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Pfarrerin für Böblingen – jetzt! 

 

 

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Fürst, 

am Ende des Jahres 2021 geht unser sehr geschätzter Pfarrer Karl Kaufmann voraussichtlich 

in den Ruhestand. Angesichts des eklatanten Priestermangels befürchten wir, dass unsere 

vier Gemeinden mit einer längeren Vakanz rechnen müssen. Es gibt zahlreiche engagierte 

Gemeindemitglieder und Hauptamtliche, die viele Aufgaben eigenverantwortlich 

übernehmen. Sie haben aber nicht das Mandat, die Gesamtleitung,  das Amt der Einheit und 

die Leitung der Eucharistiefeier sowie die Spendung der Sakramente auszuüben. Um dieses 

Problem konstruktiv zu lösen, machen wir Ihnen als dem für uns verantwortlichen Bischof 

folgenden Vorschlag: 

Setzen Sie eine Frau als leitende Pfarrerin der Gesamtkirchengemeinde Böblingen ein! 

Wie Sie wissen, gibt es in unserer Diözese talentierte, inspirierende, engagierte und in der 

Pastoral bewährte Theologinnen, die von Gott zum Priestertum berufen sind. S. Philippa 

Rath schrieb in ihrem bekannten Buch (2021), dass es nicht um den „Machthunger 

aufmüpfiger Frauen“ gehe, sondern um die Erkenntnis, „welches Potential an Berufungen, 

an Geistkraft und an Charismen der Kirche und den Gläubigen über viele Jahrhunderte 

vorenthalten wurde und noch immer wird“. Mit der Einsetzung einer Pfarrerin würden Sie 

die Zeichen der Zeit erkennen und das Not-wendige tun. Eine solche Entscheidung wäre 

richtungsweisend und würde die Glaubwürdigkeit der Kirche weit über die Diözese 

Rottenburg-Stuttgart hinaus sichtbar machen, besonders auch im Hinblick auf den Synodalen 

Weg und den Katholikentag in Stuttgart im Jahr 2022.  



Uns Frauen von der Gruppe Maria-2.0 in Böblingen ist es ein persönliches Anliegen, den 

Glauben an die folgende Generation weiter zu geben. Wir müssen allerdings erleben, dass 

unsere Kinder, die wir im Glauben erzogen haben, sich von der Kirche abwenden. Gründe 

dafür sind vor allem das Versagen der Amtsträger im Umgang mit dem sexuellen und 

geistlichen Missbrauch, die Diskriminierung der Frauen aufgrund ihres Geschlechts und einer 

im Widerspruch zu Gottes Schöpfung stehenden Sexuallehre. Auch wir selbst werden z. B. in 

unserem Arbeitsumfeld immer häufiger darauf angesprochen, warum wir uns in einer 

Institution engagieren, die ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird und sogar dem 

Wertekanon unserer Grundgesetzes widerspricht. 

Es ist an der Zeit, 142 Jahre nach der Investitur von Pfarrer Konrad Kümmel im Jahre 1879 als 

erstem Pfarrer in Böblingen nun eine erste Pfarrerin einzusetzen. Die evangelische 

Landeskirche in Württemberg zeigt uns seit einem halben Jahrhundert, dass auch das 

kirchliche Amt davon profitieren kann, dass Gott den Menschen als Mann und als Frau 

erschaffen hat.  

Wir beten um die Heilige Geistkraft und Weisheit, die Unmögliches möglich macht, damit 

sich in unseren vier Gemeinden eine Kirche der Zukunft entfalten kann. 

In christlicher Verbundenheit 

 
  
gez. 
 
Maria Berger-Senn       Christiane Dengler-Kless          Dr. Bernadette Peters 


