Bericht der Vorsitzenden über die Arbeit des Theologinnenkonvents e.V. im
Jahr 2009/2010
1. Stand der Mitglieder und Personalia
Stand der Mitglieder: 141. Im vergangenen Jahr gab es einen Eintritt und einen
Austritt.
2. Vorstandsarbeit und Delegationen
Der Vorstand hat im Berichtszeitraum viermal getagt. Die Sitzungen fanden am
28.10.2009/ 04.02.2010/27.05.2010/ 30.09.2010 reihum an den Wohnorten der
Vorstandsfrauen oder in Kassel statt. Neben der Vorbereitung der
Mitgliederversammlung und des Studientages gab es außer den Aufgaben der
Geschäftsführung keine großen Themen.
Der Konvent ist im Gesamtkonvent der Theologinnen in Deutschland vertreten.
Verbindung zum Pfarrerausschuß hält Regina Sommer, Anke Zimmermann hält
Kontakt zum Pfarrverein. Cathrin Szameit hält die Verbindung zum Predigerseminar,
Monika Dersch-Paulus zum EKD Konvent.
Im Berichtszeitraum habe ich die Arbeit des Konventes in zwei Vikarskursen
vorgestellt. Anders als in den vorangegangenen Jahren war das Interesse der
Vikarinnen recht groß. Im letzten Kurs sind zum ersten Mal Absolventinnen des
Masterstudienganges dabei. Es war auffällig, dass sie der Institution Kirche
wesentlich kritischer gegenüber eingestellt waren, als die Frauen, die direkt von der
Uni kamen.
Es wäre zu überlegen, ob man den Kontakt zu den Vikarinnen bis zur Ordination
noch intensiver pflegt, z.B. durch regelmäßige Informationen oder Belebung der
Ortskonvente.
3. Aktivitäten
a) Homepage
Nicola Watschong hat unsere Homepage grundlegend überarbeitet und aktualisiert.
Sie ist jetzt auch über "Goggle" zu finden.
b) Studientag
Der letzte Studientag fand gemeinsam mit der Mitgliederversammlung am
02.September 2009 in Marburg statt. Christa Joedt, Leiterin des Hospizes in Kassel,
war zu Gast, um uns über ihre Arbeit zu berichten. Der Vortrag von Frau Joedt war
informativ und spannend. Hospizarbeit ist sicher ein Feld, dass Zukunft hat. Leider
waren gerade mal 10 Frauen gekommen.
c) Verabschiedung von Prälatin Alterhoff und Begrüßung von Prälatin Natt
Am 30.Juni waren wir eingeladen zur Verabschiedung von Prälatin Alterhoff und der
Begrüßung der neuen Prälatin Natt. Dabei gehörten wir zu den wenigen, denen es
gestattet war, ein Grußwort zu sprechen. Nicola Haupt, Ulrike Laakmann, Regina
Sommer, Barbara Heinrich, Margit Artzt und Cathrin Szameit gaben als "Heroldinen"
einen vergnüglichen Rückblick in die "Annalen" der "Roswitha von Solz zu
Wilhelmshöhe". Frau Alterhoff schrieb dazu in Ihrem Dankesbrief: "es war der
Höhepunkt der Feier…"

d) Jubiläumsveranstaltung
Am 17.März 2012 soll die Jubiläumsveranstaltung anlässlich 50 Jahre Ordination ins
Gemeindepfarramt im Haus der Kirche stattfinden. Eine Vorbereitungsgruppe hat
sich gefunden, der vom Vorstand Regina Sommer angehört.
4. Anmerkungen
Auch im zurückliegenden Jahr fehlten uns die großen Aufgaben und
Herausforderungen. Das mag nach wie vor ein gutes Zeichen dafür sein, dass wir als
Theologinnen in der Kirche anerkannt sind. Unser Pfarrerin-Sein ist nicht in Frage
gestellt. Auch eine Vielzahl an Leitungsämtern ist mittlerweile mit Frauen besetzt.
Aber die Struktur dieser Ämter entspricht nach wie vor kaum der Lebensrealität von
Frauen, die, sobald sie Familie haben, oft Doppelbelastungen ausgesetzt sind.
Nach wie vor gibt es keine theologische Gleichstellungsbeauftragte und Frau Stey ist
seit der Umstrukturierung im Landeskirchenamt kaum noch in der Lage, ihre Aufgabe
wahrzunehmen. Die Diskussion der Gleichstellungskommission scheint im Sande
verlaufen. Feministische Theologie ist nach wie vor mit vielen Vorbehalten durch
Kirchenleitung behaftet.
Auch wenn es derzeit wenig zu tun ist -ich denke, es heißt wachsam zu bleiben und
ein kritisches Auge auf den Kurs unserer Kirche zu behalten.
Das wünsche ich dem neuen Vorstand, den es heute zu wählen gilt - und bedanke
mich bei meinen Vorstandsschwestern für die fröhliche und konstruktive Arbeit im
vergangenen Jahr.
Die Vorsitzende Cathrin Szameit
Schauenburg - Breitenbach, d.01.11.2010

