12

FRAUEN IN DER KIRCHE

03.05.2020 - Sonntagsblatt Nr. 19

Papst lässt Frage des Frauendiakonats erneut prüfen

„Mehr als nur die eine Tradition“
„Ein Aussitzen der dringlichen Fragen bringt nichts. Das hat Papst Franziskus sehr gut
verstanden.“ So bewertet Prof. Maria Theresia Ploner die Tatsache, dass der Papst die
Frage des Frauendiakonats von einer Kommission neu untersuchen lassen will.
Warum hat der Papst Ihrer
Ansicht nach eine neue Kommission zum Frauendiakonat
eingerichtet?
Maria Theresia Ploner: Die
Entscheidung der letzten Kommission war insofern nicht
gewinnbringend, da sie zu keinem eindeutigen Ergebnis in
der Frage gekommen ist. Das
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Zweiter Anlauf
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mittendrin ...
... als Ministrantenleiterin
Mein aktiver Beitrag in der Kirche ist ...
... mich gemeinsam mit meinem Ehemann um die Minis in
der Pfarrgemeinde zu kümmern, sie zu leiten, als Gruppe zusammenzuhalten und für eine gute Gemeinschaft zu sorgen
– mit allen Aufgaben, die sich dadurch ergeben.

mehr zur Gänze rekonstruie-

Betonung

frauen.

Ich mache diese Tätigkeit, weil ...
... meine eigenen Kinder alle Ministranten sind; weil es mir
wichtig ist, mich ehrenamtlich in der Pfarrgemeinde zu engagieren, und weil ich gerne mit Kindern und Jugendlichen
zusammenarbeite.

Ich bin und bleibe in der Kirche, weil ...
... ich Erlebnisse und Erfahrungen im Glauben machen kann;
Kirche ist für mich eine wichtige Gemeinschaft. Bei Familienund Ministrantengottesdiensten merke ich das immer wieder
ganz besonders.

Wenn ich Kirche mit einem Bild beschreibe,
dann ist sie ...
... wie ein Himmel mit Sonne und Wolken. Vielen schönen
Momenten und schönem Blau stehen leider auch einige
dunkle Wolken gegenüber.

Ich wünsche mir als Frau von der Kirche ...
... dass Frauen in der Kirche mehr Gewicht bekommen,
ernster genommen werden und ihre Tätigkeiten mehr wertgeschätzt werden!
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In Südtirol gibt es derzeit 780 Ministrantenleiter/-innen, davon
sind 570 weiblich.
Eine Initiative der Katholischen Frauenbewegung Südtirols
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