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Blick über den Tellerrand
Boygroup ist out – Frauen ins Priesteramt
Einladung zum Diskussionsabend in Bornheim
Evangelisch werden will sie nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Die junge katholische
Theologin Jacqueline Straub fühlt sich seit ihrer Jugend zur katholischen Priesterin berufen. Dass sie trotz der in Grundgesetz und Menschenrechtserklärung beschworenen
Gleichberechtigung von Mann und Frau diesen Beruf nicht ausüben kann, ist ein Umstand, gegen den sie wortgewandt die Stimme erhebt. Jacqueline Straub ist streitbare
Buchautorin und gern gesehener Gast in Talkshows, weil sie fair und fundiert ihre Position vertritt.
In Bornheim findet sie dabei Unterstützung durch den Jesuiten Stefan Kiechle, der die
„Boygroup“ am Altar für ihr offenes Bestreben kritisiert, die eigene Macht erhalten und
nicht teilen zu wollen. Als ehemaliger „Deutschlandchef“ der Jesuiten hat die Stimme
von Stefan Kiechle innerhalb der katholischen Kirche großes Gewicht. Insbesondere
junge Menschen in und um Bornheim sind aufgefordert, sich aktiv an der Diskussionsveranstaltung zu beteiligen. Für eine inhaltliche Vorbereitung kann unter www.frauennetzwerk-bornheim.de Informationsmaterial abgerufen werden.
Moderiert wird der Abend von Norbert Bauer, dem Leiter der Karl-Rahner-Akademie
in Köln. Die Akademie steht im Ruf, heiße Eisen innerhalb der katholischen Kirche
anzupacken und den kritischen Dialog zu fördern.
Das Frauen-Netzwerk-Bornheim ist ein Zusammenschluss von Frauen mit vielfältigen
Erfahrungen und Begabungen, die Austausch und persönliche Weiterentwicklung suchen. Das Netzwerk versteht sich überkonfessionell, überparteilich, berufsübergreifend
und altersunabhängig. Etwa viermal pro Jahr treffen sich die Mitglieder, um sich über
aktuelle Themen zu informieren und zu diskutieren.
Für die Diskussionsveranstaltung gibt es nummerierte Eintrittskarten mit Reservierung
für einen Stuhlplatz bei der Bäckerei Landsberg in Bornheim, der Bäckerei Wenseler
in Hersel und der Öffentlichen Bücherei St. Matthäus in Alfter. Für die Karten wird
eine Spende in Höhe von 5 € oder gerne auch mehr empfohlen. Kostenlose, aber nicht
garantierte Plätze gibt es auch ohne Eintrittskarten auf den Stufen im Forum des AvH.
Kostenlose Stuhlplätze in der ersten Reihe sind für Theologinnen aller Konfessionen
reserviert. Für Theologinnen-Tickets bitte die Veranstalterinnen unter info@frauennetzwerk-bornheim.de kontaktieren.
 Termin: 24. Januar 2020, 19:30 im AvH, 53332 Bornheim, Adenauerallee 50.
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