euch, dass ich fortgehe“ (Joh 16,7b). Was für eine Zumutung!
Die Jünger und Jüngerinnen erlebten dies am 40. Tag nach Ostern, an Christi Himmelfahrt.
Sie mussten den, den sie lieben und haben und halten wollten, loslassen, mit dieser Leere
klar kommen. Wer los lässt, hat die Hände frei. Wo Leere ist, wird Platz für Neues. So ging
es auch den Jüngern und Jüngerinnen Jesu. Am 50. Tag nach Ostern war Pfingsten, und da
kam der Geist, sie wurden begeistert, und etwas Neues konnte werden. Dies, meint Johannes
Tauler, gilt auch für uns. Nur weil bei uns alles etwas länger dauert als in der Urkirche, werden
uns Jahre statt Tagen geschenkt: Mit 50 wird der Mensch erwachsen, empfängt den Geist der
Weisheit und kann – so Tauler - zur Säule für andere werden.1 Ich verschenke diese Predigt
gerne zum 50. Geburtstag – warum nicht auch zum 50. Geburtstag der Frauenseelsorge?

2. 		

„Those were the days, my friend…”

2.1

Das Jahr 1968!

1968 – das ist die Zeit von Vietnamkrieg, Prager Frühling, Studentenbewegung. Rudi Dutschke wird 1968 angeschossen – ist es Zufall, dass wir einen Männernamen mit der Studentenbewegung verbinden? 1968 ist das Jahr mehrerer Attentate: im April auf Martin Luther King,
im Juni auf Robert, genannt Bobby (Bruder von John) F. Kennedy. Große Männernamen. Aber
kennen Sie Valerie Solanas? Sie schießt im Juni 1968 drei Mal auf Andy Warhol, von dem sie
1

Johannes Tauler, Predigten. Übertragen und herausgegeben von Georg Hofmann. Band I (Einsiedeln
u. a. 31987). Predigt 19, 132-137.
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sich ausgenutzt fühlt. Andy Warhol überlebt und hat heute einen großen Namen. Sie verbringt
den Rest ihres Lebens in der Psychiatrie. Heute weiß man, dass sie in ihrer Herkunftsfamilie
von ihrem Vater sexuell missbraucht worden war.
1968 umrunden Apollo 5 bis Apollo 8 den Mond, erstmals auch „bemannt“ – noch nicht „befraut“. Wunderschöne Bilder entstehen, bis heute berühmt, vom Erdaufgang über dem Mond.
Ganz neue Perspektiven auf unsere gute alte Mutter Erde.
Auch die Hitparade dominieren 1968 Männer: die Bee Gees, natürlich die Beatles, die Rolling
Stones – und Peter Alexander und Heintje. Eine Frau erhebt 1968 erfolgreich ihre Stimme:
Mary Hopkin singt „Those were the days, my friend.“ Sie ist in dem ganzen Jahr die einzige
Frau auf Platz 1!
Ob das unsere Geschlechtsgenossinnen 1968 gefreut hat? Vielleicht fanden sie sich in May
Pentecost wieder, die es u.a. mit ihrem Sohn Gaylord nicht immer leicht hat. Im September
1968 kommt nämlich „Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung“ in die Kinos.
1968 wird die Mehrwertsteuer eingeführt – ursprüngliche Höhe: 10%!
Die Damenhose setzt sich immer mehr durch.
Am 18. Januar 1968 beginnt fern von München in Aachen der Contergan-Prozess. Mehrere
hundert Mütter sind Nebenklägerinnen.
1968 ist das Konzil drei Jahre vorbei, aber es gibt Tatendrang und große Erwartungen. Die
deutsche Bischofskonferenz denkt an die Weichenstellung für die Kirche in Deutschland. Daraus erwächst 1969 die Einladung zur Würzburger Synode, die 1971 beginnt.
Zwischen Konzil und Synode entstehen in der deutschen Kirche die Räte – sozusagen als
Testphase nach dem Konzil. Sie werden von der Synode bestätigt. Daher begehen in diesem
Jahr 2018 auch die Pfarrgemeinde- und Diözesanräte ihr 50jähriges Jubiläum.

2.2.

Weitsichtig: „Die Frau in der neuen Situation der Kirche“

In den 60ern, noch während des Konzils, hält hier in München Karl Rahner einen wichtigen
Vortrag: „Die Frau in der neuen Situation der Kirche“.2 Bei diesem Titel könnte man und frau
vermuten, dass es das gibt: „die“ Frau. In den ersten Sätzen stellt Rahner gleich klar: „Die“
Frau gibt es nicht, sondern einen Pluralismus von Meinungen darüber, was das überhaupt ist:
Frauen, fraulich, weiblich. Und er ist der Meinung, Meinungsverschiedenheiten sind gut und
2
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Karl Rahner, Die Frau in der neuen Situation der Kirche; in: Ders., Werke. Band VII (Einsiedeln u.a.
1966), 351-367.

gehören zum Christentum. Christen und Christinnen müssen vor allem eins nicht: sich einig
sein. Leitbilder zum Thema Frauen sind nicht Aufgabe des Mannes, schon gar nicht des geweihten Mannes. Meint der geweihte Karl Rahner. Niemand kann den Frauen abnehmen, zu
suchen, zu finden und zu sagen, was ihr Platz ist.
Rahner sieht in der Konzilszeit die Frauenfrage in der Kirche in einem größeren Zusammenhang: Schon in den 60er Jahren ist klar, dass die jahrhundertealte Symbiose von Kirche, Kultur
und Gesellschaft nicht mehr da ist. Die Kirche ist eine Stimme in einer profanen Welt – nicht
mehr und nicht weniger. Diese Kirche ist eine der in eigener personaler Verantwortung Glaubenden. Das klingt fast nach Luther. Allen volksfrommen Formen in München und Oberbayern
zum Trotz ist Glaube nichts Folkloristisches, sondern auch das Aushalten von Finsternis, das
Ringen und Fragen, die Leere. Als hätte Rahner Tauler gelesen.
Damit ist Rahner mitten in seinen Lieblingsthemen. Und dann wird er wieder sehr praktisch
und konkret: Die Gleichberechtigung von Mann und Frau sei in der Theorie da, in der Praxis jedoch ausbaufähig. Und: Das Verhältnis Klerus - Frau sei zu verbessern. Aktuell stecke es noch
voller patriarchaler Reste. Daher hält er Frauen für die besten Frauenseelsorgerinnen. Eines
seiner Lieblingsworte ist „Mystagogie“. Pastoral, kirchliches Handeln, ist Mystagogie, Einführung in das Geheimnis. Nicht: Gott zu den Menschen bringen, das können wir uns sparen,
auch in der Frauenseelsorge. Denn Gott ist längst da. In jeder Frau. In einer mystagogischen
Seelsorge geht es darum, Hebamme dafür sein, dass jede Frau Gott in ihrem eigenen Leben
entdecken kann, der schon immer und unmittelbar längst da ist.

2.3.

Frauenseelsorge in Bayern und in München 1968

Gehen wir weiter auf 1968 zu, das Gründungsjahr der Münchner Frauenseelsorge. Schon
1967 sorgt sich Kardinal Döpfner um den Auszug der Frauen aus der Kirche. Ein herausragender amtlicher Vertreter der Institution macht sich Sorgen um den Auszug der Frauen aus
der Kirche! Döpfner gewinnt Theresia Hauser. Sie soll in Bayern eine qualifizierte Frauenseelsorge errichten. Die Referate für Frauenseelsorge in den sieben bayerischen Bistümern
sind eine Frucht dieser Initiative. Theresia Hauser arbeitete ursprünglich beim Frauenbund,
also auf der Verbandsschiene. Sie sprach sich aber für eine verbandsunabhängige Frauenseelsorge aus. Nicht weil sie die Frauenverbände nicht schätzte – ganz im Gegenteil. Sondern weil sie noch einen zweiten, weiteren Fokus wollte: die große Mehrzahl der Frauen, die
nicht verbandlich organisiert war. Für die sollte die Frauenseelsorge offene Angebote machen,
zielgruppenorientiert. Die Freisinger Bischofskonferenz folgte dem Ansatz Theresia Hausers.
1968 wird Hauser Frauenseelsorgerin im Erzbistum München und Freising. Wenn ich das richtig sehe, hat es hier im Erzbistum nie einen priesterlichen Frauenseelsorger gegeben, dessen
11

Referentin Theresia Hauser gewesen wäre. So war das ursprünglich in anderen Bistümern.
Vielleicht haben Döpfner und Hauser Rahners Vortrag gehört oder gelesen, wahrscheinlich
sogar. Eine Frau als Mystagogin für Frauen. Theresia Hauser war von Anfang an „die“ diözesane Frauenseelsorgerin – eine sehr kompetente, engagierte, anstrengende Frau – oft sind
anstrengende Frauen eine Gabe Gottes!

2.4
		

Kommenden Mittwoch vor 50 Jahren:
die vielleicht berühmteste und tragischste aller Enzykliken

1968 ist nicht nur das Gründungsjahr der Münchner Frauenseelsorge. Am 25. Juli erscheint
Humanae vitae. Über der Berühmtheit dieser Enzyklika liegt Tragik. Denn es gibt wirklich schöne Passagen in Humanae vitae: über die Würde von Mann und Frau und die Würde ihrer
Liebe. Auch das klare Nein zur staatlichen Einmischung in die Entscheidung der Eltern würde
wohl hier niemand in Frage stellen. Berühmt ist die sogenannte Pillenenzyklika für ihr Nein
zu jeglicher künstlichen Empfängnisverhütung. Auch das lohnt einen zweiten Blick: Spontan
lautet der Verdacht bis heute, künstliche Empfängnisregelung könnte dazu führen, dass Frauen ihre Lust leben, wann und wie oft es ihnen Freude macht, und das sei dem kirchlichen
Lehramt suspekt. Aber kein Ton davon in Humanae vitae. Stattdessen begegnen wir einem
Frauenbild, das die Frau als schützenswertes Objekt sieht. Künstliche Empfängnisregelung
könnte die Männer dazu verleiten, die Würde vor der Frau zu vergessen und sie nur noch als
Objekt männlicher Lust zu sehen. Es gibt durchaus Regionen der Weltkirche, in denen dieses
Argument heute von feministischen Theologinnen begrüßt wird, denn Humanae vitae nimmt
die Männer bei der Familienplanung in die Pflicht; und das ist gut so. Aber bei uns in Mitteleuropa wurde 1968 Humanae vitae wahrgenommen als Grenzüberschreitung des Lehramtes.
Immerhin hat Humane vitae 1968 viel in Bewegung gebracht: Am 30. August erschien die Königsteiner Erklärung. Das ist heute kaum vorstellbar: Nur sechs Wochen später verabschiedet
die Deutsche Bischofskonferenz ein gemeinsames Papier, in dem sie den Schwerpunkt auf
die Gewissensentscheidung des Paares legt.
Zurück ins Erzbistum München und Freising. Die Frauenseelsorge nimmt in dieser spannenden Zeit Ende der 60er ihre Arbeit auf. Theresia Hauser hat auch die Alleinerziehendenpastoral begründet, ab 1971 gibt es sie bei der Münchner Frauenseelsorge. Einige Jahre später
mahnt Theresia Hauser die Freisinger Bischofskonferenz an. Was war passiert? Die Bischöfe
hatten einfach nur den § 218 kritisiert, ohne auf die Angebote der Alleinerziehendenpastoral
hinzuweisen. Die bayerischen Bischöfe sind ein lernendes Gremium. Die Kritik von Hauser
wird umgesetzt in eine wegweisende Entscheidung der Bischöfe: In jedem bayerischen Bistum soll es Stellen für Alleinerziehendenpastoral geben. Die gibt es in München immer noch,
allerdings nicht mehr bei der Frauenseelsorge, sondern inzwischen bei der Familienseelsorge.
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3. 		
		

Blick auf die Frauenseelsorge des Erzbistums München und Freising
nach 50 Jahren

Damit lassen wir die Vergangenheit endgültig hinter uns. Es ist ja bei weitem nicht so, als
lebe die Münchner Frauenseelsorge 50 Jahre später immer noch allein vom Glanz Theresia
Hausers, das wäre schlimm. Nach Theresia Hauser übernahm Gertrud Gnau die Leitung der
Münchner Frauenseelsorge. 1987 wurde Wiltrud Huml Leiterin der Frauenseelsorge. Ich kann
hier nicht alle Referentinnen aufzählen, die in den vielen Jahren bei der Frauenseelsorge gearbeitet haben – hoffentlich und ganz sicher sind jetzt viele von ihnen hier.
Die Münchner Frauenseelsorge arbeitet von ihrem Selbstverständnis her „feministisch“. Das
ist ein Wort, das nicht für alle in der Kirche einen guten Klang hat. Einer meiner frühen Chefs
meinte: „Feministinnen sind Frauen mit kurzen Haaren und langen Ohrringen“. Ich möchte
diesem Wort „feministisch“ einen anderen Resonanzraum geben. Feministinnen sind in der
Regel nicht neutral, und das ist gut so. Das hat biblisch und christlich gute Tradition. Auch die
Psalmen und Jesus sind nicht neutral, sondern haben eine Option, z.B. für die Armen. Die
Münchner Frauenseelsorge arbeitet mit einer Option für die Frauen, ihre Blickwinkel, ihren
Hunger, ihren Ort in der Kirche und in der Gesellschaft. In diesem Sinne ist es gut und wichtig, feministisch zu arbeiten – im Sinne einer befreiungstheologischen Option für ein Mehr an
Menschwerdung.
Option für die Frauen – klar! Aber was brauchen Frauen? Evaluation und Umfragen sind in
der Münchner Frauenseelsorge wichtig. Das klingt so selbstverständlich, ist es aber noch
lange nicht bei kirchlichen Angeboten. Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrtausends sorgte die
Sinus-Milieustudie für neue Aha-Erlebnisse. Die Münchner Frauenseelsorge war nicht nur hier
im Erzbistum eine der ersten Einrichtungen, die damit gute Arbeit gemacht hat und bis heute
macht. Denn der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht der Anglerin. Wenn Frauenseelsorge auch nach Rahner Mystagogie von und für Frauen ist, dann führt kein Weg daran
vorbei, ernst zu nehmen, was Frauen brauchen.
Kooperationen sind wichtig. Die feministische Option zeigt sich auch in ziemlich handfesten
Vernetzungen, z.B. im Aktionsbündnis gegen Frauenhandel, in weiteren Aktionen gegen Gewalt gegen Frauen.
Als ich 2001 auf den Freisinger Domberg kam, war die Frauenseelsorge bald eine ganz wichtige Kooperationspartnerin für mich selber in Sachen Bildungsarbeit. Wir haben viele erfolgreiche gemeinsame Projekte durchgeführt. Insgesamt fällt auf, dass bei den Angeboten der
Münchner Frauenseelsorge die Bildung einen hohen Anteil hat. Es gibt auch aktuell immer
wieder Stimmen, die Bildung und Seelsorge trennen wollen. Aber keine Mystagogie kommt
ohne Bildung aus. Seelsorge ist sicher nicht nur Bildung, aber jeder Dienst an der Mündigkeit
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von Menschen braucht auch intellektuelle Redlichkeit und Nahrung. Auch Spiritualität braucht
Bildung, denn Erfahrungen kann ich nicht im inhaltlosen Vakuum machen, deuten und verstehen. Bildung ist vielfältig, passiert nicht nur im Seminar, sondern z.B. auch bei frauengerechten Führungen durch die Stadt und ihre Museen.
Damit sind wir bei den Kooperationen und Vernetzungen über den katholischen Tellerrand hinaus. Natürlich innerchristlich ökumenisch, z.B. beim Weltgebetstag der Frauen. Interreligiös in
gemeinsamen Projekten mit Musliminnen und Jüdinnen. Auch im nichtreligiösen Kontext, mit
profanen Trägern und Trägerinnen, z.B. aktuell mit der Stadt München zum Faust-Jahr.
Es gibt liturgische Highlights der Münchner Frauenseelsorge mit vielen Wiederholungstäterinnen, z.B. die Lange Nacht vor Weihnachten oder die Kar- und Ostertage, die jährlichen Magdalenenandachten und vieles mehr. Kardinal Döpfner sorgte sich vor mehr als 50 Jahren um
den Auszug der Frauen aus der Kirche. Frauenseelsorge kann und soll dazu beitragen, dass
Frauen sich in der Kirche zu Hause fühlen, dass Kirche ein Ort für ihre Sehnsucht, ihr Engagement, ihren Glauben sein und werden kann. Ein Stück Heimat. Und das ist gut so.
In 50 Jahren Frauenseelsorge gab es mit Sicherheit Moden, die nicht mehr aktuell sind – und
Moden, die aktuell sind. Und die sich in einigen Jahren überholt haben werden. Das Wort
„Mode“ ist vielleicht mindestens so missverständlich wie „feministisch“. Eigentlich wird frau
dafür in der Kirche kritisiert, wenn sie Moden mitmacht. Wenn nämlich in der Kirche von Mode
die Rede ist, dann oft mit einem verächtlichen Unterton nach dem Motto: schnelllebig, nicht
ewig gültig. Aber Moden sind etwas anderes als der „Zeitgeist“, von dem es heißt, wir sollten
ihm nicht hinterher laufen. Moden haben etwas mit dem Aggiornamento und der Inkarnation
zu tun, mit dem Hier und Heute, das wichtig ist, mit Stil und Geschmack. Stil und Geschmack
verändern sich. Wer bewahren will, muss verändern. Und unterscheiden: Was ist bleibender
Inhalt? Was ist wandelbare Form? Wir haben in der Kirche viele Moden mitgemacht und hinter
uns gelassen, z.B. manch spätbarocke Herz-Jesu-Andacht oder manche Predigt im Rahmen
der Volksmission der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das ist gut so. Ich wünsche der Frauenseelsorge weiterhin Modebewusstsein, Aufgeschlossenheit für Trends, die Gabe der Unterscheidung, was mitmachen und was besser nicht…
In 50 Jahren gab es Sternstunden – z.B. den Anita-Augspurg-Preis 1997 in München für den
Frauenrat. Es gab auch schwierige Erfahrungen. Z.B. die Notwendigkeit, Bypässe zu legen,
damit ein Frauenliederbuch doch noch gedruckt werden konnte. Wir alle leben und arbeiten
nicht im Schlaraffenland, sondern in Grenzen. Das Anerkennen von Grenzen eröffnet paradoxerweise Spielräume. Und macht klug und erfinderisch. Und die Erweiterung von Grenzen ist
möglich. Zum Umgang mit Grenzen gilt nach Ruth Cohn: Wir sind nicht allmächtig. Wir sind
nicht ohnmächtig. Wir sind teilmächtig. Ich wünsche der Münchner Frauenseelsorge für Gegenwart und Zukunft institutionelle Kompetenz und Lust, Strukturen für sich arbeiten zu lassen!
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4.

Wer nur Jubiläen feiert, hat die Zukunft schon hinter sich…!

4.1

Los lassen und leer werden

„Those were the days my friend -We thought they’d never end…” hat Mary Hopkin 1968 gesungen. Nur mit dem Blick auf never ending „those days” allein sollte kein 50jähriges Jubiläum
gefeiert werden...
Erstaunlich, wie viele Gedanken des anfangs zitierten Karl Rahner heute eigentlich immer
noch passen. Für ihn war Vielfalt der Leitbilder zum Thema Frauen selbstverständlich – heute
mehren sich Stimmen, die sehr klare Vorstellungen davon haben, was „die“ Frau ausmacht,
wo ihr Platz ist und was „weiblich“ ist und was nicht. Dass den Frauen ihre Ortsbestimmung
niemand abnehmen kann – wäre das heute konsensfähig? Aber wir haben ja gehört: Einigkeit
ist nach Rahner nicht die erste Christen- und Christinnenpflicht…
50 Jahre nach Karl Rahner hat Papst Franziskus gesagt, seine Vorstellung der Kirche sei nicht
die Kugel, in der alle im gleichen Abstand um die Mitte kreisen, sondern das Polyeder, das
Vieleck, in dem es verschiedene Abstände zur Mitte gibt.3 Und die Wirklichkeit sei wichtiger
als die Idee.4 Vielleicht schreibt er aus diesem Grund in Amoris laetitia: Die wertvollen Weisungen aus Humanae vitae seien weiter wichtig und gültig.5 Danach kommt ein Punkt. Mehr sagt
Franziskus einfach nicht. Ich hoffe, ich muss diesen Punkt nicht übersetzen. In ihm ist sehr viel
gesagt! Vill passiert sick 1968.
Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Karl Rahner sah prophetisch schon in den 60ern das
Ende der Volkskirche in der Fläche. Er setzte auf Mystagogie, auf personales Wachstum und
Entscheiden. Heute kreisen bei uns viele kirchliche Bemühungen vor allem um die Fläche.
Haupt- und Ehrenamtliche erleben in vielem eine erschöpfte Institution. Der gesellschaftliche
Relevanzverlust der großen kirchlichen Institutionen ist nicht mehr zu stoppen.
Daher zurück zu Tauler und seiner Himmelfahrtspredigt. „Es ist gut für euch, das ist fortgehe!“
sagt Jesus im Johannesevangelium. Heute wissen wir dank der historisch-kritischen Exegese,
dass das kein Zufall ist, sondern viel mit der Situation der johanneischen Gemeinde zu tun hat.
Die hatte nämlich um die erste Jahrhundertwende mit dieser Leerstelle zu kämpfen: Nicht nur
Jesus war schon lange fort, sondern auch die Augenzeugen und –zeuginnen starben aus, die
ihn erlebt hatten und die noch von ihm erzählen konnten. Woran sich halten, wenn bisherige
Sicherheiten wegbrechen? „Es ist gut für euch, dass ich fortgehe!“ In der johanneischen Gemeinde führte das zu einem neuen Vertrauen auf den Geist, der noch ganz andere Möglichkeiten hat. Aber der wirkt von innen!						
Fortsetzung s. Seite 18
3
4
5

Evangelii gaudium 236.
Evangelii gaudium 231-233.
Amoris laetitia 222.
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4.2.

Themen und Herausforderungen

Wenn ich auf unsere Gemeinden und auf die Institution Kirche schaue, stehen da große Herausforderungen in Sachen Loslassen und Abschiednehmen und Offenwerden für Neues an.
Ganz konkret erst mal: In vielen Gemeinden gab es heuer nicht genügend Kandidaten und
Kandidatinnen für die Pfarrgemeinderatswahl. In vielen Pfarrgemeinderäten sind inzwischen
Frauen in der Mehrheit – aber: Ist das 50 Jahre nach Entstehung der Pfarrgemeinderäte begrüßenswert? Nicht selten sind der weiblichen Mehrheit im PGR zum Trotz die Vorsitzenden
Männer. Anders als der Pfarrgemeinderat ist die Kirchenverwaltung meistens reine Männersache. Das ist schade. Eigentlich skandalös. Ich wünsche unseren Gemeinden Frauen, die Lust
haben, um Geld zu streiten und über Geld zu entscheiden. Und ich wünsche der Frauenseelsorge Mut, bei Frauen diese Lust zu wecken.
Ehrenamtliche wertschätzen und Ehrenamtliche überfordern – das ist manchmal ein schmaler
Grat. Ich wünsche den ehrenamtlichen Frauen im Erzbistum München und Freising Weisheit,
trittfest auf diesem Grat zu gehen. Denn was täte die Kirche ohne die ehrenamtlichen Frauen?
Ich wünsche der Frauenseelsorge Mut und Ressourcen zur Qualifizierung von Ehrenamtlichen, aber auch zur Unterscheidung, was nachhaltig gut tut und was nicht.
Zur Trittsicherheit und zur Qualifikation – nicht nur von Ehrenamtlichen - gehört ganz sicher
eine kritische Vertrautheit mit der eigenen Tradition. Als das Münchner Frauenliederbuch erschien, regte sich jemand darüber auf, dass Christus als Mutter angeredet wird. Er kannte
die eigene Tradition nicht. Denn das tun das nicht nur Frauen, sondern auch Männer – zum
Beispiel Bernhard von Clairvaux im zwölften Jahrhundert. Ich wünsche der Münchner Frauenseelsorge Mut, die Tradition hochzuhalten und – nicht immer – aber auch mal mit Lust zu
sagen: Das war in unserer Kirche schon immer so!
Wer die Tradition gut kennt, kann souverän mit ihr umgehen. Und wer souverän mit der eigenen Tradition umgehen kann, hat weniger Angst vor dem, was anders ist. Ich wünsche der
Münchner Frauenseelsorge viele ökumenische und interreligiöse Projekte. Sie fördern eine
diskursfähige Identität und sind Friedensdienst in Kirche und Gesellschaft.
Schon mehrmals war davon die Rede: Es gibt heute eine neue alte Sehnsucht nach klaren
Grenzen und Sicherheit. Auch in Sachen „männlich“ und „weiblich“. Vieles ist nicht so einfach,
wie es scheint. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht immer mit Gewissheit, was „weiblich“
ist. Natur und Kultur wirken hier zusammen. Margit Eckholt, Dogmatikerin an der Uni Osnabrück, meint, es gehört zu unserer Würde als Christen und Christinnen, diese Unsicherheit
auszuhalten.6 Und nicht vorschnell in alte Klischees zu verfallen. Papst Franziskus schreibt
6
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Margit Eckholt, Die Freiheit der „imago Dei“: Anmerkungen zur Gender-Diskussion in theologisch-an
thropologischer Perspektive; in: Dies. (Hrsg.), Gender studieren: Lernprozess für Theologie und Kirche

z.B. in Amoris laetitia, es sei nicht unweiblich, wenn Frauen Führungsaufgaben übernehmen.
Und nicht unmännlich, wenn Männer Kinder wickeln und die Wohnung putzen.7
Allen solchen Fragezeichen zum Trotz gibt es statistisch festgehaltene Daten zum „Gender
Gap“, d.h. zum Unterschied zwischen Männern und Frauen. An ihnen kommt keine Frauenseelsorge vorbei. Am berühmtesten ist wohl der Gender-Pay-Gap, die Unterschiede in der
Bezahlung von Männern und Frauen: unbereinigt in Deutschland bis zu 17%, bereinigt bis zu
7%. Immer noch zu viel zu viel.
In der Generation unserer Mütter und Großmütter änderte sich für Frauen Wesentliches durch
die Hochzeit. Für Frauen heute ist das anders: Ehefrau werden ist leicht, aber auf einmal Mutter sein: o je! Da ist alles Gewohnte plötzlich auf den Kopf gestellt. Manche jungen Frauen,
die sagen: „Feminismus, das war gestern…!“ merken erst mit der Geburt ihres erstes Kindes,
dass es ihn ja doch gibt: den Unterschied in Sachen Chancengleichheit. Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist – leider – nach wie vor ein Frauenthema. Frauen gehen eher in die „Teilzeitfalle“ als Männer. Frauen sind in Führungspositionen unterrepräsentiert – nicht nur, aber
auch bei der Kirche. Frauen sind nicht nur, aber auch durch Teilzeitarbeit zur Zeit der Rente
eher von Altersarmut betroffen als Männer.
Es gibt mehr pflegende Frauen als Männer. Pflegende Männer gibt es zum Glück auch, aber
was die Elterngeneration angeht, also nicht die Pflege der Partnerin, sondern der Eltern oder
Schwiegereltern, haben wir es nach wie vor mehr mit pflegenden Frauen zu tun. Und: Frauen
bleiben öfter als letzte übrig, nachdem sie andere gepflegt haben. Das ist eine bisher nur zum
Teil wahrgenommene Herausforderung auch für die Pastoral.
Leider nach wie vor ein Thema: Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Gewalt ist nicht geschlechtsneutral. Sind das nicht einfach Folgen der Emanzipation? War nicht vorher alles wunderbar in Ordnung? Franziskus setzt sich in Amoris laetitia mit diesem Vorwurf auseinander
und sagt ganz klar: Nein! Gewalt gegen Frauen ist eine Form des feigen Chauvinismus und
Machismo!8 Bei Gewalt denke ich auch an die Schätze unserer Tradition zur Versöhnung. Die
sind reich, aber vor allem mit dem Fokus auf die Täter- und Täterinnenseite. In vielen Frauenbiographien ist nicht nur Versöhnung mit dem angesagt, was ich getan habe, sondern auch
mit dem, was andere mir angetan haben. Das ist noch mal was anderes als die oft zu schnelle
Aufforderung zu vergeben. Da geht es um das leben Müssen mit bleibenden Narben. Auch
das ist pastorale und spirituelle Herausforderung.
1968 war das Jahr der Attentate, habe ich anfangs skizziert. Die Opfer und die Täter waren
mehrheitlich Männer. 2018 ist das Jahr, in dem der lange und rätselhafte NSU-Prozess zu
einem vorläufigen Ende kommt. Ist es Zufall, dass die Opfer der NSU-Morde hauptsächlich
7
8

(Ostfildern 2017), 189-227, hier 226f.
Amoris laetitia 286.
Amoris laetitia 54.
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Männer sind? Dass sich zwei Uwes selber töten und eine Beate selber stellt? Was macht
rechts attraktiv für Frauen? Ich würde nach den Nachrichten der letzten Wochen und Tage gerne verstehen und kann es nicht. Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee, meint Franziskus.
Auch Frauen in der rechten Szene und im breiten Rechtspopulismus gehören zur Wirklichkeit
2018 und sind eine Herausforderung, die bleibt, auch für die Frauenseelsorge.

5. „Säulen der Welt und der Kirche“

Das letzte Wort soll Johannes Tauler haben, mit dem ich angefangen habe. Da ging es um
das Loslassen, um das Leerwerden. Ja, das müssen und dürfen wir wohl weiter lernen. Vieles
Gewohnte - vor allem in der Kirche - wird sich ändern bzw. ist längst dabei oder sogar längst
vorbei.
Am Ende seiner Predigt bemüht Tauler ein berühmtes Bild: die Säulen der Kirche. Das sind bei
ihm die 50jährigen, die den Prozess erfahren haben, los zu lassen und leer zu werden, offen
für Neues, für den Geist. Säulen der Kirche sind eigentlich ein traditionelles Bild für die Apostel
und ihre Amtsnachfolger, die Bischöfe. Bei Tauler ist das anders. Er stand den sogenannten
„Gottesfreunden“ nahe, einer hierarchie-kritischen Bewegung im späten Mittelalter. Bei Tauler
wird die Kirche getragen nicht von Amtsinhabern, sondern von reifen Menschen. Das sind die
Säulen!9
Was soll ich sagen: Ich wünsche der Münchner Frauenseelsorge zu ihrem 50., dass sie eine
tragfähige Säule bleibt und immer mehr wird für die Kirche und die Frauen? Ja! Aber das wäre
zu wenig. Denn mit der Frauenseelsorge sind wir ja doch wieder bei der Institution und ihren
Angeboten. Die sind gut, aber nicht alles. Ich wünsche mit Johannes Tauler an erster Stelle
den Frauen hier und heute, dass sie tragfähige Säulen bleiben und immer mehr werden.
Maria Magdalena, die Apostelin der Apostel, der wir gleich in der Andacht begegnen, ist da ja
ein Vorbild. Sie hat einen nie geahnten Verlust erlebt. Sie hat die Hoffnung nicht aufgegeben.
Selbst an Ostern musste sie loslassen und lernen, dass sie den Auferstandenen nicht festhalten kann. Aber in ihr ist etwas geschehen, das ihr niemand nehmen kann. Sie ist eine Säule
der Kirche.
Theresia Heimerl, Professorin an der Uni Graz, hat wörtlich in ihrem Buch über Frauen in der
Kirche geschrieben: „Wer es als Frau bis jetzt in der Kirche ausgehalten hat, sollte bleiben –
denn jetzt wird’s erst richtig spannend!10

9
10
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Johannes Tauler a.a.O. (Anm. 1) 137.
Theresia Heimerl, Andere Wesen: Frauen in der Kirche (Wien u.a. 2015), 169.

So wünsche ich den Frauen, d.h. Ihnen, zum Jubiläum der Frauenseelsorge: Selbststand,
Mündigkeit, institutionelle Kompetenz im Umgang mit der Kirche, ihren Strukturen, Grenzen
und Spielräumen, Wissen um die eigene Macht, die gut ist – denn ohne Macht kann frau nichts
machen. D.h. auch: Unmittelbarkeit im Umgang mit dem Geheimnis Gottes, auch den Mut,
sich in seine schweigende Finsternis zu wagen, Offenheit für das Neue, das der Geist bringt,
Standfestigkeit. Auf solchen Säulen hat Kirche Zukunft.
Dankeschön
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Freuen sich über 50 Jahre Frauenseelsorge:
Gleichstellungsbeauftragte Katharina Dötsch,
Ordinariatsdirektorin Dr. Gabriele Rüttiger,
die Leiterin der Frauenseelsorge Wiltrud Huml
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Bericht in der MK Nr. 31, 5. August 2018

und Ressortleiter Domkapitular Thomas
Schlichting.
Foto: Riffert
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Stark, mutig, kreativ und bunt
Die Frauenseelsorge in der Erzdiözese München und Freising feiert ihr 50-jähriges Bestehen
Wiltrud Huml und ihre Mitarbeiterinnen sind vor Beginn der Feier ein wenig nervös, obwohl alles bestens organisiert ist. Draußen regnet es, so dass man den herrlichen Schlosspark leider nicht nutzen
kann. Also muss man im Inneren bleiben. Insgesamt kommen rund 140 Frauen und Männer, um mit
dem Fachbereich Frauenseelsorge dessen 50-jähriges Bestehen zu feiern. Viele langjährige Weggefährtinnen und -gefährten sind darunter, auch Seminarteilnehmerinnen, sowie Referentinnen und
Kolleginnen. „Wie schön, dass du auch da bist“, diesen Satz hört man oft.
Im Foyer von Schloss Fürstenried begrüßen Frauen einander herzlich, auch mitgekommene Partner
werden freundlich aufgenommen. Keine und keiner bleibt alleine stehen, bis der offizielle Festakt beginnt. Solche klimatischen Feinheiten lassen spürbar werden, dass hier wirklich ein ganz besonderer
Fachbereich feiert. Aus den verschiedensten Gruppen – ob Chor, Wochenendseminar oder spirituelle
Wandergruppe – ist das immer wieder zu hören: Bei der Frauenseelsorge gehen Referentinnen und
Teilnehmerinnen respektvoll und offen mit allen um. Jede darf so sein, wie sie ist und wird genau dadurch zur Bereicherung für die anderen.

Gold für die Seelsorge
Der Leiter des Resssorts Seelsorge im Erzbischöflichen Ordinariat, Domkapitular Thomas Schlichting,
übergibt zu Beginn des offiziellen Festakts die CD „Gold“ von den „King’s Singers“ als Zeichen dafür,
„dass die Frauenseelsorge im Kontext unserer seelsorglichen Bemühungen einfach Gold wert ist.“
Prof. Dr. Hildegund Keul, scheidende Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Frauenseelsorge, sagt in ihrem Grußwort, dass sie ihren Münchner Kolleginnen „Starkmut“ wünsche. Dieses Wort
habe sie beim Pilgern kennengelernt. Die Münchner Frauenseelsorgerinnen habe sie genau so erfahren: stark, mutig, kreativ, froh und bunt.
Schließlich hält Dr. Hildegard Gosebrink den Festvortrag. Dabei schlägt sie einen großen Bogen vom
prägenden Jahr 1968 über die Mystik Johannes Taulers bis zu immer noch aktuellen Positionen Karl
Rahners in Bezug auf die legitime Vielfalt von Frauenbildern. Auch dessen Aussagen zur Mystagogie
(etwa: „Kunst der Seelenführung“) greift sie auf: Gott sei immer schon im Menschen da, und zwar in
allen. Insofern müsse man gar nicht so viel Verkündigungsarbeit leisten, sondern vielmehr „Hebamme
sein“, damit die Menschen Gott in ihren Seelen erkennen könnten. Dies leiste die Frauenseelsorge auf
vielfältige Weise. Sie stellt trotzdem fest, dass „die Kirchen einen Relevanzverlust“ erlitten, „der nicht
mehr zu stoppen ist.“ Hier empfiehlt sie ganz im Sinne von Johannes Tauler ein „Loslassen und Leerwerden“ sowie mehr „Vertrauen auf den Geist, der noch andere Möglichkeiten hat.“

Gefragte Kreativität
Beim anschließenden Empfang gibt es nicht nur Sekt und Saft, sondern auch die Möglichkeit, sich
kreativ zu betätigen. Unter Anleitung von Gabriele Schlüter gestalten viele Anwesende aus Gold und
Wachs ein Stück der großen Kerze, die anschließend im Gottesdienst brennen wird. Aber auch viele
Papierblätter in Wolkenform werden mit Gedanken zur Frauenseelsorge beschriftet und an einem Gitternetz im Foyer aufgehängt. Hier stehen Sätze wie „Bei Frauenseelsorge denke ich an Sätze wie ‚Im
Fluss bleiben‘“ oder „Support, Unterstützung, Spiritualität“. Während die eine oder der andere noch
etwas aufhängt, liest schon die nächste Person und lässt sich inspirieren.
Natürlich wird beim Jubiläum der Frauenseelsorge auch Gottesdienst gefeiert. Die Andacht zur Heiligen Maria Magdalena am Vorabend ihres Namenstags ist anders als manche Liturgie, die „man(n)“
kennt: Alle Vortragenden und Deuterinnen sind Frauen. Der Ablauf bietet Platz für kleine Rituale, die
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im Gedächtnis bleiben: Etwa, wenn jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ein Exemplar der Rosette
der Frauenseelsorge erhält. Die Unikate wurden von geflüchteten Frauen hergestellt und sind ausgesprochen schön. Oder die sieben roten Luftballons, auf die mit dickem Filzstift Begriffe wie „Heilen“,
„Wertschätzen“ und „Gestalten“ geschrieben wurden. Sie schweben im Verlauf der Andacht über der
symbolischen Schatzkiste der Frauenseelsorge und versinnbildlichen das, was die Gemeinschaft hier
ausmacht. Berührend ist das gegenseitige Stärken des Rückens des Nachbarn beziehungsweise der
Nachbarin. So wird ganz konkret der Segen spürbar, der auf denen ruht, die ihre Energie mit anderen
teilen.

Eine eigene Hymne
Das Festessen im Speisesaal – entweder Fisch oder Gemüselasagne, dazu jeweils Salat und anschließend Nachtisch – schmeckt lecker und führt Tischgemeinschaften zusammen. Nach einer guten
Stunde lockt das Abendprogramm. Hierzu haben sich Frauen um Anja Sedlmeier, die Theaterpädagogin Marina Lahann und Chorleiterin Sabine Gockel gesammelt, die an einem einzigen Probenwochenende die Geschichte der Maria Magdalena ins Heute geholt haben. Die selbst komponierten
Musikstücke und Lieder, Tänze und Schauspieleinlagen gehen unter die Haut. Und auch hier ist es wie
fast immer in der Frauenseelsorge: Frau bleibt nicht bei der Trauer um den zwar auferstandenen aber
weggegangen Herrn Jesus stehen, sondern im Fokus steht die Gewissheit: Ich weiß, er ist da und er
wird wiederkommen.
Am Schluss kommt eine „Frauenseelsorgehymne“ zur Melodie von Reinhard Meys „Über den Wolken…“ zur Aufführung. Das anfangs ruhige Lied schwillt rhythmisch an und macht klar: All diese
Frauen sind noch nicht müde und satt, sondern sie wollen weiter das tun, was sie am besten können,
nämlich stark, mutig, kreativ, froh und bunt sein. Das ergibt viele gute Chancen für die nächsten 50
Jahre. 										
Gabriele Riffert

Von der Gründung bis heute:
Kardinal Julius Döpfner hat im Jahr 1968 die Theologin und Pädagogin Theresia Hauser mit dem Aufbau einer Seelsorge beauftragt, die sich speziell an den Bedürfnissen von Frauen orientieren sollte.
Das Angebot der Frauenseelsorge umfasst heute jährlich etwa 130 Veranstaltungen, die rund 3000
Frauen erreichen, darunter viele, die in ihren Pfarreien ehrenamtlich tätig sind. Das Programm reicht
von Exerzitien, Oasentagen und Gottesdiensten über kulturelle Angebote wie Ausstellungsführungen
und Konzerte bis hin zu Bildungs- und Freizeitveranstaltungen.
„Unser Programm erfreut sich steigender Nachfrage“, betont Wiltrud Huml, Leiterin der Frauenseelsorge. „Die Frauen finden hier Sinnstiftungsinseln für ihr Leben.“ Die Vielfalt der Themen und Formate
sowie die ganzheitliche methodische Gestaltung sprächen Frauen an. Neben meditativen und liturgischen Elementen sowie Wissensvermittlung seien vielfach auch Elemente der Körperarbeit sowie
Methoden aus der Psychologie in den Ablauf integriert.
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Pressemeldung
Frauenseelsorge feiert 50. Geburtstag
Programm mit 130 Veranstaltungen jährlich erfreut sich steigender Nachfrage

München, 17. Juli 2018. Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Frauenseelsorge der
Erzdiözese München und Freising mit einem Festakt am Samstag, 21. Juli, um 15 Uhr im
Exerzitienhaus Schloss Fürstenried in München, Forst-Kasten-Allee 103. Den Festvortrag hält
Hildegard Gosebrink, Leiterin der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge
Bayern. Anschließend ist Gelegenheit zu Gespräch und Begegnung, bevor um 17.15 Uhr eine
Andacht zur Heiligen Maria Magdalena beginnt.

Kardinal Julius Döpfner beauftragte im Jahr 1968 die Theologin und Pädagogin Theresia
Hauser mit dem Aufbau einer Seelsorge, die sich speziell an den Bedürfnissen von Frauen
orientiert. Das Angebot der Frauenseelsorge umfasst heute jährlich rund 130 Veranstaltungen,
die rund 3000 Frauen erreichen, darunter viele, die in ihren Pfarreien ehrenamtlich tätig sind.
Das Programm reicht von Exerzitien, Oasentagen und Gottesdiensten über kulturelle Angebote
wie Ausstellungsführungen und Konzerte bis hin zu Bildungs- und Freizeitveranstaltungen.

„Unser Programm erfreut sich steigender Nachfrage“, betont Wiltrud Huml, Leiterin der
Frauenseelsorge. „Die Frauen finden hier Sinnstiftungsinseln für ihr Leben.“ Die Vielfalt der
Themen und Formate sowie die ganzheitliche methodische Gestaltung sprächen Frauen an.
Neben meditativen und liturgischen Elementen sowie Wissensvermittlung seien vielfach auch
Elemente der Körperarbeit sowie Methoden aus der Psychologie in den Ablauf integriert. (gob)

Hinweis:
Journalisten, die über den Festakt berichten möchten, werden gebeten, sich bei der Pressestelle
per E-Mail an pressestelle@erzbistum-muenchen.de oder unter Telefon 089/2137-1263
anzumelden.
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Münchner Merkur, Wochenende 21./22.7.
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Frauenzeichen
zum Jubiläum
– Geschenk von der
Seniorenpastoral
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Magdalenensegen
			

Die Kraft Gottes, die in MARIA MAGDALENA wirksam
wurde, stärke uns, damit wir das Evangelium verkünden und durch unser Leben sichtbar machen.
Die Kraft Gottes, die in MARIA MAGDALENA wirksam
wurde, stärke uns, damit wir angesichts von Gewalt und
Kriegen nicht resignieren, sondern den uns möglichen
Beitrag zum Frieden leisten.
Die Kraft Gottes, die in MARIA MAGDALENA wirksam
wurde, stärke uns, wenn uns Respekt verweigert und
unsere Würde verletzt wird.
Die Kraft Gottes, die in MARIA MAGDALENA wirksam
wurde, stärke uns, wenn Krankheit und Leid, Zweifel und Angst unser Vertrauen und unsere Hoffnung
schwächen.
Es segne uns Gott, damit wir wie MARIA MAGDALENA
in der Beziehung zu Jesus unsere innere Freiheit finden
und so gestärkt unseren Weg gehen – heute und alle
Tage unseres Lebens. Amen.
Wiltrud Huml
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