
INTERVIEW mit Monika Maurus   

Pastoralreferentin, Fachstelle Jugendpastoral im BDKJ/BJA Rottenburg-Stuttgart  

  

1. Du bist seit 2019 Referentin im BJA/BDKJ in unserer Diözese. Was sind deine wichtigsten 
Aufgaben? Was macht dir ganz besonders Freude? 

 
Meine Aufgaben sind sehr vielfältig und bunt.  
Eine wichtige Aufgabe ist die Vernetzung und Weiterbildung von  Mitarbeiter*innen der kirchlichen 
Jugendarbeit wie beispielsweise durch die Organisation und Durchführung der jährlichen 
Jugendseelsorgetagung oder von regelmäßigen Vernetzungstreffen, um  Kolleg*innen in der 
Jugendarbeit möglichst gut in ihrer Arbeit mit Jugendlichen zu unterstützen.  
Aber auch im Bereich Kirchenpolitik habe ich einen Schwerpunkt. Ich begleite den Arbeitskreis 
Kirchenpolitik im BDKJ, der unter anderem das Positionspapier „Liebt einander! Positionspapier zu 
sexueller Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche.“ geschrieben hat.  
Daneben habe ich viele weitere Aufgaben, wie beispielsweise die Mitarbeit bei der Plattform 
www.wir-sind-da.online oder konzeptuelle Erarbeitungen. Gerade diese Vielfalt an Aufgaben macht 
mir sehr viel Freude. 

 
  

2. Wie ist das Verhältnis zwischen dem BDKJ und der Initiative Maria 2.0, die mit ihrer 
Thesenanschlag-Aktion am 1. Fastensonntag großes öffentliches Interesse geweckt hat? 
 

Beim BDKJ war die Freude über den Thesenanschlag sehr groß. Wir stehen voll und ganz hinter den 
Thesen und Forderungen der Initiative Maria 2.0, da auch wir diese Veränderungen in der 
katholischen Kirche fordern, damit es endlich Gleichberechtigung und mehr Transparenz in unserer 
Kirche gibt. Einige meiner Kolleg*innen, aber auch Ehrenamtliche, haben selbst Plakate an 
Kirchentüren gehängt, diskutieren fleißig mit und teilen die Beiträge in den sozialen Medien.  
 
 

3. Du bist auch im Schulunterricht tätig. An welchen Fragen sind Jugendliche, die offen für 
Spiritualität und Religion sind, am stärksten interessiert? 

 
Ich unterrichte an einer beruflichen Schule in Stuttgart, vor allem im beruflichen Gymnasium. Dort 
treffe ich auf sehr interessierte und offene junge Menschen. Sie sind sehr stark mit ihrer Suche nach 
ihrer eigenen Identität beschäftigt: Wer bin ich? Was macht mich aus? Was glaube ich? Wem glaube 
ich? Sie haben oft ein sehr starkes Interesse an religiösen, spirituellen und gesellschaftlichen 
Fragestellungen und suchen Unterstützung für ihre eigene Lebensgestaltung. 
Die Kirche an sich spielt bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen quasi gar keine Rolle mehr. 
Nur ganz vereinzelt treffe ich in diesem Kontext auf Kirchgänger*innen oder engagierte 
Gemeindemitglieder. Jugendliche und junge Erwachsene denken Spiritualität und Identitätsfindung 
vollkommen losgelöst von der Institution Kirche. 

 
 

4. Die Austrittszahlen im Jahr 2019 haben für beide Kirchen einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. 
Wie könnte diese Entwicklung gestoppt werden? Wie sieht die Nachwuchs-situation beim BDKJ 
aus? 
 

Ich glaube, die katholische Kirche muss wieder zu einer glaubwürdigen Kirche werden. Dazu 
gehören für mich Transparenz, Gleichberechtigung und Empathie für die Anliegen der Menschen.  
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Die Liebe, die Jesus verkündet hat, muss in allem Tun spürbar sein. Dazu gehört für mich ganz 
konkret eine vollständige und transparente Aufarbeitung der Missbrauchsskandale sowie 
demokratischere Strukturen und Gleichberechtigung aller Geschlechter.  
In den Verbänden des BDKJ werden viele dieser Forderungen schon lange gelebt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist es natürlich auch für einige der Verbandsgruppen schwieriger 
geworden, gut Kontakt zu halten und Jugendliche zu begleiten.  
Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch eine 
sehr bunte und vielfältige Jugendverbandsarbeit im BDKJ unserer Diözese geben wird. 

 
 

5. Der Synodale Weg ist aufgrund der Corona-Pandemie ins Stocken geraten. Es wird zwar viel 
diskutiert, aber Reformschritte wurden noch nicht beschlossen. Wie beurteilst du die Chance, 
dass er Reformen bewirken kann? 

 
       Es ist gut und wichtig, dass so viele verschiedene Menschen unserer Kirche ins Gespräch         
       Miteinander kommen ihre Anliegen und Erfahrungen mit den anderen teilen und so die   
       Dringlichkeit von kirchlichen Reformen in den verschiedenen Bereichen verdeutlichen.                                       
       Allerdings nehme ich in der öffentlichen Diskussion immer mehr eine Verhärtung der  
       Fronten wahr und bin aber andererseits dankbar, dass sich manche der Bischöfe langsam  
       und leise für Reformen aussprechen. Ich hoffe so sehr, dass die reformorientierten Bischöfe  
       nach und nach den Mut bekommen, ihre Positionen genauso laut zu vertreten wie dies  
       gerade diejenigen tun, die gegen Veränderungen argumentieren. Und vielleicht kann dann  
       der Synodale Weg tatsächlich die Chance haben, dass sich etwas bewegt. 

 
 

6. Der BDKJ ist einer der vier Träger des Konzils von unten, ein Projekt, das wir vor zwei Jahren 
begonnen haben. Inzwischen hat sich die Krise der Kirche verschärft. Auf was kommt es jetzt vor 
allem an, damit das Projekt erfolgreich und fruchtbar werden kann?  

Leider ist unser Projekt durch Corona ja ins Stocken geraten. Die erfolgreichen 
Auftaktveranstaltungen im November 2019 haben aber gezeigt, dass bei den Katholik*innen 
unserer Diözese ein großes Interesse da ist, die Notwendigkeiten von Reformen zu verdeutlichen 
und voran zu bringen. Wir sind  mit unseren Themen immer noch topaktuell. Wenn wir es schaffen, 
die Begeisterungen der Auftaktveranstaltungen wieder zu entfachen, können wir sicherlich zeigen, 
dass die Basis, die sich Veränderungen wünscht, groß ist und werden so auch im Dialog mit 
Kritiker*innen unserer Forderungen ernst genommen.  

 
 

7. Eine letzte Frage: Was denkst du, wann die Weihe von Diakoninnen Realität sein wird und wann 
die von Priesterinnen? 

 
Wenn es auch der letzte in der katholischen Kirche kapiert hat, dass es dabei nicht um Machtgewinn 
und Machtausübung von Frauen geht, sondern um die Ausübung eines Grundrechtes und damit die 
Gleichberechtigung aller Geschlechter.                                                                              
 
 
 
Die Interviewfragen stellte Wolfgang Kramer, Mitglied der Redaktion  


