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Konkretisierung der Umsetzung der Thesen von Maria 2.0 im Bistum Hildesheim

Sehr geehrter Bischof Heiner,

die Begegnung mit Ihnen und Vertreterinnen der Initiative Maria 2.0 anlässlich der Visitation in 
unserer Gemeinde Maria Immaculata in Mellendorf am 6.5.21 hat uns hoffnungsfroh gestimmt, 
mit unserem Anliegen im Bistum Hildesheim auf offene Ohren zu treffen.
Gerne möchten wir uns mit Ihnen gemeinsam auf den Weg machen und an der Umsetzung der 
Thesen von Maria2.0 im Bistum und unserer Gemeinde mitwirken.

Wir arbeiten seit Jahrzehnten von innen heraus an der Erneuerung unserer kath. Kirche mit und 
müssen feststellen, dass wir auf der Stelle treten oder je nach entscheidendem Amtsträger sogar 
Rückschritte machen. Umso wichtiger ist es, dass nun die Initiative Maria 2.0 gemeinsam mit der 
Bistumsleitung an der Umsetzung der Thesen konkret arbeitet, da viele Frauen und Männer hierin 
ihre letzte Hoffnung setzen, sich weiterhin in der katholischen Kirche beheimatet zu fühlen.

Die im Anhang befindlichen sieben Thesen der Initiative Maria 2.0 formulieren die Eckpunkte des 
Reformbedarfs innerhalb der katholischen Kirche. Mit Freude haben wir bei Ihrem Besuch zur 
Kenntnis genommen, dass Sie voll hinter diesen Forderungen stehen. Die positive Haltung ist ein 
erster Schritt, dem nun, um glaubwürdig zu bleiben, Handlungen folgen müssen.

Daher wünschen wir uns Antworten auf folgende Fragen, beispielhaft für die ersten beiden Thesen
formuliert und entsprechend auf alle Forderungen anwendbar:

• Im Bistum Hildesheim gibt es nur sehr wenige Frauen in Leitungspositionen innerhalb der 
Kirche. Was tun Sie, Bischof Heiner, konkret , damit auch Frauen Zugang zu allen Ämtern 
bekommen? Liegt ein Umsetzungskonzept vor, um dieses Ziel zu erreichen?

• Wer ist für die Umsetzung verantwortlich? Welche Beteiligten werden in dem Prozess 
hinzugezogen?

• Wie sieht der zeitliche Rahmen für das Erreichen der gesteckten Ziele aus?
• Wie und wer wird über die Entwicklungsschritte informiert?
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Nur wenn eine Transparenz über den Prozess der Entwicklung für alle Mitwirkenden gegeben ist, 
kann der Weg der Erneuerung von Erfolg gekrönt werden, da sonst die Energie vieler Engagierten 
in ihrer eigenen Machtlosigeit verpufft. Leider haben auch die Frauen aus unserer Gemeinde, die 
am synodalen Weg teilnehmen, Sybille Thomsen und Ulrike Fischer, feststellen müssen, dass es 
bisher keine Diskussion zu dem Thema „Strukturdebatte“ im Plenum gab, obwohl in den 
Kleingruppen gerade dieses Thema der Geschlechtergerechtigkeit bezüglich Entscheidungs-
findungen unter den Nägeln brannte.
Es ist reicht uns nicht mehr, dass man uns Frauen machen lässt, wir wollen eine offizielle 
Berechtigung für unser Handeln von Seiten der Amtskirche. Nur verbindliche Regelungen können 
zu Klarheit und Einheit im Denken, Fühlen und Handeln der Christen in den Gemeinden unseres 
Bistums führen. 

Auf dem synodalen Tag wurde, wie uns berichtet wurde, von einer Teilnehmerin das schöne Bild 
einer Reisegesellschaft, die miteinander unterwegs ist und das gleiche Ziel hat gemalt. Das 
wünschen wir uns: Dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen, einander wertschätzen, dass 
niemand auf der Strecke bleibt, sondern wir gemeinsam ankommen, weil wir das Ziel fest im Blick 
haben: Eine Kirche, die sich ganz am Evangelium orientiert, in der wir in der Liebe bleiben können.

In herzlicher Verbundenheit

Claudia Tauermann
Christina Hein


