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Mutig priesterliche Dienste wahrnehmen 
„Steht auf!“ - Online-Vortrag mit Abt Johannes Eckert  

 
Passau, 8. Februar 2021 – Seit geraumer Zeit setzt sich der Katholische Deutsche 
Frauenbund (KDFB) für eine partnerschaftliche Kirche und einen gleichberechtigten 
Zugang von Frauen zu allen Ämtern der Kirche ein. Im Rahmen eines Online-Vortrags, 
zu dem der KDFB-Diözesanverband Passau eingeladen hatte, erfuhren die Frauen nun 
große Bestärkung. Johannes Eckert, Abt von Sankt Bonifaz-München und Kloster 
Andechs, ermutigte sie, das Thema nicht ruhen zu lassen.  
 
Grundlage für die Diskussion war Eckerts Buch „Steht auf! Frauen im Markus-Evangelium als 
Provokation für heute“. Darin lädt der Abt zu einer biblischen Spurensuche der besonderen 
Art ein. Er beleuchtet sechs Frauen aus dem Markus-Evangelium, die zwar namenlos aber 
keineswegs bedeutungslos erscheinen. Im Rahmen der Online-Veranstaltung stellte er den 
60 Teilnehmerinnen beispielsweise die Schwiegermutter des Simon Petrus vor, die von 
Jesus von Nazareth geheilt wurde. Der Abt verdeutlichte, dass es sich um das erste 
Heilungswunder im Markus-Evangelium handle, bei dem Jesus einen Menschen berührt und 
es danach heißt: „Und sie diente ihm.“ Die Schwiegermutter beschrieb er als die erste 
Diakonin. Sie habe nicht durch große Worte, sondern durch konkrete Taten gedient. „Im 
Markus-Evangelium haben ausschließlich Engel und Frauen Jesus gedient, während die 
Männer erst von Jesus belehrt werden mussten, was es heißt, zu dienen“, so Abt Johannes. 
Doch was heißt das für die Frauen heute? Viele Frauen würden die Kirche zu Recht als 
Zweiklassengesellschaft wahrnehmen. Sie verfügten über Charismen, die sie nur bedingt 
einbringen könnten. Man sollte sich also fragen: Wie würde Jesus reagieren? „Werden wir es 
einmal vor ihm verantworten können, dass Frauen im Haus der Kirche nur eingeschränkt 
dienen können?“ Weiter stellte der Abt fest, dass es der Kirche schwerfalle, überkommene 
Strukturen loszulassen. Eine lange Tradition gebe schließlich auch Sicherheit. „Aber vielleicht 
wäre es hilfreich, das Haus seiner Jünger Simon und Andreas erneut zu besuchen“, so 
Johannes Eckert. Jesus habe das Leid von Frauen wahrgenommen und offensichtlich den 
Dienst einer Frau im Haus des Simon und des Andreas angenommen. „Sollen wir uns nicht 
an ihm ein Beispiel nehmen? Solange wir uns diese Frage als Kirche nicht stellen und sie 
nicht angehen, sind wir nicht glaubwürdig im Blick auf das Evangelium“, betonte Abt 
Johannes Eckert. Sein Rat an die Frauen: Sie sollten das Thema immer wieder zum 
Gespräch machen. „Ich möchte dazu ermuntern, mutig priesterliche Dienste wahrzunehmen 
und darauf zu vertrauen, dass dieser Jesus von Nazareth, der sagt: Der Sabbat ist für den 
Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat, eine andere Weite vorgibt.“ 
 
Neben der Schwiegermutter des Simon Petrus stellte Abt Johannes Eckert eine weitere 
namenlose Frauengestalt vor: Eine Syrophönizierin, also eine Frau, die nicht zum Volk Israel 
gehörte. Im Gespräch mit ihr sei Jesus von seiner ursprünglichen Überzeugung 
abgekommen und habe sich belehren lassen. „Zu einer Kurskorrektur kommt es einzig im 
Gespräch mit dieser Frau. Jesus wird uns als Lernender präsentiert. Die Frau ist damit 
Jesuslehrerin und die erste Kirchenlehrerin“, führte Abt Johannes aus. Grundsätzlich stellte 

http://www.frauenbund-passau.de/


 

 

Abt Johannes Eckert fest, dass wir nicht vergessen dürften, dass die Kirche auch immer 
durch große Frauengestalten wie Hildegard von Bingen oder Katharina von Siena wichtige 
Impulse bekommen habe. „Wäre es dann nicht dem Evangelium entsprechend, dass die 
Kardinalität – verbunden mit dem Recht, den Papst zu wählen – nicht mehr nur Empfängern 
des Weihesakraments, sondern auch Frauen übertragen würde? Kirchenrechtlich wäre das 
gut möglich“, so Eckert. Weiter sagte der Abt: „Jeder Mensch kann zu Gottes Boten werden – 
ob Frau oder Mann.“ Während seiner Ausführungen hatten die Teilnehmerinnen die 
Möglichkeit, Fragen und Anmerkungen über den Chat zu teilen. So konnten einzelne Punkte 
miteinander diskutiert werden. KDFB-Bildungsreferentin Tanja Kemper stellte abschließend 
fest: „Sie sprechen uns aus der Seele – und zwar auf biblischer Grundlage. Da fragt frau 
sich: Was also spricht dagegen?“ 
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