Gottesdienst zum Frauen-Kirchenstreik am 12.5.2019
Vielleicht haben Sie/ habt Ihr schon von der Aktion „Maria 2.0.“ gehört?
Eine Gruppe von Frauen aus dem Bistum Münster und im Anschluss daran auch der Katholische
Deutsche Frauenbund in unserer Diözese rufen in der Woche vom 11. bis 18. Mai 2019 zu einem
Kirchenstreik und anderen Aktionen auf. Damit soll der Protest zum Ausdruck gebracht werden gegen
den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche und den Umgang damit. Gleichermaßen geht es
um Machtmissbrauch und gegen die Ausgrenzung von Frauen in der Amtskirche. Auch der
Gesamtkirchengemeinderat Tübingen unterstützt das Anliegen und bündelt die Aktionen der einzelnen
Gemeinden.
Nähere Informationen und auch die Möglichkeit, eine entsprechende Petition zu unterzeichnen, gibt es
unter:
https://www.kdfb-drs.de/start/aktuelles-detailansicht/article/kdfb-unterstuetzt-maria-2-0/
http://www.mariazweipunktnull.de/
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/maria-20-katholische-frauen-treten-in-denkirchenstreik.
Einige Frauen aus unserer Gemeinde St. Michael möchten sich beteiligen und haben überlegt, am
Sonntag, dem 12.5.2019 statt der geplanten Wortgottesfeier einen anderen Gottesdienst außerhalb der
Kirche (bei schönem Wetter auf dem Platz vor der Kirche) zu feiern. Dabei wird es auch einen für
Kinder gestalteten Teil geben. Gemeinsames Thema könnte sein:„Wir wollen alles sagen (mitreden?!)
dürfen!“ (das ist noch der Arbeitstitel). Wir wollen dabei nicht nur klagen oder eine Opferhaltung
einnehmen, sondern unseren verschiedenen Wegen und Perspektiven Raum geben. Auch Männer, die
diese Anliegen teilen, sind eingeladen.
Bei der bundesweiten Aktion ist daran gedacht, dass Frauen dabei mit weißen Betttüchern (die auch
bemalt oder beschrieben werden können) ihre Trauer und ihr Mitgefühl, aber auch die Hoffnung auf
einen Neuanfang ausdrücken können. Diese Idee wollen wir in dem Gottesdienst aufgreifen.
Vielleicht entsteht eine Agapefeier und ein gemeinsames Mahl-Büffet („White Dinner“/ „Dinner en
blanc“)?
Nähere Informationen dazu werden wir vor dem 12.05. noch veröffentlichen, aber schon jetzt sind alle
herzlich eingeladen. Der Kirchenstreik richtet sich nicht gegen die Gemeinde vor Ort, sondern ganz
bewusst gegen die reformbedürftigen kirchlichen Strukturen.

Am Do., 02.05.2019 um 19.30 Uhr treffen wir uns zur Vorbereitung dieses kreativen
Sonntagsgottesdienstes im Gemeindehaus. Wer hat Lust, mitzudenken? Wer kann Leintücher spenden?
Wer hat Ideen? Wir freuen uns, wenn Du kommst/ wenn Sie kommen! Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Herzliche Grüße
Silke Geiger-Rudolph, Bianca und Chiara Geiger, Claudia Guggemos, Sabine Hesse, Simone Julien,
Barbara Wolf
Kirchengemeinde St. Michael, Tübingen

