Frauen,

worauf warten

wir?

„Macht Euch stark für eine
geschlechtergerechte Kirche!“
Die kfd-Aktionswoche
vom 23. bis 29. September 2019

Leitfaden

EIN PAAR GRUNDÜBERLEGUNGEN
Warum Purpur?
Nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte war die Purpurhändlerin Lydia im
griechischen Philippi die erste Person auf europäischem Boden, die den christlichen
Glauben annahm und von Paulus getauft wurde.
Purpur war ein Statussymbol, die Waren mussten eingekauft, transportiert und
gelagert werden. Als Händlerin muss Lydia gewisse finanzielle Möglichkeiten
gehabt haben. Darauf deuten die „Menschen in ihrem Haus“ (Apg 16,14-15): sie
erscheint als alleinige Hausherrin.
In der römisch-katholischen Kirche ist Purpur Kardinälen vorbehalten, den „Purpurträgern“, farblich nah an Bischofsgewändern. Im 19. Jh. entdeckte die Frauenbewegung Lila für sich, das bis heute als Farbe der Frauenemanzipation gilt, berühmt
seit den 1970ern durch die lila Latzhose.
Mit dem Purpurkreuz stellen wir uns in die Folge Lydias
und knüpfen an die Würde an, für die diese Farbe bei
hohen kirchlichen Amtsträgern steht. Wir sehen uns in der
Tradition der feministischen Bewegung: unzufrieden, dass
Frauen der Zugang zu Weiheämtern verwehrt bleibt, fordern wir die Öffnung des Diakonats und Priesteramts für
Frauen. Spirituell sehen wir uns in der Nachfolge Christi,
der am Kreuz für uns gestorben ist.

Mehr online unter kfd.de/aktionswoche

WIR GLAUBEN, DASS
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•

eine Kirche, die in der heutigen Zeit zu wichtigen Fragen und Themen gehört
werden und glaubwürdig sein will, Geschlechtergerechtigkeit vorleben muss.

•

Frauen, wie sie sind und was sie zu einem guten Leben brauchen, selbst
definieren.

•

Frauen vermehrt in Leitungspositionen gehören.

•

eine hierarchisch strukturierte Kirche nur glaubwürdig bleibt, wenn die Menschen
darin einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegen –
unabhängig von Funktion, Rang oder Aufgabe.

•

die katholische Kirche Diakoninnen und Priesterinnen ebenso braucht wie
Bischöfinnen, Kardinälinnen und Päpstinnen, die endlich ihre Berufung leben
und Charismen (ihre gottgegebenen Talente) einbringen dürfen.

•

die katholische Kirche mehr Ökumene braucht. Viele christliche Kirchen
schätzen seit Jahren die spirituellen Kompetenzen von Frauen und nehmen
ihre Berufungen ernst.

AKTIONSIDEEN
Unterschriftensammlung für den Zugang von Frauen
zu allen Diensten und Ämtern
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Bauen Sie einen ansprechenden Stand auf an einem Ort, wo viele Menschen
vorbeikommen.



Wichtig: in der Verbandsoffensive wenden wir uns vor allem an Katholikinnen
mit einer kritisch-distanzierten Haltung zur Kirche. Diese Frauen werden
nicht bei einem Pfarrfest vorbeikommen! Wählen Sie daher Orte, die für jede
Frau infrage kommen könnten: Supermarkt, Sportstudio, Parkplatz, Kita…

2. Sorgen Sie für gute Sichtbarkeit des Purpurkreuzes – es dient uns als Bekenntnis
für eine geschlechtergerechte Kirche und soll auffallen.



Zur Sichtbarkeit können Sie das neue Textilbanner nutzen oder basteln Sie
nach der beiliegenden Anleitung Purpurkreuze aus Pappe. Diese dienen den
Werberinnen für die Ansprache und den Besucher*innen am Stand als
Requisite für eine Fotoaktion (siehe nächste Seite).

3. Halten Sie genügend Unterschriftenlisten bereit. Ihrem Aktionspaket liegt eine Kopiervorlage bei für zehn Frauen (und Männer!), die uns mit ihrem Namen und ihrer
Stimme unterstützen wollen.




Die Sammlung und Einsendung an den kfd-Bundesverband ist bis
31. Dezember möglich.
Bitte pro Blatt nur die vorgesehenen Zeilen nutzen: in Zehner-Schritten
zählt es sich leichter, und wir brauchen nach Einsendeschluss nur die Blätter
zu zählen. Wenn Sie mögen, können Sie uns dies gerne abnehmen und auf
Ihrem Kuvert / Fax-Deckblatt / in Ihrer Mail die Summe notieren.

Alternative:
Laden Sie die Menschen ein, online zu unterzeichnen
auf kfd-die-macht.de! Dort finden Sie zudem
direkt zur Selfie-Aktion (siehe nächste Seite).
Alle Unterschriften überreichen wir im Frühjahr 2020
den deutschen Bischöfen bei ihrer Vollversammlung
in Mainz.
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Selfie-Generator und Fotos
Neben den Stimmen der Menschen, die unsere Petition mittragen, wollen wir ihre Gesichter zeigen. Denn
diesen Menschen sind Glaube und Gemeinschaft noch wichtig – es ist die Amtskirche, mit der sie unzufrieden
sind. Ihnen schenken wir den Purpurkreuz-Anstecker: Er ist das Zeichen ihres Bekenntnisses für eine
geschlechtergerechte Kirche.
Laden Sie an Ihrem Aktionsstand alle Unterzeichnenden, Passant*innen und Interessierten ein, auch ein Foto
mit dem Purpurkreuz für ihre Social-Media-Kanäle zu machen. So leiten Sie sie an:
1.

Im Smartphone die Internet-Adresse kfd-die-macht.de eingeben
und den Anweisungen folgen:

2.

Selfie mit der Handykamera aufnehmen.

3.

Das Foto wird automatisch in eine von uns erstellte Vorlage eingebunden.

4.

Häkchen setzen, damit wir das Foto für unsere Öffentlichkeitsarbeit verwenden dürfen.

5.

Bild auf dem Handy speichern.

6.

Foto mit dem Hashtag (Zusatz) „#Purpurkreuz“ im eigenen Profil auf Facebook, Twitter, Instagram usw. einstellen.

Weiheämter auch für Frauen.

JETZT!

#Purpurkreuz #kfddiemacht

Besonders wichtig ist das Häkchen bei Schritt 4: Um alle, die ein Foto machen, auf dem Laufenden zu halten
und auf eine Mitgliedschaft ansprechen zu können, brauchen wir ihre Mailadresse (dies entspricht den
Datenschutzbestimmungen).

Alternativen:
Besucher*innen, die kein Handy besitzen, sich aber mit ihrem Foto beteiligen möchten: Fotografieren
Sie sie mit Ihrer Digital- oder Handykamera, wie die Person ein Purpurkreuz aus Pappe in der Hand hält.
Schenken Sie ihr vorher oder im Anschluss einen Pin als Dankeschön und für noch mehr Sichtbarkeit ihres
Bekenntnisses.
Hat eine Person Interesse, aber keine Zeit, händigen Sie ihr den neuen Flyer zur Verbandsoffensive aus.
Dort ist der Hinweis zum Selfie-Generator enthalten.
Bis 31.12.2019 läuft unsere Unterschriftensammlung, solange ist auch der Selfie-Generator online.
Aus allen Bildern gestalten wir ein großes Mosaik in der Form eines Purpurkreuzes, das wir mit den
Unterschriften im Frühjahr 2020 den deutschen Bischöfen bei ihrer Vollversammlung in Mainz überreichen.
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Im Mittelpunkt: das Purpurkreuz und die Frauen
Der Papphocker mit Argumenten
Auf unserer Website zur Aktionswoche kfd-die-macht.de finden Sie Bastelanleitungen für Papphocker: Aus einem mittelgroßen Umzugskarton können
Sie in wenigen Schritten ein leichtes, stabiles Sitzmöbel bauen. Als Clou
haben wir Vorlagen erstellt, mit denen Sie den Hocker anschließend
bekleben können. Diese Vorlagen enthalten die Argumente für eine Weihe
von Frauen aus dem Aktionsleitfaden (s. Seite 6).
Ein solcher Hocker ist ein toller Hingucker, vor allem, wenn Sie mehrere
zusammenstellen: ob als Sitzmöbel für Diskussionsrunden oder Gottesdienste im Freien, damit lässt sich auch prima ein großes Purpurkreuz
legen. Und darüber kommen Sie garantiert leicht ins Gespräch mit
Passant*innen!
Das Purpurkreuz kreativ
Wie immer sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt! Gestalten Sie
„Ihr“ indivduelles Purpurkreuz, indem Sie es backen oder bauen, bemalen
oder bekleben …, wir freuen uns über Fotos und Berichte im Nachhinein.
Die Frauen in der Bibel
Online finden Sie auch Anleitungen und Modelle für Gottesdienste und Andachten zu „Frauen in der Kirche“:
ein Interview mit Maria Magdalena und Junia, Bibelarbeit zu Lydia u.v.m.

Digitale Medien
Wir haben digitale Materialien vorbereitet, damit Sie Ihren Internetauftritt an die Gestaltung der
Verbandsoffensive anlehnen können.

Titelbilder und Banner für Ihre Website
oder Seite/Gruppe/Profil in den
Sozialen Medien
Facebook-Seite des kfd-Bundesverbandes

Kurzvideos (unter einer Minute) und
Fotos mit dem geschäftsführenden
kfd-Bundesvorstand, die Sie nach
Belieben verlinken oder einbinden
können.

Je sichtbarer unsere Offensive und unsere Forderung werden, umso besser!

Alle Materialien unter kfd.de/aktionswoche
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FRAUEN IN WEIHEÄMTERN?
In Jesus Christus ist Gott Mensch und nicht Mann geworden. Die Gottebenbildlichkeit von Frauen ist inzwischen unstrittig.
Alle Menschen sind Abbild Gottes als Mann, als Frau und als jede Person.
Frauen sind daher genauso berufen, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden.
Die katholische Kirche braucht Diakon*innen, Priester*innen und Bischöf*innen,
die ihre Berufung leben und Charismen einbringen dürfen, und muss
Geschlechtergerechtigkeit vorleben,
wenn sie glaubwürdig
sein will.

Jesus war
ein Mann;
dann können
Frauen keine
Priesterinnen
sein.

Jesus hat
zwölf Apostel berufen –
alles nur Männer!

Die Zwölferzahl bezog sich zwar auf die
zwölf Stämme Israels, vertreten von Männern. Damit wollte
man aber symbolisch ausdrücken, dass die Heilsbotschaft
Jesu sich an das gesamte Volk Israel richtete.
Die Apostelin Maria von Magdala war die erste
Auferstehungszeugin und ist seit 2016 im
liturgischen Kalender (Festtag 22. Juli)
den männlichen Aposteln
gleichgestellt.

Nein!
– Doch!

Maria
von
Magdala
war also die
einzige
Apostelin.

Nein: „Grüßt Andronikus und Junia, die zu meinem Volk gehören (…); sie
ragen heraus unter den Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus
bekannt.“(Röm 16,7)
Durch einen Übersetzungsfehler dachte man jahrhundertelang, es handele sich
um einen Mann namens Junias. Die Einheitsübersetzung 2016 macht aus Junias
endlich wieder Junia.

Frauen
können schon genug
werden, z.B. Gemeinde- und
Pastoralreferentin.

1994
erklärte Papst
Johannes Paul II, „dass die
Kirche keinerlei Vollmacht hat,
Frauen die Priesterweihe zu spenden“.
Ob diese Entscheidung unfehlbar ist, ist
seit Jahrzehnten umstritten. Für die kfd
und Theolog*innen weltweit ist die
Frage nicht endgültig beantwortet.

Wenn eine Frau
sich z.B. zur Priesterin berufen fühlt,
spricht die Kirche ihr diese Berufung als
irrig ab. Die Kirche kann es sich aber nicht
leisten, dies ohne Prüfung per se abzulehnen.
Nicht jede Frau will oder muss Priesterin werden;
aber die Anerkennung ihrer geistlichen
Kompetenz muss sich in ihrer Weihe
zeigen.
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Der Papst hat Priesterinnen doch längst
verboten!

Wenn
Frauen an
der Macht
sind, ändert sich
nichts an
kirchlichen Machtstrukturen.

Eine
hierarchisch strukturierte Kirche
bleibt nur glaubwürdig, wenn sie einen wertschätzenden Umgang auf allen Ebenen pflegt. Deshalb genügt
es nicht, Frauen zu weihen und sie vermehrt in Leitungspositionen zu bringen: alle Machtstrukturen in der Kirche sind
kritisch zu hinterfragen.

WEITERE MATERIALIEN
unter kfd.de/aktionswoche
•

Theologische Materialien zum Thema geschlechtergerechte Kirche
− − Modelle für Gottesdienste und Andachten
− − Ausführliche Argumente und Hintergründe
− − Vortrag beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zu Frauenämtern,
Mai 2019

•

Materialien aus dem Aktionspaket zum Selbstausdrucken (alle DIN A4)
− − Plakat „Frauen, worauf wartet Ihr?”
− − Info-Flyer Verbandsoffensive
− − Ankündigungsplakat

•

Bastelanleitungen / Bastelvorlagen
− − für Moderationskärtchen mit den Argumenten „Nein! – Doch!“ in DIN A4
− − für Papphocker zum Sitzen und als Gesprächsaufhänger für Diskussionen
− − für Pappkreuze zum Aufkleben und Ausschneiden in DIN A4
... und vieles mehr

unter kfd.de/shop
Nur solange der Vorrat reicht. Je nach Produkt kostenpflichtig oder -frei, es
fallen Versandkosten an. Verwenden Sie gerne den Bestellschein in Ihrem Aktionpaket:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beitrittsformulare
Doppelpostkarten
Infoflyer Verbandsoffensive
Plakate „Frauen, worauf wartet Ihr?” in A3
Positionspapier „gleich und berechtigt. Alle Dienste und Ämter für Frauen in der Kirche”(2019)
Postkarten
Purpurkreuz-Anstecker
Textilbanner mit Purpurkreuz

Kontakt
kfd-Bundesverband e.V.

Koordination

Abteilung Kommunikation
Prinz-Georg-Str. 44
40477 Düsseldorf

Saskia Bellem, Koordinatorin Verbandsoffensive
0211 44992-25; saskia.bellem@kfd.de

info@kfd.de
www.kfd-die-macht.de
www.kfd.de

kfd-Shop
Helga Schnorbus, Bestellungen kfd-Shop
0211 44992-86; shop@kfd.de
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