
Ansprache (Dialogpredigt Gerti und Ulrich)   kfd-Vexierbild steht vor den fünf Leuchtern mit den DANKE-Kerzen am Altar. Gerti und Ulrich stehen seitlich (Ambo und Priestersitz). Sie wenden sich halb zueinander, halb zum Altar.      Ulrich: Liebe Gerti, ich muss sagen: Das hat mir gefallen, wie vorhin die fünf kfd-Frauen erzählt haben, wofür sie Danke sagen.   Gerti: Mir auch. Und das ist ein schönes Bild wie das vor dem Altar steht: Die fünf Kerzen und unser kfd-Schild.   Und so harmonisch.    Ulrich:  Ja, ich finde auch, dass das Blau des Schriftzugs ganz hervorragend zum Gesamtbild passt.   Gerti: Blau? Ich wusste ich ja gar nicht, dass du farbenblind bist. Die Farbe des Schriftzugs ist orange.   Ulrich: Ich bin kein bisschen farbenblind. Der Schriftzug ist eindeutig blau. Wenn hier jemand was an den Augen hat, bist du das.     Gerti: Jetzt hört es aber auf. (wendet sich an Gemeinde): Das ist doch eindeutig orange, oder?   (… mal sehen, was passiert, ggf. kann man auch die Messdiener auf seiner Seite fragen, die haben dann die gleiche Perspektive wie man selbst …)   Ulrich: Ich habe jedenfalls nicht an den Augen. Und deswegen schaue ich mir das jetzt mal aus der Nähe an.            (geht zum Schild, hebt es hoch und betrachtet es, geht zum Mikro, Schriftzug für Gemeinde noch unsichtbar)              Aha! So ist das also. (zu Gerti) – Du hattest wieder einmal Recht.   Gerti: Na bitte.   Ulrich: Und ich hatte auch recht. Schau dir das mal an. (zeigt nun das Schild von verschiedenen Seiten, so dass die Gemeinde es sehen kann)   Gerti: Interessant: Die Teile, aus denen der Schriftzug geformt ist, haben auf jeder Seite eine andere Farbe. Auf diese Weise erscheint der Schriftzug mal A1, mal A2, …   Ulrich: Ja, ein schöner optischer Effekt.    Gerti: Und auch ein schönes Symbol für die kfd.   Ulrich: Du meinst, weil sie so vielfältig ist, weil zu kfd Frauen mit verschiedenen Fähigkeiten, Begabungen, Interessen usw. gehören?     



Gerti: Nicht nur deswegen. Ich meine es so: Es drückt aus, dass man aus ganz verschiedenen Blickwinkeln auf unsere Frauengemeinschaft schauen kann. Was ist die kfd? Wenn du da fünf Leute fragst, bekommst du mindestens fünf verschiedene Antworten.    Ulrich: Verstehe. Du meinst, die Farben dafür, wie verschieden die kfd gesehen und wahrgenommen wird.   Gerti: Genau. Jeder sieht die kfd aus einem anderen Blickwinkel, mitunter auch so, wie man sie gerne sehen will. Mal ein Beispiel. Die einen sehen wie ich die orange Seite.  Sie ist eine schöne warme Farbe. Für viele ist die kfd einfach eine Gemeinschaft, in der man sich wohlfühlt und in der man gerne zusammenkommt. Das beweisen unsere Feiern im Advent oder an Erntedank, die immer gut besucht sind oder der jährliche Ausflug, der gut angenommen wird. Auch diejenigen, die nicht mehr kommen können, erleben diese herzliche Gemeinschaft dadurch, dass einige von uns sie regelmäßig besuchen.   Ulrich: Ich sehe von hier die blaue Seite und dazu fällt mir auch sofort etwas ein. Blau ist die Farbe des Glaubens und der Treue. So sehe und erlebe ich die kfd oft: Sie ist ein kirchlicher Verband,  der sich für den Glauben stark macht – davon spricht auch euer Motto „leidenschaftlich glauben und leben“.  Und hier in unserer Pfarrgemeinde bietet sie bei vielen Gelegenheiten verlässliche Hilfe: am Bittsonntag oder bei Pfarrfesten oder bei der Aktion Palmsträußchen, die dann für einen guten Zweck verkauft werden - und immer wenn es etwas zu tun gibt.    Gerti: Im Blau kann man auch etwas anderes sehen: die kfd steht auch für „blau machen“, d.h. dass die Frauen hier Angebote finden, bei denen sie entspannen und den mitunter recht fordernden Alltag hinter sich lassen können: Zum Beispiel den Abend der Lichter  und die anderen meditativen Angebote, die unsere Gemeindereferentin und geistliche Begleiterin Ute Fischer immer schön gestaltet. Und auch unsere Monatstreffen zählen dazu. Das tut gut, einfach einmal rauszukommen.  Ulrich: Darum sagt auch so mancher: kfd steht für „keine Frau daheim“. Und sieht vor allem, dass seine Frau ihn allein daheim sitzen lässt.   Gerti: Der arme Mann …  Andere sehen das von der positiven Seite und übersetzen kfd mit „kannst fort dappen“.    Ulrich: Klingt beides lustig. Aber dahinter steht auch ein ernstes Thema. Das der Rolle und der Stellung der Frau in der Gesellschaft. Auch in der Kirche. Denn in beiden hat die jahrhundertelange Benachteiligung der Frauen ihre Spuren hinterlassen. Manche erinnern sich noch an die Auseinandersetzung um die „Brüder und Schwestern“ in der Lesung. An sich ja kein Ding. Aber dass es dazu solche Diskussionen gab, spricht an sich Bände. Heute macht sich die kfd vor allem in politischen Bereich stark für mehr Gleichberechtigung und Gleichstellung. So zuletzt für die Einführung einer Mütterente. Beim equal pay day wird gleicher Lohn für gleiche Arbeit gefordert, weil es immer noch in vielen Berufen so ist, dass die gleiche Arbeit bei Frauen weniger gut bezahlt wird wie bei Männern. Hier kann man gewissermaßen die lila Seite sehen, die kfd als einen Verband, der sich für Frauenrechte einsetzt.     



Gerti: Von dieser Seite wird die kfd leider viel zu wenig gesehen. Aber noch etwas: Lila ist auch die Farbe der evangelischen Kirche. Hier suchen wir bewusst Berührungspunkte in der Ökumene. Der Weltgebetstag der Frauen ist schon seit Langem etabliert. In den letzten Jahren haben wir die Tradition eines ökumenischen Vortrags geschaffen, bei denen Themen des Glaubens aus evangelischer und katholischer Sicht dargestellt werden.   Ulrich: Und was sehen die Leute, die die grüne Seite sehen?   Gerti: Zum Beispiel die Frauenwallfahrten im Dekanat, bei denen wir durch die Natur gehen und um die Bewahrung der Schöpfung beten. Oder unseren  spirituellen Garten, den wir hegen und pflegen und in dem wir uns zu Gottesdiensten treffen.    Ulrich:  Jetzt fehlt nur noch eine Seite, die rote. Rot ist die Farbe der Liebe. Diese Farbe sieht man von oben. Ein schönes Zeichen dafür, dass Gott uns mit Liebe anschaut.    Gerti: Die Farbe rot hat ja was mit Liebe zu tun. Nun ist Liebe ja schon zwischen Menschen schwierig zu beschreiben, wie schwierig ist es dann erst bei jemandem, der für uns nicht sichtbar ist, auch für Maria nicht. Davon wird ja im Evangelium berichtet. Sie hat wohl einen Menschen gesehen, aber nicht Jesus, weil sie mit ihren Gedanken noch in der Dunkelheit, die der Tod gebracht hat, gefangen war. Erst als er ihren Namen gerufen hat, hat sie ihn erkannt.  Für mich heißt dass, das man nicht nur sehen, sondern auch hören muss. Wir müssen bereit sein, uns zu öffnen. In einer Beziehung- egal welcher- kann ja auch der Einzelne nicht einfach nur das tun, was er für richtig hält. Er sollte auf sein Gegenüber hören und sich auf seine Bedürfnisse einlassen.   Ulrich: Und so wollt ihr in der kfd aufeinander hören und auf Gott.    Gerti: Ja. Man könnte auch sagen, dass ist für und der entscheidende Blickwinkel, die entscheidende  Perspektive. Egal ob wir uns für die Schöpfung oder die Frauenrechte einsetzen, ob wir ökumenische Begegnung suchen oder unseren kirchlichen Glauben leben und gestalten, ob wir Ruhe und Entspannung suchen oder feiern – immer kommt es darauf an, dass wir das im Blick behalten: ist es das, wozu Gott uns ruft? Ist es das, was den anderen wirklich dient?   Ulrich: Das finde ich wirklich etwas ganz Besonderes, dass ihr so denkt und lebt.  … (ggf. Schild drehen oder herumlaufen) blau, orange, grün, lila, rot, … Wir haben euch und Ihnen die kfd einmal von verschiedenen Seiten vorgestellt. Und an sich gäbe es noch mehr zu entdecken.   Gerti: Wir hoffen, dass die eine oder der andere für sich eine neue Sichtweise dabei entdecken konnte und die kfd jetzt anders sieht als vorher. Besonders würde mich freuen, wenn sie für die eine oder andere so interessant geworden ist, dass sie einfach mitmachen will. J   Ulrich: Und wir hoffen, dass der entscheidende Blick uns alle in der Gemeinde prägt: Dass wir uns von Gott geliebt wissen und mit Liebe auf Gott und aufeinander schauen, danach fragen, was Gott und den Menschen dient.    Gerti und Ulrich: Amen  


