
Herrn
Bischof Dr. Felix Genn
Domplatz 27
48143 Münster 

Münster, 06. Juli 2022

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Genn,

bereits zum achten Mal fand am 29. April der Gottesdienst zum Diakonat der Frau in der 
Petrikirche statt.

Wie schon in der Vergangenheit hat eine Gruppe von kfd-Frauen, die sich seit vielen Jahren auf 
unterschiedlichste Weise in der Kirche engagieren, zu diesem Gottesdienst eingeladen und wie 
immer großen Andrang erlebt. 
Das Thema beschäftigt die Frauen auch über den Gottesdienst hinaus und wird immer wieder 
diskutiert und eingefordert.

Vielleicht erinnern Sie sich Herr Bischof, dass wir im Zusammenhang mit der im Jahr 2014 in 
Münster stattfindenden Bischofskonferenz nach unserem gemeinsamen Gebet, Gesang und 
Auslegung der Schrift eine Lichterprozession zum Domplatz initiiert haben, um unser Anliegen 
auch gegenüber den Bischöfen zu unterstreichen. 
Wir hielten dies für ein starkes Zeichen.

In diesem Jahr stand unser Gottesdienst unter dem Thema „Paulus und die Frauen“.
Viele der schon in der Bibel namentlich genannten Frauen, die zu ihrer Zeit als Leiterinnen der 
noch jungen Gemeinden und selbstverständlich auch als Diakoninnen halfen, den christlichen 
Glauben auf den Weg zu bringen, kamen hier zu Wort.
Junia, Lydia, Priska und Phoebe seien hier nur stellvertretend für viele andere genannt.

Diese Frauen würden heute Annegret, Elisabeth, Ulla oder Ingrid heißen – und diese Liste ließe 
sich unendlich fortsetzen mit all den Frauen, denen ihre eigene und die Positionierung ihrer 
Geschlechtsgenossinnen in der Kirche enorm wichtig ist.
Trotz all der Unterschiede zwischen diesen engagierten Frauen eint uns nämlich die Sorge um die 
Bedeutung der katholischen Kirche für die Generation unserer Kinder und Enkelkinder, die in der 
Gesellschaft weitreichende Gleichberechtigung erfahren – in der katholischen Kirche aber eben 
nicht.

Eine wichtige Ergänzung zu diesem Gottesdienst war die Einladung zum anschließenden 
Gespräch im Hansahof, der viele Frauen gefolgt sind. 
Das Motto lautete: „Gleichberechtigung in der katholischen Kirche – für Frauen nur ein Traum?“

Agnes Szymanski      Am Spieker 10     48161 Münster   Tel. 0175 287 42 94  agnesszy@web.de

mailto:agnesszy@web.d


Zu diesem Gespräch war auch Herr Prof. Dr. Dr. Sternberg  als ehemaliger Präsident des 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken und bekanntermaßen ein starker Vertreter für die 
Rechte der Frau geladen.
Dass er krankheitsbedingt kurzfristig seine Teilnahme absagen musste, war sehr bedauerlich, 
hinderte aber die Frauen nicht daran, in eine lebhafte Diskussion einzusteigen.

Positive Veränderungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte wie die Zulassung von 
Messdienerinnen, gelegentliche Predigten von Frauen in Gottesdiensten nach dem Evangelium 
und, ganz neu, die Gemeindeleitung durch auch mit Frauen besetzte Gremien können nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass von einer echten Gleichberechtigung in unserer Kirche keine Rede 
sein kann.

Zum Ende des Gesprächs mit den wiederholt vorgetragenen Wünschen und Bitten drängte sich 
die Frage auf: Wem nutzt es eigentlich, wenn wir diese Themen immer wieder ansprechen? Was 
machen wir mit unserem Frust?

Sehr geehrter Herr Bischof, an dieser Stelle sind Sie gefragt!

Denn Wandel kann nur passieren, wenn Charismen und Talente zur Verkündigung des Glaubens 
genutzt werden, ohne Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu machen! 
Als unser Bischof von Münster haben Sie selbstverständlich das Recht, von unserem Engagement
zu erfahren!

Der Kreis der versammelten Frauen erteilte uns also den Auftrag, Ihnen unsere Anliegen 
mitzuteilen, natürlich verbunden mit dem Auftrag an Sie, diese an die entsprechenden Stellen 
weiterzugeben und sich Kraft Ihres Amtes für die echte Gleichberechtigung der Frauen in der 
katholischen Kirche einzusetzen.

Das Diakonat der Frau kann nämlich nur ein erster Schritt hin zur Öffnung des Zugangs zu allen 
Weiheämtern in der katholischen Kirche sein.

Es wird allerhöchste Zeit, die zweite Hälfte der katholisch getauften Menschen nicht nur als 
dienstbares Beiwerk sondern endlich auch als gleichberechtigte und fähige Verkünderinnen 
unseres gemeinsamen Glaubens in genau diese Aufgabe einzubinden.

Welche Argumente sollten Sie als Bischof gegenüber den biblischen Wegbereiterinnen finden, 
ihren Nachfahrinnen dies von Amts wegen zu verweigern?

An Ihrer Antwort dazu sind wir ehrlich interessiert und stehen gerne für ein Gespräch 
zur Verfügung.

Da wir als Verfasserinnen dieses Briefes nicht allein stehen und auch den vielen anderen Frauen 
Kenntnis davon geben möchten, dass und wie wir uns in unseren gemeinsamen Anliegen an Sie 
gewandt haben, werden wir diesen Brief auch veröffentlichen.
Wir möchten Sie in Kenntnis setzen, dass dies mit der nächsten Ausgabe des Sebastianblättkens 
des Gemeindeteils St. Sebastian in der Pfarrei Liebfrauen Überwasser geschehen wird.

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen 

Ulla Fieber Agnes Szymanski 
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