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Die Kirche k~‘rnrnt zum Dessert
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Frauen aus Kirche und Gesellschaft sprech~n im Bad Homburger Schloss über Zukunft von Kirche und Religion • Von Gerrit Mai
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BAD HOMBURG. Zi~ ein~m
‚Th~ma, mit dem inr~Rahmefi der
Frauenmahlfhatteh VertreterinIuith~er-Dekade deutschlandweit
nen des Dekanats Hochtaunus,
Impulse gesetzt werden:
insBadHomburgerSchloss ~“~-‘
: Für die Frankfurter Pröpstin
geladen. 99 Frauen aus Kirche
Gabri‘~le Scherle stellte sich als
und Gesellsch,aft‘aus derKur1et~te Rednerin die Fräge, was es
stadtund dem Hochtaunuskreis
bedeutet, dass Kirche-zum Dessert
diskutierten in Tischrunden1über zu Wort kommt. »Soll Kirche un
dieZukunftvon~Religion~und
ser Leben abrunden~« Sie sprach
Kirche. Impulsesetzten sechs
über die Privilegien-heutiger Frau
Rednerinnen, die sich aus unteren gegenüber ihren Vo~müttern.
schiedlichen Perspektiven zum
Von einei solchen Veranstaltung
Thema äuf~erten.
hätten diese nur träumen kön
nen. Aber Scherle träumte Weiter.
Von ~et~i.~Tisc.h, an dem alle sit
off~ Haus, das ist zen, und davon, »dass unser Tisch
bekannt.
artin‘ Luther
Er beherberg
hatte ein im Jenseits. eine Verlängerung
te Studenten, und seine Tisch- hat«.
Renate Ehlers, Bereichsleiterin
reden sind berühmt. ®b auch sei
ne Frau Katharina von Bora zu‘ des Hessischen Rundfunks, wies
Wort- kam, ist nicht überliefert. auf eine sperrige Sprache hin, die
Beim Frauenmahl des Dekanats J~riefmarken als Postwertzeichen
Hochtaunus in Bad Homburg bezeichne und eine Ampel als
hatten sie etwas zu sagen, 99 eh Eichtzeic.henanlage. Vieles sei
renamtlic-he Kirchen-Mitarbeite auch in der Sprache der Kirche
rinnefi und :Frauen aus Politik nicht für jeden z~u verstehen. In
und Ge‘sellsc-haft. Si~kamen zwi der säkularen Welt sei »Schrift«
‘sc-hen Steinpilzsüppchen, Filet eine Zeichenfolge, für Christen ist
vom Buntbarsc-h mit Cous-Cous, es die Bibel. Es sei an der Zeit, dass
Champagner Sorbet, Involtini Kirche-sich anders ausdrücke.
In die. noble Umgebung des
von der Putenbrust und Gewürz
Weißen Saales des Bad Hombur
Mohn-Mousse ins Gespräch
über‘ Allgemeines‘ un4 die ~urz ger~Schlosses passteTeine.ehemali
impulse der sechs Referentinnen. •ge Hoheit natürlich besonders
»Tischreden zur Zukui~ift vön Re gut. Miriam Preiß, Landwirtin aus
ligion und Kirche«, lautete das • Usingen, war zwei Jah±e lang I‘~es
‘.
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Oiganisatorinnen und Referentinnen waren zufrieden mit dem Eigeb
nis des ersten Frauenmahis.
sische Rapsblütenkönigin, und‘
sie berichtet den Frauen frei von
der Leber weg von ihrer Arbeit
und ihren Zweifeln. Aber a~ich
von der Kraft, die sie aus ihrem
G1aub~en schöpfe. Gott gebe ihr
eine neue Lebenssicht. Kirche‘
wiederum vermittle den hauern
eine bessere Wertschätzung als
Politik und Gesellschaft.
Interessant fanden die Gäste
auch den Bericht der Studentin
Jule Schulz, die von Anfang, bis
zum Ende im Camp der (i)ccupy
Bewegung in Frankftirt~ge1ebt-hat.
Sie erzählte von endlosen Diskus
sionen zwischen Hunderten von
Menschen vom Arzt und Invest
ment-Banker bis zum Obdachlo
sen. Aber auch von der tollen Er-

fahrung, wenn es zu einem Ergeb
nis kam. Heute noch treffen sich
Gruppen, um am Ziel eine besse
‘ren Gesellschaft zuarbeiten.
Dagmar Gieseeke, aß Oberärz
tin der Gynäkologie vor allem mit
krebskranken Frauen befasst, ver
glich ihren ‚~lauben mit einem
Ruderboot. »Man sieht nicht, wo
die Reise; hingeht, kann aber si
cher sein, dass das Wasser trägt~«
Dieser Gedanke könne auch
Krebskranken Kraft~geben.
Brigitte Bertelmann, kirchliche
Referentin für Wirtschafts-und
Finanzpolitik,‘ sprach von der
»großen Transformation«, der
Veränderung der Welt zugunsten
des Umweltschutzes, ‘an der sieh
auch die Kirche beteiligen müsse.
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