
 

 

-nh- Ochtrup. Bis zur Gleichstellung der Frau in der Kirche  

ist noch ein langer und beschwerlicher Weg. Dieses Fazit zogen die Teilnehmerinnen 

bei einer Veranstaltung des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) am 

Donnerstag im Clemens-August-Heim. Jedoch machte Andrea Spieker-Kreft, Pasto-

ralassistentin in der Lambertus-Pfarrei, den Frauen Mut, sich mit Liebe, Herz und 

Hand und einem langem Atem in der Kirche zu engagieren. 

Am Beispiel einer Erzählung aus dem Lukas-Evangelium berichtete Spieker-Kreft 

von der Begegnung Jesu mit einer Sünderin, die ihm mit Liebe entgegentritt, seine 

Füße mit ihren Tränen benetzt und mit kostbarem Öl salbt. „Wenn Jesus ein Prophet 

wäre, wüsste er, von was für einer Frau er sich berühren lässt“, so der Gedanke des 

Pharisäers Simon, in dessen Haus Jesus zu Gast war. Jesus, der die Gesinnung er-

kannte, verwies darauf, dass diese Frau ihm mit Liebe begegne und ihr deshalb ihre 

Sünden vergeben seien.  

Die Referentin machte klar, dass Jesus das Frauenbild der damaligen und auch heu-

tigen Zeit ganz neu bewerte. „Siehst Du diese Frau?“, fragt Jesus den Pharisäer und 

räumt mit dem Rollenverständnis der Frauen im politischen, gesellschaftlichen und 

religiösen Umfeld gründlich auf. Dabei trete der Konflikt zwischen der Regel und der 

Liebe deutlich zutage. Frauen seien schließlich die ersten Zeugen der Auferstehung 

Jesu von den Toten gewesen, vor 2000 Jahren fast eine ungeheure Tatsache.  

In der aktuellen Situation wünschten sich die Frauen mehr Achtung und Wertschät-

zung für ihr ehrenamtliches Engagement. Häufig genug jedoch spielten Frauen nur 

eine untergeordnete Rolle. „Es gibt sicher viele Frauen, die sich zum Amt einer Dia-

konin berufen fühlen“, so eine Stimme aus dem Kreis der Teilnehmerinnen.  

„Diese Fragen werden die Kirche auch weiterhin beschäftigen, denn sie brennen un-

ter den Nägeln“, mahnte KDFB-Sprecherin Elisabeth Henrichmann eine einvernehm-

liche Lösung der Zulassung von Frauen zu Weiheämtern in der Kirche an. Dass der 

Atem der Kirche nicht in Jahren sondern in Jahrhunderten wehe, solle nicht mutlos 

machen sondern eine Aufforderung sein, im Bemühen um die Verbesserung der Stel-

lung der Frau in der Kirche nicht nachzulassen, so die einhellige Meinung der KDFB-

Mitglieder. 

 

 

Fotos 1 Andrea Spieker-Kreft bei ihrem Vortrag 


