
„Beides gehört zu mir“
Feminismus & Kirche

„Ihr müsst wissen, was geschah“
Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz

„Alle sind willkommen“
BDKJ gegen Diskriminierung

Magazin des BDKJ im Erzbistum Köln
ennundteh
Dezember | 2.2015 | 29. Jahrgang



impressum
Die ennundteh (ehemals N&T, ehemals News & Trends) ist das Magazin des BDKJ im Erzbistum Köln. herausgeber Trägerwerk des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) in der Erzdiözese Köln e. V., Steinfelder Gasse 20–22, 50670 Köln, Telefon: 0221 1642‑6316, Fax: 0221 1642‑6613, E‑Mail: redaktion@bdkj‑dv‑koeln.de, Internet:  
www.bdkj‑dv‑koeln.de redaktion Steffi Maier (sm), Susanne Schütte V. i. S. d. P. (sus), Elena Stötzel (ESt) korrektur Martin Gross layout  Thomas Jakobi druck schöttler druck, 
Ratingen titelbild Michael Kasiske PEK und spacejunkie/photocase.de auflage 1 750 Exemplare erscheinungsweise 2 x jährlich bezugspreis Der Bezugspreis für ennundteh ist für 
die Mitglieder in den Mitgliedsverbänden des BDKJ im Erzbistum Köln in dem jeweiligen Mitgliedsbeitrag enthalten. ISSN 1437‑9120 ·  Namentlich  gekennzeichnete Beiträge 
entsprechen nicht unbedingt der Meinung der Redaktion.

bdkjundmitgliedsverbände
BDKJ-Diözesanverband Köln 
Steinfelder Gasse 20–22, 50670 Köln 
Fon: 0221 1642‑6316, Fax: 0221 1642‑6613 
info@bdkj‑dv‑koeln.de 
www.bdkj‑dv‑koeln.de

BdSJ-Diözesanverband Köln 
Steinfelder Gasse 20–22, 50670 Köln 
Fon: 0221 1642‑6562 
info@bdsj‑koeln.de 
www.bdsj‑koeln.de

CAJ-Diözesanverband Köln 
Steinfelder Gasse 20–22, 50670 Köln 
Fon: 0221 1642‑6848 
info@caj‑koeln.de 
www.caj‑koeln.de

DJK Sportjugend Diözesanverband Köln 
Am Kielshof 2, 51105 Köln 
Fon: 0221 9980840, Fax: 0221 99808419 
info@djkdvkoeln.de 
www.djkdvkoeln.de

DPSG-Diözesanverband Köln 
Rolandstraße 61, 50677 Köln 
Fon: 0221 937020‑0, Fax: 0221 937020‑44 
info@dpsg‑koeln.de 
www.dpsg‑koeln.de

KjG-Diözesanverband Köln 
Steinfelder Gasse 20–22, 50670 Köln 
Fon: 0221 1642‑6432, Fax: 0221 1642‑6841 
info@kjg‑koeln.de 
www.kjg‑koeln.de

KLJB-Diözesanverband Köln 
Steinfelder Gasse 20–22, 50670 Köln 
Fon: 0221 1642‑6555, Fax: 0221 1642‑6288 
buero@kljb‑koeln.de 
www.kljb‑koeln.de

Kolpingjugend Diözesanverband Köln 
Präses‑Richter‑Platz 1a, 51065 Köln 
Fon: 0221 2839520, Fax: 0221 2838529 
dmimberg@kolping‑koeln.de 
www.kolpingjugend‑dv‑koeln.de

KSJ-Diözesanverband Köln 
Gabelsberger Straße 19, 50674 Köln 
Fon: 0221 410508, Fax: 0221 4200619 
info@ksj‑koeln.de 
www.ksj‑koeln.de

Malteser Jugend Diözesanverband Köln 
Siegburger Straße 229c, 50679 Köln 
Fon: 0221 974545‑18, Fax: 0221 97454527 
jugendreferat@malteserjugend‑koeln.de 
www.malteserjugend‑koeln.de

PSG-Diözesanverband Köln 
Steinfelder Gasse 20–22, 50670 Köln 
Fon: 0221 1642‑6560, Fax: 0221 1642‑6869 
info@pfadfinderinnen‑koeln.de 
www.pfadfinderinnen‑koeln.de

landundleute
Malteser: Blutiger, aber  
ungefährlicher Tag __________  4
Kolpingjugend: 22 000 Schuhe  
für den guten Zweck ________  4
KLJB: Urban Gardening  
auf dem Pfarrhaus __________  5
KjG: Spiel um Huhn und Ehre   5
DPSG: Plötzlich berühmt _____  6
BdSJ: Unterwegs mit den  
SchülerInnenschützen _______  7
DJK: Sport & Spiritualität _____  7
PSG: Stammesgründung  
in Siegburg  ________________ 8
CAJ: Bildung auf Achse ______ 8

kulturundgesellschaft
Wintergefühle ______________  9
„Schwimmen kann  
politisch sein“ _____________  10

mystikundpolitik
Mit Landtagsabgeordneten  
am Lagerfeuer _____________  11
Auf den Spuren von Krieg  
und Frieden _______________  11
„Ihr müsst alles wissen,  
was damals geschah“ ______  12
„Am Ende klappt es  
immer – irgendwie“ ________  13
„Gottes Liebe macht  
keine Unterschiede“ _______  14
„BDKJ ist ja Kirche“ _________  15
„Doppelt so viele Männer  
wie Frauen“ _______________  17

zumthema
„Gleichwertig, nicht  
gleichberechtigt“ __________  18
„Beides gehört zu mir“ _____  20
Bist du FeministIn? _________  20
Was ist zu tun? ____________  22

termine
Termine ___________________  23

2 ennundteh 2.2015

inhaltundimpressum



Laurie Penny, meine Lieblings‑
autorin 2015, fordert in ihrem 

grandiosen Buch „Unsagbare Din‑
ge“ eine „Meuterei der Frauen“. 
Sie sagt: „Wir müssen verstehen, 
dass immer brav, nett und ange‑
passt sein ein Spiel ist, das kei‑
ne gewinnt. Wenn die Hauptkritik 
am Feminismus lautet, dass Män‑
ner einfach keinen Feminismus 
mögen, entgegne ich, darum geht 
es beim Feminismus nicht. Femi‑
nismus ist nicht dazu da, dass ihr 
euch gut fühlt. Wir müssen den 
Feminismusbegriff bewusst weiter 
verwenden, solange er stört“.

So ist das mit dem Feminismus. 
Und so ist das ganz besonders 
mit dem Feminismus in unserer 
Kirche. Er stört irgendwie, passt 
nicht ins Bild der männerdomi‑
nierten katholischen Kirche, und 
solange wir das brav – oder nur 
mit leisem Murren – hinnehmen, 
solange wird das so bleiben.

Ich habe in meiner Zeit als 
Pressereferentin bei der KjG und 
beim BDKJ fantastische Frauen 

und Män‑
ner ken‑
nengelernt. 
Frauen, die 
für Gleichberech‑
tigung kämpfen; 
Männer, die sich Feminis‑
ten nennen und das auch leben; 
Leitungen, die eine geschlechter‑
gerechte Sprache in ihrem Ver‑
band etablieren; Ehrenamtliche, 
die Kinder fernab von Geschlech‑
terzuschreibungen begleiten. Ich 
habe aber auch viele Menschen 
kennengelernt, die darunter lei‑
den, dass ihre Kirche es mit der 
Gleichberechtigung nicht so hält – 
dass Frauen nicht mal auf dem 
Papier die gleichen Rechte zu‑
kommen wie den Männern. Ge‑
schweige denn im echten Leben. 

Eine Theologin, die sich inten‑
siv mit Feminismus in der Kir‑
che auseinander gesetzt hat, ist 
Susanne Moll. Sie war die erste 
Geistliche Leiterin der KjG im Bis‑
tum Aachen. Für uns hat sie auf 
Seite 18 über das Verhältnis 

von Femi‑
nismus und 

Kirche nach‑
gedacht. Sie 

sagt: „Wir brau‑
chen wache Männer 

und Frauen, die nicht auf‑
hören, Geschlechtergerechtigkeit 
in der Kirche einzufordern.“ Wa‑
che Frauen und Männer gibt es 
im BDKJ. Und deshalb glaube ich, 
dass die Geschichte des Feminis‑
mus in der Kirche erst an ihrem 
Anfang steht. 

„Man muss sich andere Welten 
vorstellen können, bevor man in 
ihnen leben kann“, sagt Laurie 
Penny. Lass uns an eine gleichbe‑
rechtigte Kirche in einer gleichbe‑
rechtigten Welt glauben. Und lass 
uns dafür kämpfen.

Ich wünsche dir gesegnete  
Weihnachten

„Feminismus  
regt die Leute auf,  
und diesen Dialog  

müssen wir führen.“  
Laurie Penny
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Blutiger, aber ungefährlicher Tag
Malteser Jugend beim Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung

Anlässlich des „Internationa‑
len Tages der Katastrophen‑
vorbeugung“ Mitte Oktober 

konnten sich Interessierte im Kölner 
Odysseum über die Arbeit der Hilfs‑
organisationen im Ernstfall und über 
mögliche Vorsorgen im Privathaushalt 
informieren. 

Das Bundesamt für Bevölkerungs‑
schutz und Katastrophenhilfe jagte als 
Hauptorganisator des Aktionstages mit 
seiner Chaos‑Rallye die Kinder kreuz 
und quer durch das Museum. Auch 
viele Verbände waren mit von der Par‑
tie – am buntesten ging es aber am 
Aktionsstand der Malteser Jugend zu: 

Viele Mitglieder 
der Gliederung 
Köln waren an‑
gereist, um den 
BesucherInnen 
blutige Wun‑
den zu verpas‑
sen, selbstver‑
ständlich nur 
künstliche. Mit 
einfachen Mate‑
rialien wie Salz‑
teig, Sojasauce, 
Toilettenpapier 
und natürlich 

jeder Menge Kunstblut wurden uner‑
müdlich verschiedene Verletzungen 
von verdreckten Abschürfungen über 
dicke Brandblasen bis hin zu offenen 
Schnittverletzungen simuliert. 

Auch unsere Handpuppe „Ritter 
Malte“ hat an diesem Tag viele neue 
Kinder kennen gelernt und konn‑
te ihnen von der Arbeit der Malteser 
Jugend sowie dem Einsatz unserer 
Schulsanitätsdienste erzählen. Als Be‑
lohnung für ihren tollen Einsatz durf‑
ten alle HelferInnen zum Schluss auf 
eigene Faust das spannende Museum 
durchstreifen. Highlight war die inter‑
aktive Ausstellung „Star Wars: Identi‑
ties“. Ob Jediritter, Senatorin, Raum‑
schiffpilot oder Musikerin, mit dem 
selbsterschaffenen Charakter hat am 
Ende jedeR den richtigen Weg durch 
die Galaxien gefunden. Lena Kemnitz, 

Bundesfreiwilligendienstlerin im Diözesanju-

gendreferat der Malteser Jugend

22 000 Schuhe für den guten Zweck
Kolpingjugend versteigert Schuhe von Papst Benedikt XVI. und Fußball‑Weltmeister Per Mertesacker

Unter dem Motto „Mein 
Schuh tut gut“ haben Teil‑

nehmende des Kolpingtags und Bür‑
gerInnen der Stadt Köln ihre alten 
Schuhe für das Sozialprojekt „Projekt 
Blumenberg“ dem Kölner Diözesan‑
verband der Kolpingjugend in Köln‑
Blumenberg gespendet. Als besonde‑
re Spenden konnten die Schuhe vom 
emeritierten Papst Benedikt XVI. und 
Fußball‑Weltmeister Per Mertesacker 
in Empfang genommen werden. Die‑
se Schuhe wurden gegen eine Spen‑
de abgegeben bzw. versteigert, wäh‑
rend die anderen 22 000 Schuhe von 
der Kolping Recycling GmbH verwertet 
werden. Der Erlös kommt dem „Pro‑
jekt Blumenberg“ zu Gute.

Die Aktion war Teil des Kolpingtags 
2015, der vom 18. bis zum 20. Septem‑
ber 2015 unter dem Motto „Mut tut 
gut“ stattgefunden hat. Anlässlich des 
150. Todestags von Adolph Kolping 
hatte das Kolpingwerk Deutschland 
Jung und Alt in die Kölner Innenstadt 
und die LanxessArena eingeladen. So 
tauchten 15 000 KolpingerInnen die 
Stadt in orange.

Auch das „Projekt Blumenberg“ 
konnte sich präsentieren und 
so begeisterten die Kinder vom 
„Circus Blume“ die Zuschaue‑
rInnen in der Arena. 
Neben der Zirkus‑
gruppe bietet das 
Projekt noch weite‑

re Angebote, die Kindern und Jugend‑
lichen die Möglichkeiten geben sollen, 
sich zu entfalten. So wird gekocht, 
gebastelt und gespielt. Dabei ist jedes 
Kind willkommen, egal welche Natio‑
nalität, Herkunft oder Religion. Sarah 

Forst, Diözesanvorstand Kolpingjugend
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Wunden aus Salzteig und Sojasoße: Die Malteser Jugend kann Wunden 
nicht nur fachgerecht versorgen, sondern sie auch herstellen. 

Das hätte dem gelernten Schuhmachermeister und Sozialrefor‑
mer Adolph Kolping gefallen: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. 
spendete seine roten Schuhe für ein gemeinnütziges Projekt. 
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Spiel um Huhn und Ehre 
130 KjGlerInnen beim Spiele‑Event „Zickezacke Hühnerkacke“

Urban Gardening auf dem Pfarrhaus
Städtische Landwirtinnen und Landwirte in der KLJB

Rund 130 Kinder, Jugendli‑
che und junge Erwachsene 
aus elf Regionen kamen Ende 

September in Remscheid zusammen, 
um sich einen Tag lang in verrückten 
Disziplinen zu messen. Das Ziel dabei 
war klar: Den Wanderpokal „Das Gol‑
dene Huhn“ gewinnen. Doch um das 
Goldene Huhn zu ergattern war es ein 
weiter Weg, auf dem die Teams Köpf‑
chen, Geschicklichkeit und vor allem 
Teamgeist beweisen mussten. Und das 
Wichtigste war natürlich: Gemeinsam 
Spaß zu haben.

In diesem Jahr fand „Zickezacke 
Hühnerkacke“ unter dem Motto „Great 
Chicken Games“ statt. Ausgestattet 
mit Fähnchen des Vereinigten König‑
reichs jubelten die Teilnehmenden 
der Diözesanleitung bei der Eröffnung 
zu. Dabei durfte die Queen natürlich 
nicht fehlen. Begleitet von der Royal 

 Guard zog 
die Queen – 
zumindest in 
Form eines 
Pappaufstel‑
lers – in die 
Austragungs‑
stätte ein 
und beglei‑
tete die ein‑
zelnen Dis‑
ziplinen des 
Spiele‑Events.

Bei Wa‑
genrennen, 
Bällebagger und Gummihuhn‑Golf 
mussten die Teilnehmenden zeigen, 
was in ihnen steckte. Die Great Chi‑
cken Games blieben bis zum Ende 
spannend, erst die letzte Disziplin, 
der Gummihuhn‑Staffellauf, brach‑
te die Entscheidung. Erfolgreich um 

Huhn und Ehre spielte in diesem Jahr 
die Region Rhein‑Sieg. Damit hat das 
Regionen‑Team nicht nur das Golde‑
ne Huhn ergattert, sondern darf im 
nächsten Jahr „Zickezacke Hühnerka‑
cke“ bei sich in der Region austragen.
Julia Mölders, KjG Diözesanverband Köln

Wie können wir in der Stadt 
oder in unserem Zuhause oh‑
ne Garten einen kleinen Nutz‑

garten errichten? Diese Frage stellten 
sich die Mitglieder des Arbeitskreises 
Ernährung und Natur (ErNa) der KLJB. 
Ausgehend von dieser Frage wurden 
viele Anbaumethoden durchgespro‑
chen, abgewogen und sich schluss‑
endlich für die noch unkonventionelle 
Methode der Hydroponik entschieden: 
das Projekt „Urban Gardening“.

Die hängenden Gärten von Babylon 
dienten dieser Anbauweise als Vorbild 
und erscheinen heute als städtische 
Landwirtschaft (Vertical Farming) der 
Zukunft. Die lange Geschichte und Zu‑
kunftsfähigkeit reizte den Arbeitskreis, 
die ersten Skizzen für die Umsetzung 

auf dem Balkon in der Diözesanstel‑
le ließen nicht lange auf sich warten. 
Die Ortsgruppe Bergheim‑Müllekoven 
war begeistert und plante für das 
Dach ihres Pfarrheims eine identische 
Konstruktion.

Gemeinsam wurde getüftelt, gebaut, 
ausprobiert und schließlich gepflanzt. 
Mit Salaten, Erdbeerpflanzen und Kür‑
bis wurde die richtige Nährstoffzufuhr 
ausprobiert. „Leider hat die hohe Son‑
neneinstrahlung an beiden Standor‑
ten den Ertrag gemindert“, so Michael 
Heider, Sprecher des Arbeitskreises. 
„Dennoch wollten wir unser Projekt, 
das für uns persönlich erfolgreich 
verlief, gebührend feiern.“ Und das 
tat die KLJB mit einem großen Ernte‑
Dank‑Fest. KLJB Diözesanverband Köln

Fo
to

: 
KL

JB

Landwirtschaft ist auch in der Stadt möglich: 
Zum Beispiel auf dem Balkon des Verbände‑
hauses mitten in Köln.

God save the KjG and all the rubber chickens of the Erzbistum Köln.
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Plötzlich berühmt
Gemeinsames Sommerlager mit den Moslemischen PfadfinderInnen

In diesem Sommer erleb‑
te der Bezirk Rhein‑Erft sein 
wohl größtes Abenteuer: 

Ein gemeinsames Sommerlager mit 
dem Bund Moslemischer Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen Deutschlands 
(BMPPD). Die wi Herausforderung dar‑
an war aber nicht das Lager, sondern 
das große Interesse daran.

Als wir vor zwei Jahren auf der Be‑
zirksversammlung entschieden, dass 
wir gemeinsam mit unseren Freun‑
dInnen vom BMPPD ein Lager planen 
wollen, ahnten wir nicht, von welch 
großem Interesse unser Lager sein 
würde. Die gewaltsamen Konflikte bei‑
spielsweise in Syrien, der anhalten‑
de Terror, aber auch der wieder an‑
schwellende Fremdenhass, geschürt 
durch Pegida und Co., machte unser 
Lager für die Öffentlichkeit interes‑
sant. Wir waren plötzlich berühmt.

Dabei sollte dieses Lager nur dem 
Zweck dienen, die Freundschaft zwi‑
schen uns, dem Bezirk Rhein‑Erft und 
den Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
des BMPPD auszubauen. Wir haben 
uns von Anfang an super verstanden 
und wollten diese Freundschaft auch 
für unsere Gruppenkinder und Jugend‑
lichen erlebbar machen. Die Idee eines 
gemeinsamen Lagers war geboren. Ein 
ganz normales La‑
ger sollte es 
werden, 
denn 
Zelten, 
Lagerfeu‑
er, Pro‑
gramm 
mit 
Work‑

shops und Ausflügen kennen wir in 
beiden Verbänden – das haben wir ge‑
meinsam.

Von Anfang an war klar, dass die 
Religion eine wichtige Rolle im Lager 
einnehmen sollte. Denn die Religion 
schien etwas Wesentliches zu sein, in 
dem wir uns unter‑
schieden. Wir woll‑
ten unsere Religi‑
onen erlebbar und 
hinterfragbar ma‑
chen. Die Rezept 
dazu ist uralt: Seid 
die, die ihr seid und 
steht dazu. Das ist 
uns gelungen und 
ein echter Erfolg des Lagers. Wir sind 
mit einem Gottesdienst ins Lager ge‑
startet, bei dem wir die einzelnen Ele‑
mente eines Gottesdienstes erklärten 
und unser Pfarrer Einblick in die Tradi‑
tionen dahinter gab. Jeden Tag hatten 
wir drei christliche und drei muslimi‑
sche Impulse und zum Abschluss des 
Lagers das Freitagsgebet. Immer gab es 
Raum, um Fragen zu stellen – das wur‑
de stark genutzt.

Schon vor – aber auch während – des 
Lagers bekamen wir viel Aufmerksam‑
keit durch Politik und Presse. Die NRW‑
Landtagspräsidentin Carina Gödecke 
übernahm die Schirmherrschaft über 
unser Lager, ohne dass wir uns groß‑

artig dafür beworben hätten. 
Während 

des Lagers richteten wir extra Presse‑
tage ein, an denen wir besucht werden 
konnten. Es kamen immer dieselben 
Fragen: Gab es Vorbehalte von Seiten 
der Eltern wegen des islamischen Glau‑
bens? Warum gibt es überhaupt einen 
muslimischen Pfadfinderinnen‑ und 

Pfadfinderverband, 
ist das nicht der Ge‑
gensatz von Integra‑
tion? Verstehen sich 
die Kinder überhaupt 
oder bleiben sie für 
sich? Immer wie‑
der haben wir diese 
Fragen beantwortet, 
versucht Vorurtei‑

le auszuräumen und erklärt, dass das 
Pfadfinden uns eint.

Die Kinder und Jugendlichen waren 
neugierig auf die neuen Menschen, 
aber nicht, weil es muslimische Pfad‑
finderInnen waren – sondern einfach, 
weil es neue Menschen waren, mit 
denen sie das Hobby teilen und von 
denen sie viel lernen können über Re‑
ligion, Kultur und den stinknormalen 
Alltag. Und auch, dass es immer wie‑
der bereichernd ist über den eigenen 
(Verbands)Tellerrand zu schauen und 
Pfadfinden immer wieder neu zu ent‑
decken. Es gibt so viel mehr, das uns 
eint. Und das, was uns unterscheidet, 
ist eine große Bereicherung. Die nächs‑
ten Lager mit dem BMPPD sind bereits 
in Planung. Wir freuen uns über unse‑
re Freundschaft. Nicht, weil sie für die 
Öffentlichkeit so spannend ist, sondern 
weil wir so gerne Zeit mit den Pfad‑
finderInnen vom BMPPD verbringen. 

Susanne Ellert, DPSG-Bezirksvorsitzende 
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Das Lager wurde finanziell 

 unterstützt von der Jugend-

stiftung * Morgensterne.

„Wir wollten unsere 
Religionen erlebbar 
und hinterfragbar 

machen.“
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Unterwegs mit den SchülerInnenschützen
ennundteh gewährt exklusive Einblicke in das Tagebuch des BdSJ‑Maskottchens Bastian

Liebes Tagebuch, im Juni hab 
ich was Tolles erlebt: Ich war 
einen ganzen Samstag unter‑

wegs mit vielen jungen BdSJlerInnen. 
Wir sind mit dem Zug gefahren und 
an jeder Station sind noch ein paar 

mehr eingestiegen 
und am Ende wa‑

ren wir dann 
50 Menschen. 

In Duis‑
burg 

mussten wir 
noch ein klei‑
nes Stück Stra‑
ßenbahn fah‑
ren und schon 
waren wir im 
Landschafts‑
park. Erst dach‑
te ich „ist ja 
echt lahm – 
Landschaften …“ 

und es hat 
auch 
noch 

fies geregnet. Aber 
dann haben wir klei‑

nere, bunt gemischte 
Gruppen gemacht und 

jede Gruppe hat ein GPS‑
Gerät bekommen. Das ist ein Ge‑
rät mit dem man einen bestimmten 
Punkt auf der Erde finden kann, jeder 
Punkt hat nämlich eine genaue Koor‑
dinate. Und dazu haben wir noch ei‑
ne Schatzkarte gekriegt. Immer wenn 
wir einen Punkt gefunden hatten, 
mussten wir dort ein Rätsel lösen 
und dann einen neuen Punkt finden 
und immer so weiter – da muss‑
ten wir ganz schön viel laufen, aber 

es war auch ziemlich spannend. Am 
Schluss hatten wir mit allen Lösun‑
gen die Koordinate des Schatzes zu‑
sammen. Dort haben wir alle wie‑
dergesehen und sogar die Sonne war 
inzwischen rausgekommen. Nach 
der vielen Arbeit hatten wir natürlich 
Hunger und deswegen gab es Würst‑
chen und Brötchen und Ketchup und 
Senf für alle – und sogar was Süßes. 
Danach hatten wir noch Zeit, die Rie‑
senrutsche zu testen oder auf den 
Aussichtsturm zu steigen. Ich hof‑
fe nächstes Jahr machen wir wieder 
so einen coolen Ausflug. Bis bald, dein 

Bastian

Klettern und Glauben 
(er)leben, das liegt nah 
beieinander: Schritt für 

Schritt, Griff für Griff nähern sich Kin‑
der Gott, vertrauen sich ihm an. Der 
DJK Sportverband bietet Kletterta‑
ge an, um gemeinsam Glauben durch 
Sport zu erleben. Spielerisch und mit 
spirituellen Impulsen können die Kin‑
der erste Schritte in die Vertikale wa‑
gen und dabei sich selbst und den 

Glauben aus einer anderen Perspekti‑
ve erfahren.

Interessierte haben die Möglichkeit 
mit einer Gruppe von mindestens 10 
Kindern oder Jugendlichen einen indi‑
viduellen Termin in einer Kletterhalle 
bei sich vor Ort vom DJK Sportverband 
durchführen zu lassen. KatechetenIn‑
nen können ihren Kommunionunterricht 
inhaltlich und individuell mit der DJK 
abstimmen. DJK Diözesanverband Köln

Sport & Spiritualität
Klettern für (Kommunion)Kinder – „… an ihm sollt ihr euch festhalten …“ (Dtn 13,5)

Hatten trotz Regen einen schönen Tag: Die BdSJlerInnen mit ihrem 
 Maskottchen Bastian.
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Gut gesichert und mit Gottvertrauen klettern 
die Kinder mit dem DJK die Wände hoch.
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Stammesgründung in Siegburg 
PfadfinderInnen wählen Elisabeth von Thüringen zum Vorbild

Seit gut drei Jahren gibt es die 
Pfadfinderinnen der Pfadfinde‑
rinnenschaft St. Georg (PSG) in 

Siegburg Deichhaus, aber am 20. Sep‑
tember wurde es ernst: Die Pfadfinde‑
rinnen feierten ihre Stammesgründung. 
Feierlich wurde die Gründung mit ei‑
nem Gottesdienst in St. Elisabeth be‑
gangen, der vom Kreisjugendseelsorger 
Pfarrer Taxacher und der Diözesankura‑
tin Martina Schröder zelebriert wurde. 
Dieser stand ganz im Zeichen von Eli‑
sabeth von Thüringen. Die Kinder hat‑
ten sich die Heilige selbst als Stammes‑
patronin ausgesucht. Elisabeths Mut 
anderen Menschen zu helfen – auch 
gegen den Widerstand ihres Umfeldes, 
überzeugte Kinder, dass sie auch heute 
noch ein Vorbild sein kann. 

Der Tag hatte für die Pfadfinderinnen 
aus Deichhaus allerdings schon früher 
begonnen: Noch vor dem Gottesdienst 
versammelten sich die Mädchen und 
jungen Frauen zu ihrer ersten Stam‑
mesversammlung. Dort entschieden 
Kinder wie Leiterinnen über die wich‑
tigsten Anliegen des Stammes. Auf der 
Tagesordnung standen unter anderem 
die Wahl der Stammesvorsitzenden 
und das Sammeln von Ideen, was die 
Kinder im nächsten Jahr unterneh‑
men wollen. Dazu gehören das tra‑
ditionelle Zeltlager zu Pfingsten und 
Sternsingen im Dezember. Den Mäd‑
chen ist es besonders wichtig, sich 
für eine gerechtere Welt einzuset‑
zen. Nach dem Vorbild von Eli‑

sabeth beschlossen die Mädchen sich 
in den nächsten Monaten für Flücht‑
lingskinder zu engagieren.

Nach dem Gottesdienst gab es Kaf‑
fee und Kuchen mit der Gemeinde. Die 
Frauengemeinschaft von St. Elisabeth 
sorgte für das leibliche Wohl. Rund 30 
ausgelassene Pfadfinderinnen sowie 
deren Eltern und Geschwister feier‑

ten den besonderen Anlass mit 
Spielen auf dem Kirchplatz 

von St. Elisabeth. Sandra 

Dybowski, Pfadfinderinnen-

schaft St. Georg Stamm 

Elisabeth von Thürin-

gen, Siegburg

Namen und Nasen
Wir gratulieren den neuen und wieder‑
gewählten Vorständen in unseren Mit‑
gliedsverbänden: Die KLJB hat auf ihrer 
Jahresversammlung Gennet Patt neu in 
den Diözesanvorstand gewählt. Die KSJ 
hat Lisa Schulz aus ihrem Amt als Diöze‑
sanleiterin verabschiedet. Neu gewählt 
wurde Saskia Steingrübl, Nadia Schnabel 
wurde in ihrem Amt als Diözesanleiterin 
bestätigt. Auch in der CAJ gibt es ein 
neues Team: Die Diözesanversammlung 
hat Alexander Guzy zum Diözesansekretär 
gewählt. Zu ehrenamtlichen Diözesan‑
leiterInnen wurden Ingrid Ghimp, Lukas 
Kletsch und Julia Schuhbauer gewählt. 
Weiterhin im Amt als ehrenamtlicher Diö‑
zesanleiter ist Jan Badorrek. Ergänzt wird 
das Team durch die Schnupperleitungen 
Maike Badorrek, Paul Caruso, Anna Kehr 
und Alexander Hirte.

Daniel Gramüller ist neuer Diözesanjug‑
endsprecher der Malteser Jugend, seine 
Stellvertretung übernehmen Christina 
Herrmann und Kevin Schmitz. Neuer Diö‑
zesanjugendvertreter ist Carsten Möbus.

Herzlichen Glückwunsch an die neuen 
Vorstände in den BDKJ‑Regionen: Der BDKJ 
Region Rhein‑Erft hat wieder einen Regi‑
onalvorstand: Tobias Fischer (BdSJ) und 
Christian Platz (DPSG) leiten nun gemein‑
sam die Region. Im Stadtverband Köln 
gibt es mit Tobias Schwaderlapp einen 
neuen Stadtpräses. Der BDKJ Remscheid 
und Solingen: hat mit Michèl Rost einen 
neuen Regionalleiter.

Das Team der BDKJ‑Diözesanstelle freut sich, 
dass Bundesfreiwilligendienstleister  Silas 
Nix für ein Jahr bei ihnen ist und sich der 
Verbandsarbeit mit Geflüchteten annimmt.

Bildung auf Achse
CAJ bietet mobile Einheiten an

Für das Projekt „Bildung auf 
Achse – Einsteigen, wo ande‑
re aussteigen“ hat das Pro‑

jektteam „Mobile Einheit“, zusammen mit 
Mr.Graffiti Mark Roberz, dem Projektmo‑
bil der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) 
im Erzbistum Köln ein neues Design ver‑
passt. Damit ist die Aufmerksamkeit für 
das Bildungsprojekt gesichert und Ju‑
gendliche zwischen 14 und 25 Jahren, 
die Interesse an Themen außerhalb von 
Schule, Ausbildung und Studium haben, 
können nun einsteigen.

Das CAJ‑Team bietet acht Themen an, 
die jungen Menschen helfen, selbststän‑
dig Alltags‑Probleme zu lösen und auf 
verschiedene Situationen, die das Leben 
so mit sich bringt, vorbereiten. So kann 
man sich zum Beispiel das Thema „Be‑
werbung“ oder „Erste eigene Wohnung“ 
mit dem Wohnmobil liefern lassen.

Interessierte melden sich bei rieck@caj-
koeln.de. Julia Rieck, CAJ Diözesanverband Köln

Keine Stammesgründung ohne Stockbrot und wichtige Entscheidungen. Die Pfadfinderinnen 
möchten sich für eine gerechte Welt einsetzen.
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Wintergefühle
Heißer Scheiß für kalte Tage

Victoria
Nach einer Clubnacht trifft die Spa‑
nierin Victoria in Berlin auf die vier 
jungen Männer Sonne, Boxer, Blinker 
und Fuß, die sich ihr als „echte Berli‑
ner“ vorstellen. Neu in der Stadt und 
auf der Suche nach Bekanntschaften, 
begleitet sie die vier Männer durch 
die weitere Nacht, zum nächsten Spä‑
ti und auf ein Hochhausdach, dem re‑
gelmäßigen Treffpunkt der Gruppe. 
Sie albern herum, flirten, feiern. Bo‑
xer, der jemandem aus seiner Gefäng‑
niszeit noch etwas schuldig ist, über‑
redet Viktoria zu einem Gefallen. Der 
Gefallen entpuppt sich als Überfall 
auf eine Privatbank und Victoria wird 
Fahrerin des gestohlenen Fluchtwa‑
gens. Nach dem geglückten Bankraub 
kehrt die Gruppe in den Club zurück 
und feiert ausgelassen weiter. Nach 
dem Verlassen des Clubs werden sie 
jedoch von der Polizei erkannt.

Das Außergewöhnliche an dem Film 
von Sebastian Schlipper: Er hatte die 
Idee einen ganzen Film – mit 140 Minu‑
ten sogar einen ziemlich langen Film – 
mit nur einer einzigen Kameraeinstel‑
lung zu drehen. Kein Schnitt also. Dabei 
ist es nicht so, dass der Film an einem 
einzigen Ort spielte. Nein, die Protago‑
nisten wechseln mehr als ein Dutzend 
Mal ihre Umgebung: unterirdischer Club, 
Hochhausdach, Tiefgarage, Hotelsuite.

Ich habe selten einen so spannen‑
den, gigantischen und mitreißenden 
Film gesehen. Lohnt sich. Johannes Wilde, 

BDKJ-Diözesanvorsitzender Münster

„Where the fuck is the Führer?
Wer schon einmal in Berlin war weiß: 
Es gibt viel zu sehen und immer noch 
mehr zu entdecken. Manchmal ist es 
daher ganz hilfreich gemeinsam mit 
einem Touri‑Guide die Stadt zu erkun‑
den. Doch haben wir uns eigentlich 
schon einmal gefragt, was die Person, 
die einem die große und geschichts‑
trächtige Stadt zeigt so denkt?

Christian Seltmann war jahrelang als 
Touri‑Guide – meist per Rad, manchmal 
auf dem Segway – in Berlin unterwegs. 
Er gibt in seinem Buch einige Antwor‑
ten darauf, was im Kopf eines Touri‑
Guides vorgeht, die nur ein echter 
Touri‑Guide so detailliert geben kann. 
Neben interessanten und lustigen Be‑
schreibungen seiner Reisegruppen, die 
er begleitet, lässt er auch immer wie‑
der Geheimtipps für schöne Cafés oder 
interessante Orte in seine Erzählungen 
einfließen.

Das Buch ist witzig geschrieben und 
lässt jedeN selbst überdenken, zu 
welcher Art TouristIn sie oder er ge‑
hört. Es macht Lust, gleich die Koffer 
zu packen, in die Bahn zu steigen und 
Berlin mit ganz anderen Augen zu 
entdecken. Vielleicht nimmt man sich 
das nächste Mal die Zeit, sich in ein 
Café zu setzen und die anderen Touris 
zu beobachten!? Katharina Norpoth, BDKJ-

Bundesvorsitzende

Er ist wieder da
Ein Sommertag 2011 irgendwo in 
Berlin und plötzlich wacht er auf. Er 
erkennt nichts wieder und macht sich 
auf den Weg. Dass ihn junge Leute 
nicht erkennen, irritiert ihn. Er 
erkundigt sich nach dem Weg zur 
Reichskanzlei, daraufhin wird er 
ausgelacht und gefragt, ob er von 
Stefan Raab oder vom Kerkeling 
kommt. Schließlich geht er in einen 
Kiosk, um das Datum herauszufinden. 
Er verlangt nach einem Spiegel und 
ihm wird eine Zeitschrift gereicht. 
Jeder und jede halten ihn für einen 
Schauspieler, der seine Rolle unglaub-
lich konsequent durchzieht und 
geradezu lebt. Dann wird er vom 
Fernsehen entdeckt. Er bekommt 
Auftritte in einer Comedy-Show und 
wird der Youtube-Hit. Er wird zu einem 
Medienereignis, einem modernen Star. 
Während er damit beschäftigt ist, sein 
radikales Programm seinem Volk zu 
vermitteln, hält selbiges ihn für einen 
Komiker. Er ist Adolf Hitler. Die 
Inszenierung des westfälischen 
Landestheaters ist eine unterhaltsame, 
nachdenklich stimmende und vor 
allem satirische Auseinandersetzung 
mit unserer modernen Mediengesell-
schaft. Dabei führt sie uns erschre-
ckend klar vor Augen, welchen 
starken Einfluss Medien auf unsere 
Meinungsbildung haben und wie 
unreflektiert wir doch häufig bei ihrer 
Nutzung sind. Björn Krause, BDKJ-Diöze-

sanvorsitzender Essen

Sebastian Schlipper „Victoria“, 
Senator Film 2015

Christian Seltmann „Where the fuck is the 
Führer?: Als Touri-Guide in Berlin“, Ull-

stein Taschenbuch 2015

Aufführungstermine  
des Stückes gibt es auf  

westfaelisches-landestheater.de. 
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ennundteh  3 Mit dem Bündnis für Frei-
räume fordert ihr mehr selbst-
bestimmte Zeit für Jugendliche. 
Braucht Freizeit denn eine Lobby?

Sarah Primus  3 Ja, aus unserer Sicht 
braucht Freizeit definitiv eine Lobby. 
Denn im Moment stehen die gesell‑
schaftlichen Rahmenbedingungen 
auf Leistung. Es zählt schnell zum 
Erfolg zu kommen und dafür viel zu 
arbeiten.

ennundteh  3 Welche Forderungen habt 
ihr konkret?

Sarah Primus  3 Wir stellen insgesamt 
zwölf Forderungen. Unter anderem 
fordern wir die 35‑Stunden‑Woche 
für SchülerInnen sowie feste Klau‑
surzeiten für Studierende außer‑
halb der Sommerferien, damit diese 
die Möglichkeit haben, an Freizei‑
ten und ähnlichem teilzunehmen. 
Wir fordern auch mehr Raum für 
Jugendliche, dass sie sich frei im 
öffentlichen Raum bewegen dür‑
fen, unabhängig von der Uhrzeit 

und nicht um 
18 Uhr vom 
Bolzplatz 
vertrieben 
werden. 

ennundteh  3 Um die Forderungen durch-
zusetzen, können auch Jugendgrup-
pen in Regionen aktiv werden. Was 
genau können sie tun?

Sarah Primus  3 Das Schöne ist, dass es 
sehr vielfältige Möglichkeiten in die‑
sem Bereich 
gibt. Es be‑
steht die Mög‑
lichkeit, sich 
mit anderen 
Jugendgruppen 
zusammen zu 
tun. Auf unse‑
rer Homepage 
findet man 
die Bündnis‑
partnerInnen 
mit denen man sich dann vor Ort für 
Freiräume einsetzen kann. Für Projek‑
te besteht außerdem die Möglichkeit 
finanzielle Unterstützung vom Lan‑
desjugendring anzufordern.

ennundteh  3 Das heißt, die regionalen 
Bündnisse haben keine konkre-
ten Aufgaben, sondern suchen sich 
selbst ihren Weg, um ihre Forderun-
gen vor Ort durchzusetzen? 

Sarah Primus  3 Genau. Sie können sich 
einen Weg suchen, aber auch ein 
Thema. Es kann beispielsweise sein, 
dass einer Jugendgruppe Räum‑
lichkeiten fehlen. Dann kann sich 
das Bündnis vor Ort auch für einen 
Jugendraum einsetzen. Oder dafür, 
dass der Spielplatz länger geöffnet 
bleibt. Die Forderungen können von 
Ort zu Ort ganz unterschiedliche 
Bereiche abdecken.

ennundteh  3 Im August habt ihr das 
Event „freischwimmen“ im Waldbad 

Dünnwald veranstaltet. Inwiefern 

ist ein Besuch im Schwimmbad eine 
politische Handlung?

Sarah Primus  3 Es kann natürlich eine 
politische Handlung sein. An dieser 
Stelle wollten wir verdeutlichen und 
den Jugendlichen klar machen, dass 

sie absolut selbstbestimmt mit ih‑
rer Zeit umgehen können. Das kann 
schwimmen sein, auf der Wiese 
liegen oder auch etwas ganz ande‑
res sein. Am Ende haben wir einige 
Workshops, die sich mit dem Thema 
befassen, angeboten.

ennundteh  3 Als Vorsitzende des Landes-
jugendrings und des BDKJ NRW bist 
du sicher sehr beschäftigt. Was wür-
dest du mit einem freien Tag machen?

Sarah Primus  3 Ich würde mich erst ein‑
mal nett ins Café setzen und einen 
Kaffee trinken. Danach würde ich 
rausgehen, Fahrrad fahren und ein‑
fach die Ruhe genießen.

Sarah Primus ist Landesvorsitzende des BDKJ 

Nordrhein-Westfalen und Vorsitzende des 

Landesjugendjungs Nordrhein-West falen, der 

das „Bündnis für Freiräume“  initiiert hat.

Interview: (sm)

„Schwimmen kann politisch sein“
Interview mit Sarah Primus zum Thema Freiräume
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Mit Landtagsabgeordneten am Lagerfeuer
Die BDKJ‑Aktion „Miteinander am Lagerfeuer“ stellt Flüchtlingspolitik in den Fokus

Zu einem „Miteinander am Lager‑
feuer“ begrüßte der BDKJ Anfang 

Oktober die Abgeordneten aus Nord‑
rhein‑Westfalen. Auf der Wiese vor 
dem Düsseldorfer Landtag führten 
die Politikerinnen und Politiker in un‑
gezwungener Lagerfeuer‑Atmosphä‑

re angeregte Gespräche mit Vertrete‑
rInnen der Mitgliedsverbände. Leider 
folgten in diesem Jahr nur wenig Po‑
litikerInnen der Einladung. „Die Reso‑
nanz auf unser Lagerfeuer ist immer 
wieder ein Glücksspiel: Wie lange 
dauern die Sitzungen im Landtag? 

Wie viele Einla‑
dungen gab es 
bereits in der 
Woche? Und so 
weiter … Den‑
noch sind wir 
von dem Kon‑
zept überzeugt 
und folgen der 
alten Verbands‑
regel fest: Die, 
die da sind, 
sind die Richti‑

gen“, so BDKJ‑Diözesanvorsitzender 
Tobias Agreiter. 

„Bei Miteinander am Lagerfeuer zei‑
gen wir, wie Kinder und Jugendliche 
in den katholischen Jugendverbänden 
groß werden – und welche Themen 
ihnen wichtig sind. In diesem Jahr war 
es uns ein besonderes Anliegen, mit 
den Politikerinnen und Politikern über 
das Kindeswohl von geflüchteten Kin‑
dern und Jugendlichen zu sprechen“, 
erklärt Tobias Agreiter. So stellte der 
BDKJ unter anderem ein Projekt des 
BDKJ‑Stadtverband Königswinter vor: 
Hier besuchen junge Verbandlerinnen 
und Verbandler sechs Mal pro Woche 
drei Unterkünfte für Geflüchtete, um 
mit den Kindern und Jugendlichen zu 
spielen und ins Gespräch zu kommen. 
(sm)

Auf den Spuren von Krieg und Frieden
Der BDKJ Hamburg zu Besuch in Köln

W ir schreiben das Jahr 2014. Der 
Kölner Diözesanausschuss macht 

sich auf den Weg nach Hamburg. Ein 
Wochenende inhaltlicher Arbeit zum 
Thema Flucht zusammen mit dem 
Hamburger Hauptausschuss steht auf 
der Tagesordnung.

Ein Jahr später. Wir schreiben den 25. 
September 2015 und aus verschiedenen 
Ecken der Stadt eilen junge Hamburge‑
rInnen in Richtung Hauptbahnhof. Um 
uns herum jede Menge eilende Men‑
schen. Aber auch Gestrandete. Flücht‑
linge auf der Durchreise nach Schwe‑
den. Einige Stunden später sind wir 
angekommen: Moin Köln! Es erwartet 
uns ein thematischer Stadtspaziergang 
zum Thema „Krieg und Frieden“.

Nachdem wir uns im vergange‑
nen Jahr in Hamburg mit dem Thema 
Flucht beschäftigt haben, wollten wir 

uns dieses Mal mit den 
Fluchtursachen auseinan‑
dersetzen. Tagtäglich se‑
hen wir die vielen Flücht‑
linge vor unserer Haustür. 
Doch warum fliehen sie? 
Und was können wir tun, 
um diese Gründe zu redu‑
zieren? Einen inhaltlichen 
Input zu dieser Thematik 
lieferte uns Stefan Dengel 
von der BDKJ Bundesstelle.

Nach viel Input und ersten Ideen‑
sammlungen von Aktionen mussten wir 
dann aber auch schnell weiter. Es ging 
zu Zickezacke Hühnerkacke, dem Gum‑
mihuhn‑Großevent der KjG (mehr dazu 
auf Seite 5). Nach diesem sportlichen 
Ausflug ging es zur Auftaktveranstaltung 
des Weltjugendtags und zur anschlie‑
ßenden Domwallfahrt. Die Vigil mit Rai‑

ner Kardinal Woelki im Kölner Dom war 
für uns KatholikInnen aus der Diaspora 
des Nordens ein echtes Erlebnis.

Liebe Kölner, wir danken euch für 
dieses inhalts- und abwechslungsrei-
che Wochenende. Für eure Gastfreund-
schaft, die guten Diskussionen, Be-
gegnungen, den offenen Austausch, …“ 
Katharina Korf, BDKJ Hamburg

So macht Politik Spaß: BDKJ‑Vorsitzende Elena Stötzel und Tobias Agreiter 
mit dem Abgeordneten Rainer Deppe

Gemeinsam mit vielen Weltjugendtags‑FreundInnen liefen die 
BDKJlerInnen in einer Prozession zum Dom.
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„Ihr müsst alles wissen, was damals geschah“
Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz

Auch 70 Jahre nach der Befreiung 
des Konzentrationslagers Ausch‑

witz ist es wichtig, Gedenkstätten 
zu besuchen – vielleicht wichtiger als 
noch vor einigen Jahren.

Das Vorhaben war ein Novum, eine 
Herausforderung: Mit 1 000 Jugendli‑
chen aus verschiedenen Verbänden 
gemeinsam eine Gedenkstättenfahrt 
nach Oswiecim, nach Auschwitz zu or‑
ganisieren. Jugendliche, TeamerInnen 
und OrganisatorInnen aus ganz unter‑
schiedlich geprägten Verbänden und 
Organisationen nahmen teil. Jugendli‑
che, die sonst nicht so oft zusammen‑
arbeiten, die unterschiedliche Arbeits‑
schwerpunkte haben, die jedoch eines 
eint: Der Wunsch, den Opfern des na‑
tionalsozialistischen Terrors zu Geden‑
ken und daran zu erinnern, welche 
unvorstellbaren Dinge passiert sind.

Es wurde schnell deutlich, dass die 
Fahrt eine besondere Fahrt werden 
würde. Nicht nur der 70. Jahrestag der 
Befreiung des Konzentrationslagers 

Auschwitz durch 
die Rote Ar‑
mee sorgte für 
ein besonderes 
Gewicht, auch 
das Gefühl, dass 
1 000 Mitglieder 
vieler Jugend‑
verbände sich 
als Repräsen‑
tantInnen einer 
jungen Generati‑
on aus Deutsch‑
land aufgemacht 
haben, um zu 
erinnern und 
zu gedenken, 
machte sich deutlich bemerkbar, vor 
allem in der zentralen Gedenkkundge‑
bung am Mahnmal auf dem Gelände 
des ehemaligen Vernichtungslagers 
Auschwitz‑Birkenau.

„Auschwitz“ ist das Symbol für die 
organisierte Vernichtung von Millio‑
nen Menschen durch den National‑

sozialismus. Auschwitz zu besich‑
tigen, die verschiedenen Lagerteile 
zu besuchen, etwas über das Leben 
dort und die Entstehung des Vernich‑
tungslagers zu lernen, kann immer 
nur ein Beginn sein, sich der Dimen‑
sion des Schreckens zu nähern. Vie‑
le der Mitgereisten hatten auch die 
Gelegenheit, eine Zeitzeugin zu tref‑
fen. Esther Bejerano schilderte, wie 
sie Auschwitz und Ravensbrück über‑
lebte und gab ihren ZuhörerInnen mit 
auf den Weg: „Ihr habt keine Schuld 
an dieser Zeit. Aber ihr macht euch 
schuldig, wenn ihr nichts über diese 
Zeit wissen wollt. Ihr müsst alles wis‑
sen, was damals geschah. Und war‑
um es geschah.“

Ein Anliegen der organisierenden 
Verbände war es auch, dass Erlebte 
und Gesehene weiterzuführen in ein 
Engagement in der Gegenwart. Zwei‑
fellos gibt es heute genug Bedarf, 
mutig zu sein, aufzustehen und sich 
für Freiheit, Vielfalt und Toleranz ein‑
zusetzen. Die Fehler der Vergangen‑
heit und deren Auswirkungen sind in 
Auschwitz noch gut zu sehen. In un‑
serer Verantwortung liegt es nun, das 
Wissen um diese Fehler weiterzuge‑
ben – und sie in Zukunft zu verhin‑
dern. Jan Peter Gesterkamp

„Wie wirkt die Gedenkstättenfahrt heute  
in deinem Leben, deinen Gedanken nach?“
KjGler Max Pilger über eine prägende Erfahrung

 u In meinen Gedanken

Meine Motivation für antirassistisches und 
antifaschistisches Engagement hat eine neue 
Qualität bekommen – auf verschiedene Ebe‑
nen: Demnächst zieht (hoffentlich) jemand in 
unsere WG, der/die geflüchtet ist. Die Ent‑
scheidung dafür hängt nicht unmittelbar mit 
der Gedenkstättenfahrt zusammen, die ihr 
zugrunde liegende Haltung oder vielmehr die 

Intensität dieser Haltung schon: Zäune und 
Grenzen töten, Freiheit ermöglicht Leben.

 u In meinem Gedenken

Mein Verhältnis zur deutschen Erinnerungs‑
kultur hat sich geändert. Manche Dinge sehe 
ich kritischer, andere habe ich zu schätzen 
gelernt. Auch hier gilt: Die Intensität, mit der 
ich dieser Frage wahrnehme, hat sich allem 
voran geändert.

 u In meinem Leben

Ich habe bewundernswerte Menschen tref‑
fen dürfen, habe neue FreundInnen gefun‑
den und tiefe Freundschaften nochmal neu 
schätzen und lieben gelernt. Ich habe eine 
intensive Zeit mit anderen geteilt und zehre 
immer noch davon.

Nach der Gedenkveranstaltung in Auschwitz‑Birkenau, legten die Teilneh‑
merInnen Blumen auf dem Gelände ab.
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„Am Ende klappt es immer – irgendwie“
Julia Göbelt berichtet von ihrem weltwärts‑Einsatz in Südafrika

„Der erste Arbeitstag war ein Gefühls‑
chaos“, sagt Julia Göbelt, die ein 

Jahr einen Freiwilligendienst in Südafri‑
ka geleistet hat. „Beim morgendlichen 
Meeting im Kindergarten verstand ich 
so gut wie nichts. Die Erzieherinnen 
und Kinder sprachen Zulu, ich eng‑
lisch.“ Selbst die Namen der Kinder 
 habe sie sich nicht merken, geschwei‑
ge denn wiederholen können, weil die‑
se so ganz anders klangen, als all die 
Namen, die sie bisher gekannt hatte. 

Heute scheint dieser Tag unend‑
lich weit entfernt. Ein Jahr lang hat 
die 19‑Jährige in Winterton, einem Ort 
am Fuße der Drakensberge in Südaf‑
rika gelebt. „Nach dem Abi wollte ich 
erst Mal etwas Praktisches machen, 
ich wollte ins Ausland gehen, ein an‑
deres Land, eine andere Kultur erle‑

ben und anderen Menschen helfen“, 
sagt die Sportbegeisterte. Nach eini‑
ger Recherche im Internet sei sie auf 
das Programm „weltwärts“ aufmerk‑
sam geworden. Das ist ein Freiwilli‑
gendienst des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Jedes Jahr entsendet der 
FSD eine junge Erwachsene nach Süd‑
afrika. Die Freiwilligen unterstützen 
dort soziale Einrichtungen der evange‑

lischen Kirchengemeinde in Winterton. 
„Die ersten Monate habe ich morgens 
in der Kindertagesstätte des Familien‑
zentrums in Winterton mitgearbeitet, 
nachmittags habe ich häufig gemein‑
sam mit einer Krankenschwester des 
Familienzentrums Krankenbesuche im 
Township gemacht.“ 

Townships sind Wohnsiedlungen, 
die während der Apartheid für die 
schwarze Bevölkerung in Südafrika 
eingerichtet worden sind. Während in 
dem kleinen, ländlichen Ort Winterton, 
hauptsächlich Weiße wohnen, leben 
in dem nahegelegenen Township Khe‑
thani auch heute noch vorwiegend 
Zulus, Angehörige der größten ethni‑
schen Gruppe Südafrikas. 

Julia war bereits vier Monate in 
Südafrika als die Kindertagesstätte 

des Familien‑
zentrums in 
Winterton ge‑
schlossen wur‑
de. Dafür sollte 
eine Kinderta‑
gesstätte im 
Township einge‑
richtet werden. 
„Gemeinsam mit 
Einheimischen 
wurde ich be‑
auftragt, die Ki‑
ta einzurichten 
und ein Kon‑
zept zu erarbei‑
ten“, berichtet 
die 19‑Jährige. 

Es sei eine große Herausforderung für 
sie gewesen. „Wir strichen die Wän‑
de, brachten die Möbel von der ehe‑
maligen Kita im Familienzentrum in 
die neue Kita, bauten eine normale 
Toilette ein und organisierten viele 
Spielsachen.“ Doch dem nicht genug. 
Ihre Aufgabe sei deshalb auch ge‑
wesen, mit den einheimischen Er‑
zieherinnen zu erarbeiten, wie die 
Kinder sinnvoll beschäftigt und ge‑

fördert werden können. „Anfangs 
hat mich diese Aufgabe total über‑
fordert, nicht nur wegen der Mam‑
mutaufgabe an sich, sondern auch 
wegen der Sprachbarriere.“ Doch 
seien die einheimischen Kolleginnen 
sehr nett und offen ihr gegenüber 
gewesen. Überhaupt seien die Kol‑
leginnen immer mehr zu Freunden 
geworden. Trotz kulturell bedingter, 
unterschiedlicher Einstellung sei das 
Verhältnis im Team immer super ge‑
wesen. Sie hat ihren Kolleginnen viel 
beigebracht, aber auch viel von der 
südafrikanischen Lebensart gelernt. 
„Die Leute dort machen sich weniger 
Sorgen, planen weniger und trotzdem 
klappt es am Ende immer irgendwie.“ 

Besonders viel Spaß hat ihr die Ar‑
beit mit den Kindern gemacht. „Wir 
brachten den Kindern zunächst einfa‑
che Zulu‑Lieder, dann englische Lie‑
der bei. Außerdem lehrten wir sie von 
eins bis fünf auf Englisch zu zählen.“

Jetzt zurück in Deutschland merkt 
sie, dass sie selbstbewusster, aber 
auch optimistischer neue Situatio‑
nen anpackt. „Als ich in Heidelberg, 
wo ich nun studieren werde, auf der 
Suche nach einem WG‑Zimmer war, 
dachte ich – anstatt in Panik zu ver‑
fallen – ich werde schon etwas fin‑
den“, erzählt sie. Und so sei es dann 
auch gewesen. Julia Göbelt, FSD im Erz-

bistum Köln

weltwärts
Die Entsendeorganisation „Freiwillige 
soziale Dienste im Erzbistum Köln e. V.“ 
(FSD Köln) bietet Einsatzmöglichkeiten in 
Südafrika, Kenia, Peru und Chile an. Der 
FSD Köln bereitet die Freiwilligen auf ihren 
Dienst vor, betreut sie von Deutschland 
aus während des Auslandaufenthalts und 
bietet Austausch‑ und Reflektionsmöglich‑
keiten nach der Rückkehr. 

Weitere Infos unter www.fsd-koeln.de.

„Nach Kenia oder Ghana wollte ich nicht, da gehen ja alle hin“, erzählt die 
Stuttgarterin Julia Göbelt über ihre Entscheidung für ein FSD in Südafrika.
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„Gottes Liebe macht keine Unterschiede“
BDKJ spricht sich auf seiner Diözesanversammlung für sexuelle Vielfalt in der Kirche aus

Rund 90 Delegierte aus den Stadt-
verbänden, Regionen und Mit-

gliedsverbänden des BDKJ sind am 
ersten Adventswochenende zu  ihrer 
Jahresversammlung zusammen 
gekommen, um über gemeinsame 
Ziele zu entscheiden und zwei Vor-
standsämter neu zu besetzen. 

Viele Diskussionen brachte der An‑
trag „Alle sind willkommen“ der 
KjG mit sich. Nach einigen Ände‑
rungen beschloss die Versammlung 
den Text, in dem sich der BDKJ ge‑
gen die Diskriminierung von Men‑
schen mit nicht‑heterosexueller Ori‑
entierung ausspricht. „Wir fordern von 
unserer Kirche, dass sie ein Ort ist, 
an dem kein Mensch, Intoleranz oder 
Diskriminierung erfährt. Unsere Kir‑
che muss bereit sein, Dialoge mit den 
Menschen aufzunehmen, die sich auf‑
grund ihrer sexuellen Identität nicht 
angenommen fühlen. Sie muss be‑
reit sein, neue Bewertungen ihrer Mit‑
glieder in Bezug auf den Umgang mit 
lesbisch, schwul, bisexuell, trans, in‑
ter und queer lebenden Menschen 
anzuhören, anzunehmen und umzu‑
setzen“, erklärt Diözesanvorsitzende 

Elena Stötzel das Anliegen der 
Jugendverbände.

Die Delegierten entschieden 
außerdem, sich aktiv in den 
von Erzbischof Rainer Kardinal 
Woelki angekündigten Geist‑
lichen Prozess einzubringen. 
Im Rahmen dieses Prozesses 
werden sich die Gläubigen im 
Erzbistum Köln mit neuen und 
nachhaltigen Formen des Kir‑
che‑Seins auseinandersetzen. 
„Wichtig ist uns, dass die Be‑
teiligungsformen so gestaltet 
sind, dass sie Kinder, Jugend‑
liche und junge Erwachsene anspre‑
chen. Junge Menschen müssen ernst 
genommen und ihre Mitarbeit muss 
wertgeschätzt werden. Dafür möchten 
wir Sorge tragen“, so Elena Stötzel. 

Neu im Team 
des Vorstandes 
sind Tom Frings 
als BDKJ‑Diözesan‑
vorsitzender so‑

Ciao, Dirk und Tobias!
Nach sechs Jahren im Amt des BDKJ‑Diö‑
zesanvorsitzenden wurde Tobias Agreiter 
von der Versammlung verabschie‑
det. Sarah Primus, Landesvorsit‑
zende des BDKJ NRW, verlieh ihm 
das Ehrenkreuz des BDKJ in Silber. 
Die Verbandlerinnen und Ver‑
bandler dankten ihm mit einem 
Fest und herzlichen Reden für 
sein großes Engagement. Auch 
Pfarrer Dirk Bingener, der bereits 
im Mai 2015 zum Präses des 
BDKJ‑Bundesverbandes gewählt 
worden war, wurde als Kölner 
Diözesanpräses verabschiedet. 
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Die Versammlung wählte den Theologen Tom 
Frings zum neuen Vorstand und den  Priester 

und Schulseelsorger Björn Schacknies SAC zum 
Präses. Ihre erste Amtshandlung: Ein ennundteh-
Interview geben. 

ennundteh  3 Lieber Björn, lieber Tom, das war eine 
spannende Jahresversammlung in Bonn. Herz-
lichen Glückwunsch zu eurer Wahl! Was ist 
euch für euer neues Amt wichtig? Was sind 
eure Ziele und Anliegen für den BDKJ?

Björn  3 Mir geht es darum, genau hinzusehen 
und hinzuhören. Ich möchte die Engagierten 
in den Verbänden kennenlernen und mehr 
über die Themen erfahren, die sie gerade 
beschäftigen. Als Präses möchte ich natür‑
lich besonders das Fragen nach Gott im BDKJ 
wachhalten und mit anderen weiter darüber 
nachdenken, wie es in Zukunft gelingen kann, 
jungen Menschen eine Art „Alltags‑Spirituali‑
tät“ an die Hand zu geben, die wirklich trägt. 

Tom  3 Das Vorstands‑Team wird sich in den 
kommenden Monaten, zu Beginn unserer 
Amtszeit, neu aufstellen. Wenn zwei von 

„BDKJ ist ja Kirche“

Zeigte der Konferenz Youtube‑Videos und spielte die Tat‑
ort‑Melodie: Björn Schacknies stellte sich multimedial vor.

Tom Frings brachte der Konferenz einen Werkzeugkoffer 
mit – vollgepackt mit Kompetenzen für das neue Amt.
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wie Björn Schacknies 
SAC als Diözesan‑
präses. Der 28‑jäh‑
rige Tom Frings aus 
Königswinter konn‑
te sich gegen Jan 

Peter Gesterkamp durchsetzen 
und gewann die Wahl mit 45 
von 76 Stimmen: „Als Theologe 
und Jugendverbandler liegt mir 
die Kirche am Herzen. Ich will 
für eine Kirche kämpfen, die für 
Kinder und Jugendliche attrak‑

tiv ist.“ Björn Schacknies SAC 
wurde einstimmig von den De‑
legierten zum Präses gewählt. 
Der 38‑jährige Priester aus der 
Gemeinschaft der Pallottiner 
arbeitet als Schulseelsorger in 
Rheinbach und ist Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Jugend‑
pastoral der Orden. Gemeinsam 
mit Susanne Schütte und Elena 
Stötzel werden sie den Dachver‑
band der katholischen Jugend‑
verbände ab Januar leiten. (sm)
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vier Mitgliedern 
neu dazu kom‑
men, braucht es 
sicherlich einige 
Zeit, bis sich das 
Vorstandsteam 
konstituiert hat. Mir ist es für das 
Amt sehr wichtig, dass wir uns die‑
se Zeit für uns als Team nehmen 
und gut füllen. Der BDKJ muss seine 
Rolle in den Umstrukturierungs‑ und 
Erneuerungsprozessen des Erzbis‑
tums wahrnehmen und hier dafür 
sorgen, dass das, was Kinder und 
Jugendliche bewegt und das was sie 
brauchen, im Bistum Aufmerksam‑
keit findet.

ennundteh  3 Ein heiß diskutierter Be-
schluss der Versammlung heißt 
„Alle sind willkommen“ und fordert 
von der Kirche, dass sexuelle Viel-
falt anerkannt und nicht weiterhin 
diskriminiert wird. Was muss eurer 
Meinung nach passieren, damit sich 
alle in der Kirche angenommen füh-
len können?

Björn  3 Die Frage erinnert mich an jene 
eines Journalisten, der Mutter Tere‑
sa fragte, was sich an der Kirche als 
erstes ändern müsse. Ihre einfache 
Antwort: Sie und ich. Ich glaube, so 
ist es auch bei unserem Beschluss. 
Jeder von uns muss sich klar ma‑
chen, dass Vielfalt ein Geschenk 
ist. Wir müssen dafür sensibilisie‑
ren, dass Vielfalt nichts ist, was 
uns Angst machen muss, sondern 
uns neue Räume und Möglichkeiten, 
neue Sichtweisen und Einsichten 
ermöglicht. Der BDKJ ist ja Kirche, 
insofern ist ein wichtiger Schritt be‑
reits getan, der jetzt weiter Kreise 
ziehen muss.

ennundteh  3 Ein weiterer Beschluss sagt 
„Der BDKJ will sich aktiv in den von 

Kardinal Woel-
ki angekündigten 
Geistlichen Prozess 
einbringen“. Was 
erwartet uns da? 
Und wie kann der 

BDKJ dafür sorgen, dass Kinder und 
Jugendliche in diesem Prozess mit-
vorkommen und entscheiden dür-
fen?

Tom  3 Ich denke, dass der gegenseiti‑
ge Aufklärungsprozess hier genau 
richtig angesiedelt ist: Dass Jugend‑
verbände sich klar machen, dass sie 
Kirche sind und überlegen, wie ihre 
Kirche aussehen soll. Dass die Gre‑
mien, die sich mit diesem Prozess 
beschäftigen, aber auch präsent ha‑
ben, welch wichtige kirchliche Orte 
die Jugendverbände sind. Ich will 
einen niederschwelligen Weg finden, 
wie die Vision von Kindern und Ju‑
gendlichen vor Ort in diesen Prozess 
eingebracht werden kann.

ennundteh  3 Tom, du warst bislang 
BDKJ-Stadtvorstand in Königswinter 
und dort sehr aktiv, beispielsweise 
in der Arbeit für Geflüchtete.

Tom  3 Das Flüchtlingsprojekt in Königs‑
winter ist ein Kooperationsprojekt 
mit der katholischen Jugendagentur. 
Hier wurde ab Mitte November ein 
Stellenanteil geschaffen, um die Ko‑
ordination der Projekte, die die KJA 
trägt, zu koordinieren. Daher kann 
ich mich beruhigt aus dem Projekt 
zum Ende des Jahres zurückzie‑
hen. Ich weiß, dass ich mich auf die 
vielen guten Leute, die ich da habe, 
verlassen kann.

ennundteh  3 Björn, du gehörst zur Ge-
meinschaft der Pallotiner. Kannst du 
uns erklären, was das genau bedeu-
tet. Ist das ein klassischer Orden?

Björn  3 Um ehrlich zu sein, weder klas‑
sisch noch Orden. Wir Pallottiner 
wurden in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts vom heiligen Vinzenz 
Pallotti in Rom gegründet. Die Ge‑
meinschaft der Pallottiner ist ein 
zentraler und bewegender Teil einer 
viel größeren Vision Pallottis: der 
Vereinigung des Katholischen Apo‑
stolates (Unio), in der sich Männer 
und Frauen, Laien und Geweihte 
zusammenschließen, um die Wer‑
ke der Liebe und Barmherzigkeit zu 
fördern. Pallottiner gibt es in allen 
Erdteilen, in ganz verschiedenen Le‑
bensbereichen, Aufgaben und Situ‑
ationen. Gemeinsam haben wir die 
tiefe Überzeugung, dass alle Chris‑
ten zusammen gehören, gemeinsam 
Kirche sind.

ennundteh  3 Auf der Versammlung ha-
ben wir gefühlte 100 Mal das Lied 
„Der Tag wird kommen“ von Marcs 
Wiebusch als Jingle gehört. Welche 
Musik habt ihr Sonntagabend als 
erstes aufgelegt?

Björn  3 Nach diesem bewegten Wo‑
chenende wollte ich am Sonntag‑
abend noch etwas in den Advent 
eintauchen und habe den Kanon 
von Pachelbel angehört. Aber dann 
gab es ja auch noch das ein oder 
andere für die neue Schulwoche 
vorzubereiten …

Tom  3 Um ehrlich zu sein war am 
Sonntag nicht mehr viel mit Musik 
hören. Ich war mit ein paar Freun‑
den in Bonn noch ein Bier trinken 
und habe – als ich zu Hause war – 
relativ schnell alle Viere von mir 
gestreckt. Es war ein sehr bewegen‑
des und sehr anstrengendes Wo‑
chenende. 

 ennundteh  3 Vielen Dank für das Inter-
view! (sm)

„Kirche muss wissen, 
welch wichtige  
Orte die Jugend
verbände sind.“
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„Doppelt so viele Männer wie Frauen“
Wie steht es um die Geschlechterparität im BDKJ?

A lle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich. Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt. Niemand darf wegen 
seines Geschlechts […] benachteiligt 
oder bevorzugt werden. – So steht es 
im Grundgesetz. 

In den Satzungen des BDKJ und vieler 
Mitgliedsverbände finden sich eben‑
falls Passagen, die sich besonders 
auf die Gleichberechtigung von Frau‑
en und Männern beziehen. Ein Blick 
auf die aktuelle Zusammensetzung 
der Vorstände in den Mitgliedsverbän‑
den und den mittleren Ebenen des 
BDKJ zeigt, dass dennoch etwa dop‑
pelt so viele Männer wie Frauen die 
Vorstandsposten bekleiden.

Unter Geschlechterparität verstehen 
wir im BDKJ die zahlenmäßig gleiche 
Beteiligung beider Geschlechter, wenn 
Ämter und Gremien zu besetzen sind. 
Eine weitere Spezialisierung ist die 
sogenannte „katholische Parität“, bei 
der der Vorstandsposten der geistli‑
chen Leitung bei der Berücksichtigung 
der Männer‑ und Frauenplätze außen 
vor gelassen wird.

Die Geschlechterparität ist nicht als 
satzungsgemäße Bürde zu betrachten, 

sondern als ein Werkzeug, um glei‑
che und gleichberechtigte Beteiligung 
strukturell zu ermöglichen.

Neben der Geschlechterparität gibt 
es weitere Möglichkeiten das gleiche 
Vorkommen von Frauen und Männern 
in Sitzungen und Versammlungen zu 
fördern. Einige sind euch vielleicht 
schon aus dem BDKJ oder eurem Mit‑
gliedsverband bekannt, andere sind 
es wert, ausprobiert zu werden.
1. Redefluss im Reißverschluss: Die 

Gesprächsleitung einer Debatte 
führt eine RednerInnenliste. Ste‑

hen hintereinander zwei Personen 
eines Geschlechts auf der Liste, 
wird unabhängig vom Zeitpunkt der 
Meldung einer Person des anderen 
Geschlechts diese zwischen den 
beiden anderen das Wort erteilt. 
Vorteil: Ausgewogene Redeanteile

2. Getrennte Beratung: Die Beratung 
findet in unterschiedlichen Räumen 
statt; ein Raum für Frauen, ein Raum 
für Männer. 
Vorteil: kleinere Beratungsrunden er-
möglichen intensiveres Arbeiten, ge-
schlechtsspezifische Fragen können 
offener erörtert werden.

3. Geschlechtsgetrennte Abstimmung: 
Die Abstimmung erfolgt in zwei 
Durchgängen nacheinander für die 
beiden Geschlechter.  
Vorteil: Themen, die mehrheitlich ein 
Geschlecht betreffen können so nicht 
gegen dieses durchgesetzt werden.

4. Quotierte Redeliste: Der Redefluss 
im Reißverschluss lässt sich noch 
erweitern: Personen, die bislang viel 
geredet haben, werden gegenüber 
Personen, die wenig oder gar nicht 
gesprochen haben, zurückgestellt. 
Vorteil: Viele Meinungen und Stim-
men werden gehört.

Jan Peter Gesterkamp

Weltjugendtag 2016
In Kooperation mit der Abteilung Jugend‑
seelsorge fährt der BDKJ nächsten Sommer 
nach Polen zum Weltjugendtag. Die Tage 
der Begegnung (vom 20. bis 25. Juli) werden 
wir in Breslau verbringen, bevor es dann für 
die Tage des Weltjugendtages (vom 26. bis 
31. Juli) nach Krakau geht. Anmelden könnt 
ihr euch bis zum 29. Februar unter www.
wjt-koeln.de.

Und noch ein schöner Termin: Am 5. März 
findet der Diözesane Jugendtag in Köln 
statt. Er dient der vertiefenden inhaltlichen 
Vorbereitung auf den Weltjugendtag.  
Rebekka Biesenbach

So soll es sein: Gleichberechtigte Beteiligung für Frauen und Männer. 
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Herr meiner Seele! Als Du noch in 
dieser Welt wandeltest, hast Du 

den Frauen immer Deine besonde-
re Zuneigung bewiesen. Fandest Du 
doch in ihnen nicht weniger Liebe 
und Glauben als bei den Männern. 
Die Welt irrt, wenn sie von uns ver-
langt, dass wir nicht öffentlich für 
Dich wirken dürfen, noch Wahrheiten 
aussprechen, um derentwillen wir im 
Geheimen weinen, und dass Du, Herr, 
unsere gerechten Bitten nicht erhören 
würdest. Ich glaube das nicht, denn 
ich kenne Deine Güte und Gerech-
tigkeit, der Du kein Richter bist wie 
die Richter dieser Welt, die Kinder 
Adams; kurz nichts als Männer, die 
meinen, jede gute Fähigkeit bei einer 
Frau verdächtigen zu müssen. Aber es 
wird der Tag kommen, wo dieses alles 
bekannt wird. Ich spreche hier nicht 
für mich selbst, denn die Welt kennt 
meine Schwachheit. Aber ich werfe 
unserer Zeit vor, dass sie starke und 
zu allem Guten begabte Geister zu-
rückstößt, nur weil es sich um Frauen 
handelt. (Teresa von Avila, Kirchenleh-
rerin, 16. Jahrhundert)

Frauen werden in der katholischen 
Kirche seit einigen Jahren verstärkt in 
Leitungsaufgaben eingesetzt, die nicht 
oder nicht mehr Priestern vorbehalten 
sind. Im Verbandsalltag merkt man 
das an geistlichen Leiterinnen und Ku‑
ratinnen, die es bis vor 20 Jahren so 
noch nicht gab. In den bischöflichen 
Generalvikariaten nimmt die Zahl der 
Hauptabteilungs‑ und Abteilungslei‑
terinnen zu und es gibt Bischöfe, die 
eine persönliche Referentin anstelle 
des früheren Bischofskaplans haben. 
Es tut sich einiges. Manche denken, 
jetzt müsse nur noch die „Theologie 
der Frau“, die Papst Franziskus for‑
dert, vorangetrieben werden, und die 
Welt der Frau in der Kirche sei um Vie‑
les verbessert und in Ordnung. Zwar 

hat Papst Johannes Paul II. die Tür für 
das Priesteramt der Frau 1994 noch 
fester verschlossen, als sie es ohnehin 
schon war. Aber schließlich hat Jesus 
auch nur Männer zu Aposteln beru‑
fen. Alle anderen Möglichkeiten neben 
einer Priesterinnenweihe sind jedoch 
auf einem guten Weg.

 ,Wozu also Feminismus  
in der Kirche? 

Er fängt beim hier Gesagten schon 
an – wenn man sich die Frage stellt, 
wer wem welche Rechte einräumt 
oder verwehrt. In einer Gemeinschaft, 
in der ein Geschlecht dem anderen 
Dinge zugesteht und andere vorent‑
hält, scheinen keine wirklich gleichen 
Rechte zu herrschen, seien die in‑
zwischen zugestandenen Möglichkei‑
ten auch noch so positiv. Auch wenn 
Papst Franziskus die „Theologie der 
Frau“ voranbringen möchte, könnte 
man sich fragen, ob das nicht Frauen 
tun sollten und auf alle Fälle die Theo‑
logie von Frauen, die es seit Jahrzehn‑
ten gibt, die Basis für weitere Überle‑
gungen sein sollte.

Aber haben diese Schieflagen bei 
der Gleichberechtigung der Frau in der 
katholischen Kirche überhaupt Chan‑
cen auf Veränderungen, oder müs‑
sen wir uns damit abfinden, dass es 
in der Kirche niemals eine Gleichbe‑
rechtigung geben wird, wie sie bei‑
spielsweise in den Jugendverbänden 
Realität ist? Und woher kommen die 
männlichen Strukturen in der Kirche? 
Wie wird die andere Rolle von Frauen 
begründet?

In kirchlicher Begrifflichkeit wird 
von Gleichwertigkeit der Geschlech‑
ter im Gegensatz zu Gleichberechti‑
gung gesprochen. Dabei kann gerade 
die gemeinsame Schöpfung des Men‑
schen als Mann und Frau als Gottes 
Ebenbild als Ursprung für die Forde‑
rung nach Gleichberechtigung ver‑

standen werden. Die Kirche spricht 
lieber von Gleichwertigkeit: Natürlich 
kommt beiden die gleiche Menschen‑
würde zu, aber Mann und Frau sind 
laut Naturrecht so verschieden, dass 
sie unterschiedliche Gaben für die 
Verwirklichung des göttlichen Heilspla‑
nes haben und Frauen nicht in allem 
die gleichen Aufgaben wie Männer 
übernehmen können und sollen. So 
werden bis heute unterschiedliche 
Männer‑ und Frauenrollen in der Kir‑
che manifestiert. Über Jahrhunderte 
brauchte es hierfür keine Begründung. 
In der Kirche ging es mit der Vertei‑
lung der Geschlechterrollen zu wie 
überall sonst: In anderen Religionen 
und auch in der Gesellschaft. In allen 
Bereichen hatten Männer das Sa‑
gen, waren Frauen untergeordnet. Die 
strukturelle Frauenfrage stellte sich 
historisch in allen Bereichen erst nach 
Aufklärung und der Erklärung der 
Menschenrechte. Und so richtig erst 
mit den Frauenrechtsbewegungen des 
späten 19. und des 20. Jahrhunderts. 

 ,Was hat kritische Forschung von 
TheologInnen für die Rolle der Frau 
gebracht? 

Die Bibelwissenschaft spricht längst 
mit Blick auf die Erschaffung des Men‑
schen von einer unterschiedslosen 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau. Und es gibt viele weitere bibli‑
sche Befunde, die Frauen in starken 
Rollen finden. Maria von Magdala als 
Apostola Apostolorum, also als erste 
Zeugin der Auferstehung, die den Jün‑
gern davon berichten soll. Die wieder‑
entdeckte Apostelin Junia im Römer‑
brief. Um nur zwei Namen zu nennen. 
Und da ist die wichtige Frage, ob es 
entscheidender ist, dass Jesus Mensch 
wurde, oder dass er als Mensch Mann 
wurde. Das zweite wird als eins der 
Argumente gegen das Frauenpries‑
tertum benutzt, da deswegen eine 

„Gleichwertig, nicht gleichberechtigt“
Feminismus in der katholischen Kirche
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Frau als Priesterin Christus nicht in 
der Liturgie repräsentieren kön‑
ne. Und so ließen sich noch vie‑
le Fragen aufzählen, die in der 
theologischen Forschung auf‑
gekommen sind und die kla‑
re Rollenverteilung der Ge‑
schlechter in Frage stellen. 
So auch die katholische Frau‑
enbewegung in der Poli‑
tik der jungen deutschen De‑
mokratie nach dem Krieg und 
rund ums Konzil, sowie seit 
Jahren der Fokus auf Genderfor‑
schung, die gerne von konservati‑
ven kirchlichen Kreisen aus Ideolo‑
gie verschrien wird.

 ,Waren wir schon mal weiter?

Bei der Aufbruchsstimmung rund ums 
zweite Vatikanum gab es die eine 
oder andere Hoffnung, auch wenn die 
Männerstrukturen da noch wesentlich 
massiver waren, als sie es heute sind. 
Die deutschen Bischöfe formulier‑
ten schließlich nach Konzil und Würz‑
burger Synode 1981 einen Satz, der 
viel Hoffnung weckte: Die Kirche sol‑
le „Modell für das gleichwertige und 
partnerschaftliche Zusammenleben 
und ‑wirken von Männern und Frau‑
en“ sein. So wie sie Gleichwertigkeit 
versteht, mag das für sie sogar erfüllt 
sein, aber Gleichberechtigung in femi‑
nistischer Theologie und in der Gesell‑
schaft geht weiter.

Feministische Theologie an Univer‑
sitäten gab es seit den späten 1970er 
Jahren. Anfang der 1990er wurden 
sogar zwei Arbeitsstellen für Frau‑
enforschung (Münster: Arbeitsstelle 
für Feministische Theologie und Gen‑
derforschung, Bonn: Arbeitsstelle für 
Theologische Genderforschung mit 
kirchengeschichtlichem Schwerpunkt) 
geschaffen. Mit dem Diktum von Jo‑
hannes Paul II. 1994, der die Pries‑
terweihe für Frauen für immer aus‑

schloss, 
erloschen viele Hoffnungen. Meines 
Erachtens wirkt genau dieses Dik‑
tum, das Papst Franziskus mehrfach 
in Erinnerung gebracht hat, so sehr 
nach, dass viele junge Theologiestu‑
dentinnen und andere junge Frauen 
in der Kirche gar nicht mehr dagegen 
aufbegehren oder sich kundig machen, 
ob die theologischen Gründe für die‑
se geschlossene Tür stichhaltig sind. 
Als die Verlautbarung 1994 aus Rom 
kam, wurde in der Theologie in vie‑
len Lehrveranstaltungen darüber dis‑
kutiert, dass die theologische Grund‑
legung nicht überzeugend ist – und, 
dass mit Blick auf die Sachargumente 
trotz lehramtlich scharfer Geschütze 
dieses Diktum nicht auf ewig gelten 
würde. Schließlich war es nicht zum 
Dogma erklärt worden. Dass diese Fra‑
gen heute gar nicht mehr diskutiert 
werden, bedauern TheologInnen aus 
diesen Zeiten sehr.

 , Ökumenische Perspektive

In anderen christlichen Konfessionen 
sieht es zwar formell bezüglich der 
Gleichberechtigung von Frauen fast 

überall besser aus, aber 
die Akzeptanz ist nicht 
überall ohne weiteres 
vorhanden. Feminis‑
tinnen in den ortho‑
doxen Kirchen wären 
froh, wenn sie einen 
Status wie Frauen 
in der katholischen 
Kirche hätten. Man‑
ches braucht dann 
doch viel, viel Zeit, 

bis es sich bewegt. 
Dass in Verbänden Frau‑

en gleichberechtigt sind 
und ebenfalls in den meis‑

ten Verbänden Gender Main‑
streaming ein selbstverständli‑

ches Thema – und keine verschriene 
Ideologie – ist, wie in manchen Teilen 
der Kirche bis hin zu Papst Franziskus, 
sind für FeministInnen Hoffnungszei‑
chen. Neben inoffiziellen Netzwerken 
ist hier gerade auch der Katholische 
Frauenbund zu nennen, der das The‑
ma voranbringt und politisch vorträgt.

Um noch mal zum Anfang zurück‑
zukehren: Mehr Frauen in kirchlichen 
Leitungspositionen sind eine gute Ent‑
wicklung, auf die lange nicht zu hof‑
fen war. Vielleicht braucht es ja doch 
vor allem einen langen Atem, bis noch 
mehr Schritte möglich sind. Wer weiß. 
Wache Männer und Frauen, die nicht 
aufhören, Geschlechtergerechtigkeit 
in der Kirche einzufordern, werden 
neben dem langen Atem sicher nicht 
schaden. Susanne Moll

Die Diplom Theologin Susanne Moll ist Pas-

toralreferentin des Bistums Aachen. Sie war 

von 1999 bis 2004 erste Geistliche Leiterin des 

KjG-Diözesanverbands Aachen. Heute arbeitet 

sie als Mentorin für Theologiestudierende im 

Mentorat Bonn.

„Die 
Kirche kann nicht sie 

selbst sein ohne Frauen und 
deren Rolle. Die Frau ist für die 

Kirche unabdingbar. Maria – eine 
Frau – ist wichtiger als die Bischöfe.“

Papst Franziskus im  
Interview mit Antonio 

Spadaro SJ
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Wenn man als Frau für die ka‑
tholische Kirche arbeitet, erlebt 

man sich oft in einer seltsamen Son‑
derstellung. In manchen Gemeinden 
sind Frauen als Seelsorgerinnen zwar 
schon lange Alltag und Normalität, in 
anderen ist durch zufällige Personal‑
entscheidungen das Bild von Seelsor‑
gern immer noch ein rein männliches. 
Die neue Kollegin darf oder muss Pio‑
nierinnenarbeit leisten und der Kirche 
ein weibliches Gesicht geben.

Dann gibt es aber auch wieder die 
Situationen, in denen „Kirchenfremde“ 
es gar nicht mehr verwunderlich fin‑
den, dass da jetzt eine Frau im Auf‑
trag der Kirche mit ihnen spricht und 
schnell ist man „die Pfarrerin“. Dann 
überlege ich, ob ich das Missverständ‑
nis jetzt noch aufkläre, genau wissend, 
dass ich eigentlich nicht so richtig 
erklären will, warum das in der katho‑
lischen Kirche eben nicht möglich ist. 
Es ist für mich gar nicht so einfach, 
diese Diskrepanz zu leben, Frau oder 
sogar Feministin zu sein und trotzdem 
für diese Kirche zu arbeiten. 

Meine feministische Seele, die 
leidenschaftlich pöbelnd gegen 
Geschlechterungerechtigkeiten und 
Diskriminierung eintreten kann, 
leidet an dieser Kirche immer wie‑
der und kann doch nicht von ihr 
lassen. Das führt immer wieder 
zu Rechtfertigungssituationen im 
Freundeskreis, wenn entweder 
meine feministische Überzeugung 
hinterfragt wird („Wie kannst du 
denn immer noch für den Laden 
arbeiten?“) oder eben meine Kirch‑
lichkeit („Du darfst da nicht immer 
nur auf dieses Thema gucken, die 
Kirche macht doch gerade so tol‑
le Schritte nach vorn“). Bei mei‑
nen Antwortversuchen spüre ich, dass 
mich beide Anfragen existentiell tref‑
fen, dass ich weder die eine, noch die 
andere Position aufgeben möchte oder 
auch könnte, beides gehört zu mir.

Ja, natürlich sehe ich, dass da ein 
Widerspruch ist, aber was wäre denn 
die Alternative? Die Männer in der Kir‑
che alleine weiter walten lassen? Ich 
gebe zu, der Gedanke hat seinen Reiz, 
aber nur dann, wenn wirklich alle Frau‑
en in der Kirche die Arbeit niederlegen, 
von der Putzfrau über die Pfarrsekretä‑
rin und die Kirchenmusikerin bis hin zu 
den vielen Ehrenamtlichen in der Ju‑
gendarbeit, der Katechese, den Chören 
und der Frauengemeinschaft. Aber wie 
sähe dann das Gesicht unserer Kirche 
aus? Solange Frauen immer noch an 
vielen Stellen diese Kirche mitgestalten, 
möchte ich gerne dabei sein und sie 
dabei unterstützen, manchmal auch 
der Stachel im Fleisch zu sein. 

Gerade als Theologin weiß ich, dass 
es in dieser Kirche auch andere Zei‑
ten gab, in denen Frauen ganz andere 
Rollen gespielt haben, sowohl in die 
eine als auch in die andere Richtung. 
Die Bibel und die Kirchengeschichte 
erzählen von starken Frauen, die Lei‑
tung inne hatten und ihre Gemeinden 

nach ihren Vorstellungen geprägt ha‑
ben. Ich habe die Hoffnung noch nicht 
aufgegeben, dass solche Zeiten auch 
wieder kommen werden und nehme 
mit Freude jede Entwicklung in die‑
se Richtung wahr – auch wenn es mir 
manchmal gerne auch etwas schneller 
gehen könnte.

Als ich in der Oberstufe überlegt 
habe, was ich denn studieren soll 
und zwischen Religionspädagogik und 
Theologie schwankte, sagte mein da‑
maliger Heimatpfarrer zu mir: „Studier 
Theologie! Das mit dem Frauenpries‑
tertum wird sich bald geklärt haben.“. 
Für ihn war das päpstliche Schreiben 
„Ordinatio sacerdotalis“ über die nur 
Männern vorbehaltene Priesterweihe 
ein letztes Aufbäumen eines schwä‑
chelnden Systems. Das ist jetzt 20 
Jahre her und ich erwische mich im‑
mer noch dabei, dass ich hoffe, er be‑
hielte doch noch Recht. Nicht für mich, 
sondern für meine Kirche, der ein 
weiblicheres Gesicht so gut tun würde. 
Kordula Montkowski

Die DPSG-Diözesanvorsitzende Kordula 

Montkowski (40) arbeitet seit zehn Jahren 

als Pastoralreferentin, derzeit in Köln 

Kalk, Humboldt und Gremberg tätig.

„Beides gehört zu mir“
Kordula Montkowski über die Diskrepanz als Feministin  
in der Kirche zu arbeiten

Bist du  
FeministIn?

„Ja, ich bin 
Feministin. Ohne 
Einschränkung. 
Und ich finde 
jede Frau, ei‑
gentlich jeder 
Mensch, müsste 
Feminist*in sein, 
denn es geht 

darum, sich politisch und privat für Gleich‑
berechtigung und Selbstbestimmung – und 
gegen Sexismus und Diskriminierung 
einzusetzen. Das sollte uns allen ein Her‑
zensanliegen sein“.

Lena Bloemacher, Hauptamtliche Diözesanleite-
rin der KjG
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„Ich würde mich 
als Feminist 
bezeichnen, weil 
mir wichtig ist, 
dass in unserer 
patriarchalischen 
Welt, vor allem 
in der katho‑
lischen Kirche, 
strukturelle Mechanismen eingeführt 
werden, die zu einer mindestens gleichbe‑
rechtigten Situation für Frauen führen.“

Tobias Agreiter, BDKJ-Diözesanvorsitzender

„Ich bin Feminist, 
weil ich unein‑
geschränkt an 
gleiche Rechte, 
gleiche Chancen 
und gleiche 
Bezahlung von 
Frauen und 
Männern glaube. 
Auch wenn vor dem Gesetz die Gleich‑
heit gegeben ist, zeigt die Realität etwas 
anderes. Davor darf man die Augen nicht 
verschließen und muss für eine „echte“ 
Gleichberechtigung einstehen.“

Noah Herschbach, Vorsitzender des BDKJ 
Oberbergischer Kreis

„Kein Gott, Kein Staat, Kein Pat‑
riachart“ – Dieser Slogan aus 

der zweiten Welle der Frauenbe‑
wegung ist in der Erkenntnis be‑
gründet, dass die Regeln der christ‑
lich‑katholischen Lehre, die von der 
Institution der katholischen Kirche 
gelehrt und gelebt werden, Frau‑
en aufgrund ihres Geschlechts dis‑
kriminieren und unterdrücken. Es 
ist unbestritten, dass es sich bei 
der Institution der katholischen Kir‑
che um einen konservativen – im 
wörtlichen Sinne gemeint, also „be‑
wahrenden“ – Ort der Männer‑
bünde handelt. Erhalten wird die‑
se Vormachtstellung durch religiöse 
Auslegungen und Moralvorstellun‑
gen, die Frauen und den weiblichen 
Körper abwerten und objektivie‑
ren. Die Ablehnung von Empfängnis‑
verhütung oder Schwangerschafts‑
abbrüchen führt schlussendlich 
zur Entmündigung der Frauen und 
nimmt ihnen das Recht, frei über 
ihren Körper zu entscheiden. Dass 
es bei diesen Regeln keineswegs 
um edle Moralvorstellungen geht, 
zeigt der Fall einer neunjährigen 
Brasilianerin, die von ihrem Stief‑
vater vergewaltigt wurde und nach 
einer Abtreibung der aus der Ver‑
gewaltigung entstandenen Schwan‑
gerschaft, vom Erzbischof aus der 
Kirche exkommuniziert wurde1. Eine 
Institution, deren Regeln Opfer zu 
TäterInnen machen, ist für mich in 
keiner Weise emanzipativ oder fe‑
ministisch. Aber auch die „Heiligkeit 
der Ehe“ ist nicht mit den feminis‑
tischen Freiheitskämpfen vereinbar. 
So fragte die österreichische Frau‑
enrechtlerin Adelheit Popp bereits 
1895 „Ist die Ehe heilig, wenn die 

1 Süddeutsche Zeitung vom 17.10.2010, Online: http://
www.sueddeutsche.de/panorama/neunjaehriges‑ma‑
edchen‑vergewaltigt‑und‑exkommuniziert‑1.399266  

Frauen nur aus Existenzrücksichten 
oder auf Befehl der Eltern sich ei‑
nem Manne hingeben müssen, der 
ihnen vielleicht schon am nächs‑
ten Tage die eheliche, gelobte Treue 
bricht, der sie schlägt, misshandelt, 
beschimpft, von dem sie Alles er‑
dulden müssen?“2 Popp attackierte 
öffentlich die Ehe als staatliche und 
religiöse Institution, die durch juris‑
tische wie moralische Regeln einen 

Raum schafft, der Unterdrückung 
und Gewalt gegen Frauen strukturell 
legitimiert oder gar fördert. Obwohl 
sicherlich die Hälfte aller KatholikIn‑
nen Frauen sind, wertet die katholi‑
sche Kirche sie mit ihrer politischen 
Praxis als Menschen ab. Der einzige 
Hoffnungsschimmer für die Zukunft 
ist in meinen Augen, dass bereits 
viele katholische Frauen dies auch 
erkannt haben. Julia Böhnke

Julia Böhnke arbeitet als Politische Re-

ferentin beim DGB Bundesvorstand in 

der Abteilung Jugend und Jugendpolitik. 

Die 28-Jährige ist seit 2011 stellvertre-

tende Vorsitzende des Deutschen Bun-

desjugendring. 

2 Popp, Adelheit (1895): Freie Liebe und bürgerliche Ehe. 
Schwurgerichtsverhandlung gegen die „Arbeiterin‑
nen‑Zeitung“, durchgeführt bei dem k. k. Landes‑ als 
Schwurgericht in Wien am 30.9.1895, Wien 6–9. 

„So eine Institution ist in keiner 
 Weise emanzipativ oder feministisch“
Julia Böhnke über die Unvereinbarkeit von Feminismus und Kirche.

„Nein, ich bin 
keine Feministin. 
Gleichberechti‑
gung von Frauen 
und Männern ist 
für mich selbst‑
verständlich. 
Wenn ich erlebe, 
dass Frauen oder 
Männer nicht gleichberechtigt behandelt 
werden, ist das für mich eindeutig falsch. 
Dennoch brauch ich mir deshalb nicht den 
Titel Feministin zu geben – zumal dieser 
Begriff häufig negativ besetzt ist“.

Lea Winterscheidt, Vorsitzende des BDKJ 
Stadtverbandes Köln
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Es gibt zahlreiche Gremien in katho‑
lischen (Jugend–)verbänden und 

in der katholischen Kirche. Sie prä‑
gen und gestalten den Verband, die 
Gemeinde und die Kirche in ihrer Ge‑
samtheit. Die gewissenhafte Beset‑
zung von Gremien ist deshalb ganz 
entscheidend. Frauen sind in zahlrei‑
chen Laiengremien der katholischen 
Kirche deutlich unterrepräsentiert. Ak‑
tuelle Zahlen zum Geschlechterver‑
hältnis in den Kirchenvorständen des 
Erzbistums Köln verdeutlichen dies: 
Der Anteil der Frauen in den Kirchen‑
vorständen liegt derzeit bei 418 Frau‑
en (16 Prozent) im Verhältnis zu 2 197 
Männern (84 Prozent).1

Es ist auf Grund der geringeren Ver‑
tretung von Frauen in vielen Gremien 
insbesondere wichtig neben den Män‑
nern vor allem Frauen in den Blick zu 
nehmen, damit diese sich für die Kan‑
didatur zu Gremien aufstellen und 
schließlich auch gewählt werden. Be‑
fürworterInnen der gleichberechtigten 
und geschlechterparitätischen Arbeit 
in der Kirche stellen sich nicht sel‑
ten die Frage, was sie tun können, da‑
mit Frauen und Männer zahlenmäßig 
gleich in Gremien vertreten sind.

Es ist zielführend eine Geschlech‑
terparität in den Satzungen der Gre‑
mien in der Kirche festzuschreiben. 
Hierdurch werden Männer wie Frau‑
en gleichmäßig angesprochen. Ein 
Wahlausschuss sollte gegründet wer‑
den, der männliche und weibliche In‑
teressentInnen für die Gremienämter 
sucht und anspricht. Der Wahlaus‑
schuss kann sehr hilfreich bei der 
Bekanntmachung und Werbung für 
die Wahlen zu einem Gremium sein 
und kann gezielt Personen des un‑

1 Nicht alle Pfarrgemeinden haben ihre Zahlen für die  
Statistik an das Erzbistum weitergegeben. 

terrepräsentierten Geschlechts an‑
sprechen.

Werden nicht ausreichend geeigne‑
te KandidatInnen eines bestimmten 
Geschlechts für ein Gremium gefun‑
den, ist individuell die Attraktivi‑
tät des Gremiums zu reflektieren. Es 
gibt die unterschiedlichsten Gründe, 
weshalb Personen sich gegen ein 
bestimmtes Amt entscheiden. Neben 
persönlichen Gründen spielen auch 
Faktoren eine Rolle, die im Gremium 
beeinflussbar sind. Gibt es zum Bei‑
spiel eine angemessene Gesprächs‑
kultur, bei der alle Mitglieder ernst 
genommen werden und zu Wort 
kommen können? Werden Diskussio‑
nen sachlich geführt? Eine ordentli‑
che Moderation kann bestimmt wer‑
den, die auf diese Faktoren achtet. 
Zusätzlich können Moderationstechni‑
ken wie „Redefluss im Reißverschluss“ 
(hierbei kommen Frauen und Männer, 

die sich zu Wort melden, 
abwech‑
selnd 
dran) 
ange‑
wendet 
wer‑

den, damit alle gleichmäßig Gehör be‑
kommen.

Andere Faktoren, die in einer Re‑
flektion zur Attraktivität des Gremi‑
ums zu bedenken sind, sind die Sit‑
zungszeiten. Die Sitzungszeiten sind 
so zu wählen, dass alle Interessierten 
teilnehmen können. Termine tagsüber 
unter der Woche sind für SchülerIn‑
nen, StudentInnen und Berufstätige 
im Regelfall unmöglich ebenso wie 
Termine in den frühen Abendstunden 
für Familienverantwortliche. Interes‑
sierten muss es möglich 
sein, trotz Betreuungs‑
verpflichtung zu Hause 
an den Sitzungen teilzu‑
nehmen. Eine Unter‑
stützung kann eine 
Kinderbetreuung vor 
Ort oder bei Bedarf 
das Übernehmen 
von Betreuungskos‑
ten für Kinder und 
Pflegebedürftige 
sein.

Was ist zu tun?
Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche

„Es geht gar 
nicht, dass 
überall auf der 
Welt Menschen 
diskriminiert 
und ausgegrenzt 
werden, nur 
weil sie nicht 
männlich sind. 

Wir alle haben die gleichen Rechte und 
Pflichten und die kann uns niemand neh‑
men. Jede/r sollte sein Leben so gestalten 
können, wie er/sie es für richtig hält und 
dies hat dann auch jede/r zu akzeptieren. 
Ich versuche diese liberale Haltung mit 
in meine ehrenamtliche Arbeit, sowie in 
meinen Alltag zu integrieren. Vielleicht bin 
ich kein perfekter Feminist im Sinne des 
Begriffes, aber ich bin jemand, dem das 
Thema sehr wichtig ist.“

Lukas Schmitz, Stellvertretender Diözesanjungs-
chützenmeister im BdSJ
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Termine
Aktionen im Frühling/Sommer 2016

22. bis 24. Januar  3 BDKJ: Schulungsangebot „Hilfe für junge Geflüchtete“, 
bdkj‑dv‑koeln.de

30. März bis 1. April  3 KjG: Bildungsfreizeit „Kinder stark machen“. Infos 
auf www.kjg‑koeln.de

3. bis 6. März  3 DJK Sportjugend: Sportexerzitien kompakt. Anmeldun‑
gen an i nfo@djkdvkoeln.de

9. bis 10. April  3 KLJB: Frühjahrs‑Diözesanversammlung
22. bis 24 April  3 KjG: Diözesankonferenz der KjG Köln. Infos auf www.

kjg‑koeln.de
23. April  3 DJK Sportjugend: Church‑Caching, Geocaching für Familien. 

Anmeldungen an info@djkdvkoeln.de
21. Mai  3 BdSJ: Diözesanjungschützenwallfahrt in Bödingen 
11. Juni  3 KLJB: Auftakt des Projekts “Back to You(th)”
12. bis 19. August  3 DJK Sportjugend: Raus in die Natur. Sommerfreizeit 

für Kinder. Anmeldungen an info@djkdvkoeln.de 
21. August  3 BdSJ: Diözesanjung schützentag in Weilerswist

Du hast wichtige Termine für das Halbjahr 2/2016? Dann melde dich 
bei Steffi Maier, Referentin für Presse & Medien, 
redaktion@bdkj-dv-koeln.de
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Grundsätzlich ist ein Ungleichgewicht 
von Männern und Frauen in Gremi‑
en anzusprechen, um für das Thema 
sensibel zu machen. Gehen die Ver‑
antwortlichen offen und bewusst an 
das Thema heran, ist es nicht mehr 
weit zu einer geschlechterausgewo‑
genen Vertretung in den Gremien der 
Kirche. 

Der BDKJ im Erzbistum Köln hat ei‑
nen Handlungsleitfaden zum Thema 
„Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in der Kirche“ erstellt. Inte‑
ressierte können diesen kostenfrei in 
der Dienststelle (info@bdkj-dv-koeln.
de) bestellen.

Beim Thema Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in der Kirche 
kommt häufig auch die Frage der Zu‑
lassung von Frauen in Weiheämtern 
auf. Auch der BDKJ stellt sich die Frage, 
welche Argumente für und welche ge‑
gen eine Zulassung von Frauen zu Wei‑
heämtern sprechen. Auf der BDKJ‑Di‑
özesanversammlung 2014 haben die 
Delegierten beschlossen, 
dass sie im Dialog zu 
der Fragestellung blei‑

ben möchten und hierzu Argumente 
aufgezeigt bekommen wollen.

Gegen die Zulassung von Frauen 
zu Weiheämtern spricht zum Beispiel, 
dass laut kirchlichen Dokumenten1 die 
Kirche keine Vollmacht habe, Frauen 
die Priesterweihe zu spenden, denn 
Jesus habe nur zwölf Männer, die 
zwölf Apostel, erwählt und gesandt. 
Diese wiederum hätten, so die Argu‑
mentation der Amtskirche, nur Män‑
nern ihre Sendung weitergegeben.

Ein Argument für die Zulassung hin‑
gegen ist, dass in biblischen Zeugnis‑
sen gar nichts über eine Weihe gesagt 

1 wie z. B. „Ordinatio Sacerdotalis“ von Papst Johannes Paul 
II. aus dem Jahr 1994 oder der „Inter insigniores“ der Kon‑
gregation für die Glaubenslehre von 1976

wird und selbst Jesus ein Laientheo‑
loge war – kein Priester. Vielmehr zei‑
gen die Texte, dass im Neuen Tes‑
tament noch jeder Gedanke an ein 
sakrales Priestertum fehlte. Dieses hat 
sich erst im 2. Jahrhundert entwickelt. 
 Elena Stötzel, Diözesanvorsitzende

Frauen in Weiheämter?
Du möchtest mit deiner Gruppe noch 
weitere Argumente für einen Dialog zum 
Thema Frauen in Weiheämter hören? Dann 
lade Rebekka Biesenbach, unsere Referen‑
tin für Theologie und Jugendpastoral, zu 
euch ein (theologie@bdkj-dv-koeln.de).

„Nein, als Femin‑
sitin im eigent‑
lichen Sinne wür‑
de ich mich nicht 
bezeichnen. Aber 
ich denke schon, 
dass es wichtig 
ist, dass Frauen 
auch Leitungspo‑
sitionen, zum Beispiel als Teil der Diözes‑
anleitung, einnehmen können.“

Anna Kehr, Schnupper-Diözesanleiterin bei der CAJ
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Lieber Herr Beckenbauer,

wir waren neulich sehr erleichtert, als wir das 
Interview mit Ihnen in der Süddeutschen Zeitung 
las. Es ging um einen Vertrag mit Ihrem Freund 
Jack Warner. Oder? Ging es nicht um Fernsehüber-
tragungsrechte der Fußball-WM? In der Karibik? Ach 
so, das konnten Sie ja nicht wissen, denn Sie sag-
ten: „Ich habe immer alles einfach unterschrieben, 
ich habe sogar blanko unterschrieben.“ Wissen Sie, 
das hat uns ungeheuer imponiert, wie lässig Sie 
das rausgehauen haben. Wo sammer denn? Wir werden 
uns das gut merken. Wenn die Kreisparkasse uns 
demnächst an die fällige Rate für die neue Küche 
erinnert: „Wir haben immer alles einfach unter-
schrieben, wir haben sogar blanko unterschrieben.“ 
Hoffentlich bleiben wir dabei so gebräunt-locker 
wie Sie. Und am Tresen vom Fitnessstudio, wo wir 
nie hingehen, da sage wir ... genau! Und wenn 
sich unsere Frauen und Männer wieder mal über die 
vielen Zeitschriftenabos beschweren, was sagen 
wir denen? Genial. „Naivität schmeckt besser als 
Vernunft“, sagt ein Sprichwort. Wir wetten, das 
stammt auch von Ihnen, weil es so gut passt. Ver-
mutlich werden Sie es einfach nicht mehr wissen, 
denn Sie haben ja bekanntermaßen ...

Wir finden Sie großartig.

Ihre ennundteh

Briefe an die LeserInnen
von Christoph Herwartz, Christian Linker und Peter Otten

Glückwunsch, Paris-Attentäter,

ihr habt drei eurer mutmaßlich vier Ziele 
erreicht, die ihr mit euren Anschlägen 
im Sinn gehabt haben mögt. Erstens las-
sen wir uns vorbehaltlos auf die Eskala-
tion eures Krieges ein und schicken die 
Bundeswehr nach Syrien zur moralischen 
Unterstützung der PR-Abteilung eures so-
genannten Islamischen Staates. Zweitens 
betonen wir, dass nicht euer abgefucktes 
Leben in den von der Gesellschaft verges-
senen Vorstädten euch geprägt hat, son-
dern machen den Islam für eure Verblödung 
verantwortlich. Drittens gehen wir nach 
Kräften zu Werke, um unsere von euch so 
gehasste Freiheit durch Misstrauen, Frem-
denhass und Stasi-Methoden selber abzu-
schaffen. Nur diese eine Sache, die hat 
ganz sicher nicht für euch geklappt: ins 
Paradies einzugehen. Wa‘ alahu allam (Und 
Gott weiß es am besten.)

Höllisch-heiße Grüße nach Dschahannam,

eure ennundteh

Sie, verehrte AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry, 

haben Ihrer Partei vorgeschlagen, nicht mehr 
so oft das Wort „Lügenpresse“ zu verwenden. Als 
QualitätsjournalistInnen, als welche wir uns 
bei der ennundteh verstehen, sind wir natürlich 
gerührt. „Pinocchiopresse“ sollen wir nun ge-
nannt werden. Hach, wie schön, dass wir zu ei-
nem augenzwinkernden Umgang miteinander finden. 
Wie schön, dass Sie unsere Fehlbarkeit mit so 
viel Nachsicht betrachten. Da wollen wir ja mal 
nicht so sein, wenn AfD-Spitzen mit Nazivoka-
bular DemonstrantInnen aufhetzen. Aber, Frauke 
Petry, was ist denn das? Da pöbeln Sie den Jus-
tizminister Heiko Maas per Facebook an, weil er 
die Themen Terror und Flucht nicht miteinander 
vermischen möchte. Wo doch die „Welt“ schrieb, 
dass einer der Attentäter von Paris als Flücht-
ling in Bayern registriert wurde. „Hetzen Sie 
ruhig weiter gegen die #AfD, Hr. Maas, aber die 
Realitäten holen Sie mehr und mehr ein!“, sch-
reiben Sie. Ja, die Realitäten. Realität ist, 
dass die „Welt“ sich da wohl vertan hat. Als 
Sie, Pinocchiopetry, sich auf Facebook echauf-
fierten, hatte die Zeitung ihre Meldung längst 
korrigiert. „Kein Beleg für Registrierung als 
Flüchtling in Bayern“, hieß es schon längst. 
Aber unter Ihrem Facebook-Posting tobten sich 
schon wieder harte Rechtsextremisten aus: 3000 
Likes, 300 Kommentare, 1000 Mal geliket – so 
einen Eintrag zu korrigieren wäre zu peinlich. 
Darum schnell weiter zum nächsten Thema. Wei-
terlügen, weiterhetzen, bis Sie Ihre Holznase 
nur noch hinter sich her schleifen können. „Pi-
nocchiopetry“? Nein, so nennen wir Sie nur in 
diesem einzigen Text. Fortan sollen Sie „Lügen-
petry“ gerufen werden. 

Ihre QualitätsjournalistInnen von der ennundteh
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