
 

 

immer noch Ostern 2022 

Liebe Schwestern und Brüder, 

schon zu Beginn wurden ihrer Wahrnehmung und Botschaft 
nicht geglaubt. Sie kamen als Erste ans Grab, sahen, dass der 
Stein vom Grab weggewälzt war und waren ratlos. Eine 
Erscheinung gab Ihnen die Erklärung. Sie sollten den 
Lebenden nicht bei den Toten suchen. In der Erscheinung 
wurden sie erinnert, dass Jesus Ihnen immer wieder 
voraussagte, was geschehen werde. Das berichteten sie den 
Elf. Die apostolische Botschaft der Frauen hielten die Jünger 
für Geschwätz.  

Mir scheint, dass sich diese Geringschätzung der Frau in der 
Geschichte der Kirche durchgehalten hat. Am Anfang war 
es die Botschaft von der Auferstehung, die den Frauen nicht 
geglaubt wurde. Später waren es andere Botschaften. Bis 
heute tun sich christliche Frauen in der Kirche schwer ihre 
Wahrnehmung an den Mann zu bringen.   

Und doch waren es gerade die Frauen, die die Kirche 
geprägt haben. Deshalb möchte die Osterkerze in Peter und 
Paul die Bedeutung der Frauen für die bleibende Gegenwart 
Jesu Christi in dieser Welt hervorheben.  Um den 
Auferstandenen gruppieren sich stellvertretend für die 
Vielen vier Frauen: Edith Stein, Sophie Scholl, Mutter 
Theresa und Katharina von Bora. 

Edith Stein und Sophie Scholl repräsentieren jede auf ihre 
Weise den Glauben, dass Gott in einer Welt, in der das Böse 
immer wieder seine Stunde hat, das letzte Wort hat. Mutter 
Theresa lässt ein Wort Jesu nicht mehr los. Jesus spricht es 
vom Kreuz herab: „Mich dürstet“. Dieses Wort treibt sie zu 
den Sterbenden auf den Straßen Kalkuttas. Damit prägt sie 
mit ihren Schwestern weltweit eine neue Form der Caritas. 
Und schließlich Katharina von Bora. Sie flüchtet am Beginn 



 

 

der Reformation mit weiteren Nonnen aus ihrem Kloster. 
Damals war ein Klostereintritt nicht unbedingt Berufung. 
Für Großfamilien waren die Klöster ein Ort an dem ihre 
Töchter, die nicht heirateten, versorgt waren. Katharina 
von Bora und die anderen Schwestern erleben die Flucht als 
Befreiung, als eine Art Auferstehung zu einem neuen Leben. 
Die gewonnene Freiheit war dennoch gefährdet. Nur der 
Landesfürst konnte sie schützen. Katharina von Bora steht 
für den Mut von Frauen bestehende Strukturen zu 
hinterfragen und neue Wege im Glauben zu gehen Später 
wird sie Martin Luther heiraten. 

Immer wieder tauchen christliche Frauen am Horizont der 
Weltgeschichte auf und präzisieren das Evangelium des 
Auferstandenen. 

Da ist Fabiola, eine Frau, die im 4.Jahrhundert lebte. Als 
wiederverheiratet geschiedene Frau gründet diese Christin 
das erste Hospital Europas. Sie steht somit an der Wiege des 
Hospizwesens, das im Mittelalter eine außerordentliche 
Entwicklung bekommen sollte.  

Da gibt es die Mystikerinnen des Mittelalters. Von Ihnen 
sagt Hans Urs von Balthasar, dass sie die christliche 
Botschaft authentischer und verstehbarer weiter vermittelt 
haben als die Theologen, die von Platon und Aristoteles 
beeinflusst waren. 

Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf macht auf eine 
Jahrhunderte lange kirchliche Praxis aufmerksam, die im 
19. Jahrhundert wieder zurückgenommen wurde. Da hatten 
mächtige Äbtissinnen das sagen über Bischofe, und das 
durch Rom geschützt. Diese Praxis könnte helfen die Rolle 
der Frau in der Kirche weiter zu entwickeln. 

Erwähnen möchte ich auch Ellen Ammann, die Gründerin 
des katholischen Bayerischen Frauenbundes. Als eine der 



 

 

ersten Frauen kam sie 1919 in den bayerischen Landtag. 
Und sie war eine Wegbereiterin der modernen Sozialarbeit.  

Sie ist ein Beispiel dafür, dass wir christliche Frauen in der 
Politik brauchen. 

Im Zusammenhang des synodalen Prozesses melden sich 
Frauen zu Wort und zeigen ihre Wahrnehmung, wenn es 
um Reformen in der Kirche geht. Die Vorsitzende der 
deutschen Ordenskonferenz Sr. Katharina Kluitmann 
verdeutlicht, wie es bei Frauen ankommt, wenn man ihre 
Wahrnehmung und Botschaft, ihre Sichtweisen und Beiträge 
nicht wirklich ernst und annimmt. Damit schließt sich die 
Klammer zu der Bemerkung im Osterevangelium: „Die 
Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen 
nicht.“ Sr. Kluitmann sagt:“ Nicht nur junge Frauen leiden 
unter dieser Kirche und darunter, dass sie als Frauen in 
dieser Kirche leben. Sie selbst sei 1964 geboren und blicke auf 
eine 41-jährige Verletzungsgeschichte in der Kirche zurück.“ 
Sie wünscht sich als Frau Elemente des Priesterseins zu 
leben, so zum Beispiel als “Beichtmutter“, das Sakrament des 
Versöhnung spenden zu dürfen.  

Unsere Osterkerze in Peter und Paul soll uns in diesem Jahr 
daran erinnern, dass Frauen unsere Kirche geprägt haben. 
Sie haben das Evangelium des Auferstandenen immer 
wieder neu in der Zeit aktualisiert. Viel mussten sie 
kämpfen, um sich Gehör zu verschaffen und ihre innovative 
Botschaft an den Mann zu bringen. Es  Zeit Ihnen in der 
Kirche einen adäquaten Ort zuzugestehen.   


