
Liebe Gemeinde, 

anlässlich des Missbrauchsskandals in der Katholischen Kirche und vieler 

schwieriger und ungelöster Themen und vor allem auch auf Grund der 

Unzufriedenheit   vieler Frauen in unserer Kirche rufen engagierte Frauen der HL. 

Kreuz Gemeinde in Münster vom 11. -18. Mai zu einem Kirchenstreik von Frauen 

auf. Unter dem Motto: „Wir bleiben draußen“ regen sie an, in dieser Woche keine 

Kirche zu betreten und keinen ehrenamtlichen Dienst zu tun. Zitat:“ Frauenlob 

wird gerne von Kirchenmännern gesungen, die aber allein bestimmen, wo Frauen 

ihre Talente in der Kirche einbringen dürfen. In der Kirche dulden sie nur eine Frau: 

Maria. Auf ihrem Sockel. Da steht sie. Und darf nur schweigen.“(Zitat Ende) 

Auf der Gemeindeebene haben wir Frauen hier in St. Clemens Hiltrup/ 

Amelsbüren durchaus eine Stimme und nehmen Einfluss in Gremien und bei 

vielen Aktionen. Das reicht uns aber nicht! In der amtskirchlichen Hierarchie sind 

wir Frauen allein auf Grund unseres Geschlechts in der Ausübung unserer 

Fähigkeiten mehr als eingeschränkt, beschnitten und in vielen Ämtern nicht 

zugelassen. Wir dürfen manchmal beraten, aber nicht entscheiden. Wir sind 

draußen in einer männlich, klerikalen Kirche! 

Wir sind draußen!!  

Das wollen wir symbolisch zeigen, indem wir in der Woche im Mai draußen vor 

der Kirche bleiben und keine Ehrenämter ausüben. Viele spüren, dass es 5 vor 12 

ist. Die Gefahr, auch diejenigen Frauen und Männer zu verlieren, die jetzt noch 

mit dem Herzen und mit Engagement dabei sind, ist groß. Fassungslos, enttäuscht 

und wütend stehen wir vor den immer gleichen Absichtserklärungen unserer 

Amtsträger. 

Wir wollen handeln! Auch hier in St. Clemens in Hiltrup und Amelsbüren. Deshalb 

erklären wir uns solidarisch und beteiligen uns an der mittlerweile bundesweiten 

Aktion der Frauen aus HL. Kreuz, für die der Name Maria 2.0 gewählt wurde. 

Holen wir Maria vom Sockel! In unsere Mitte. Als unsere Schwester, die in die 

gleiche Richtung schaut wie wir. 

Wir laden alle interessierten und engagierten Frauen aus unserer Gemeinde und 

auch gerne Männer ein, uns in unserem Anliegen zu unterstützen. Weitere 

Informationen stellen wir zeitnah ins Aktuell, auf die Homepage St. Clemens und 

in die örtliche Presse.  

gez.  Elisabeth Vieth Maria Wissing-Kmiecik 


