Apostelin-Junia-Kirche
Augsburg

Alt-Katholische
Gemeinde Augsburg

Ein Ort für das Hoffen und Sehnen der Menschen,
für ihren Glauben und ihren Dank

Es gibt ein großes Suchen in unserer Gesellschaft
nach Spiritualität, das auch immer ein Suchen nach
geistlicher Heimat und Beheimatung ist. Solche Be
heimatung braucht letztlich einen Ort, an dem sie sich
festmachen, erden kann. Kirchengebäude sind deshalb
immer mehr als nur Funktionsräume.
Hier versammelt sich eben nicht nur die Gemeinde,
hier werden nicht nur Gottesdienste und Sakramente
gefeiert. Hier suchen Menschen einen Ankerplatz für
ihr Hoffen und Sehnen, für ihren Glauben mit all seinen
Zweifeln, aber auch einen Ort, um Dank zu sagen für das,
was sie an Glück und Erfüllung erleben – das alles muss
zusammenkommen, damit aus einem Kirchengebäude
ein Stück Heimat wird.

Gebäude 2013
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Die Augsburger Gemeinde hat es gewagt, von einer
eigenen Kirche zu träumen, und sie hat dafür ge
arbeitet, dass dieser Traum wahr wird. Ich wünsche der
Gemeinde, dass sie das neue Gebäude so mit Leben zu
füllen vermag, dass Menschen sich eingeladen wissen,
dort einen geistlichen Ankerplatz zu finden, ein Stück
geistlicher Heimat. Der Gemeinde, allen, die für dieses
Projekt gespendet und gearbeitet haben, sowie den
Menschen, die die Apostelin-Junia-Kirche besuchen,
wünsche ich Gottes Segen!

Bischof Dr. Matthias Ring

Die Architektur der Apostelin-Junia-Kirche
Frank Lattke, Dipl.-Ing. Architekt BDA

Der Neubau der Alt-Katholischen Kirche Augsburg stellt
einen wichtigen gesellschaftlichen Baustein im Herzen
des neuen Stadtteils Sheridan-Park im Westen von Augs
burg dar und bietet angemessen Raum für die prospe
rierende Gemeinde, die seit über 50 Jahren Gast in der
evangelischen Heilig-Geist-Kapelle am Roten Tor in der
Innenstadt gewesen ist.
Das Gebiet mit dem Namen Sheridan-Park ist ein neuer,
70 ha großer Stadtteil, der auf dem Areal einer ehema
ligen Kaserne entstanden ist. Wohnen, Gewerbe und
Freibereiche finden in einer neuen städtebaulichen

Ansicht von Süden
(mit Skizze des Turms
von 2013)
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Ordnung zueinander. Der alte Baumbestand, weite grüne
Parkflächen, einige Gebäude wie das ehemalige Offiziers
kasino und der Grasige Weg als Ost-West-Verbindung
sind Bausteine einer früheren Zeit.
Der Neubau der Alt-Katholischen Kirche Augsburg
mit Sakralraum, Gemeindesaal, Pfarrbüro und drei
Wohnungen ist bewusst in die Mitte des Sheridan-Parks
gesetzt, in den Schnittpunkt vom Grasigen Weg, dem
Park und den Wohngebieten. Die Mauer zum Grasigen
Weg bildet den räumlichen Halt des Kirchplatzes, der
sich zum weiten Park nach Süden hin öffnet.

Erdgeschoss

Kurzschnitt: oben Kirchenraum, unten Gemeindesaal

Kirche, Gemeinde und Wohnen finden in zwei kompak
ten Baukörpern zueinander. Im Erdgeschoss des Haupt
baus befindet sich der Gemeindesaal, im Obergeschoss
darüber der Sakralraum – so steht die Gemeinde mit
den Füßen auf dem Boden und blickt mit dem Herzen
himmelwärts.
Der Kirchenraum ist ein heller Holzraum mit einer
Grundfläche von 13 mal 16 Metern. Vier Wände
spannen den schlichten, neun Meter hohen Kirchen
raum auf, der schwarze, polierte Estrich und die
horizontale Kiefernleistenschalung der Wände schaffen
eine ruhige Atmosphäre. Die einem Sheddach ähn
liche Dachkonstruktion mit vier verglasten Fachwerk
trägern und konvex gebogenen, weiß lasierten Dach
flächen lenkt das Tageslicht modulierend von oben
in den Kirchenraum, der Platz für bis zu 80 Personen
bietet.
Der Hauptraum bildet als Versammlungsraum eine Mit
te ohne überhöhende Hierarchien. Weder Fenster noch
Wanddekoration stören die Konzentration.

1. Obergeschoss
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Mittleres Bild und Seite 9:
Das 2016 ergänzte Subbass-
Register und die Öffnung der
Orgel zum Raum hin verbessern
den Klang erheblich.
Aufgrund der hervorragenden
Akustik der Kirche finden dort seit
Jahren auch Konzerte statt.

Unter der Empore sind angrenzend eine kleine Kapelle
als Rückzugsraum und die Tabernakelnische angeord
net. Die Tabernakelnische liegt auf einer Linie mit dem
Buchtisch und dem Altar und bildet eine unaufdring
liche Verbindung der wesentlichen liturgischen Orte.
Der Ambo links vom Altar schließt leicht gedreht den
Bogen zur Bestuhlung. Das Taufbecken im Eingangs
bereich kann bei Bedarf in die Raummitte gerückt
werden.
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Der Campanile der
Apostelin-Junia-Kirche in Augsburg

Der Campanile (abgeleitet von campana ital. für Glocke)
ist ein freistehender Glockenturm, der städtebaulich die
Position der Apostelin-Junia-Kirche an der Schnittstelle
von Sheridan-Park und Grasiger Weg als weithin sichtbar
gebautes Zeichen markiert und die Bedeutung des Ortes
verstärkt.

Gebäude 2013

Ein offenes Treppenhaus bildet die räumliche Verbindung
des Kirchenbaus mit dem privaten Wohnhaus. Pfarr
büro und Sakristei liegen im ersten Geschoss und sind
über Treppe oder Aufzug erreichbar. Drei Wohnungen
unterschiedlicher Größe decken die Bedürfnisse der
heutigen und zukünftigen Bewohner. Die Mieteinnahmen
dienen der Refinanzierung und dem Bauerhalt.
Die Gebäude wurden in Niedrigstenergiestandard in
moderner Holztafelbauweise errichtet. Gebäudehülle und
Dach sind hoch wärmegedämmt. Sichtbare Brettstapel

decken im Wohngebäude und eine Betondecke zwischen
Gemeindesaal und Kirchenraum erhöhen die Speichermas
se des Gebäudes. Die Bauweise vereint Wertbeständigkeit,
Ökologie und Materialität. Die Bekleidung aus senkrechter
gehobelter Brettschalung in Lärche hat eine feine, silber
graue natürliche Patina angesetzt.
Der Hauptbaustoff ist Holz, über 260 Kubikmeter wurden
verbaut. Das stellt einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz
dar, da in diesem Bauwerk für lange Zeit ein CO2 -Volumen
von ca. 260  Tonnen gespeichert ist.
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Das schlanke Bauwerk besetzt die südöstliche Ecke des
Kirchenplatzes und erzeugt eine räumlich spannende
Wirkung im Gegenüber des hinter die Mauer zurücktre
tenden Wohngebäudes, der Kirche mit ihrem überdeckten
Eingang und der Weite des umgebenden Landschafts
parks. Der 18 m hohe Turm überragt das Kirchengebäude
um gut 6 Meter.
Der Grundriss des Campanile folgt der Dimension der
Glocken und deren Schwunglängen. Das vierstimmi
ge Geläut ist über fast sieben Meter im oberen Teil des
Turms aufgereiht. Die kleinste Glocke mit 57 Zentimeter
Durchmesser hängt ganz oben im Turm, gefolgt von den
anderen drei Glocken. Die größte der vier Glocken misst
88 Zentimeter im Durchmesser und wiegt 420 Kilogramm.
Mit ein wenig Abstand zu den Wänden benötigt die Glo
cke ca. 2,50 Meter Bewegungsraum.
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Kirche und Campanile 2018

„Die Welt ist Klang“
Helge Burggrabe und Alexandra Caspari

Die Tonlage des Geläuts wurde auf den Ort und die vor
handenen Kirchen abgestimmt. Mit Bedacht wurden die
Klangöffnungen unter Berücksichtigung der Hörbarkeit
auf dem Kirchenplatz und in der nahen Wohnbebauung
gewählt. Die Schlitze auf der Höhe der Glocken messen
3 mal 15 Zentimeter und sind nach Süden und Norden in
den Park ausgerichtet. Ähnlich wie die Schalllöcher einer
Violine sind diese schmalen Öffnungen für die optimale
Klangausbreitung völlig ausreichend.
Gebaut ist der Turm wie auch die Kirche komplett aus Holz.
Die 16 Zentimeter dicken Wände sind aus Brettsperrholz
gefertigt. Das sind Massivholzplatten, so breit und so lang
wie der Turm, die aus kreuzweise verklebten Fichtenbret
tern gefertigt sind. Die Platten wurden vom Hersteller in
die Werkstatt des Holzbauunternehmens Gumpp & Maier
nach Binswangen geliefert. Dort fanden die eigentlichen
Bauarbeiten statt. Die vier Platten wurden zusammen mit
dem Dachdeckel und einigen Podesten im liegenden Turm
verschraubt. Die Glocken kamen samt den Jochen aus
Eichenholz von der Firma Bachert. In Binswangen wurden
sie in den Turm eingehängt, bevor die vierte Wand geschlos
sen wurde. Die Montage der Glocken, der Antriebstechnik
und der Verkabelung im liegenden Turm erleichterte die

 rbeit enorm, da Glocken normalerweise vor Ort in den
A
Turm eingebaut werden. Abschließend wurde sogar die Be
kleidung aus gehobelten Brettern auf die Außenseite aufge
bracht. Somit war der Turm reisefertig. Mit seinen 18 Metern
Länge und 3 Metern Höhe wurde das liegende Bauwerk von
Binswangen nach Augsburg transportiert und vor Ort auf
das vorbereitete Fundament gehievt. Dafür wurde zuerst die
hölzerne Konstruktion mit zwei Kränen horizontal vom LKW
gehoben und anschließend in der Luft in die Senkrechte
gebracht. Diese Ballettnummer erfolgte gefühlvoll gesteuert
von den Kranführern, welche die 20 Tonnen an nur einem
Haken über der Fundamentplatte schweben ließen, bis die
dort vorbereiteten 24 Millimeter starken Gewindestangen
„eingefädelt“ waren. Diese dienen der kraftschlüssigen
Befestigung, um die Lasten aus Geläut und Bauwerk sicher
in den Boden abzuleiten. In den frühen Morgenstunden
war der Transport im Verkehrsfunk angekündigt worden,
und bereits zur Mittagszeit stand der Turm fest verankert an
seinem Bestimmungsort.
Schon von weitem sichtbar ist der Campanile nun das
klingende Wahrzeichen der Apostelin-Junia-Kirche gewor
den. Er macht sie nach außen hin als das erkennbar, was
sie ist: eine Kirche in der Mitte des Parks.
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„Die Welt ist Klang“ – so bringt es die indische Formu
lierung „Nada Brama“ auf den Punkt. Menschen haben
sich schon immer und an allen Orten darüber Gedanken
gemacht, wie die Welt entstanden ist. So kennt jede Kultur
und Religion Schöpfungsmythen – poetische Bilder von
der Entstehung der Erde. Im Schöpfungsmythos der
Achamawi- und Atsugari-Indianer zum Beispiel erschuf der
Weltschöpfer die Welt durch seinen Gesang. Im ägyptischen
Schöpfungsmythos entstand die Welt durch den Lichtschrei
der singenden Sonne und das gewaltige Lachen des Thot,
der auch der Gott der Musik ist, und klingt in einem dunk
len, nicht beschreibbaren Klang weiter.
Im biblischen Kontext spricht der Genesis-Text von
Tohuwabohu und Urmeer, also einer chaotischen Urmasse
und der Bewegung darüber. In all diesen Mythen lebt die
Vorstellung, dass sich das göttliche Mysterium, ES, das
Nicht-Nennbare, das so viele unterschiedliche Namen von
uns Menschen bekommen hat, in die Welt der Erschei
nungen hinein offenbart, indem es sich teilt, mit-teilt und
in allen Teilen als Klang weiterschwingt. ES durchtönt
gleichsam die ganze Welt. Anders ausgedrückt: Die Welt
ist Klang, der alles durchdringt. Wenn Kirchenglocken
erklingen, dann schwingen sie mit ihrem Klang hinein in
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diesen Weltenklang. Sie rufen uns zusammen, damit wir in
uns selbst den Klang des Ewigen, den Klang Gottes zum
Schwingen bringen.
Im Gottesdienst, beim gemeinsamen Singen, dürfen wir
etwas sehr Kostbares erfahren: Dass wir selbst zum Instru
ment werden. Wir werden somit durch-tönt und damit ganz
Person. Denn das Wort Person kommt vom lateinischen
Wort personare, übersetzt „durchtönen“. Als Personen – als
Durchtönte – können wir uns als Resonanzräume erfahren für
das Nicht-Nennbare, das größer ist als wir selbst, aber dessen
Teile wir sind. Gehen wir von der Metapher des Menschen als
Instrument aus, so sind es diese vielfältigen Impulse durch
Geräusche, Worte, Stille und Musik, die unseren Innenraum
anreichern und die eigene Lebensmelodie prägen.
Jeder Kirchenraum ist ebenfalls ein Resonanzraum für
dieses Nicht-Nennbare, indem er immer wieder durch
Worte, Stille und Musik erfüllt wird. Glockenklang und
Sakralräume wecken in uns Menschen die Sehnsucht, im
übertragenen Sinne zu einem Instrument zu werden, so wie
es das bekannte Gebet der Franziskaner ausdrückt:

O Herr, mache mich zu einem Instrument deines Friedens.

Via cordis…
Julian Ramerstorfer

Die vier Glocken mit ihrem
feierlichen Klang laden ein,
die Via Cordis, den Weg des
Herzens mit Dankbarkeit,
Mitgefühl, Frieden und Liebe
zu gehen. „Via cordis, in meinem Herzen
Mitgefühl. Via cordis, in meinem Herzen tiefe
Liebe. Via cordis, in meinem Herzen Friede.“ Nach diesem
Liedtext von Helge Burggrabe wurden drei der vier
Glocken benannt. Wie das Lied das Herz zum Klingen
bringen möchte, so berühren auch die vier Glocken mit
ihrem Klang.

Via cordis,
in meinem Herzen Mitgefühl,
via cordis,
in meinem Herzen tiefe Liebe,
via cordis,
in meinem Herzen Frieden
Helge Burggrabe

Die Läuteordnung berücksichtigt die umfangreichen mu
sikalischen Möglichkeiten des sogenannten „Ideal-Motivs“,
durch das Vorkommen in Wagners Oper auch „Parsival-
Motiv“ genannt, in dem das Geläute erklingt.
Die große Glocke 1 Dankbarkeit ertönt jeden Abend
um 18.00 Uhr für zwei Minuten und ermuntert mit ihrem
Läuten, dankbar auf all das Gute zurückzublicken, das
uns untertags von Gott geschenkt wurde. Kurz vor Ver
klingen dieser Glocke mischt sich die zweitgrößte Glocke
2 Mitgefühl mit ins Geläute. Ihr Klang erinnert weitere

zwei Minuten
daran, uns mit
allen zu verbinden,
denen wir unser Mit
gefühl zukommen lassen
wollen oder die im Laufe des Tages verstorben sind.

4 Liebe hat eine solistische Funktion. Donnerstags nach
dem Abendläuten weist sie auf jenes Gebot hin, das uns
Christus beim Abendmahl gegeben hat: „Liebt einander!
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lie
ben.“ (Joh 18, 34–35). Wie übergroß diese Liebe ist, wird
deutlich, wenn er selbst am Kreuz betet: „Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23, 34).
Deshalb läutet die Glocke auch zur Todesstunde Jesu am
Freitag um 15.00 Uhr.

Die nächstkleinere Glocke läutet täglich um 12.00 Uhr
mittags drei Minuten lang. Ihr Name 3 Frieden ist
dabei Programm. Während andere Kirchen im Umfeld
zeitgleich das traditionelle römisch-katholische Angelusbzw. evangelische Betzeitläuten praktizieren, verkündet
ihr Läuten ein wichtiges Anliegen: den weltweiten Frie
den. Der Zeitpunkt ist eine Hommage an das sogenann
te Nagelkreuz- bzw. Versöhnungsgebet von Coventry.
Dieses wird seit 1959 jeden Freitag um 12.00 Uhr in der
Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kathedrale
von Coventry gebetet. Zum Hohen Augsburger Friedens
fest (8. August) erklingt die Friedensglocke um 18.00 Uhr
gleichsam als Ouvertüre zum darauffolgenden großen
Friedensläuten aller Glocken. Auch die kleinste Glocke

Wie im Tages- und Wochenrhythmus wird das Geläute
auch zum Gottesdienst ganz gezielt eingesetzt. Eine
Viertelstunde vor Beginn jedes Sonn- und Festtagsgottes
dienstes, bei dem Eucharistie – Danksagung – gefeiert
wird, läutet die große Glocke Dankbarkeit solistisch vor.
Das darauffolgende Zusammenläuten mit mehreren
Glocken ist musikalisch auf die Festzeiten abgestimmt, um
den jeweiligen liturgischen Charakter zu unterstreichen:
● Im Jahresfestkreis ertönt das feierliche „Te-Deum-Motiv“
der Glocken 1, 2 und 3. Dabei handelt es sich um die
Anfangstöne des gregorianischen Te Deum (Großer Gott,
wir loben Dich).
● Gottesdienste im Advent und in der Fastenzeit werden
mit dem ernsten Moll-Akkord der Glocken 1, 3 und 4

14

15

●

●

●

●

eingeläutet. Diese Kombination findet auch Verwen
dung vor Trauergottesdiensten sowie jährlich am
25. Februar um 20.00 Uhr zum Gedenkläuten an den
verheerenden Bombenangriff auf Augsburg von 1944.
Die Freudensonntage Gaudete und Laetare (3. Adventbzw. 4. Fastensonntag) sind von der Vorfreude auf die
Festzeit geprägt. Dies unterstreicht das strahlend-fröh
liche Dur-Motiv der Glocken 1, 2 und 4.
In der Weihnachts- und Osterzeit, zu Festen, Taufen,
Hochzeiten und weiteren besonderen Anlässen sowie
zum Auszug bei genannten Festtagen und Begräbnis
sen läuten die Glocken im Plenum. Auch zum Einläuten
des neuen Jahres an Silvester um 00.00 Uhr sind alle vier
Glocken zu hören.
Die Gottesdienste an Weihnachten, Ostern, Pfingsten
und zum Matrozinium (17. Mai) werden besonders
festlich angezeigt, indem dem Vollgeläute ein Solo jeder
einzelnen Glocke vorangestellt wird.
Zu Taizé-Gebeten und den adventlichen Lichtvespern
läutet schließlich die Kombination der Glocken 2, 3
und 4, das sog. „Gloria-Motiv“.

oben:
Guss der Glocken, Juni 2018
unten:
Weihe der Glocken, Juli 2018

Kirche als heiliger Ort
Alexandra Caspari, Pfarrerin der Gemeinde Augsburg

In den Evangelien wird uns in verschiedenen Geschichten
erzählt, wie die Jüngerinnen und Jünger Jesu nach einem
bleibenden Ort suchen. Jesus aber will nicht bleiben – er
zieht weiter und weiter. Mehrmals sagt er: „Lasst uns an
einen anderen Ort gehen.“
Sehnsucht nach Heimat, nach einem Ort, an dem ich
ganz zu Hause sein kann, ist etwas zutiefst Menschliches.
Auf dem Hintergrund der biblischen Erzählungen stellt
sich die Frage nach Beheimatung etwas anders. Jesus hat
sicher keine Bauwerke, aber sehr wohl Erfahrungsräume
geschaffen: Menschen konnten in der Begegnung mit
ihm wahrnehmen, wer sie wirklich sind, und was sie trägt.
Ein Kirchengebäude sollte zu einem Raum werden, in
dem Menschen sich daheim fühlen können. Es sollte ein
Ort auf ihrem Lebensweg sein, an dem sie rasten, aus
ruhen, tiefe Begegnungen mit Gott erfahren können.
Die Hülle für einen solchen Raum zu bauen, ist eine große
Aufgabe und verlangt viel Mut.
Ganz bewusst geht die Architektur der Apostelin-JuniaKirche sehr dezent und zurückhaltend mit Symbolen
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um. In erster Linie lebt sie aus ihrer Schlichtheit und ihrer
Ausrichtung nach innen und oben. Die Ausrichtung nach
innen ist dadurch erfahrbar, dass die Gemeinde sich um
einen Feierort versammelt. Das kann der Altar bei der
Eucharistiefeier oder das Taufbecken bei einer Taufe sein.
Durch das Zuwenden auf die Mitte hin wird es erleichtert,
sich auch innerlich auf das Wesentliche zu konzentrieren
und die Ablenkung des Alltäglichen draußen zu lassen.
Trotzdem wirkt der Raum nicht abgeschlossen, sondern
korrespondiert mit dem, was außerhalb des Gebäudes ist,
indem er sich nach oben hin öffnet. Der Mensch strebt
nach oben, er lebt in aufgerichteter Stellung. So will die
Apostelin-Junia-Kirche die Erfahrung des Aufgerichtet
seins im und durch den Glauben vermitteln.
Der Raum verzichtet bewusst auf Erhöhungen. Die
Menschen verbinden sich in ihrem Ausgestrecktsein
nach oben zu einer Gemeinschaft, die ohne Hierarchie
auskommt. Besondere Plätze ergeben sich alleine aus der
Aufgabe, die jemand im Gottesdienst zu erfüllen hat: Der
Priester oder die Priesterin kann von seinem bzw. ihrem
Platz die Gemeinde ansprechen und ist doch in das Rund
der Gemeinde integriert.
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Alle liturgischen Orte stehen in einer Verbindung
zueinander. Das macht zum einen das durchgehend
verwendete Material Holz deutlich und zum anderen der
Ausführungsstil: Altar, Ambo, Buchtisch, Taufbecken und
Sedilien sind in einer schlichten Tischform gehalten. Ver
bindungen schaffen außerdem zwei Fugen, die in den
geschliffenen Estrich eingelassen sind und sich genau
unter dem Altar kreuzen.

3. aktualisierte Auflage, März 2020

Verfolgt man sie mit den Augen weiter, so führt eine
vom Altar aus unter dem Tisch, auf dem die Bibel liegt,
zur Tabernakelnische an der Rückwand. Die andere
führt direkt in die versammelte Gemeinde hinein:
Feierort und Aufbewahrungsort der eucharistischen
Gaben sind durch die Schrift und die sich versammeln
de Gemeinde miteinander verbunden. Heißt es doch:
Gottes Liebe ist nur in der Gemeinschaft erfahrbar  –
Gott braucht uns als Medium der Weitergabe. Und
da gibt es kein Oben oder Unten, keine Personen, die
hierfür wichtiger sind als andere – denn alle sind vor
Gott gleich viel wert.

Architekt/Texte zum Bauwerk:
Dipl.-Ing. Frank Lattke, Architekt
BDA | www.lattkearchitekten.de
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Apostelin Junia

Im Brief an die Gemeinde in Rom erwähnt Paulus nament
lich Andronikus und Junia in einer Grußliste und bezeichnet
sie als „angesehene Apostel“. Aus dieser Textstelle geht
außerdem hervor, dass Junia schon vor Paulus Christin
wurde. Allerdings wurde Junia seit dem Mittelalter als
Männername interpretiert (Junias), da eine Frau als Aposte
lin in dieser Zeit nicht mehr vorstellbar war. Erst die neuere
Forschung geht davon aus, dass Junia eindeutig eine Frau
war. Auch außerbiblisch finden sich Hinweise – der Kirchen
lehrer und Prediger Johannes Chrysostomos (344  –  407)
bemerkt: „Ein Apostel zu sein ist etwas Großes. … Wie groß
muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für
den Titel Apostelin würdig befunden w
 urde.“
Junia als Namenspatronin der Alt-Katholischen Kirche
in Augsburg steht für das, was auch das „alt“ in unserem
Namen sagen möchte: die Verbundenheit mit den Wurzeln
der Urkirche, indem wir aus den Quellen unseres Glaubens
schöpfen. Dass wir aber eine Frau, noch dazu eine mit dem
Titel „Apostelin“, gewählt haben, weist auf das alt-katholische
Anliegen hin, den Katholizismus mit seinen Traditionen
in unsere moderne Welt hineinzutragen. Dass in unserer
Kirche Frauen in allen Bereichen des kirchlichen Lebens
gleichberechtigt sind, ist eine Frucht dieses Bemühens.

