
„Maria2.0“  aufgesetzt auf „bunte kulturelle Vielfalt“ von „Bunt statt braun“ am  
Samstag, 07. Sept. in St.-Clemens 
 
Wilhelm Stehling begrüßte: 
Bunt statt braun – bunte kulturelle Vielfalt statt brauner Einfalt 
stand in den vergangenen Jahren im Zentrum dieses Tages in unserer St-Clemens-
Gemeinde, Do.-Brackel . 
Das Thema bleibt mehr als wichtig und man wird sich weiter damit beschäftigen. 
KolpingBrackel steht dafür genau so ein wie die Kirchengemeinde. 
 
In diesem Jahr wechselte Kolping den Blickpunkt auf 
weibliche und männliche Vielfalt 
in allen kirchlichen Ämtern 
statt katholischer Kleinmut, auf………………………………………………………. 
 
Pfarrer und Pastor Ludger Keites Generalgedanke bei der Eröffnung war: 
Dieser Gottesdienst ist sichtbares Zeichen der vollen Unterstützung und Solidarität 
mit den Anliegen von Maria 2.0 
 
Stellungnahmen Erklärungen von Teilnehmern 
Die Worte des Pastors zum Beginn des Gottesdienstes waren sehr konzentriert und 
auf den Punkt. 
………………………………………………………………………………………………….. 

Bunt statt braun" war wirklich eine 
Veranstaltung in der Vielfalt  
erlebt werden konnte. 
Dieses Mal stand die Sache der Frauen, 
 " Maria 2.0" im Mittelpunkt.  
Dieses Anliegen kam schon sehr gut zum 
Ausdruck in einem gut und kreativ 
gestalteten Gottesdienst.  

………………………………………………………………………………………………… 
Die jetzige Institution Kirche ist auf dem absterbenden Ast, in Kürze nur noch ein 
Relikt. 
Hoffnung kann erwachsen aus Tagen wie heute, mit Blick auf neue Bewegung(en). 
………………………………………………………………………………………………… 
Stimmige Messe,  
Damen von außerordentlicher Qualität, 
Klug, keine Organisation aufzubauen. 
Klug, sich nicht in das amtskirchliche Korsett einbinden zu lassen.  
…………………………………………………………………………………………………. 
Die Probleme der Amtskirche wurden sachlich skelettiert.  
Die Feier war desungeachtet wunderbar . 
Spiritualität überall spürbar 
……………………………………………………………… 
Der Gottesdienst war sehr lebendig und berührend,  
besonders auch das Flötenspiel von Frau Hufnagel.  
………………………………………………………  
 

 Eine Messe ohne brausende Orgel,   
nur mit Flöte und dem ruhigen "AdoramusTe"  
des Chores auf die Fürbitten, hatte etwas 
Spirituelles.  
 
 



Die Lesungen und Pfarrer Keites Worte  
stellten die Frauen, auf zukunftsweisende Art,  
in den Mittelpunkt. 

…………………………………………………………………………………………………. 
Leider konnte ich Herrn Keite akustisch nicht  verstehen.  
Die Fürbitten waren stark.  
Man sollte sie abdrucken.  

………………………………………………………………………………………………… 
Bei der anschließenden Feier hat mir der 
Ausdruckstanz am besten gefallen. Die 
Laiendarsteller haben sich sehr viel Mühe 
gegeben und waren ausgezeichnet,  
Frau Fotescu-Uta natürlich ohnehin.  
Weiterhin war das Essen in Snackform gut 
gelungen. 

…………………………………………………………………………………………………. 
Leonard Cohens "Halleluja" 
hatte den richtigen Platz mit dem  
.."....broken Halleluja..." im Text.  
Die Interpretin: ERSTE SAHNE.  
………………………………………………………………………………………………….. 
Maria 2.0 ist Ansichtssache. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Gelungener Rahmen, um das Thema Maria 2.0 in die Gemeinden zu tragen. 
Informatives Predigtgespräch, dass leider nicht auf allen Plätzen gut zu verstehen 
war. Ich wünsche mir weitere Veranstaltungen zu Maria 2.0! Das Thema muss im 
Gespräch / in den Köpfen bleiben! 
…………………………………………………………………………………………………. 
Der Gottesdienst mit den beiden Damen aus Münster war sehr anregend. Sie 
sprachen uns Frauen, die seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der katholischen Kirche 
arbeiten, aus der Seele.  
…………………………………………………………………………………………………. 
Es erschließt sich mir nicht, was das Thema mit der Aktion „Bunt statt braun“ zu tun 
hat. Diese Aktion ist doch ein ökumenisches Engagement und Maria 2.0 mehr eine 
katholische innerkirchliche Problematik. Jedenfalls  bin ich dankbar dafür, dass die 
Initiative Maria 2.0 auf diese Weise mit ihrem Anliegen ausführlich und authentisch 
von den Initiatorinnen in unserem pastoralen Raum dargestellt werden konnte. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 



Der Dialog mit den Maria 2.0 Frauen wurde später 
beim Zusammensein mit den Gästen, sehr lebhaft 
mit unterschiedlichen Meinungen weitergeführt.  
Es waren auch Frauen von außerhalb unserer 
Gemeinde, 
 - in Weiß,- dabei.  

………………………………………………………………………………………………… 
Die freundliche, ruhige, kompetente Art der Frauen und ihren friedlichen, lange 
überfälligen Protest, kann man (Frau) nur unterstützen.  
Ein herzliches Dankeschön an die Kolpingfamilie Brackel,  
die diese Veranstaltung organisiert hat! 
………………………………………………………………………………………………… 
Der Ausdruckstanz von Monika Fotescu-Uta 
mit ihren außerordentlich motivierten beiden 
Formationen sowie …… 

 
 
 
 
 
 
 
….. Doris Hufnagl mit ihrem Flötenspiel 
bildeten emotionale Höhepunkte.  

…………………………………………………………………………………………………. 
Der Gottesdienst war dem großen Thema (Frauen sind für alle kirchlichen Ämter 
qualifiziert und möglich) entsprechend; Form und Inhalt passten. 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
Es hat sich gezeigt, unsere Gemeinde 
kann Vielfalt (er)leben und gestalten. 
Das brauchen wir für die Zukunft.  

………………………………………………………………………………………………… 
Hallo, mir hat der Gottesdienst sehr gut gefallen. Zum einen, weil er aus einem Guss 
war, sehr stimmig und sehr abwechslungsreich. Zum anderen, weil die Atmosphäre 
sehr angenehm war mit der schönen Musik, dem Tanz und den (wie es schien) 
interessierten Gottesdienstbesuchern.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
Die Gespräche und Meinungsäußerungen  
im Saal waren durchgängig sachlich und 
freundlich, trotzdem nachdrücklich. 

………………………………………………………………………………………………… 



Das Predigtgespräch berührte mich sehr. Es brachte das Anliegen der Bewegung 
Maria 2.0 auf den Punkt:  

Es geht nicht nur um Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche, die nicht nur Frauen 
fordern sollten, sondern:  
Es geht um den Kern des Christentums,  
der Botschaft von Jesu, keinen auszuschließen.  
Das scheint heute bei der Verkündigung und im kirchlichen Alltagsleben  
(der Kirchenführer) meist in Vergessenheit zu geraten  
oder nicht mehr von Bedeutung zu sein.  
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 


