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Nah am Puls der Zeit
Die Frauenseelsorge feiert am 16. Oktober 50. Geburtstag – ein halbes Jahrhundert steht
sie Frauen in den großen und kleinen Nöten des Lebens bei. Entscheidend ist, so die
Seelsorgerinnen, auf die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten der Frauen zu reagieren.

Spirituell miteinander unterwegs sind die Mitarbeiterinnen des Frauenreferats und ihre
Kursteilnehmerinnen im wörtlichen und im übertragenen Sinn: beim Pilgern (siehe Bild), aber auch bei Vorträgen,
Gebetsabenden und bei vielen weiteren Veranstaltungen.
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F

rauen ticken in manchen Dingen anders als Männer. Das ist
kein Geheimnis. Und das gilt
nicht nur für alltagspraktische Fragen, sondern auch für spirituelle.
Seit den 50er Jahren gab es deswegen Initiativen, eine eigene Seelsorge für Frauen zu etablieren, auch im
Bistum Passau. 1967 schließlich haben die Pionierinnen dieser ersten
Zeit ein wesentliches Etappenziel
erreicht: Die Bayerische Bischofskonferenz beschloss damals, in allen bayerischen Diözesen Referentinnen für die Frauenseelsorge zu
bestellen. 1970 war es dann auch
in Passau so weit. Nun, ein halbes
Jahrhundert später, blicken die derzeitigen Frauenseelsorgerinnen Hildegard Weileder-Wurm und Walburga
Westenberger für das Bistumsblatt
auf die turbulenten Anfangsjahre
zurück, wagen aber auch den Ausblick in die Zukunft.

Versetzen wir uns zurück in die späten 60er Jahre. Nach langem Ringen können die Frauen durchsetzen,
dass in den bayerischen Bistümern

eigene Anlaufstellen für sie und ihre Bedürfnisse geschaffen werden.
Das ist sicher nicht ganz konﬂiktfrei
abgelaufen, könnte ich mir vorstellen...
Weileder-Wurm: Nein, ganz und gar
nicht. Ich habe selbst noch einige
der Vorkämpferinnen, die das für
uns erreicht haben, kennengelernt.
Sie haben mir erzählt, wie schwierig die Situation war. Denn natürlich gab es Geistliche, die die Frauen unterstützt haben, aber es waren
keineswegs alle begeistert, dass die
Frauenseelsorge nicht länger ausschließlich in der Hand der Priester
liegen sollte, sondern dass Referentinnen bestellt wurden, Frauen, die
plötzlich wesentliche Bereiche der
Tätigkeit der Seelsorger übernommen haben. Es ging dabei nicht nur
um Kompetenzstreitigkeiten, sondern auch darum, dass längst nicht
alle Geistlichen Verständnis dafür
hatten, dass Frauen andere spirituelle Bedürfnisse haben als Männer und dass viele von ihnen gerade in Lebens- und Glaubensthemen
lieber von einer Frau begleitet werden möchten.

Es gab aber doch die Verbände, zum
Beispiel den Frauenbund. Wurden dort
nicht die Bedürfnisse der Frauen aufgefangen?
Weileder-Wurm: Auf jeden Fall!
Doch schon damals war klar: Es gibt
viele suchende, ringende, glaubende
Frauen, die sich in Verbandsstrukturen nicht zu Hause fühlen. An wen
sollten sie sich wenden? Wie sollte
es gelingen, dass sie wahrgenommen werden, mit ihren Wünschen,
Sorgen, Fragen und spirituellen Bedürfnissen? Gerade für diese Frauen
wollte die Frauenseelsorge da sein.
Es ist nach wie vor so, dass die Frauenseelsorge auch – aber keineswegs
nur – Frauen ansprechen möchte, die
einen festen Platz in der Kirche haben, oder?
Westenberger: Das ist richtig. Wir
möchten alle Frauen ansprechen,
die auf der Suche sind, nach Gott,
aber auch nach sich selbst. Dabei
spielt weder das Alter noch die soziale Situation eine Rolle. Alle Frauen,
die sich Begleitung und Beratung
wünschen oder den Austausch mit
Fortsetzung auf Seite 13.

Zum Jubiläum
Was?
Zum goldenen Jubiläum erkundet das Frauenreferat,
wie unsere biblischen Glaubensmütter auf Gott und die
Welt schauen und welche Botschaft sie heutigen Frauen mit
auf den Weg geben.
Wann?
Fünf Abende mit je eigenem
thematischen Schwerpunkt;
die Veranstaltungen sind einzeln buchbar.
28. Oktober: Prophetische
Frauen (z. B. Hanna); 16. Dezember: Frauen im Stammbaum Jesu (Tamar, Rahab,
Rut, Batseba); 24. Februar:
Frauen-Leben zur Zeit Jesu am
Beispiel der „salbenden Frau“;
28. April: Frauen in der Nachfolge Jesu; 30. Juni: Frauen
um Paulus. Infos und Anmeldung: 0851/3935211 oder referat.frauen@bistum-passau.de.

