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Helmut kennt diesen Witz:
Womit schließt ein Skelett die
Tür zu? Mit dem Schlüssel-
bein!

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Ganze 14 Jahre lang war der
Kater Jess verschwunden. Sei-
ne Besitzer auf der britischen In-
sel Isle of Wight vermissten ihn
sehr. „Wir dachten, er wäre für
immer verloren“, erzählt seine
Besitzerin Leigh Bateman. Doch
nun kehrte der inzwischen 17
Jahre alte Kater zurück.

Bis dahin hatte das Tier in ei-
ner Unterkunft für behinderte
Menschen gewohnt. Dort ent-
deckte man nach all den Jah-
ren, dass Jess einen Chip im
Körper trug. Über diesen
konnten die eigentlichen Besit-
zer gefunden werden. Jess
wurde zu seinem alten Zuhause
zurückgebracht. „Wir wollen
uns bedanken bei Jess, dass er so
viele Jahre ein Lächeln auf das
Gesicht unserer Bewohner ge-
zaubert hat“, sagte ein Spre-
cher der Unterkunft.

Nach 14 Jahren
kam er zurück

Kater Jess kehrte nach langer Zeit zu sei-
nen Besitzern zurück. Foto: dpa

Die mutige Maria
Religion „Maria 2.0“: So nennt sich eine Bewegung in der katholischen Kirche. Was sie wollen?

Veränderung in der katholischen Kirche. Vor allem Frauen sollen mehr Rechte bekommen
Versprochen ist versprochen
und wird auch nicht gebrochen!
Vielleicht hast du diesen Spruch
schon einmal benutzt? Zum Bei-
spiel, weil jemand dir gegenüber
ein Versprechen gebrochen hat.
In Deutschland sind ziemlich
viele Leute sauer. Denn sie fin-
den, die römisch-katholische
Kirche habe genau das gemacht:
ihr Versprechen gebrochen.

„Die Kirche soll für alle Men-
schen offen sein. Niemand soll
ausgeschlossen oder ausgegrenzt
werden. Kirche sein heißt, sich
um Menschen zu kümmern. Das
ist das Versprechen. Aber die
römisch-katholische Kirche
kümmert sich nur um sich
selbst“, sagt Lisa Kötter. Sie ge-
hört zu einer Gruppe, die sich
„Maria 2.0“ nennt. Die Initiati-
ve ist vor rund zwei Jahren ent-
standen. Damals schlossen sich
mehrere gläubige Frauen zu ei-
ner Gruppe zusammen. Ihr Ziel:
Sie wollen in der Kirche etwas
verändern.

Mittlerweile haben sich Män-
ner und Frauen in ganz
Deutschland dieser Bewegung
angeschlossen. Sie stört etwa,
wie die katholische Kirche mit
Frauen umgeht. Daher kommt
auch der Name „Maria 2.0“.
Der Name bezieht sich auf die
Mutter von Jesus Christus: Ma-
ria. Sie wird in der katholischen
Kirche sehr verehrt, sie ist eine
Heilige. Der Bewegung gefällt
nicht, wie Maria wahrgenom-
men wird – und hat eine eigene
Vorstellung von der Frau.

„Das Bild von Maria sieht so
aus: Sie ist demütig, unterwür-
fig, brav und gehorsam“, erklärt
Lisa Kötter. Das Problem daran
sei, dass viele in der katholischen

Kirche meinten, alle Frauen
müssten wie Maria sein. „Wir
sehen Maria aber anders. Für
uns ist sie mutig und eigenstän-
dig. Sie entscheidet selbst über
ihr Schicksal“, sagt Lisa Kötter.

Aktuell dürfen Frauen in der
römisch-katholischen Kirche
viele Aufgaben übernehmen: Sie

dürfen zum Beispiel Religion
unterrichten oder Seelsorge. Be-
stimmte Ämter sind für sie aber
verboten. Zum Beispiel dürfen
Frauen keine Priesterinnen wer-
den. Die katholische Kirche er-
klärt das vor allem so: Jesus habe
damals nur männliche Apostel
ausgewählt. Apostel waren so

etwas wie die engsten Anhänger
und Freunde von Jesus. Diese
hätten seine Ideen weitergetra-
gen und verbreitet. Sie seien also
seine Nachfolger oder Stellver-
treter gewesen. Weil das alles
nur Männer waren, dürften heu-
te auch nur Männer etwa Pries-
ter werden.

Das sehen nicht alle in der ka-
tholischen Kirche so. Aber eben
doch einige. Der Papst als Chef
der katholischen Kirche etwa ist
gegen die Priesterweihe von
Frauen. Vor etwa einem Jahr er-
klärte er dazu: „Die Frauen leis-
ten ihren Beitrag zur Kirche auf
ihre eigene Weise und indem sie
die Kraft und Zärtlichkeit der
Mutter Maria weitergeben.“

Die Anhänger dieser Auffas-
sung sagen, dass sie sich weiter
streng nach den Vorgaben und
dem Vorbild Jesu in der Bibel
richten wollen. Andere finden:
Die Kirche muss offener wer-
den. Auch für sie bleibt Jesus ein
Vorbild. Doch sie sagen auch:
Die Welt hat sich verändert.

Vor einiger Zeit sorgte „Maria
2.0“ für viel Aufsehen. Sie be-
festigten an den Türen vieler ka-
tholischer Kirchen ein Papier
mit Forderungen. Das Ganze
nannten sie Thesen-Anschlag.
Eine Forderung war, dass alle
Menschen in der Kirche die glei-
chen Rechte haben sollten.

Der Thesenanschlag sorgte
auch deshalb für so viel Aufse-
hen, weil es so etwas vor rund
500 Jahren schon einmal gege-
ben haben soll. Damals soll Mar-
tin Luther an der Kirche der
Stadt Wittenberg seine Thesen
angeschlagen haben. Auch er
wollte einige Dinge in der Kir-
che verändern. (dpa)

Lisa Kötter, Mitinitiatorin von „Maria 2.0“. Die Bewegung setzt sich für mehr Rechte
für Frauen in der Kirche ein. Foto: dpa

Jugendliche sorgen
sich um die Zukunft
Weniger Freunde sehen, weni-
ger Sport treiben, weniger ge-
meinsam im Unterricht lernen.
Wegen Corona zu Hause herum-
sitzen nervt.

Forschende haben speziell
tausende junge Leute befragt,
wie es ihnen gerade geht und
was ihnen fehlt. Dabei kam he-
raus: Kinder und Jugendliche
wünschten sich vor allem mehr
Möglichkeiten, um sich mit
Freunden auszutauschen. Offe-
ne Räume seien für das Wohlbe-
finden sogar wichtiger als Hob-
bys, berichteten die Forscher.

Außerdem machen sich viele
Jugendliche Sorgen um ihre Zu-
kunft. Sie befürchten etwa, dass
sie vielleicht schlechtere Chan-
cen auf einen Beruf haben.

Die Corona-Krise habe aber
auch einige gute Dinge mit sich
gebracht. Viele Leute sagten
etwa: Es sei schön, mehr Zeit
und weniger Stress zu haben.
Andere wüssten ihre Freunde
und Verwandten nun mehr zu
schätzen. (dpa)

Vielen Jugendlichen geht es in der Pan-
demie nicht gut. Foto: dpa
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… dass Maria in der Bibel nur an
wenigen Stellen erwähnt wird?
Sie spielt in den Geschichten
meist eher eine Nebenrolle.
Trotzdem gehört Maria zu den
wichtigsten Heiligen der katho-
lischen Kirche. Es gibt unzählige
Feste und Gedenktage zu ihren
Ehren.
Dass Maria so stark verehrt wird,
hat unter anderem mit einem

Treffen von Kirchenleuten zu tun.
Das ist schon sehr lange her,
mehr als 1500 Jahre. Man nennt
es das Konzil von Ephesus. Da-
mals wurde etwas Wichtiges be-
schlossen. Nämlich: Maria habe
Jesus nicht nur einfach geboren,
sondern sie sei damit auch die
Mutter Gottes und damit eine
wichtige Person im katholi-
schen Glauben. (dpa)

Wusstest du,…

Sind bald fliegende
Taxis unterwegs?

Es klingt ein bisschen wie eine
verrückte Idee aus einem Film:
Fliegende Taxis befördern Leu-
te durch die Luft. Drohnen flie-
gen die Post direkt vor die Haus-
tür. Sie brauchen keine Straßen
und sind viel schneller als Autos.
So stellen sich viele Leute die
Zukunft vor. Dieses Vorhaben
soll gar nicht so fern liegen.

Das wünscht sich auch der
deutsche Verkehrsminister An-
dreas Scheuer. Er sagte am
Dienstag: Er wolle Forschende
mit Geld unterstützen, die Ideen
für die unbemannte Luftfahrt
entwickeln. Unbemannt bedeu-
tet, ohne Besatzung wie eine Pi-
lotin oder einen Piloten.

Andreas Scheuer meinte, sol-
che Fluggeräte sollten helfen,
Pakete und Medikamente zu
transportieren oder auch die
Feuerwehr zu unterstützen.
Lufttaxis könnten den Straßen-
verkehr in den Städten entlasten
und die Leute auf dem Land
schneller von einem Ort zum an-
deren bringen. Das kann auch
die Umwelt schonen. (dpa)

Ein sogenannter Volocopter, eine Art
Flugtaxi. Foto: dpa

Auch in den Osterferien dürfen die Deutschen keinen Urlaub machen. Hotels bleiben
geschlossen. Foto: dpa

Zickzack-Regeln für Ostern
Pandemie Die Corona-Zahlen sehen nicht gut aus, der Lockdown wird wieder verlängert.

Warum das so ist und was das für die Osterfeiertage bedeutet
Erneut haben sich Politikerin-
nen und Politiker getroffen und
über die Corona-Krise beraten.
Bei ihrem letzten Treffen vor
drei Wochen einigten sie sich auf
Lockerungen. Diesmal war es
anders.

Die Ansteckungen mit dem
Coronavirus gehen seit Monaten
rauf und runter. Gerade infizie-
ren sich wieder sehr viel mehr
Leute. Darunter sind auch eini-
ge, die dann schwer krank wer-
den. Das wollen Politikerinnen
und Politiker verhindern. Des-
halb haben sie in der Nacht zu
Dienstag neue Maßnahmen be-
schlossen – und manche am
Mittwoch zurückgenommen.
Da man bei den Regeln schnell
den Überblick verlieren kann,
haben wir hier das Wichtigste
zusammengefasst:

Lockdown: Seit kurz vor Weih-
nachten befindet sich Deutsch-
land nun schon im strengen
Lockdown (gesprochen: lock-
daun), auch wenn in jedem Bun-

desland dafür etwas andere Re-
geln gelten. Das Ganze dauert
also schon länger als drei Mona-
te. Und es geht noch weiter. Der
Lockdown wird um weitere drei
Wochen verlängert. Bis zum 18.
April. Ein paar Tage vorher
wollen die Chefs und Chefinnen
der Bundesländer und die Bun-
deskanzlerin darüber beraten,
wie es danach weitergeht.

Ruhetag: „Wir haben das Virus
noch nicht besiegen können, es
lässt nicht locker“, sagte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel am
Dienstag. Deswegen sollten
über Ostern alle Menschen in
Deutschland fünf Tage lang
möglichst zu Hause bleiben und
so wenig andere Menschen tref-
fen wie möglich. Diese Vorga-
ben wurden jedoch am Mitt-

woch wieder rückgängig ge-
macht, viele Menschen kritisier-
ten die scharfen Regeln. Es gibt
nun doch keine Ruhetage am
Gründonnerstag und Karsams-
tag.

Urlaub in den Osterferien: Ein
paar Tage an der Nordsee oder
ein Ferienhaus irgendwo im
Grünen: Auch in den Osterferi-
en werden wir nicht in den Ur-
laub fahren können. Hotels und
andere Orte zum Übernachten
sollen in Deutschland geschlos-
sen bleiben. Was viele Men-
schen aber gerade sehr ärgert:
Ins Ausland zu fliegen ist zum
Teil erlaubt, etwa auf die spani-
sche Insel Mallorca. Nach den
neuen Beschlüssen müssen aber
alle Urlaubsrückkehrer einen
Corona-Test machen. Zusätzli-
che Regeln gibt es für Reisende
aus Risikogebieten. Wie eine
Umfrage zeigt, wollen die aller-
meisten Deutschen aber gar
nicht verreisen. Zu Hause ist es
schließlich am sichersten. (dpa)

Diese Bühne
schwimmt

Das Wort verrät es eigentlich
schon: Eine Seebühne ist eine
Bühne auf dem See. In der Stadt
Überlingen wurde eine solche
Bühne gerade aufgebaut. Über-
lingen liegt am Bodensee. Dieses
Jahr soll dort eine Landesgar-
tenschau stattfinden. Das ist eine
große Ausstellung mit lauter
Blumen und anderen Pflanzen.
Konzerte soll es auch geben. Da-
für ist die Seebühne gedacht.

Die Menschen sitzen am Ufer
und haben einen schönen Blick
auf die Bühne und den See. Ab
wann die Seebühne genutzt wer-
den kann, ist noch nicht klar.
Das hängt von der Corona-Si-
tuation ab. (dpa)

In Überlingen wird eine schwimmende
Bühne aufgebaut. Foto: dpa


