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Atmo 01 Schulfoyer 

Autor 

Es ist Februar, auf der Schulwiese blüht schon der Krokus. Eine helle Wintersonne 

strahlt ins Lehrerzimmer. Heute bereitet sich hier auch eine Nonne auf den Unterricht 

vor, besonderer Besuch für die Schülerinnen und Schüler.  

 

OT 01 Marie-Therese Bühler 

Ich bin Schwester Marie-Therese, bin 37, bin Pastoralreferentin, Franziskanerin von 

Siessen und bin jetzt gleich im Unterrichtsbesuch bei der Klasse 8 im Salvatorkolleg Bad 

Wurzach. 

 

Atmo 02 Weg in Klasse 

Autor 

Marie-Therese Bühler macht oft Schulbesuche, stellt sich den Fragen der Kinder, erzählt 

von ihrem Leben im Orden. Dieses Mal ist sie aufgeregt. Es ist eine besondere Zeit. Das 

Image der katholischen Kirche ist so schlecht wie nie. Viele, vor allem junge Frauen, 

sehen dort keine Zukunft mehr. Ihre Möglichkeiten, gleichberechtigt Verantwortung zu 

übernehmen sind in den letzten Jahrzehnten kaum gewachsen. Die verkrusteten 

patriarchalischen Strukturen haben Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt in einem 

Umfang begünstigt, der selbst treue Kirchenmitglieder entsetzt. Und doch halten viele 

Frauen an ihrer Kirche fest….  

 

Ansage über Atmo 

Weiblich, katholisch, unbequem – Was hält Frauen in der Kirche? Eine Sendung von 

Lukas Meyer-Blankenburg. 

 

Autor 

Dass Marie-Therese Bühler ihr ganzes Leben Gott und Kirche widmet sei ziemlich 

ungewöhnlich für Jugendliche heute, sagt Religionslehrer Matthias Hoch. 
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OT 02 Matthias Hoch 

…für viele schon sehr exotisch, weil diese religiöse Sozialisierung, die früher noch üblich 

war (…), die ist heute nicht mehr selbstverständlich. Und deswegen umso spannender. 

Also es ist schon ein Blick in eine andere Welt für die Jugendlichen. 

 

OT 03 Marie-Therese Bühler 

Also ich merke es meistens an den Fragen, die an mich gestellt werden. Also, wo ich 

schon manchmal denke, ich bin glaube ich schon so ein halber Alien und wenn man 

dann noch irgendwie so offensichtlich für Kirche steht, dann ist es irgendwie so die 

Reaktion bis zur Frage: sind Sie eigentlich echt? Also ich musste schon mehrfach die 

Frage beantworten, ob ich echt bin. 

 

Atmo 03 Lehrer begrüßt Klasse 

Autor 

Für neue Negativschlagzeilen hat das jüngste Münchner Missbrauchs-Gutachten 

gesorgt, in dem auch dem ehemaligen Papst Benedikt vorgeworfen wird, sexualisierte 

Gewalt vertuscht und Täter geschützt zu haben. Gleich zu Jahresbeginn ein Skandal. 

Um ihren Kirchenaustritt einzureichen, standen die Menschen vor dem Münchner 

Standesamt Schlange, wie sonst zurzeit nur vor den Corona-Teststationen. Und auch 

außerhalb Bayerns ist die ohnehin schon hohe Zahl an Kirchenaustritten nochmal 

deutlich gestiegen. Schwester Marie-Therese Bühler will jungen Menschen trotzdem 

vermitteln, wie wertvoll für sie die Kirche ist. Im Klassenzimmer der 8a am Salvatorkolleg 

ist die Stimmung entspannt neugierig. Die Schülerinnen und Schüler wollen erstmal 

wissen, wie es sich so lebt als Nonne. 

 

OT 04 Collage Schülerfragen 

Schülerin: Gibt es sowas wie Ferien oder Urlaub im Kloster? 

Schüler: Was haben Ihre Familie und Ihre Freunde da dazu gesagt, dass Sie ins Kloster 

gegangen sind? 

Schülerin: War es vom Lebensstil eine große Umstellung ins Kloster zu gehen? 
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OT 05 Marie-Therese Bühler 

Ich glaube, das kann man nur, wenn man wirklich verliebt ist in diesen Jesus und wenn 

man wirklich so denkt, das ist wirklich meins. Also ich glaube, dann kommt man da ganz 

gut durch, aber es ist eine Umstellung und ich glaube, die Umstellung wird auch für die 

Frauen, die heute kommen, immer größer. Ich glaube, früher war es nicht ganz so heftig.  

 

Autor 

Geduldig berichtet Marie-Therese Bühler von ihrer Entscheidung, Nonne zu werden. 

Mehrere Jahre habe das gedauert, sie trennte sich von ihrem Freund. Ihre Eltern hätten 

versucht, sie davon abzubringen. Wenn Marie-Therese Bühler kurz überlegt und tief 

einatmet, knistert ihre weiße FFP2 Maske. Darunter kann man sich gut ein etwas 

verlegenes, fast schüchternes Lächeln vorstellen.  

 

OT 06 Marie-Therese Bühler 

Ich denke, die aktuelle Situation von Kirche, das kriegt ihr auch mit, das ist auch nicht 

immer leicht und ihr könnt euch vorstellen, wenn man so durch die Straßen geht in Kleid 

und Schleier – jeder sieht, die kommt von der Kirche. Das ist manchmal schön, weil die 

Leute einen ansprechen und man schöne Gespräche hat. Und auf der anderen Seite hat 

dieses Kleid und dieses sich bewusst auch irgendwie ein stückweit zur Kirche zu stellen 

auch die andere Seite, also ich bin auch schon beschimpft worden, ich bin auch schon 

bespuckt worden, ich bin auch schon begrapscht worden mitten auf der Straße – das 

gibts alles.  

 

Autor 

Die öffentliche Stimmung gegenüber der katholischen Kirche hat sich spürbar gedreht. 

Es ist vor allem der Umgang mit sexualisierter Gewalt durch Geistliche, der viele 

außerhalb, aber auch in der Kirche verstört. Auch jetzt wieder anhand des Münchner 

Gutachtens: anstelle einer aufrichtigen Entschuldigung, sieht sich der emeritierte Papst 

Benedikt als Opfer. 
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OT 07 Nora Bossong 

Also das ist in der gesamten Perfidie etwas, was den Kern dieses Glaubens und nicht 

nur die oberflächlichen Institutionen, sondern wirklich den Kern dieses Glaubens angreift.  

 

Autor 

Nora Bossong ist hörbar wütend, wenn sie befragt wird zum kirchlichen Umgang mit 

Missbrauch. Sie macht oft Pausen beim Reden, wird ernst und konzentriert – es ist ihr 

wichtig. Die Schriftstellerin engagiert sich unter anderem im Zentralkomitee der 

Deutschen Katholiken. Eher ungewöhnlich für eine Frau, die in der Öffentlichkeit als eine 

der wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart gilt und für ihre Bücher 

etliche Preise erhält. 

 

OT 08 Nora Bossong  

Und ich glaube, bei vielen, die Entscheidungsträger sind und für die Kirche sprechen, ist 

es immer noch von der Vorstellung her: aber wir müssen Schande von der Institution 

abhalten, wir müssen Schande davon abhalten, das bestimmte Macht-Mechanismen 

missbraucht wurden. Sie verstehen aber nicht, dass es wirklich auch um eine Frage 

geht, die theologische Dimensionen hat und die eine Glaubensdimension hat und nicht 

nur eine Dimension der Macht und des Machtmissbrauches. 

 

Autor 

Nora Bossong hat sich oft gefragt, was sie noch in der Kirche hält. Im Frühjahr 2021 

schreibt sie in „Christ und Welt“, dem online-Magazin der Wochenzeitung „Die Zeit“, 

einen vielbeachteten Artikel. Es geht um den Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln und 

um Kardinal Rainer Maria Woelki. Nora Bossong erklärt, dass sie in der Kirche bleiben 

will, auch wenn es unbequem ist. Die neuesten Schlagzeilen um Papst Benedikt 

stimmen sie auch nicht um. Warum? Geholfen habe ihr der Blick weg vom großen 

Ganzen, hin zu den Menschen in ihrer Gemeinde vor Ort und… 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

OT 09 Nora Bossong  

…dass ich mich ein bisschen mehr mit den Leuten in der Kirche beschäftigt habe, die 

sich offen zu dem Missbrauchsskandal geäußert haben – und also beispielsweise Pater 

Mertes, der ja diese ganze Debatte darüber ins Rollen gebracht hat, und der ist zufällig 

auch in genau der Gemeinde, in der ich bin, beschäftigt – und das hat dann zumindest 

wieder so ein rudimentäres Grundvertrauen gegeben und auch das Gefühl: okay, 

zumindest aus der Gemeinde muss ich ja nicht austreten, weil so wie die Gemeinde 

damit umgeht, finde ich es richtig. 

 

OT 10 Johanna Rahner 

Ich würde es mal so formulieren: wenn sich jetzt nichts tut, hat die katholische Kirche 

tatsächlich ihre Zukunft verspielt. 

 

Autor 

Die Theologie-Professorin Johanna Rahner sitzt in ihrem lichtdurchfluteten Büro in der 

Universität Tübingen. Die helle Wintersonne draußen passt nicht ganz zu den 

Untergangszenarien, die sie entwirft. Die katholische Kirche befände sich in einer 

gefährlichen Phase, sagt Johanna Rahner. Klar, früher sei es auch wild gewesen, 

Befreiungstheologie, Christen für den Sozialismus – aber da wurde um Glaubensfragen 

gerungen; heute würden die Menschen mit Glaubens- und Gottesfragen gar nicht mehr 

zur Kirche gehen. 

 

OT 11 Johanna Rahner 

Weil Kirche nicht mehr glaubwürdig verkündigen kann die Botschaft, für die sie eigentlich 

steht. Also sie kann die Gottesfrage nicht mehr beantworten oder zu beantworten 

versuchen, weil sie nach außen hin in den Augen der Menschen draußen einfach so an 

Glaubwürdigkeit verloren hat, weil sie gar nicht mehr für ihre Botschaft wirklich nach 

außen hin steht, für die sie eigentlich stehen müsste, dass Menschen vergeblich 

tatsächlich ihre Sinnfragen zu beantworten suchen und diese Antwort nicht mehr bei der 

Kirche suchen – und das ist eine Dramatik, die hatten wir bisher noch nicht. 
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Autor 

Die Kirche habe großen Reformbedarf, sagt Johanna Rahner. Allem voran müssten 

Machtstrukturen kritisch hinterfragt und aufgebrochen werden. Es ginge darum, allen 

Mitgliedern der Kirche möglich zu machen, sich zu beteiligen. Salopp gesagt: Mehr 

Demokratie wagen. 

 

OT 12 Johanna Rahner 

Und das kristallisiert sich förmlich an einer Frage konkret heraus und das ist die Frage 

der Frauen und des Amts für Frauen in der Kirche – das ist so etwas wie ein Lackmus 

Test, ob man es wirklich ernst meint mit tatsächlich sich als Kirche von heute in der Welt 

zu inszenieren oder ob man das ewig Gestrige als das einzig Wahre sozusagen so 

stilisiert und damit Kirche im Prinzip aus der Welt von heute hinausschießt. 

 

Autor 

Die Uni, die theologische Fakultät, das sei ein guter Ort, um mit der neuen Generation 

von Theologen und Theologinnen über die Zukunft der Kirche zu diskutieren. Von hier 

könnten wichtige Impulse ausgehen an die deutschen Bischöfe, vielleicht bis nach Rom. 

Johanna Rahner schwärmt für das Theologie-Studium: intellektuell herausfordernd sei 

es, methodisch abwechslungsreich. Aber wenn man ehrlich ist: die Karriereaussichten 

gerade für Frauen sind eher mäßig. Wer studiert heute als junge Frau überhaupt noch 

katholische Theologie?  

 

Atmo 04 Begrüßung Kira  

 

Autor 

Nur ein paar Minuten zu Fuß von der theologischen Fakultät der Uni Tübingen entfernt 

wohnt Studentin Kira Beer in einer Theologinnen-WG.  

 

OT 13 Kira Beer 

Ich glaube, ich bin eine sehr spirituelle Person, die wirklich viel Gebet und 

Gottesbeziehung sucht, auf vielfältige Art und Weise; ich schreibe viel Tagebuch, wir 

sitzen hier einen Meter neben meiner Gebetsecke, ist mir sehr wichtig, dass ich den Ort 

habe; ich merke auch daran, wo ich mich beteilige, dass ich immer gerne da bin, wo viel 

auch mit Gottesdienstliturgie ist. 
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Autor 

Kira Beer schaut jetzt zu der kleinen Gebetsecke gegenüber von ihrem Schreibtisch. Auf 

einem kniehohen Tisch steht das Bild vom Heiligen Johannes in den Armen Jesu. 

 

OT 14 Kira Beer 

Ich finde das ein voll schönes Bild. Ich hab Meditationskarten, auch Achtsamkeitskarten 

dabei liegen, eine Kerze, einen Rosenkranz und halt so ein Taize-Gebetshocker, meine 

Bibel, mein Tagebuch und ja an diesen Elementen bediene ich mich dann gern. 

 

Autor 

Die 22jährige ist vermutlich das, was man eine moderne Katholikin nennt, reflektiert, 

selbstbewusst. Auf ihrem Instagram Profil bloggt sie über ihren Glauben. Und natürlich 

beobachtet Kira Beer die öffentlichen Diskussionen um ihre Kirche. Dass mit dem 

ehemaligen Papst Benedikt jetzt auch dem obersten Katholiken vorgeworfen wird, 

Missbrauchsfälle vertuscht zu haben, habe eine neue Qualität. Es nimmt sie mit.  

 

OT 15 Kira Beer 

Ich verliere auch jeglichen Respekt diesen Menschen gegenüber, was glaub ich auch 

nicht gut ist und man ist wirklich ja verzweifelt, ich habe mich auch irgendwie teilweise 

gefragt, naja, man sagt immer so, vielleicht würde ich austreten, wenn ich das mit 

meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann. Aber was ist eigentlich, wenn ich dafür 

viel zu feige bin und den Punkt lang verpasst hab vor lauter, dass ich selber schon so 

drinhänge. 

 

Autor 

Dass Kira Beer überhaupt rein kam in die katholische Kirche, ist nicht selbstverständlich. 

Ihre Eltern sind nicht gläubig, auch die anderen Familienmitglieder eher kirchenskeptisch 

bis atheistisch. Kira Beer wird spät gefirmt, mit etwa 15 Jahren macht es Klick. 
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OT 16 Kira Beer 

Unspektakuläre Dorfgemeinde eigentlich, aber ich habe mich da so wohl gefühlt und das 

hat mir auch in dieser Zeit meines Lebens so viel Kraft gegeben da im Gottesdienst zu 

sein, meine Mutter war immer ganz fasziniert, wie glücklich ich davon zurückgekommen 

bin – und das war die Zeit, wo für mich klar wurde, da schlägt mein Herz für. 

 

Autor 

Kira Beer könnte sich gut vorstellen, in der Seelsorge zu arbeiten. Hochzeiten, Taufen, 

Menschen segnen, warum nicht auch als katholische Priesterin? Vor einiger Zeit noch 

sei sie daran verzweifelt, dass ihr dieser Weg in der Kirche verschlossen bleibt. Sie hat 

sich damit arrangiert, aber akzeptieren will sie es nicht. 

 

OT 17 Kira Beer 

Das Schwierigste ist für mich gar nicht, dass ich momentan sag, ich bin irgendwie zur 

Priesterin berufen und kann es nicht leben, sondern für mich ist eher gerade das Thema 

zu sagen: ich weiß es nicht, aber ich sehe nicht die Möglichkeit, es rauszufinden, weil ich 

natürlich gewisse Wege nicht gehen kann; also ich kann halt nicht wie meine männlichen 

Freunde mal ins Priesterseminar gehen und dem wirklich intensiv nachspüren. 

 

Autor 

Die Kirche hat junge engagierte Frauen wie Kira Beer dringend nötig, davon ist die 

Tübinger Theologin Johanna Rahner überzeugt. Mit ihrer Kollegin, der Dogmatikerin 

Margit Eckholt von der Uni Osnabrück, hat sie in einem wissenschaftlichen Band alle 

theologischen Argumente zusammengetragen, mit denen Frauen bis heute vom Weihe-

Amt ferngehalten werden, und kritisch kommentiert. Es geht besonders um die Frage der 

Christusrepräsentanz, Jesus war ein Mann, also könne nur ein Mann als Priester sein 

Stellvertreter sein. Eine dürftige Argumentation, findet Johanna Rahner. 

 

OT 18 Johanna Rahner 

Und was am Ende dabei rauskommt, muss man so sagen, die Standardargumente, die 

immer den Weihe-Ausschluss von Frauen begründen sollen, die sind eigentlich 

theologisch nicht haltbar. 
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Autor 

Die theologische Fakultät könne ein guter Ort sein, um wissenschaftlich fundiert 

Reformen in der katholischen Kirche anzuregen. Aber auch hier beobachtet Johanna 

Rahner, wie die Krise der deutschen Kirche durchschlägt. Die Anzahl der Studierenden 

nimmt dramatisch ab. Ob sie selbst je ans Austreten gedacht hat? Ist das noch ihr 

Laden? 

 

OT 19 Johanna Rahner 

Austreten ist keine Option – und zwar mit dem Argument: sonst ändert sich drinnen 

nichts. Und ich glaube, die katholische Kirche ist – und das weiß ich aus Gesprächen, 

wo solche Fragen: warum bist du eigentlich noch dabei, warum trittst du nicht aus, immer 

ventiliert werden – die Kirche ist uns so viel wert, dass wir sie ändern wollen und nur 

wenn wir sie ändern, hat sie eine Zukunft und deswegen bleiben wir. 

 

Autor 

Kira Beer sieht es ähnlich. Der Jahresbeginn 2022 war für sie, wie für viele 

Kirchenmitglieder, eine emotionale Achterbahn. Neue Missbrauchsvorwürfe im 

Erzbistum München. Dann nur wenige Tage später die Aktion OutInChurch. Mehr als 

hundertfünfundzwanzig Beschäftigte der Kirche outen sich. Schwule Priester, lesbische 

Pastoralreferentinnen, queere Reli-Lehrer. Die Aktion habe ihr Mut gemacht, sagt die 

Studentin. Am liebsten würde sie jede Art von Diskriminierung in der Kirche sofort 

beenden, keine arbeitsrechtlichen Schranken mehr, Sakramente auch für 

gleichgeschlechtliche Paare.  

 

OT 20 Kira Beer 

Wenn du dann mal wieder so einen Moment hast, wo du erlebst, wie viele Leute mit dir 

für eine schönere Zukunft der Kirche kämpfen, das macht so viel Bock; also, wenn ich 

jetzt das Gefühl hätte, ich mache halt hier alleine so viel für diese Kirche, dann würde ich 

denken, ja okay, gehst du lieber – aber es ist ja nicht so. Das wollen ja die Mehrheit der 

Katholikinnen und da ist natürlich ganz klar, da will man dann auch dabei sein; das fände 

ich ja selber blöd, dann irgendwie auszutreten und in zehn Jahren zu sagen: Boah, was 

die geschafft haben, ich habe da nicht dran mitgearbeitet. – Ne, da habe ich schon Lust 

drauf. 
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Autor 

Eine Spaltung mache ihre keine Angst, die Kirche sei längst gespalten, meint Kira Beer. 

Vielleicht müsse sie irgendwann ihre Kirche verlieren, um sich den Glauben zu 

bewahren. Es sind Sätze, die den Bischöfen in Deutschland große Sorgen machen 

sollten. Nach OutInChurch hat zuletzt sogar der Vorsitzende der Deutschen 

Bischofskonferenz, Georg Bätzing, öffentlich beteuert, dass das kirchliche Arbeitsrecht 

reformiert werde und queere Beschäftigte keinen Jobverlust mehr befürchten müssten.  

 

Atmo 05 Garten Künstlerhaus Bamberg 

Gomringer: Ja, und hier links ist der Eingang zum Garten der Villa. Hier ist der Blick auf 

den Fluss. So, piep piep. (Türöffner piept.) 

 

Autor 

Malerisch gelegen, am Ufer der trägen Regnitz und mitten in Bamberg, liegt die Villa 

Concordia. Hier leitet die Lyrikerin Nora Gomringer das Künstlerhaus der kleinen, 

bayerischen Studenten-Stadt. Nora Gomringer ist in Bamberg nicht zu übersehen. Eine 

große, aus sich heraus gehende Frau, einladend und herzlich. 

 

Atmo 06 Eintritt Wohnung (Treppensteigen, Tür öffnen, Dielen knarzen) 

Gomringer: Jetzt sind wir hier im zweiten Stock der Villa Concordia. Über uns wohnt nur 

noch der Marder. Herzlich willkommen. 

 

Autor 

Dafür, dass es die Lyrik als literarisches Genre in Deutschland schwer hat, ist Nora 

Gomringer sehr bekannt. Das liegt auch an ihrer Neigung zu klaren Haltungen, daran, 

dass sie künstlerisch lieber etwas mehr ausprobiert und wagt als andere. Für ihr Werk 

hat Nora Gomringer zahlreiche Preise erhalten, unter anderem den Ingeborg-Bachmann-

Preis. Viel höher geht es im deutschsprachigen Raum kaum. 2020 hat Nora Gomringer 

einen Gedichtband veröffentlicht mit dem Titel: Die Gottesanbieterin. Die Gedichte darin 

sind nicht nur, aber auch Sprach-Spiele rund um ihren eigenen Glauben. Dass die 

Autorin überzeugte Katholikin ist, hat viele ihrer Leserinnen und Leser überrascht.  
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OT 21 Nora Gomringer 

Ja, das stimmt, in der Kunst ist das seltsam und vor allem obsiegt da die Haltung, dass 

die Kirche also frauenfeindlich, fast menschenfeindlich ist in der Art, wie sie dann eben 

auch das Leid betrachtet, das durch sie und durch ihr Handeln und Operieren und 

Vertuschen und Verheimlichen und Verbiegen der Realitäten eben auch sich zeigt. Ja, 

das irritiert ganz viele und ich kann nur immer sagen: das irritiert mich auch an ihr. 

 

Autor  

2020 kam die Anfrage, ob Nora Gomringer am Synodalen Weg teilnehmen wolle. Der 

großangelegte Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland ist prominent 

besetzt. Unter Schirmherrschaft der Deutschen Bischofskonferenz und des 

Zentralkomitees der Deutschen Katholiken tagen in regelmäßigen Abständen Fachleute, 

Kirchenangehörige und Laien über verschiedene Aspekte kirchlichen Lebens und 

kirchlicher Lehre. Es geht um das Priesteramt, um Sexualität, um Hierarchie und 

Verwaltungsstrukturen – alles soll auf den Tisch, alles soll besser werden – 2022 haben 

viele als Jahr der Entscheidung ausgerufen. Auch Nora Gomringer ist dabei. 

 

OT 22 Nora Gomringer 

Ich bin da als Künstlerin angefragt worden und dann habe ich das aus tiefem Interesse 

und dem Wunsch heraus gemacht, a) zu hören aus wirklich all diesen verschiedenen 

Gruppen, von Laien, zu Bischöfen, zu mittleres Feld und auch Universitätsangehörigen, 

eben wie es denn gerade steht, wie sie es selbst empfinden und was die dringlichen 

Probleme sind. Denn eigentlich bin ich auch, das muss ich sagen, ja nur ein Tourist. Ich 

höre mir das an und bemerkte dann: ach oh je, so arg ists. 

 

Autor 

Nora Gomringer hat verzweifelte Missbrauchsopfer erlebt, die seit Jahren darum 

kämpfen, gehört zu werden. Einsame Priester, überfordert von der nächsten 

Gemeindefusion, Frauen, die sich seit Jahrzehnten in ihrer Gemeinde engagieren, nur 

um zu erleben, wie ihnen eine Aufstiegschance nach der anderen verwehrt wird. Aber: 

die Berichte haben die Lyrikerin mehr beeindruckt als abgeschreckt. Die Reformfähigkeit 

der Kirche werde in der Öffentlichkeit oft unterschätzt, meint Nora Gomringer. In Bayern 

etwa habe sie selbst erlebt, wie sehr sich die katholische Kirche verändert habe – kein 

Vergleich zu den 1970er Jahren, als etwa Hochzeiten zwischen einem Katholiken und 
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einer Protestantin undenkbar waren. Der mit dem Synodalen Weg angestrebte 

Reformprozess sei daher längst nicht zum Scheitern verurteilt. 

 

OT 23 Nora Gomringer 

Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, ich muss echt sagen: ich find das so offen und so klar 

und so interessiert daran, einander auch die Dinge zu vermitteln. Ich finde die 

Gesprächskultur erstaunlich gut. Ich fühle, der gesamte Synodale Weg ist eine Art des 

Vermerks des Jetzt und das ist der Status Quo und hier und da sind große Kritikpunkte 

anzuführen und wir wollen die so in die Zukunft mittragen und sehen, dass wir an 

bestimmten Dingen auch arbeiten, auch institutionell, und es ist die Zeit des Vermerks.  

 

OT 24 Nora Bossong 

Ich sehe die Schwierigkeiten, die eine solche Machtstruktur hat in der Welt von heute 

und natürlich auch ihre Gestrigkeit und die Frage natürlich, ich meine: ich als Frau mit 

Ende Dreißig bin nun mehr als einmal ausgeschlossen aus den Machtstrukturen der 

katholischen Kirche, das ist klar. 

 

Autor 

Auch die Schriftstellerin Nora Bossong ist eine Art teilnehmende Beobachterin des 

Reformprozesses der katholischen Kirche. Seit Frühjahr 2021 sitzt sie im Zentralkomitee 

der Deutschen Katholiken. Und auch wenn sie sich wünscht, dass die Kirche sich öffnet, 

etwa für Frauen in höheren Ämtern, ganz durch-demokratisieren möchte sie die 

Institution trotzdem nicht.  

 

OT 25 Nora Bossong 

Und ich würde diese Vorstellung, wenn wir es jetzt wirklich in letzter Konsequenz durch 

denken, dass sagen wir mal Katholikinnen und Katholiken weltweit dann so einen 

Stimmzettel kriegen und dann dürfen sie auch jeder, der sich da vorgestellt hat, müssen 

ja gar keine Kardinäle sein, also jeder steht zur Wahl und wir können das demokratisch 

abstimmen... – Wir machen Geheimnisse kaputt und ich glaube, wir sollten einen Ort in 

der Gesellschaft bewahren, der sich das Geheimnis erlauben darf. Und wenn es nicht 

die Religion ist, weiß ich nicht genau, wo der Ort sonst sein soll.  
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OT 27 Schüler 

Glauben Sie es wäre eine gute Lösung, dass auch wieder mehr Jugendliche der Kirche 

als Pfarrer, Nonne beitreten würden, wenn man sagen würde, dass die auch heiraten 

dürfen, Familie und Kinder haben dürfen? 

 

Autor 

Auch im Unterricht am Salvatorkolleg in Bad Wurzach geht es um die Zukunft der Kirche, 

um Reformen. Schwester Marie-Therese Bühler muss ein bisschen überlegen. Soll das 

Pflichtzölibat aufgehoben werden? Die Frage habe sie sich auch schon gestellt. 

 

OT 28 Marie-Therese Bühler 

Die beschäftigt mich, weil ich den Eindruck habe, dass diese Lebensform und damit 

auch ein stückweit meine Lebensform, weil ich mich auch für die Ehelosigkeit 

entschieden habe, bewusst entschieden habe und das für mich ein Geschenk ist, weil 

ich einfach ganz für Gott da sein darf und auch für das Reich Gottes da sein darf und es 

mir einfach ein Herzensanliegen ist – dass das infrage gestellt wird. Und wenn die 

eigene Lebensform infrage gestellt wird, dann verletzt das auch ein Stück weit, also ganz 

klar.  

 

Atmo 06 Ende Unterricht und Applaus 

 

Autor 

Sie habe sich als Frau nie unwohl gefühlt in der Kirche, meint Marie-Therese Bühler. Mit 

den Männern pflege sie ein geschwisterliches Verhältnis und sie dürfe ja leitende 

Aufgaben übernehmen: in der Jugendkirche, als Pastoralreferentin. So wie die anderen 

Frauen in dieser Sendung sieht Marie-Therese Bühler vor allem die guten, engagierten 

Menschen in den Gemeinden, betont, wie wertvoll ihr der Glaube und die Kirche seien. 

Sie sieht aber auch, wie viele Weggefährten sich mittlerweile abwenden. 

 

OT 29 Marie-Therese Bühler 

Ich merke auch, dass ich drunter leide, abartig sogar. Es gibt immer wieder welche, die 

jetzt ihren priesterlichen Dienst aufgeben, auch welche, mit denen ich zusammen 

studiert habe, die teilweise nach mir studiert haben, die ich einfach persönlich kenne, die 

ich mit Namen kenne, wo viele gerade ins Straucheln kommen und, ja, ihren Weg so 
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nicht mehr weitergehen können. (…) Das ist für mich so was, wenn man dann merkt, 

man war mal gemeinsam auf dem Weg, man hat sich mal gemeinsam für was 

entschieden und ein Teil davon springt jetzt langsam ab und verlässt, in 

Anführungszeichen, das sinkende Schiff – das ist nicht unbedingt schön. 

 

Autor 

Die Franziskanerschwester Marie-Therese Bühler hält es da ganz mit Franz von Assisi. 

Der sei trotz aller Probleme mit der Kirche auch geblieben und habe die Kirche von innen 

reformiert und sie nicht von außen beschossen. Austritt ist für sie keine Option. 

 

OT 30 Marie-Therese Bühler 

Also ich sehe schon im Blick auf die Zukunft der deutschen Kirche, dass wir noch mal 

kleiner werden, dass diese Herde noch mal kleiner wird. Ich finde es aber auch eine 

Chance für kleine Reformen, kleinere Formen zu entdecken (…) aber das heißt nicht, 

dass es qualitativ weniger wird. Dann denke ich: okay, dann müssen wir andere Wege 

finden und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, ich meine, die Kirche hat ja auch mal 

klein angefangen und ich glaube, da gehts weiter. 

 

 

 


