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Philippa Rath 

ist seit 30 Jahren Benediktinerin der Abtei Sankt Hildegard in 
Rüdesheim-Eibingen. Sie studierte Theologie, Geschichte und Politik-
wissenschaften. Im Kloster ist sie als Stiftungsvorstand u. a. verant-
wortlich für die Klosterstiftung Sankt Hildegard. Sie hat im Aufar-
beitungsprozess zur MHG-Studie der Diözese Limburg mitgearbeitet, 
ist Delegierte des Synodalen Weges und Mitglied des Synodalforums 
„Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“.

Das Buch, das Bewegung in die Frauenfrage der Kirche bringt!
150 Lebens- und Berufungszeugnisse hochengagierter Frauen in der Kirche 

„Das hat mich ein Leben lang bewegt und angetrieben: meine Berufung als Frau  
in dieser Kirche zu finden und zu leben, und zwar auf Augenhöhe mit den Männern 
dieser Kirche, weil Gott es so will.“

„Die Kirche (also die entsprechenden männlichen Kleriker, die diesbezüglich die 
Entscheidungen treffen) versündigt sich an mir, an den anderen Frauen, die ebenfalls 
berufen sind, an den Menschen in unserer Kirche, und, ja, auch an Gott. Das ist keine 
Anklage, mehr eine nüchterne Feststellung. Mir tut es gut, so klar zu sehen, wer hier 
falsch liegt.“

Die Aussicht, dass ihre Stimmen im Zuge des Synodalen Weges in der katholischen 
Kirche endlich gehört werden, hat innerhalb kürzester Zeit zu dieser eindrucks- 
vollen Sammlung bewegender Lebenszeugnisse von 150 Frauen aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum geführt. Die hier geschilderten Berufungserfahrungen  
und der leidenschaftliche, geradezu verschwenderische »priesterliche« und  
»diakonische« Einsatz so vieler bekannter und unbekannter Frauen zeugen vom  
großen Leidensdruck, aber auch vom zunehmenden Unverständnis gegenüber der 
Männerkirche. Sie sind ein ernster, unüberhörbarer Appell, die authentischen  
Berufungen von Frauen in der Kirche endlich anzuerkennen und ihnen ungehindert 
Raum zu geben.
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