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Vor ca. einem Jahr startete die Deutsche Bischofskonferenz zusammen mit dem 

Zentralkomitee der deutschen Katholiken den gemeinsamen Prozess des Synodalen Weges. 

Für das Bistum Hildesheim hatte Bischof Heiner zu einem bistumsweiten Synodalen Tag 

eingeladen, um dem Themenfeld „Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche“ einen 

Diskussionsraum zu geben. Laut Bischof Heiner soll dabei „ein besonderes Augenmerk 

darauf gelenkt werden, was bereits vielfältig erprobt wird, was schon jetzt möglich ist und 

welche konkreten Schritte auch im Sinne einer lokalen Kirchenentwicklung zukünftig 

gegangen werden können.“ 

 

Rund 300 Teilnehmer waren in einem technisch bestens vorbereiteten digitalen Raum 

versammelt. Zunächst wurde die Verknüpfung der Veranstaltung mit dem Synodalen Weg in 

Deutschland hinsichtlich „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ dargelegt. Ein 

Beitrag erinnerte daran, dass die Katholische Kirche Männern und Frauen von Natur aus 

unterschiedliche Gaben zuschreibt, und dass dies ein bedeutendes Hindernis im Zugang von 

Frauen zu Weiheämtern darstellt. Ein soziologisches Referat zeichnete dagegen ein sehr 

klares und hiervon abweichendes Bild von der gegenwärtigen Wahrnehmung der 

Geschlechter in der Gesellschaft. In Kleingruppen von ca. 15 Personen konnten sich die 

Teilnehmer austauschen und eigene Erfahrungen aus ihren Gemeinden beisteuern. In den 

Plenar-Foren bestand dagegen nicht die Möglichkeit zu Wort zu kommen.  

 

Christiane  HÖREN - und dann nicht lange fackeln, sondern Fackeln setzen!! 

Das ist die Sehnsucht vieler Frauen, aber auch vieler Männer in der Kirche! 

„Syn“ meint „gemeinsam“, und so ging es an diesem Tag des Synodalen Weges des Bistums 

Hildesheim in erster Linie darum, gemeinsam zu hören, was der Geist uns sagt, im Hören 

aufeinander. Es ging darum zu hören, was in Sachen Frauen schon gut geht in Kirche oder 

klemmt; also um das weite Feld und um ein längst fälliges Forum auf Bistumsebene von und 

über „Frauen in der Kirche“. 

So waren 258 TeilnehmerInnen online – und „Gott sei Dank“ waren auch Männer dabei; 

wenigstens ein paar, die sich auch öffentlich für den Weg der Frauen interessierten, zuhörten 

und sich mitteilen wollten (z.B. Wolfgang Friedel, viele Jahre Seelsorger in Asklepios 

Göttingen). 



Ein abwechslungsreiches Programm mit Videos, von Männern und Frauen aus 

verschiedenen Ebenen und Rollen im Kirchenhaus, gaben Impulse für die Gruppenarbeit 

(z.B. Ines Kleppka, Leitung khg Hannover; Manuela Weinhardt-Franz, 

Gleichstellungsbeauftragte des Bistums). Ebenfalls inspirierend waren die Kurzinterviews auf 

dem Podium; z.B. mit Sr. Maria Elisabeth Bücker (OSB) aus dem Kloster Marienrode und 

Karin Bury Grimm, die nach jahrzehntelanger Arbeit als Gemeindesekretärin nun als 

Beerdigungsleiterin ihren Platz gefunden hat und ihre Eindrücke vom persönlichen Weg 

schilderte. Vor der Mittagspause gab es noch einen dichten 20-minütigen Beitrag von Prof. 

Dr. Elisabeth Tuider (Professorin für Soziologie der Diversität an der Uni Kassel), der 

manche Teilnehmer irritierte, aber ein wichtiger Punkt im Sinne von Blickwinkelerweiterung 

war. Es ging um Geschlechtertheorien und um die Diversität heutiger geschlechtlicher 

Identitäten, weit über das Männlich–Weibliche hinaus. 

In den Kleingruppen von ca. 10 Personen kamen vormittags und nachmittags die Menschen, 

neben einer kurzen persönlichen Vorstellung, ins Gespräch über ihre Erfahrungen und 

Visionen von Kirche allgemein und konkret (z.B. eine weibliche Generalvikarin an der Seite 

des Bischofs). Grundthemen stiegen auf: Glaubwürdigkeit und „Einheit der Kirche“ - was 

heißt das?? 

Hier weitere Fragen und Statements: 

- Wie gelingt es uns, eine evangeliumsgemäße und zeitgemäße Kirche zu sein? 

- „... und dass ich mich selber frage, welche Rolle die Spiritualität in meinem 

Wertekanon spielt, wenn ich Verantwortung übernehmen will.“ 

- Türen in Kirche weit aufmachen, dann werden die Menschen sie auch füllen 

können! 

- Neues entwerfen als Zusatz – es geht nicht um „entweder–oder“, sondern darum, 

Wissenschaft einsetzen, Erfahrungen einzubringen, Handlungsspielräume zu 

nutzen. 

- Teilen, Heiligen, Verkündigen! 

Am Ende waren manche Teilnehmer frustriert und traurig, weil „nur“ geredet wurde, aber 

keine Fakten geschaffen wurden. Besonders diejenigen, die seit Jahrzehnten am 

Frauenthema in der Kirche dran sind, brennen, dass ENDLICH fassbare Schritte Richtung 

Gleichberechtigung gesetzt werden! Auch wenn diese Schritte aus Rom kommen werden 

müssen, gilt es an der Basis nicht zu resignieren, sondern die Beauftragten in den Gremien 

zu stärken und zu unterstützen, z.B. mit einer klaren Stimme – siehe Maria 2.0/3.0. 

Lassen wir uns, wie es eine Teilnehmerin formulierte, nicht entmutigen, und hoffen wir immer 

wieder auf „Wunderkerzen und Konfettimomente: Momente, wenn Menschen von Gott 

angerührt werden.“ Auch durch das verantwortungsvolle und leitungsstarke Arbeiten von 



Frauen in der Kirche, durch die Integration der Charismen von Frauen in der Kirche. Setzen 

wir Fackeln! 

 

Michaela  "Synodal" - was bedeutet das eigentlich in diesem Zusammenhang? So habe 

ich mich doch zu Beginn der Veranstaltung des Bistums gefragt. Ich wusste, dass das 

Thema an diesem Tag die Position von Frauen in der Kirche sein sollte. Da ich die 

Auseinandersetzung in diesem Rahmen wichtig für das Fortbestehen von Kirche finde, habe 

ich zugesagt, als ich gefragt wurde, ob ich an dem synodalen Tag teilnehmen würde.  

Ich war unsicher, wie würde der Tag sein - mal wieder im Zoom, virtuell, ein Treffen. Was 

würde passieren? Lauter Namen, wenig Beteiligung, schlechte Technik. 

Aber ich wurde positiv überrascht, auch wenn keine Resolution für Rom am Ende 

verabschiedet wurde. 

260 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Bistum haben sich gleich morgens 

virtuell getroffen und den Tag mit einer Kleingruppe mit dem Inhalt: Wer bin ich und warum 

bin ich hier? begonnen. Unterschiedliche Frauen und auch der ein oder andere Mann 

erzählten ihre kleine Geschichte zur Anwesenheit. Besonders getroffen hat mich die 

Aussage einer Frau: "Ich bin hier, weil unser Pfarrer gegen jegliche weiterführende Teilhabe 

der Frauen an Ämtern und Diensten ist. Ich bin hier aus Trotz." 

Und so zogen sich kleine "Lichtblicke" durch den Tag in den weiteren Kleingruppen, in den 

Podiumsgesprächen, in den Vorträgen umrahmt von einem meiner Lieblingsevangelien, der 

Emmausgeschichte. 

Und was nehme ich mit? Ermutigung, weil viele Menschen, Frauen und Männer, Laien und 

Hauptamtliche, etwas verändern wollen und aufgeschlossen für neue Möglichkeiten sind und 

den Gedanken "Unsere Gemeinde als Safe Place, als heiliger Ort, für alle Menschen, die ihn 

brauchen." 

Das geht schon heute und sofort!  

 

Kurt   Es entstand der Eindruck, dass seitens der Bistumsleitung der Synodale Weg 

ernst genommen und der Beitrag der Frauen als systemrelevant für die Kirche eingestuft 

wird. Von etlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde die mangelnde Wertschätzung 

der Beiträge von Frauen in ihren Diensten am Gemeindeleben als besonders 

schwerwiegend erachtet –u.a. wurde gefordert, neue Perspektiven für die Stellung von 

Frauen in der katholischen Kirche auszuloten. Ein erfolgversprechender Schritt hierzu ist u.a. 

die Einstellung von Gemeindeleiterinnen, die gleichberechtigt mit dem Pfarrer agieren – die 

Erfahrungen einer bereits tätigen Gemeindeleiterin hörten sich sehr vielversprechend an. In 

weiteren Diskussionsbeiträgen rief die Hauptabteilung Pastoral dazu auf, neue Möglichkeiten 

lokal auszuprobieren und experimentell voranzugehen – hier blieb aber m.E. unklar 



geworden, ob und auf welche Weise rechtliche Vorschriften wenigstens zeitlich oder 

stufenweise gedehnt werden können. Klar blieb der Bischof in seinem Schlusswort in der 

Frage zu Weiheämtern für Frauen - dies sei gegenwärtig nicht zu lösen, weder auf 

Bistumsebene noch überregional. In abschließenden Kommentaren haben viele 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine positive Bilanz gezogen, andere gaben ihre 

Enttäuschung über empfundene unbefriedigende Diskussionsergebnisse kund.  


