
Aufruf zur Aktion 

 

kfd – Leitungsteam 

Saarbrücken - Burbach 

 

MARIA 2.0 vom 11. bis 18. MAI 2019 

Wir Frauen wollen eine echte Erneuerung unserer Kirche. 

Wir wollen mitgestalten und mitbestimmen. 

Auf Augenho he wollen wir, Frauen und Ma nner, unseren Berufungen folgen, 

geschwisterlich in eine Richtung schauen: 

Auf Jesus Christus, der uns ALLEN aufgetragen hat, die Liebe Gottes sichtbar 

zu machen in der Welt. 

 

Wir Frauen in Saarbru cken wollen uns dieser Aktion anschließen und uns am 

Samstag, 18. Mai 2019, um 17.30 Uhr  

vor der Europagalerie in der Bahnhofsstraße treffen. 

Von dort aus gehen wir zur Basilika. Dort wollen wir mit Kirchenbesucherinnen 

ins Gespra ch kommen und um 18.30 Uhr einen Gottesdienst vor der Basilika 

feiern. 

Unser gemeinsames Erscheinungsbild in der Aktions-Woche : 
weiße Kleidung, weiße Betttu cher und Plakate mit unseren Forderungen 
 
Liebe Freundinnen und Freunde von Maria 2.0, 
Wie schwierig es manchmal ist, Menschen, die fern der Kirche stehen, zu erklären 
warum man überhaupt noch dabei ist, bei all dem Grauen, das da in den letzten Jahren 
immer und immer wieder und immer mehr zu Tage getreten ist und tritt und wie sehr 
uns der Umgang der meisten Amtsinhaber mit den Tätern, den Mittätern und den 
Opfern entsetzt. Dass seit Jahren die immer gleichen Fragen diskutiert werden und dass 
trotz der allseits beteuerten Reformbereitschaft die Abschaffung bestehender 
männerbündischer Machtstrukturen nicht in Sicht ist.  

Für uns alle ist ein stillschweigender Austritt keine Option. Kämpfen wollen wir für uns 
und für unsere heranwachsenden Kinder und Enkelkinder! Kämpfen für einen Weg, der 
es uns und auch den nachfolgenden Generationen nicht nur erträglich macht, sondern 
sogar Freude, in dieser Kirche zu bleiben! Weil wir hier beheimatet sind, weil uns so 
sehr an ihr liegt. Damit es wieder um die Botschaft Jesu geht. Schnell war uns klar: wir 
müssen nicht nur klagen, sondern handeln und Maria2.0 war geboren. Maria 2.0 ist 
keine Gruppe einer bestimmten Gemeinde, sondern eine freie Initiative von Frauen. 

Und wir hoffen, dass sich bis zum Mai sehr sehr viele Frauen in Deutschland, und gerne 
auch darüber hinaus, uns anschließen werden! 



Mit einem Offenen Brief an Papst Franziskus sind wir gestartet. Dieser Brief kann als 
Online-Petition über die Plattform Campact/Weact von jeder und jedem, die bzw. der 
die darin formulierten Ansichten und Forderungen unterstützt, noch bis zum 18. Mai 
unterzeichnet werden. Bei diesem Offenen Brief soll es aber nicht bleiben. Wir rufen im 
Marienmonat Mai, in der Woche vom 11. bis zum 18. Mai 2019, alle Frauen auf, in einen 
'Kirchenstreik' zu treten: Wir betreten keine Kirche mehr und tun keinen Dienst. Vor 
den Kirchen werden wir Gottesdienst feiern und unsere Klagen und Forderungen 
nachdrücklich und kreativ zum Ausdruck bringen. Wir werden informieren und 
diskutieren und wir werden deutlich machen, dass jetzt die Zeit ist und die Stunde, um 
zu handeln. 

Logos, Bilder und Texte ko nnt Ihr direkt hier downloaden: 
http://www.mariazweipunktnull.de/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mariazweipunktnull.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR3D_YVQw_4NTIc0XV3bfBaJy_Z16SuLBDhtCSNFpXF5b5O1s04PeLdAduU&h=AT3M07Ba2P1iy7GoOGGJADvKFAI_o4VQi5aJH-8_tJwJIFNVNBt4RnzMgtAs3nVhsXcuyUlHnttHQxMEzcm4KeUDve-wJkAC--TYoDSVqZP9ryQMiJKmmI5wD_PMy_PYilPV5v88tK8_pfwGZEa8DuPI8x4PkoZDvwU5D9NUUp7pxQyRB0E7mjC7H6jEeUrjArX84NK6XWytTh_nZFOHzn2hwTH2_oiBEtyuqyrkaS4xb0Uvk6y5vzyny4xs1pJgOg8FIvF7P2_xXWbs0xPLZFX1CrJj4vk7XABYBzErmIQxUBhX4iAMaAy2j96ltDdAG9aZfYW1TZaxGPAUQuJIPSGO1w9LL_mTAmv_H5S2mLGjj4edG6RSxHVVK8v8D5w4TQohFnNuqDV-cXPepDF_PIDbM4hfwU224c9bsx1IFxw_96gNasotlV1ACYysmf-I4U-93PXriJDDECbRedKTixBmoQNioGFcYTc6hxGL4IXaXMSDMwYxc_f7Qf4sdAXBX5Xyc54uKoPgr1mKMoQmPKijDVHnrTCoIL1lJj4r7iOOM-k4saU5E-bUvB4sPTP3b-hznCOPyK_rbqOiZDUV_CVi_wfTCJtVT1hLmviGA0LGYKGKuIGhQvOp51K65U2rWARsXhKi7cm35w4H

