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Eine Kirche ohne Frauen? Undenkbar! Dennoch fühlen sich viele Frauen
in der Kirche an den Rand gedrängt und nicht ernst genommen. Dabei
sind sie es, die vielerorts das tagtägliche kirchliche Leben an der Basis
nicht nur mittragen, sondern aktiv gestalten. In Entscheidungs- und
Führungspositionen der Kirche sind Frauen jedoch immer noch kaum
präsent und von den Weiheämtern bleiben sie weiterhin ausgeschlossen.
Papst Franziskus hat wiederholt eingefordert, dass die Rolle der Frau in
der Kirche neu bedacht und die Räume für eine wirkungsvollere weibliche Präsenz erweitert werden müssen, auch in jenen Bereichen, wo Autorität ausgeübt und Entscheidungen getroffen werden.
Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Bandes beleuchten die
Problematik aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie bieten dabei auch
Denkanstöße, um „Kriterien und Wege zu finden, damit die Frauen sich
nicht als Gäste fühlen, sondern in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens voll beteiligt sind“ (Papst Franziskus).
Una Chiesa senza donne? Impensabile! Tuttavia molte di loro si sentono
emarginate o non tenute nella giusta considerazione. Eppure sono proprio le
donne a contribuire attivamente e quotidianamente alla vita della Chiesa, in
diversi ambiti e in modo fondamentale. Ciò nonostante il numero di donne
che rivestono ruoli guida e prendono parte attiva nei processi decisionali a livello ecclesiale è ancora assai scarso, senza contare che la donna rimane tuttora esclusa dal ministero ordinato. Papa Francesco ha ripetutamente esortato
a ripensare il ruolo della donna nella Chiesa e ad ampliare gli spazi che ne
agevolino una presenza più incisiva, anche in quegli ambiti in cui si esercita
un’autorità e si prendono decisioni. Le autrici e gli autori del presente volume
illustrano la problematica da prospettive diverse. Offrono spunti di riflessione
per “studiare criteri e modalità nuovi affinché le donne si sentano non ospiti, ma pienamente partecipi dei vari ambiti della vita sociale ed ecclesial e”
(Papa Francesco).
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