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„Was macht denn der Frauenbund eigentlich ganz konkret?“ Immer wieder und

zu verschiedenen Gelegenheiten werden wir das gefragt – von Frauen, die von

unserem Verband bereits etwas gehört haben, aber auch von Frauen, die den

KDFB noch gar nicht kennen. Eine ideale Antwort darauf bieten die Broschüre

und das Faltblatt „Frauen können alles bewegen!“. Beide Materialien stellen wir

Ihnen in dieser Ausgabe vor. Außerdem erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Zweig-

verein den nächsten Schwerpunkt der KDFB-Kampagne – Weihe –  begleiten

können und was es mit einem „Hackathon“ auf sich hat. 

So gelingt Mitgliederwerbung
Was mit einer einfachen, ersten Stoff-
sammlung zum Thema Mitgliederwerbung
und dem Wunsch aus dem Arbeitskreis
Junge Frauen nach einer ansprechenden,
plakativen Darstellung der KDFB-Themen
begann, halten wir nun in Händen: Eine
Broschüre, die frisch und bunt genau das
zeigt, was uns wichtig ist. Zu den einzel-
nen Themen- und Kampagnenschwerpunk-
ten finden sich kurze Texte, anschauliche
Beispiele, viele Zitate und Bilder, das
Ganze aufgemacht mit frischen Farben. Im
gleichen Look haben wir ein vierseitiges
Faltblatt kreiert – knapp, übersichtlich und

damit richtig gut geeignet als Einstieg in
den Frauenbund. 

Für jede das Richtige
Der 4-Seiter lässt sich gut als Streuartikel
einsetzen und eignet sich perfekt, um einen
Erstkontakt mit dem Frauenbund herzustel-
len. Legen Sie doch einen Stapel in der Kir-
che, im Dorfladen, etc. aus oder verteilen
Sie die Flyer am Wochenmarkt. Von seiner
Aufmachung her lassen sich damit gut auch
jüngere Frauen erreichen. Die Broschüre ist
vor allem für Frauen geeignet, die bereits In-
teresse am Verband zeigen. Zusammen mit
unserer Verbandszeitschrift KDFB engagiert,
dem Bildungsprogramm oder einer Einla-
dung zu Ihrem nächsten Event im Zweigver-
ein, kommen Sie richtig gut an bei Ihrer
Zielperson. Broschüre und Faltblatt liegen
dieser Ausgabe bei, weitere Exemplare 
erhalten Sie über den KDFB Laden auf
www.frauenbund-bayern.de

Das ist der KDFB:
frisch und bunt und wunderbar!

Das ist der KDFB: 
frisch und bunt und
wunderbar!

KDFB fordert Kirchen-
ämter für Mann und
Frau: Wir bewegen! –
auch beim Thema Weihe

neu – nützlich – kreativ
Machen Sie mit 
beim Hackathon 
„gleich = gleich.“

Es liegen bei:

n Broschüre „Frauen 
können alles bewegen!“

n Faltblatt „Frauen können
alles bewegen!“

n Programm Bildungswerk
des KDFB Landesverban-
des

n Plakat zum Kampagnen-
Schwerpunkt „Weihe“

In diesem Heft:

Ellen-Ammann-Preis
Sie sind mitten unter uns – Frauen, die neue
Wege gehen, Grenzen überschreiten und sich
wie Ellen Ammann mit Mut und Beharrlichkeit
für andere einsetzen. Zum fünften Mal lobt
der KDFB den Ellen-Ammann-Preis aus – und
sucht geeignete Preisträgerinnen. Sie haben
einen Vorschlag? Schreiben Sie uns! Detail-
lierte Infos unter www.ellen-ammann-preis.de

Corona-Gebet
Das Gebet von KDFB-
Referentin Regina 
Ries-Preiß greift die
Sorgen und Ängste 
vieler Menschen auf.
Sie finden es unter
www.frauenbund-
bayern.de!
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W
ir wären verrückt, wenn wir auf
die Begabung von Frauen in der
Kirche verzichten würden“, so der
Münchner Kardinal Reinhard

Marx. Tatsächlich können sich Frauen in der Kir-
che bisher aber nur begrenzt einbringen. Frauen
können Lektorinnen, Pastoralreferentiinnen und
sogar Ordinariatsrätinnen werden. Doch warum
können gerade Ämter, die mit „Leitungsvoll-
macht“ und „Weihegewalt“ verbunden sind, nur
von Männern ausgeübt werden? Handelt sich
dabei um eine Tradition? Finden wir Argumente
dafür in der Bibel?
Die Bundesdelegiertenversammlung des Frauen-
bundes hat 2018 einstimmig grundlegende Refor-
men in der Kirche gefordert, vor allem im Hinblick
auf die Zukunftsfähigkeit der Kirche. Dazu gehö-
ren wesentlich der gleichberechtigte Zugang aller
Getauften und Gefirmten zu den Sakramenten
und Ämtern und der Abbau hierarchischer und
klerikaler Strukturen. Die Zeit für entschlossenes
Handeln ist jetzt, lautet das Credo für den KDFB.
Bei der Vermittlung dieser Position ist es beson-
ders wichtig, miteinander im Gespräch zu sein.

Arbeitshilfe „Botschaft Weihe“
Damit das gut gelingen kann, hat der Landesver-
band die  Arbeitshilfe „Botschaft Weihe“ heraus
gegeben. Wertvolle Hintergrundinformationen
und Argumentationshilfen bietet Teil 1 der Ar-
beitshilfe von Regina Ries-Preiß.
Die Referentin des Landesverbandes für Theolo-
gie und Spiritualität hat zentrale theologische In-
formationen zur Ämterfrage chronologisch und
sachlich zusammengestellt. „Jede soll in der
Lage sein, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Lesen Sie dafür die Arbeitshilfe bis zum Ende!“,
so die Autorin. Die Broschüre umfasst Bibelstel-
len aus Altem und Neuem Testament, Hinweise
zur sogenannten „Tradition“ der Ämter, die Sicht-
weisen aus dem Ersten und Zweiten Vatikani-
schen Konzil, der Würzburger Synode sowie aus
den Verlautbarungen und Stellungnahmen des
Vatikans und der Deutschen Bischofskonferenz
ab 1976.
Teil 2 enthält spirituelle Impulse mit den Titeln
„Wo Menschen sich vergessen“ und „Wie mich
Gott gesandt hat, so sende ich Euch“. Diese kön-
nen als Gottesdienste gefeiert oder als Impulse
für Gesprächskreise etc. verwendet werden.

Save the Date
Sind Priesterinnen die Lösung? Wege zu einer
neuen Gestaltung des kirchlichen Amtes
Studientag mit dem Kompetenzforum Glaube-Kirche-
Theologie des KDFB Bayern und missio München am
08.06.2021, 10:30 – 16:00 Uhr, in München

Frauen und Weihe: der Ist-Stand und wie wir
damit umgehen
Studientag des KDFB-Landesverbandes in 
Kooperation mit dem Bildungswerk am 19.06.2021,
10:30 – 16:00 Uhr, in Nürnberg

Anmeldung und Information: 
www.bildungswerk-kdfb-bayern.de

Digitale Kaffeepause
Jeden letzten Donnerstag im Monat sind alle 
Interessierte zwischen 14.30 und 15.30 Uhr zur
digitalen „Kaffeepause auf dem Synodalen
Weg“ eingeladen. Bei jedem dieser Online-Tref-
fen per Zoom berichtet eine am Synodalen Weg
direkt beteiligte Frau von ihren Eindrücken. Da-
nach können alle Teilnehmerinnen Fragen stel-
len und einfach mitreden. 
Weitere Infos: www.frauenbund.de

Mitmachen bei #FrauenStimmen
Im KDFB-Filmprojekt #FrauenStimmen erheben
zunächst drei Frauen ihre Stimmen für eine
glaubwürdige Kirche und laden alle Frauenbund-
frauen ein, ihre Vorstellungen ebenfalls kund-
zutun. Werden Sie eine der #FrauenStimmen!
Alle Informationen zum Projekt #FrauenStim-
men, den Film und wie Sie Ihr Statement ein-
senden können, finden Sie unter www.frauen-
stimmen-kdfb.de.
Von 25.04.2021 bis 02.05.2021 plant der KDFB
auch eine Aktionswoche im Kampagnen-Zeit-
raum Weihe, eingebettet darin wird auch der
#FrauenStimmen sein.  

Tag der Diakonin
Zentrale Veranstaltung im Kampagnenschwer-
punkt „Weihe“ ist der Tag der Diakonin, der am
Donnerstag, 29. 04. 2021, in München stattfin-

den soll, dem Gedenktag der Hl. Katharina von
Siena. Wie in den vergangenen Jahren wird es
dazu wieder einen eigenen Gottesdienstvor-
schlag geben, den Sie in und mit Ihrem Zweig-
verein feiern können. 

Links und weitere Tipps
Wie immer lohnt sich ein Blick auf die Kampa-
gnen-Website www.kdfb-bewegen.de. Auf der
Unterseite /weihe-wir-bewegen-kirche/ findet
sich ein neuer Gottesdienstvorschlag zu Maria
Magdalena, Links z.B. zur Online-Kampagne
#overcomingsilence, etc.. Die Inhalte werden
natürlich laufend aktualisiert!

Maria 2.0, die KDFB-Aktion „Maria, schweige nicht!“, der Synodale Weg – 

Reaktionen auf all diese Bewegungen zeigen: Der gleichberechtigte Zugang 

zu den Ämtern der katholischen Kirche hat Sprengkraft! Im fünften Schwer-

punkt der KDFB-Kampagne „bewegen!“ beschäftigen wir uns mit dem Thema

„Weihe“.  Für die Zeit zwischen Januar und April gibt es viele Möglichkeiten

zur Beteiligung, auch für Ihren Zweigverein.

Save the date
Kampagnenfest in Mainz 
am 10.07.2021

Die Kampagne „bewegen!“ wird mit einem weit tönenden Paukenschlag
in Mainz enden: Geplant ist ein buntes, kurzweiliges und emotionales Fest
von Frauen für Frauen aller Generationen. Jede Frau ist eingeladen, teilzu-
nehmen, egal aus welcher Ecke der Republik! Die fünf Kampagnenbot-
schaften Verantwortung, Weihe, Frauensolidarität, Lohngerechtigkeit und
Glaube bilden die thematischen Schwerpunkte des Rahmenprogramms.
Mehr dazu auf der Kampagnen-Webseite www.bewegen-kdfb,de

KDFB fordert Kirchenämter für Mann und Frau

Wir bewegen! – auch beim Thema Weihe

Wenn Sie an den Arbeitshilfen 
interessiert sind, wenden Sie
sich bitte an Ihren Diözesanver-
band.

„Jede Form einer 
Diskriminierung in
den gesellschaftlichen
und kulturellen
Grundrechten der 
Person (…) wegen des
Geschlechts (…) muss
überwunden und 
beseitigt werden, da 
sie dem Plan Gottes
widerspricht“.

„

“aus: Gaudium et spes 

Mit Sicherheit kann
davon ausgegan-
gen werden, dass 
es in der Alten 
Kirche und weit 
darüber hinaus 
Diakoninnen 
gegeben hat. 

„

“Faber, E.M, in: Frauen in
kirchlichen Ämtern, S. 44
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Neu in Mein KDFB intern
www.frauenbund-bayern.de

n Wortgottesdienst „Weck’ die Ellen Ammann in Dir!“ zur Landesdelegiertenversamm-
lung im Oktober 2020

n Digitale Ideenbörse für Advent und Weihnachten: 
www.pfarrbriefservice.de/article/ideenboerse-fuer-advent-und-weihnachten

Was wäre, wenn Frauen (und Männer) aller Generatio-

nen gemeinsam, partnerschaftliche an Konzepte für un-

sere Zukunft arbeiten? Finden Sie es heraus und seien

Sie dabei beim Hackathon „gleich = gleich“. Im großen

Event rund um das Thema „Gleichberechtigung für un-

sere Gesellschaft der Zukunft“ verbinden sich Men-

schen unterschiedlichster Biografien. Dabei müssen Sie

nicht einmal zur Haustür hinaus, denn der Hackathon läuft digital. Jede kann

mit wenigen Klicks am Computer dabei sein und ihre Ideen einbringen, um

die Gesellschaft von Morgen zu formen.

G anz unter dem Motto: Gemeinsam sind wir stark – Gemeinsam nutzen wir die Krise als
Chance, um dringend notwendige Veränderungen anzustoßen. Das Besondere an

einem Hackathon: Menschen aus verschiedenen Disziplinen entwickeln gemeinsam Proto-
typen für Lösungen. Das absolut Ungewöhnliche: Hier werden Fachwissen und Erfahrungs-
wissen zusammengebracht. 
Typisch für einen Hackathon ist auch: Er dauert nicht lange. Alle arbeiten sehr konzentriert
und haben das Ziel, die beste Lösung zu finden. Ein Hacktahon ist auch ein Wettbewerb: 
Die Lösungen werden bewertet, die besten haben die Chance auf einen Gewinn!
Wir wollen praxistaugliche Ideen entwickeln für Arbeitswelt, Kirche, Partnerschaft, Politik,
den öffentlichen Raum und die Medien. 
Der Hackathon findet Anfang März 2021 statt und verbindet den Equal Care Day, den Equal
Pay Day und den Weltfrauentag. Das Sozialministerium fördert den Hackathon. Weitere Infos
werden ab Anfang Dezember auf www.frauenbund-bayern.de/gleich=gleich zu finden sein.

Neues Programm des Bildungswerks online!
Entdecken Sie das neue Programm des Bildungswerkes des KDFB Bayern und machen
Sie mit.
Das Angebot reicht von Schulungen für Führungskräfte wie „Konflikte selbstbewusst und
wertschätzend lösen“ und „Körperausdruck und Kommunikation“ über Seminare für Multi-
plikatorinnen wie „Aus- und Fortbildungen für Trauerbegleiter*innen“, „Weltgebetstag
2022“ und „Fortbildung für Gedächtnistrainer*innen“ bis zu Studientagen über brennende
Themen, die uns im Verband bewegen. Das sind beispielsweise Landraub und Bodenspe-
kulation, Verschwörungstheorien, Frauen und Weihe und Interreligiöser Dialog.
Diese und viele weitere Angebote finden Sie unter www.bildungswerk-kdfb-bayern.de 

neu – nützlich – kreativ
Machen Sie mit beim Hackathon „gleich = gleich.“




