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Liebe Kolleginnen, liebe Schwestern,
als ich Kind war, hatten wir zu Hause einen Band mit illustrierten Geschichten von Wilhelm Busch. In dem habe ich gerne geblättert, als ich noch nicht
lesen konnte, weil die Bilder so schaurig schön waren. Eines zeigte ein mit
großen Schritten rennendes Klappergestell mit Sense. Später las ich dazu:
Eins zwei drei, im Sauseschritt läuft die Zeit; wir laufen mit. Ich kann mich
gut an mein kindliches Unverständnis erinnern, wieso läuft die Zeit, wohin,
ich lauf nicht mit, könnte ich ja auch gar nicht, solch große Schritte.
An dieses Bild erinnere ich mich oft, jetzt mehr mit dem Gefühl, die Zeit
rennt immer schneller und ich komme kaum noch mit. Gerade haben wir das
Theologinnen Heft 30 gewürdigt, schon ist wieder ein Jahr vergangen. Unsere
Jahrestagung 2018 wird in diesem neuen Heft 31 dokumentiert mit vielen
klugen Gedanken zu unserem Tagungsthema: Ecclesia semper reformanda,
fragt sich nur, wohin? Die Referentin Professorin Dr. Cornelia Richter machte
unmissverständlich deutlich, dass Ekklesiologie zukünftig situativ zu denken
ist. Weil Kirche situativ ist, muss Dogmatik es auch sein. Das führt uns aus
unserer Komfortzone der klaren Erkenntnisse und sicheren settings. Denn das
Leben ist polyvalent, es zeigt sich in Vielfalt und wird vielfältig gelebt. Einerseits verunsichert das Menschen, weil es viel einfacher ist, sich an ehemaligen Werten zu verorten – das sehen wir landauf landab in den rechtslastigen
Bewegungen, bei uns und in anderen europäischen Ländern und weltweit.
Einfache, ausgrenzende Deutungsmuster werden gesucht und bekommen Zulauf. Andererseits eröffnet neben Verunsicherung das Eingehen auf Vielfalt
neue Freiräume zum Denken und Handeln jenseits unserer eigenen Scheren
im Kopf. Aufbruch ist ein immer wiederkehrendes biblisches Thema, eine
Chance für ruach, eine Chance für den pfingstlichen Geist. Hoffen wir, dass
die Geistkraft ordentlich weht und wir die Fenster weit öffnen!
Zu unserer Jahrestagung vom 3.–6. Februar 2019 in Güstrow laden wir sehr
herzlich ein. Prozesstheologie war das Thema, das wir uns vorgenommen hatten und das wunderbar an die letzte Jahrestagung angeschlossen hätte. Wenn
Kirche situativ ist, wie verändert sich das Gottesbild? Gott ereignet sich im
Prozess, was heißt das für unser Reden von der Gottheit? Leider konnten alle
Referentinnen zu unserem Jahrestagungstermin nicht kommen, so dass wir
Vorstandsfrauen auf das zweite Thema zugegangen sind. Aber aufgeschoben
ist nicht aufgehoben. Antje hat für die Jahrestagung vom 3.-6.2.2020 von
Julia Enxing als Referentin für Prozesstheologie schon eine feste Zusage.
So wird also der zweite Favorit unserer Liste: „Frauen und Ämter – Motivationen, Widerstände, Zugangswege“ unser Thema im Februar 2019 sein. Dr. Silke Köhler, Studienleiterin in der Führungsakademie für Kirche und Diakonie,
hat den einführenden Vortrag und wir werden uns mit der EKD-Studie und
dem Gleichstellungsatlas beschäftigen. Auch 2019 werden wir wieder Gäste
4
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auch aus Lettland bei unserer Jahrestagung haben. Ich bin froh, dass wir die
Schwestern in ihrer schweren Situation begleiten und stärken können! Sehr
ermutigend, in ihrem Einsatz für ihre Anerkennung als Theologinnen nicht
nachzulassen und im Kampf für die Ordination in der lettischen Kirche einzutreten, war im Juni die Ordination von Professorin Dace Balode in Riga in die
lettische Auslandskirche (Ev.-Luth. Kirche Lettlands im Ausland LELBAL). In
all den Schwierigkeiten und Problemen war es möglich, eine Frau zu ordinieren, die lange Jahre darauf gewartet hat, in ihrem Land diesen Segen zugesprochen zu bekommen und das von einer Erzbischöfin. Ich bin dankbar, bei
diesem bewegenden Fest dabei gewesen zu sein.
Wie verabredet, haben wir Theologinnen 31 per Mail gesendet und drucken
das Heft nur für die aus, die sich bei Friederike Reif oder mir gemeldet haben, dass sie lieber ein Papier lesen möchten. Diese Frauen bekommen ein
Heft mit der Post – Friederike Reif sammelt die Bestellungen und wird das
Heft dann in entsprechender Zahl drucken lassen. Ganz herzlich danken wir
Cornelia Schlarb, die auch Theologinnen 31 wieder mit ihrem großen Überblick und besonderen Sorgfalt zusammengestellt hat und das während Hausbau und erhofftem Umzug. Cornelia, Du bist Spitze!
Auch per Mail haben hoffentlich alle die Einladung und Anmeldung zur Jahrestagung 2019 bekommen. Wer die Anmeldung erst jetzt im Heft sieht, meldet
das doch bitte bei Friederike, dann fehlt die Mailadresse oder es hat sich ein
Fehler eingeschlichen. Bitte gebt die Anmeldung auch an andere Kolleginnen
Eurer Landeskirche weiter, wir heißen auch Schnuppergäste herzlich willkommen!
Alles findet ihr auf unserer Homepage: www.theologinnenkonvent.de
Wir Vorstandsfrauen freuen uns auf Euch im Februar und grüßen bis dahin,
seid und bleibt behütet! Eure

Theologinnen 31/2018
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Berichte von der Jahrestagung
Sonntag, 4. Februar − Abend der Begegnung
Sabine Ost
Es ist immer wieder schön, den Kolleginnen und Bekannten nach der oft kräftezehrenden Anreise zu begegnen. Wieder hatten die meisten einander seit
einem Jahr nicht gesehen, es gab viel zu erzählen. Nach dem Abendessen trafen wir uns im großen Saal von Haus 2 am Hessenkopf in Goslar. Das ehemalige Tagungshaus der Braunschweigischen Landeskirche liegt mitten im Wald.
Es war dort tief verschneit – nicht nur für mich wohl fast der erste Schnee
dieses Winters, richtig kalt. Herrlich!
Dass wir zu den Mahlzeiten bzw. Themen das Haus wechseln mussten war
zwar etwas unpraktisch und für manche wirklich beschwerlich, brachte aber
auch mich Nichtraucherin = Stubenhockerin in guten Kontakt zum Wetter und
zu etwas Bewegung in Schnee und Eis, was mir in jeder Hinsicht gut tat.
Im Zeichen des Wetters stand dann auch der Abend der Begegnung. Was hatte
das Team wohl bei der Vorbereitung dazu bewogen? Die warmen nebligen Tage und Nächte um 0 Grad des bisherigen Winters nicht nur in Norddeutschland? Hier am Hessenkopf Anfang Februar jedenfalls zeigte sich der Winter
endlich von seiner schönsten Seite. Margit Baumgarten ließ uns dann Karten
mit Wettersymbolen (Sonne, Regen, Schnee, Nebel, Wolke u.ä.) auswählen,
mit denen wir uns in wechselnden Murmelgruppen zusammenfanden und austauschten.
Für die erste Runde sollte jede Teilnehmerin das Motiv wählte, das ihrer momentanen Stimmung am besten entsprach. Daran anknüpfend konnten wir uns
erzählen, warum wir gerade diese und keine andere Karte gewählt hatten –
das war ein gutes erstes Einander-Wahrnehmen und Ankommen.
In der zweiten Runde bildeten wir dann motivgleiche Gruppen, in der dritten
und letzten Runde galt es in Kleingruppen mit unterschiedlichen Karten einen
Wetterbericht erstellen. Nicht nur in meiner Gruppe wurde diese letzte Aufgabe aber weitgehend ignoriert, weil die Gespräche der vorigen Gruppe noch
lange nicht abgeschlossen waren. Wir nahmen uns also die Freiheit nicht noch
einmal zu wechseln – und andere auch, wie ich beobachtete.
Dieser unkomplizierte Umgang miteinander ist für mich immer wieder ein
Kennzeichen dieser Konventstagungen. Wir sind unterschiedlich alt oder jung,
im aktiven Dienst oder wie ich schon pensioniert, kommen aus Ost und West,
Süd und Nord, sind schon seit Jahrzehnten miteinander verbunden oder erst
seit einigen Jahren, zum ersten Mal dabei oder kommen als Gast aus dem Ausland – doch alle miteinander begegnen sich offen und zugewandt, neugierig
auf andere Erfahrungen und auf Augenhöhe.
Das an diesem Abend vorgestellte neue Lied „Wir sind die Frauen…“ auf eine
altbekannte Melodie sollte uns an diesem Abend und die ganze Tagung über
6
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begleiten. Mit einem Segenslied und dem Abendsegen beschloss Margit Baumgarten den Abend im Plenum. Manche suchten danach ihr Bett auf nach der
strapaziösen Reise. Andere blieben noch lange im regen Gespräch beieinander. „Ach, du bist auch da!“ hatte es aus der einen oder anderen Ecke geklungen, nun endlich konnten sich die Frauen gemütlich erzählen, was mitgeteilt werden sollte und sich möglicherweise schon auf das Thema des nächsten Tages einstimmen.
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Montag, 5. Februar − erster Tag
Andacht über den Monatsspruch Februar 2018 Dtn 30,14
Carmen Jäger
Eingangslied
Dich rühmt der Morgen Text Jörg Zink (Liedzettel)
Liebe Frauen,
in diesen Tagen werden wir darüber nachdenken, wie wir in dieser Kirche, in
unserem Beruf, in dieser Zeit leben, glauben und arbeiten können und wollen.
Dtn 30,11-14: 11 Ja, das Gebot, das ich dir heute auftrage, ist nicht zu
schwer verständlich für dich und nicht abwegig. 12 Es ist nicht im Himmel, so
dass es heißen müsste: „Wer steigt für uns in den Himmel, holt es für uns herunter und bringt es uns nahe, damit wir uns danach richten?“ 13 Es ist nicht
jenseits des Meeres, so dass es heißen müsste: „Wer überquert das Meer, holt
es für uns und bringt es uns nahe, damit wir uns danach richten?“ 14 Nein,
dieses Wort ist dir sehr nahe. Es ist in deinem Mund, in deinem Herzen und
deinem Verstand, so dass du dich danach richten kannst.
Dieser Text ist der Monatsspruch für den gerade begonnenen Monat Februar.
Es sind sozusagen die letzten Worte von Moses, quasi sein Vermächtnis. Die
Übersetzung stammt aus der Bibel in gerechter Sprache.
Ich hoffe nicht, dass das meine letzten Worte sind, ich habe auch kein Vermächtnis – noch nicht.
Ich habe meine Erfahrung …
Wir – mitten im Leben, mitten in der Gemeinde. Wir sind die, von denen erwartet wird, dass wir in den Himmel steigen, das Wort Gottes herunter holen
und es den Menschen nahe bringen, damit sie sich danach richten können.
Dieses Wort ist aber nicht so unerreichbar fern, es ist „dir sehr nahe“. Es ist
in deinem Mund, in deinem Herzen und deinem Verstand, so dass du dich danach richten kannst. Auch deshalb sind wir mitten in der Gemeinde, auch
wenn Kirchenstrukturen uns dazu kaum Zeit und Luft lassen.
Wenn aber der Funke überspringen soll, müssen wir unseren Glauben bezeugen und danach handeln
… aus dem Herzen heraus!!
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Ob wir damit die „Volkskirche“ retten können (oder gar wollen), ich weiß es
nicht. Aber wir haben nichts anderes als das erlebte und gelebte Wort.
„Dein Mundwerk ist dein Handwerk“, hat mir mal jemand gesagt. Ich denke,
ich hatte gute Lehrer, die mir das Handwerk beigebracht haben, und der liebe Gott hat mich mit dem nötigen Mundwerk ausgestattet. Gute Freunde und
Freundinnen wissen, dass ich oft „improvisiere“ und Handwerk und Mundwerk
verbesserungsfähig und verbesserungswürdig sind. In der dritten Klasse habe
ich in ein Poesiealbum geschrieben: Schweigen ist Silber, aber reden ist Gold.
Zum Klassentreffen ist es ausgekramt worden zur Belustigung der Anwesenden.
Wie bin ich zum Glauben gekommen? Durch Menschen, die mich überzeugt
haben durch ihre eigene Überzeugung. Durch gelebte Frömmigkeit.
Wenn mein Vater mich abends ins Bett brachte, meine Mutter konnte es wegen ihrer Arthrose oft nicht, wenn mein Vater mich ins Bett brachte, wurde
Paketchen gepackt, ich habe im Bett liegend meine Beine gehoben und er hat
die Bettdecke rundherum gestopft. Das war für mich der Inbegriff der Geborgenheit. Jetzt konnte mir nichts und niemand etwas anhaben. Dann haben
wir gebetet, fertig formulierte Kindegebete oder ausgedachte, und immer
war ein Dank dabei. Bis heute verbinde ich das Gefühl der Geborgenheit mit
dem Gebet (und mit der bedingungslosen Liebe, die mir mein Vater entgegengebracht hat). Bis heute zehre ich von beidem.
Dass ich, dass wir die richtigen Worte finden, auch in diesen Tagen, dazu helfe uns Gott.
Amen

Vater unser
Segenslied vom Liedblatt „Seid einander Segen“
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9

Situative Ekklesiologie
Christine Stradtner und Cornelia Auers
Nach einer persönlichen und berührenden Andacht von Carmen Jäger zu Dtn
30, 11-14
„Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen,
dass du es tust.“ stellte Margit Baumgarten die Referentin, Professorin Dr.
Cornelia Richter vor. Die österreichische Dogmatikerin und Religionsphilologin
ist Professorin an der Uni Bonn und stammt aus einer Pfarrersdynastie und
wuchs in einer evangelischen Toleranzgemeinde in Bad Goisern auf. Sie
brachte uns in ihrem lebendigen freien Vortrag „ecclesia semper reformanda – fragt sich nur wohin?“ inspirierende situative Ekklesiologie nahe.
1. Wer hat hier eigentlich ein Problem?
Sehr entlastend stellte
Professorin Richter dar,
dass der Rückgang des
Kirchenchristentums ein
mitteleuropäisches Sonderphänomen ist. Wenn
man die alten Messlatten
anlegt (wer geht in die
Kirche, wir werden immer weniger,...), dann
kann man nur den Verfall
sehen.
Mit dem Blick auf die
weltweite Kirche ist das
Christentum stabil, florierend und selbst da, wo
es angefeindet wird, wird
es als stark wahrgenommen.
Laut der Kirchenmitgliedsumfrage (KMU) V
konstatieren wir einen
Niedergang der Kirchenmitgliedschaft, Überalterung, Verlust der Sinnfrage... Nach Prof.in Richter
und Prof. Eberhard Hauschildt wurden in der KMU die falschen Fragen gestellt. Die Kirche hat jahrhundertelang das Sozialleben an sich gezogen
Nun ist in verschiedensten Institutionen ein Rückgang sozialer Institutionalisierung und Verbindlichkeit zu verbuchen (Feuerwehr, Rotes Kreuz, Sportver10
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ein...) Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Immer wieder weist sie uns darauf hin, Phänomene und Daten kontextuell zu
differenzieren und gut zu begründen. Z.B. hat sich die Bindungswilligkeit und
–fähigkeit der Menschen verändert, was auch zu tun hat mit Mobilität, Arbeitswelt...
2. Wer bietet kluge Antworten?
Für alle, die den Hintergrund des Vortrags nachvollziehen wollen und sich
intensiver mit dieser Frage beschäftigen wollen, empfiehlt sie folgende Literatur:
- Ulrike Wagner-Rau: Zwischenräume, Passageriten, Segnen
(plus Studien zu Feminisierung des Pfarrberufs)
- Jan Hermelink: (konservativster Denker, doch gilt als progressiv:
Klassische Kirchenstrukturen modernisiert denken; Ritualgestaltung, Gestaltung von Räumen, Zusammenwirken)
- Julia Koll, bisher Göttingen; jetzt Studienleiterin in Loccum innovativste
praktische Theologin in D; Innerlichkeit - Klosteraufenthalte
Nicht die großen Kirchentheorien bemühen, sondern auf die Akteure schauen
(Posaunenchor) und auf die Praktiken achten (Herzensgebet/ Körpergebet)
- Kirchenmusik als sozioreligiöse Praxis. Studien zu Religion, Musik und Gruppe am Beispiel des Posaunenchors, Leipzig 2016 - Körper beten. Religiöse
Praxis und Körpererleben. Stuttgart 2007.
- Liturgische Praxis zwischen Teilhabe und Teilnahme. In: Bedford-Strohm,
Heinrich / Jung, Volker (Hg.): Vernetzte Vielfalt. Kirche angesichts von Individualisierung und Säkularisierung. Die fünfte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. Gütersloh 2015. S. 90-111.
Uta Pohl-Patalong: Lit: Zeitschrift Praktische Theologie, Neue Formen von
Gemeinde
Analyse von Uta Pohl-Patalong
- Eberhard Hauschildt, Uta Pohl-Patalong, Kirche, (Fachmonographie) Gütersloher Verlagshaus, 2014, ISBN: 978-3-641-64129-0
Kurzfassung: Uta Pohl-Patalong, Eberhard Hauschildt, Kirche verstehen,
2016, € 19,99 [D] ISBN: 978-3-579-08238-7
Wärmstens empfohlen wurde uns:
Lauster, Jörg (2015): Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des
Christentums. Günstig über Bundeszentrale für politische Bildung.
Tipps: Uni Bonn, „Theologische updates“ – auch Konfis können sie anschreiben.
Antworten fachwissenschaftlich doch gut zu lesen.
www.theol-updates.uni-bonn.de
Theologinnen 31/2018
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3. Was ist die reformatorische Kirche?
„Kirche ist so situativ wie das Leben und dort gehört sie hin“, fasst Richter am Ende ihres Vortrags zusammen.
Wenn man CA 7 ernst nimmt, reichten Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung.
Sie sind zentral – alles andere könnte fliegen
Das „Wort Gottes“ ist eine Struktur religiöser Kommunikation.
Es ist das „Wort Gottes“, in dem J. Chr. als er selbst präsent ist (so dies im
Heiligen Geist geschehen darf/ gegeben ist). Korsch hat das selbst bei Barth
nachgewiesen.
- Kirche ist Priestertum aller Gläubigen
- Kirche ist pragmatisch organisierte Institution
- Kirche ist irrtumsanfällig
Kritische Selbstreflexion in wissenschaftlicher, auf die Kirche bezogener Theologie ist nötig.
„Kirche“ ist ein theologisch regulativer Begriff, der nicht einfach
„empirisiert“ werden kann

Gemeinschaft ist vor Ort – kann nur vor Ort sein
Kirche im Dorf war früher das soziale Zentrum
Kirche ist Gemeinschaft vor Ort
Oft ist heute die Kirche im Zentrum, das als Zentrum verlassen wurde.
Anhand des Beispiels von Bad Goisern, wo das Pfarrhaus als Gemeindezentrum neue Dynamik und Freiräume entwickelte, stellte sie uns dar, wie die
12
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Gemeinde Räume neu definieren und öffnen muss und Zwischenräume freigeben lernt (verschiedene Ostergd für verschiedene Gruppen und dadurch hohe
Beteiligung).
Anregend war es, darüber nachzudenken: Wo sind heute diese Gemeinschaftszentren?
Kindergarten, Schulzentrum, Ärztezentrum, Krankenhaus, Einkaufszentrum,
Kneipe (soweit vorhanden), manchmal Sportplatz, Friedhof.
Wenn in einem Ort z.B. ein neues Ärztezentrum entsteht, zu überlegen, dort
das Pfarrbüro bzw. ein niedrigschwelliges Angebot hinzulegen.
Spannend und erhellend wurde die Diskussion durch praktische Ausführungen
wie von Tomke zu einem diakonisch initiierten Quartiersmanagement in Hamburg-Winterhude.
Die Referentin schlägt vor, viel stärker drei Aspekte in den Blick zu nehmen.
Es geht darum, in der Theologie und Praxis Lebenswege von Menschen wahrzunehmen und ihnen darin beizustehen (Geburt, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Beziehung, Familiengründung, „kleine Kinder – kleine Sorgen – große
Kinder, große Sorgen“, Beziehungskrisen, Älterwerden, Altwerden, Sterben,
Tod)
Und darum, Lebenserfahrungen (Vertrauen, Angst, Glück und Unglück, Gesundheit und Krankheit, Liebe und Einsamkeit, Hoffnung und Verzweiflung) zu
reflektieren und als „Dogmatik in Verbformen“ zu gestalten:
Ich habe Angst, ich vertraue, ich liebe Dich, ich bin ungeliebt...
Es geht darum, Lebenssinn und Widersinn zu reflektieren und zu praktizieren ( und als Pfarrerinnen Rituale dafür zu entwickeln).
All dies lässt Professorin Richter zu folgendem Fazit kommen: Wir brauchen
eine Situative Ekklesiologie, denn Kirche ist situativ – und Dogmatik muss es
auch sein.
Das Leben ist polyvalent – mehrwertig in einer Pluralität
Kirche, Leben und Dogmatik leben von und in „Zwischenphänomenen“:
Das heißt: Wir brauchen keine großen Grundsatzfragen („was ist der
Mensch“), keinen ethischen Konflikt (Abtreibung, Homosexualität...), sondern: lebenspraktische, alltägliche und existentielle Elementarität in ihrer
situativen Polyvalenz (d.h. der gleichzeitigen und gleich gültigen Mehrdimensionalität situationsbezogener Erfahrung) z.B. Angst und Furcht, Aggression
und Depression und andere Formen der Autoaggression, Selbstverlust und
Trauer, aber auch Demut, Vertrauen, Hoffnung oder Freundschaft und Verantwortlichkeit.
Als Beispiel fügte sie die einer Trauagende in der württembergischen Kirche
an.
Bedenkenswert ist auch die Vorstellung, „Kirche als Hybrid“ mit verschiedenen Antrieben (wie beim Auto) zu sehen.
Theologinnen 31/2018
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3 Modelle
3 Idealtypen, neben- in- und durcheinander
z.B. Kirche als Institution Volkskirche
als moderne Organisation mit ökonomischem Bewusstsein
oder als Gruppen von Aktiven, die die Kirche profilieren wollen.
Milieus von Kirchenmitgliedern
Entscheidend ist, auszutarieren, wie die Logiken der verschiedenen Antriebssysteme produktiv nebeneinander existieren können, anstatt sich gegenseitig
zu schwächen.
(z.B: Spiritualitätsformen)

links: Ieva Purina, Le land, rechts: Dr. Cornelia Richter, Sigried Neumann,
im Hintergrund: Alesja Lavrinovica, Le land, im Vordergrund: Doris Semmler
14
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Ökumenischer Abend
Bilder vom Ökumenischen Abend mit
den Gästen aus Lettland und Estland,
Ieva Purina, Alesja
Lavrinovica und Annika Laats sowie
einem Powerpoint
Vortrag von Carola
Ritter vom FrauenFestTag in Wittenberg. Wie immer
übersetzte Annette
Kalettka kompetent
und zuverlässig die
Berichte aus dem
Englischen ins Deutsche.

Alesja Lavrinovica und Annika Laats
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Dienstag, 6. Februar − zweiter Tag
Morgenandacht
Friederike Reif
In Gottes Namen kommen wir zusammen
im frühen Licht des Tages.
Möge Gott uns leuchten,
dass unsere Füße unseren Pfad finden.
Lied Segne uns, du Licht des Lebens
Veränderungen Wir leben in Veränderungen
Heute bin ich niemals die, die ich gestern war
oder morgen sein werde.
Im ständigen Wandel, dem alles unterworfen ist,
erscheint uns oft das als sicher,
was fest steht.
Ist das so?
Wir leben in Veränderungen.
Bin ich dem Wandel unterworfen
oder bin ich diejenige, die gestaltet, was sich wandelt?
Ist es beides oder keins davon?
Wer bestimmt, was geht, was bleibt,
was gut ist, was es nicht ist?
Wir leben in Veränderungen.
Wer oder was bestimmt mich?
Wen oder was bestimme ich?
Wo pulsiert das Leben – wo ist es erstickt?
Veränderungen Wir leben in Veränderungen
Heute bin ich niemals die, die ich gestern war
oder morgen sein werde.
Theologinnen 31/2018
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Ich werde bestimmt und ich kann bestimmen,
ich habe Freiheit, ich habe Grenzen
und ich bin nicht allein
- da sind andere, mit denselben Fragen,
mit ganz anderen Zielen,
und solche, die es aufgegeben haben.
Wir leben in Veränderungen
Einen Grund gibt es, der uns trägt,
ein Kraft, die alles durchdringt
und lebendig macht
Wandel ermöglicht und Halt schenkt
Quelle unseres eigenen schöpferischen Seins.
Wir leben in Veränderungen
Vertrauen lässt uns unseren Weg finden.
Wer weiß schon, wie der morgen aussehen wird.
Gottes Segen begleite uns durch diesen Tag
schenke uns Kraft und Vertrauen
Freude an der Schöpfung
Dankbarkeit für das Leben
Gottes Segen begleite uns durch diesen Tag

18
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Bericht über die Vorstandsarbeit des Theologinnenkonvents
in der Bundesrepublik Deutschland e.V. von Februar 2017
bis Februar 2018
Margit Baumgarten
Im vergangenen Jahr hatten wir sieben Vorstandssitzungen, vier Telefonkonferenzen, eine Vorbereitungssitzung hier im Haus im August, ein Treffen in
Hannover im November und seit gestern wieder Vorstandssitzung hier im Hessenkopf. Die Mails zähle ich lieber nicht! Es ist ja ein unglaublicher Vorteil
digital kommunizieren zu können, alle Entscheidungen können schnell und
zeitnah geregelt werden, Leitung als Team ist so wirklich machbar. Der Nachteil ist, dass es eben noch unzählige Mails mehr im Postfach gibt, zusätzlich
zu den anderen, die Frau ja auch zu bearbeiten hat. Aber sehen und nutzen
wir die Vorteile davon, nicht mehr an alle Briefe schreiben oder tippen zu
müssen, auf die Zustellung und Antworten warten zu müssen, statt uns über
die Nachteile zu beklagen. So gibt es für die Vorstandsfrauen die Protokolle
unserer Sitzungen auf der Website abzurufen, keine kann sie mehr verlegen
und nicht wiederfinden, das ist eine super Sache!
Herzlich bedanke ich mich bei meinen Vorstandsschwestern für die tolle Zusammenarbeit! Antje ist viel mehr Mitvorsitzende, als Stellvertreterin. Sie
hat ein super Gedächtnis, was an Absprachen noch fehlt und ein Auge auf
Erledigung, sie aktualisiert unsere website und macht die Verträge mit den
Tagungshäusern und hält Kontakt, unverzichtbar! Friederike hat besonders
unter meiner Mailerei zu leiden, weil häufig mit neuen Adressen unsere Mitgliederliste zu berichtigen ist. Außerdem hat sie sozusagen unter den Folgen
meiner Foundraisingerfolge zu leiden, weil sie die ganzen Abrechnungen und
Nachweise führen muss, so haben wir von der VELKD 500€ bekommen und von
der EKD 4000€. Wie gut, dass sie das macht, so etwas ist für mich ein rotes
Tuch! Carmens Presseerfahrung und ihre Kontakte in dieses Feld sind ein echter Schatz. Als unsere Kirchtentagsorganisatorin hatte sie eine Unmenge zu
organisieren, die Unterstützung der Frauen am Stand auf dem Markt der Möglichkeiten z.B. und zu allen Kontakt zu halten! Claudia, unsere Kontaktfrau
zum Christinnenrat und Mitgestalterin der Gottesdienste am Kirchentag, steht
mitten in der Nacht auf, um rechtzeitig zu unseren Treffen zu kommen und
Ute bringt immer ein Stück Bodenständigkeit und trockenen Humor aus dem
Oldenburger Land mit und hält uns damit auf dem Boden der Tatsachen. Antje hat uns beim Frauenfest in Wittenberg vertreten. Es macht Spaß, mit Euch
so verlässlich und konstruktiv zusammenzuarbeiten, danke liebe Schwestern!
Unser Flyer ist von Antje aktualisiert worden und neu gedruckt.
Einige Frauen haben leider auf keine Nachfrage unsererseits reagiert, keine
Beiträge überwiesen, sodass wir uns von ihnen als Mitglieder des Konventes
trennen. Einige Frauen haben meist aus Alters- oder finanziellen Gründen
ihren Austritt aus dem Konvent erklärt.
Theologinnen 31/2018
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Vielen Dank an alle, die Standdienste beim Kirchentag übernommen haben,
das war eine große Hilfe! Es gehört schon einiges dazu, als relativ kleine, rein
ehrenamtliche Organisation alle Zeiten am Stand auf dem Markt der Möglichkeiten zu gewährleisten. Wir haben ca 300 Unterschriften unter die CareErklärung gesammelt und ich habe diese mit der Leiterin des Frauenwerkes
der Nordkirche Ulrike Koertge zusammen mit den ca 700 Unterschriften des
Frauenwerkes an Ministerin Barley persönlich überreicht.
Bei Jubiläen der Landeskonvente versuchen wir Vorstandsfrauen, mit einem
Grußwort seitens des Konventes mit zu feiern. In diesem Jahr feiern gleich
drei Landeskirchen: Braunschweig, Pfalz und Württemberg.
Zur Trauerfeier von Hilde Bitz in Mannheim überbrachte Olga im Namen des
Vorstands ein Grußwort.
Cornelia Schlarb und ich waren eingeladen, beim Ökumenischen Ämterkongress mit den katholischen Frauen einen workshop zu machen, Cornelia wird
davon berichten. Dorothea Heiland ist unsere Kontaktfrau bei EFiD, Antje
fährt zu den jährlichen Treffen der Theologinnen bei EFiD.
Die Kontakte nach Lettland sind nach wie vor gut und stabil. Der dortige Theologinnenkonvent hat über eine Projektfinanzierung eines Kirchenkreises der
Nordkirche für drei Jahre eine Geschäftsführerin einstellen können, was eine
große Entlastung und Unterstützung ist und die Theologinnen dort auch in der
Gesamtgesellschaft mehr bekannt machen wird.
Nach wie vor haben wir große Mühe, geeignete Orte und unterstützende Landeskonvente für unsere Jahrestagungen zu finden. Wir haben uns ja auf die
Fahnen geschrieben, die Kontakte zu den Landeskonventen zu intensivieren,
merken aber, dass das schwierig ist. Wenn Ihr und Sie dazu Vorschläge hättet, wäre das toll und wir wären sehr dankbar!
Von dem Referat für Chancengerechtigkeit berichtet Frau Bergmann, dass die
Arbeit mit den Empfehlungen der Studie „Kirche in Vielfalt führen. Eine Kulturstudie zur mittleren Ebene“ an Fahrt aufnimmt. Sie wird in der nächsten
Zeit an vielen verschiedenen Stellen in der EKD und den Landeskirchen (u.a.
bei Personalreferent*innen, Dekan*innenkonferenzen, Pfarrkonferenzen) diskutiert. Als Schwerpunkte der Weiterarbeit zeichnen sich die Förderung der
Transparenz der Auswahlverfahren und die Sensibilisierung für Geschlechterstereotype ab.
Es ist erstaunlich, dass schon wieder ein Jahr vorbei gegangen ist, es kommt
mir vor, als hätte ich gerade erst den letzten Bericht gegeben. Aber an der
Fülle der Ereignisse sieht Frau dann doch, wie die Zeit läuft. Ich danke Euch
allen für Eure Unterstützung, so oft wir sie anfragen und für Eure konstruktive und wohlwollende Haltung uns Vorstandsfrauen gegenüber! Das macht die
Arbeit recht leicht.
Noch einmal möchte ich danken! Wir haben das 30. Gelbe Heft, die 30. Ausgabe der Theologinnen in Händen. Die Frau, die das schon seit Jahren treu
und verlässlich leistet ist Cornelia Schlarb. Wir haben gedacht, dass das 30.
Heft wahrlich ein Anlass ist, diesem Dank mal ein bisschen Fleisch zu verleihen und haben für Cornelia und ihren Mann, der ihr beim Layout große Unter20
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stützung ist, in einem netten Marburger Restaurant fürs leibliche Wohl und
bei den Marburger Schlosskonzerten fürs sinnliche Wohl Gutscheine besorgt,
die sie, wenn sie Zeit und Lust drauf haben, einlösen können. Herzlichen
Dank, liebe Cornelia, auch an Deinen Mann!
So viel zu den vergangenen 12 Monaten, vielen Dank fürs Zuhören!

Die Vorstandsfrauen:
Vordere Reihe von links: Friederike Reif (Kassenwartin), Antje Hinze (stellv. Vorsitzende), Carmen Jäger, Cornelia Auers
Hintere Reihe von links: Claudia Weyh, Ute Young, Margit Baumgarten
(Vorsitzende), Christine Stradtner
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Bilder von der Stadtführung in Goslar

Cornelia Schlarb

Bei klirrender Kälter erkundeten wir die Altstadt von Goslar, die zum UNESCO
Weltkulturerbe zählt, und lauschten der interessanten Stadtführung, die uns
natürlich auch die Baugeschichte der Kaiserpfalz nahe brachte.

Marktplatz mit
Glockenspielhaus

Sonnenhungrige
vor dem
Siemenshaus in
Goslar
22
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Braunschweiger Abend in Goslar
Reinhild Koring
Begrüßt wurden wir von Landesbischof Dr. Christoph Meyns mit einem Einführungsvortrag über die ungewöhnliche Geographie der kirchlichen Landschaft
in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und der zugehörigen, meist
dörflichen Gemeinden. Auch in die Geschichte ließ er uns hineinblicken, und
wir hörten von der Bedeutung der welfischen Könige und Herzöge von Braunschweig und Hannover und von der Entstehung der Landeskirche.

Vorsitzende Margit Baumgarten und Bischof Dr. Christoph Meyns

Die Auskunft, dass der berühmte bayerische Löwe eigentliche ein Brauschweiger ist, nahmen die bayrischen Kolleginnen mit einem Schmunzeln zur Kenntnis.
Vor dem Essen konnten wir einem gelungenen Beispiel des niedersächsischen
Humors zuhören und zuschauen. Und wir „mussten“ ein Quiz absolvieren. Und
dann ging es ans Büfett! Oder erst das Essen und dann das Quiz? Ihr werdet es
sicher noch wissen…
24
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Natürlich gab es kulinarische Spezialitäten aus dem Harz.
Neben dem „Harzer Roller“ (zur Erinnerung: Käse!) gab es auch eine deftige
„Schlachteplatte“, denn Bergmannsleute aßen viel Wurst, übrigens mit ihrem
Bergmannsmesser, dem sogenannten Tscherper, einem speziellen Messer mit
kurzer gerader, starker Klinge. Die Harzer Bergleute mussten dieses Messer
stets bei sich tragen, denn es diente z. B. dazu, beschädigte Sprossen in den
Leitern zu reparieren oder die Befestigungen der Gruben auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen. Der Tscherper war unter Tage das einzige Essbesteck, mit
dem das Brot „über den Daumen“ gegessen wurde. Ein Tscherper-Essen besteht traditionell aus Harzer Schmorwurst, Hausschlachtewurst, Thüringer
Mett mit Zwiebeln, Harzer Käse, Schmalz, Gurken, Brot sowie Bier und einem
Bergmannsschnaps. An den Schnaps kann ich mich nicht erinnern… doch alles
andere hat die Küche für uns aufgeboten. Allerdings durften wir mit den uns
bekannten gewöhnlichen Messern und Gabeln zu Werke gehen. Den Biertrinkerinnen hat das Bier, das eigens in Goslar gebraut wird, mit Zugabe von Koriander und Salz, hoffentlich auch gemundet.
Die Harfen-Agnes, alias Antje Tiemann, ein Brauschweiger Original, hat uns
sogar mitsingen lassen. Harfen-Agnes war eine Straßenmusikerin, die mit der
Gitarre durch die Stadt zog. „Mensch sei helle“ war ihr bekanntestes Lied.
Die Großeltern von Sabine Wittekopf haben sie sogar noch gekannt. Den Refrain des Liedes haben alle mitgeschmettert:
„Mensch, sei
helle, und
wenn's auch
duster ist.
Mensch sei helle, und wenn's
de 'n Schuster
bist.“
Sabine Wittekopf hat uns
mit „Meerkatzen und Eulen“Geschichten
vertraut gemacht, und am
Ende bekam
jede eine essbare Eule oder
Meerkatze.
Es war ein
schöner Abend.
Dank an die
Gastgeberinnen!
Theologinnen 31/2018
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Nahrhafte Meerkatz und Eule
Foto: Sandra Niemann

Sabine Wittekopf und
Antje Tiemann
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Mittwoch, 7. Februar — letzter Tag
Der Abschlussgottesdienst
Susanne Käser
Als Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er:
Wie heilig ist diese Stätte!
Hier ist nichts anderes als Gottes Haus,
und hier ist die Pforte des Himmels. Gen 28, 17
Die Losung des Tages war Thema des Gottesdienstes:
Jakob unterwegs zu einem neuen Leben. Er schläft und sieht den Himmel offen.
Schlaf ist absichtslos, ein Nichtinvestment jenseits aller Optimierungspraktiken. Geist und Körper regenerieren sich – und Gott spricht – nicht nur zu Jakob. Im Erwachen ist der Segen spürbar.
Diese Gedanken verbindet die Predigerin mit eigenen Erfahrungen: Als sie bei
einer Reise zur Chinesischen Mauer mit anderen in einem Sturm und Sturzregen Schutz suchte und fand. Auch indem sie sich an die Frauen der eigenen
Familie während und nach dem Krieg erinnerte. Diese Frauen wehrten sich
gegen alte Rollenbilder und wurden zu Vorbildern. Sie waren unterwegs, so
wie wir heute unterwegs sind und von neuen Orten „träumen“. Wir träumen,
stehen auf, gehen weiter – auch wenn das Unbekannte und Neue manchmal
Angst macht - und Gott handelt mit und durch uns.
Diese Gedanken ergänzte das Lied von Teresa von Avila: Nada te turbe, nada
te espante, qien a Dios tiene. nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios Basta. - Lass dich nicht ängstigen, nichts dich erschrecken. Alles
geht vorüber. Gott allein bleibt derselbe. Wer Gott hat, hat alles. Gott allein genügt
Der Gedanke: träumen von und hingehen zu neuen Orten wurde in der Feier
des Abendmahls als Wandelprozession aufgenommen, als ein symbolisches
Hingehen zur Pforte des Himmels.
Im Fürbittgebet gedachten wir auch dieses Jahr der verstorbenen Kolleginnen
und die Kollekte war für Arbeit der Kolleginnen in Lettland bestimmt. Dem
lettischen Theologinnenkonvent konnten wir 776,- Euro für seine vielfältige
Arbeit mitgeben.
Gestaltet wurde der Gottesdienst von den Kolleginnen Johanna Klee
(Predigt), Karin Liebl und Sabine Wittekopf. An der Orgel begleitete Annette
Grabenhorst unser Singen, und Tabea Wink erfreute mit ihrem großartigen,
virtuosen Flötenspiel.
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Gottesdienst zum Abschluss des KET in der Petruskapelle
Goslar Hessenkopf
Gottesdienstgestaltung: Pfarrerinnen Johanna Klee, Karin Liebl und Sabine
Wittekopf
Musik: Annegret Grabenhorst (Orgel) und Tabea Wink (Flöten)
Begrüßung (Karin Liebl)
Wie fröhlich bin ich aufgewacht,
wie hab ich geschlafen so sanft die Nacht …
„Als Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels.“ (1 Mose 28,17)
Mit der Losung des heutigen Tages heißen wir euch herzlich willkommen in
der Petruskapelle auf dem Hessenkopf in Goslar.
Meine Kolleginnen Sabine Wittekopf und Johanna Klee und ich freuen uns,
dass wir gemeinsam den Gottesdienst mit euch feiern dürfen.
Die Jahrestagung des Konventes der evangelischen Theologinnen geht heute
zu Ende.
Zahlreiche intensive Gespräche und Begegnungen haben uns erfüllt.
Neues haben wir gehört, Visionen erblickt, der Himmel strahlt.
Hoffentlich konntet ihr gut schlafen in diesen Tagen,
denn ohne Schlaf ist das Leben mühsam und anstrengend.
Im Schlaf aber regeneriert sich nicht nur mein Körper, sondern auch mein
Geist. Entgegen aller Optimierungs- und Zeitmanagementabsichten unserer
Tage:
„Der Schlaf ist eine Übung in Absichtslosigkeit, ein Nicht- Investment, das
nirgendwohin führt,“
Und wahrscheinlich ist es gerade das, was wir wieder nötig haben,
schlafen wie unschuldige Kinder, etwas absichtslos tun, heiter aufwachen,
uns umsehen
und dann erfrischt unsere Aufgabe angehen.
Fragen stellen sich genug.
Wie wird es weitergehen, mit uns, mit der Kirche, mit unserem Auftrag?
Was macht uns Mut? Was stärkt uns?
So kann es gehen:
28
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Aufwachen – in sich das Leben spüren
Aufstehen – die Kräfte des Lebens im eigenen Körper wahrnehmen
Schweigen – in sich hineinhorchen, das Leben auf sich zukommen lassen
sprechen – den Klang der eigenen Stimme hören
sehen - die Schönheit dieser Welt entdecken
miteinander Gottesdienst feiern
vertrauen auf Gottes Gegenwart in dieser Welt
sich verlassen auf Christi Liebe im Alltag
gewiss werden der heiligen Geistkraft,
die uns heilend und schützend umfängt.
Lasst uns gemeinsam feiern. Amen.
Gebet (Karin Liebl)
Gott du bist der himmel
du bist das oder der
oder die
die wir nie ganz begreifen können
du bist die erde
du bist die
die uns neue wege jenseits
unserer alten grenzen aufzeigt
lass uns selbst mutig die schritte
auf der treppe zum himmel gehen
voller stärke im vertrauen auf
dich
die uns dabei begleitet
schritt für schritt
heute und morgen
amen.
(nach Julia Strecker, Beten mit allen Sinnen, 2017)
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Predigt (Johanna Klee)
Gnade sei mit euch und Friede von der,
die da ist und die da war und die da kommt.
Vor einiger Zeit war ich in China.
Wir unternahmen einen Familienausflug zur chinesischen Mauer.
Es war mitten im Hochsommer.
Und unfassbar schwül.
In schwankenden Gondeln stiegen wir hinauf auf die Mauer.
Von oben aus gingen wir zu Fuß weiter.
Doch da zogen sich schon die ersten Wolken zusammen.
Am Horizont wurde es düster.
Die ersten Schritte auf der Mauer waren noch sicher.
Wie ein Drache räkelte die Mauer sich auf den Bergen.
Die Treppen waren von der Witterung glatt.
Eigentlich kaum noch vorhanden.
Plötzlich zog ein Sturm auf.
Die dunklen Wolken kamen immer näher.
Und dann: Sturzregen.
Sollten wir lieber umkehren?
Wir trauten uns weiter.
Vorsichtig entlang auf den glatten Steinen.
Doch dann: Blitze, Donner.
Ein Gewitter.
Es geht nicht mehr weiter.
Kein Schritt mehr.
Der Himmel fällt auf die Erde.
Oben ist unten.
Wir suchten Unterschlupf.
Viele der alten Mauertürme waren zu Ruinen verfallen.
Nur noch ein Turm in unserer Nähe hatte noch ein Dach.
Wir flohen hinein, während draußen die Welt unterging.
Eine Wand aus Regen fiel vor dem Turmeingang hinab.
Die Welt draußen war kaum noch zu erkennen.
Und nun?
Stillstand.
Wie heilig ist diese Stätte!
Hier ist nichts anderes als Gottes Haus,
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und hier ist die Pforte des Himmels.
Wir haben gehört von Jakob.
Er reiste von einem zum anderen Ort.
Losgeschickt von seinem Vater.
Er sollte eine Frau finden.
Eine Familie gründen.
So machte er sich auf zu seinem neuen Leben.
Auf zum Unbekannten.
Fern der Heimat.
Er wurde zum Reisenden.
Zu einem Wanderer.
Tagelang war er unterwegs.
Immer weiter reiste er.
Immer weiter zu seinem neuen Leben.
Schließlich blieb er an einem Ort stehen.
Es wurde Dunkel.
Die Nacht brach herein.
Da nahm er einen Stein,
bettete seinen Kopf darauf.
Unter ihm der harte Boden.
Über ihm das Sternenzelt.
Er schlief ein und träumte.
Er träumte von Gott.
Er träumte von einer Leiter zum Himmel.
Himmel und Erde berührten einander.
Gott sprach zu ihm:
„Ich bin dein Gott.
Dieses Land wird dein Land werden.
Deines und das deiner Familie.
Ich bin mit dir.
Wohin du auch gehst.
Ich behüte dich.
Was du auch tust.
Ich verlasse dich nicht.“
Jakob wachte auf aus seinem Traum.
Theologinnen 31/2018
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Nun war er ganz wach, ganz da.
Er spürte den Segen Gottes auf sich.
Und er wusste: Dieser Ort ist ein heiliger Ort.
Haus Gottes, Pforte des Himmels.
Hier werde ich eine Kirche errichten.
Er reiste weiter. Gestärkt.
Behütet von Gott wanderte er weiter.
Geheiligt und gesegnet.
Geheiligt und gesegnet.
Für mich sind das die Frauen vor mir.
Frauen in meiner Familie.
Frauen im Beruf.
Reisende, Wanderinnen.
Sie haben alles auf sich genommen.
Und sind zu neuen, zu unbekannten Orten gezogen.
Viele Entbehrungen lagen auf ihrem Weg, viele Widerstände.
Sie haben im Krieg ihre Familie gerettet.
Sie haben ihre Kinder allein groß gezogen.
Sie haben sich gegen bestimmte Rollenbilder gewehrt.
Sie sind Vorbilder, Vorreiterinnen.
Und das sind sie auch noch heute.
So wie ihr. Segen. Jeden Tag.
Auch heute machen sich Frauen und Männer auf den Weg.
Als Wanderinnen und Wanderer.
Sie verändern die Kirche.
Sie denken sie neu.
Träumen von neuen Orten
Orte, an dem sich Himmel und Erde berühren.
Hier ist nichts anderes als Gottes Haus,
und hier ist die Pforte des Himmels.
Orte, die so ganz anders sind:
Surreal. Schön und unheimlich zu gleich.
Orte unter dem Sternenhimmel,
mit harten Boden und einem Stein unter dem Kopf.
Orte in einem fremden Land,
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mit nie enden wollenden Sturm,
mit einer Regenwand vor dem Turmeingang.
Zu Beginn macht das Unbekannte Angst.
Neue Wege zu beschreiten ist unheimlich.
Und umso unheimlicher ist es,
als Kirchenmenschen neue Wege zu gehen.
Mit der ganzen Tradition im Rücken.
Mit den ganzen Widerständen.
Aber da ist Gott. Gott spricht:
„Ich bin mit dir.
Wohin du auch gehst.
Ich behüte dich.
Was du auch tust.
Ich verlasse dich nicht.“
Und plötzlich entstehen da neue Orte.
Eine Kletterwand in einer Kirche.
Ein Gesprächskreis im Tattoostudio.
Denn ein Tattoo ist mehr als eine Zeichnung:
Es ist ein Ausdruck der Identität.
Und manchmal: Eine Erinnerung an Verstorbene.
Dieses eine Tattoo von der Taschenuhr.
Sie hat dem Großvater gehört.
Und wieder ganz andere Orte.
Ein internationales Café im Plattenbauviertel.
Alle sind willkommen. Alle helfen mit.
Da spricht eine Buddhistin den aaronitischen Segen,
ein Geflüchtete singt „Schrei nach Liebe“.
Wir träumen.
Und Gott handelt.
Heiligt und segnet.
Wie heilig ist diese Stätte!
Hier ist nichts anderes als Gottes Haus,
und hier ist die Pforte des Himmels.
Der Ausflug zur chinesischen Mauer.
Sturm, Gewitter, Regenwand.
Das Ganze war so surreal.
Theologinnen 31/2018
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Ein unfassbarer Traum.
Schön und unheimlich zu gleich.
Doch irgendwann, irgendwann klarte der Himmel auf.
Blitze und Donner zogen weiter.
Der Regen wurde sanfter,
fiel auf die Welt hinab.
Ganz warm auf der Haut.
Wir gingen los aus dem Unterschlupf.
Kehrten um, zurück.
Ganz wach, ganz da.
Zu Fuß den Berg hinunter.
Ein Rinnsal hatte sich gebildet,
es umspülte unsere Füße.
Bis zu den Knöcheln standen wir im Wasser.
Befreit, gestärkt, fingen wir an zu singen.
Wir sangen laut in den Regen hinein: Nada te Turbe.
Laut gegen den Wind: Nichts soll dich ängstigen.
Wie heilig ist diese Stätte!
Hier ist nichts anderes als Gottes Haus,
und hier ist die Pforte des Himmels
Fürbitten (Sabine Wittekopf)
I. Gott, die Pforte des Himmels, sie ist hier.
Hilf uns, sie aufzustoßen,
für uns und für alle, an die wir denken:
Frauen und Männer, Kolleginnen und Mütter
Schwestern in Familie und Kirche
Vorkämpferinnen und Nachfolgerinnen.
Gib Mut und Kraft, Geduld und Beharrlichkeit.
II. Gott, die Tür zum Paradies, sie ist offen.
Hilf uns, sie nicht zu übersehen,
in unserem Kampf für eine gerechtere Welt
in unserem Ruf nach Gleichberechtigung
in unserer Sehnsucht nach gutem Leben
für alle in unserer Gemeinde und Stadt
für alle in unserem Land und der Welt.
Gib Liebe und Entschlossenheit, Ehrgeiz und Augenmaß.
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III. Gott, das Tor zum Himmel, es ist auf Erden.
Hilf uns, den ersten Schritt hindurch zu gehen,
mit den Möglichkeiten, die wir haben in unseren Ämtern,
in Gemeinden und Kirchenleitung
im Dienst und im Leben
in der Ökumene und im Alltag
wo wir uns zu Wort melden statt uns klein zumachen
wo wir uns zeigen statt den Mund zu halten
Gib Leidenschaft und Klugheit, Humor und Verstand.
IV. Gott, die Grenzen zwischen hier und dort,
sie sind durchlässig.
Wir denken an unsere Toten als eine Gemeinschaft der Heiligen:
V. Gott, die Pforte des Himmels, sie ist hier
überall, wo wir in deinem Namen zusammenkommen,
bist du mit uns
heute und in Ewigkeit. Amen
Gedenken der verstorbenen Schwestern (Margit Baumgarten)
Wir denken an unsere verstorbenen Schwestern Hilde Bitz und Magdalena Harders
–Hermeier. Danke Gott, für ihr Leben, für all den Samen, den sie gesät, das Land,
das sie bestellt und die Früchte, die sie geerntet haben. Du hast sie in ihrem Leben und Arbeiten begleitet, auch dafür danken wir. Sei bei ihren Angehörigen.
Segne, was sie in Deinem Namen getan haben, wende zum Guten, was nicht gelungen ist und vollende, was begonnen ist.
Wir wissen sie geborgen in Deinen Händen. Amen.
Abendmahl (Sabine Wittekopf)
Das Brot – der Leib Christi
Wir sind der Leib Christi
Wir feiern Abendmahl
das gute Leben mit Brot und Wein
Lied: Du bist heilig
Mit Brot und Wein stehen wir an der Pforte des Himmels
Suchen Einlass, machen uns auf den Weg
Feiern das Leben, stärken uns für das, was kommt.
Theologinnen 31/2018
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Mit Brot und Wein hat Jesus seinen Abschied vor einem gewaltsamen Tod gefeiert.
Mit Brot und Wein erinnert Jesus uns daran, dass es so, wie es ist, nicht bleiben
kann.
Mit Brot und Wein bitten wir Gott und einander um Vergebung für unsere Verstrickung in Ungerechtigkeiten und Schuld.
Jesus Christus, in der Nacht als er verraten wurde,
nahm er das Brot, dankte und brach’s
und gab’s seinen Jüngerinnen und Jüngern und sprach:
Nehmt hin und esst, das ist mein Leib,
der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch
nach dem Abendmahl,
dankte und gab ihnen den und sprach:
Nehmt hin und trinkt alle daraus,
dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird
zur Vergebung der Sünden.
Solches tut, so oft ihr’s trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Erlittene Gewalt wird zu heilsamer Wut
Leiden wird zu Leidenschaft für ein gutes Leben
Aus Ungerechtigkeit wird Lebenslust
Aus Gleichgültigkeit wird Auferstehung
Mit Brot und Wein suchen wir nach neuen Wegen zu einem anderen Leben.
Mit Brot und Wein schmecken wir das Leben, wie es sein könnte:
Jetzt schon!
Die Tür zum schönen Paradies – offen.
Die Pforten des Himmel – hier.
Das Brot – der Leib Christi
Wir sind der Leib Christi
Christus ist auferstanden
Wir stehen auf und beten gemeinsam mit den Worten Jesu Christi:
Vater Unser im Himmel …
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Der Friede Gottes sei mit euch allen!
Geben wir einander ein Zeichen des Frieden
Es ist alles bereit. Seht und schmeckt, wie freundlich Gott ist.
Austeilung
Wir danken Gott, denn sie ist freundlich
Und ihre Güte währet ewiglich.
Schlussgebet
Gott, mit dir am Tisch – gegessen und getrunken.
Gott bei dir am Tisch – gesättigt und hungrig.
Gott von deinem Tisch aufgestanden,
auf den Weg, auf die Suche
nach dem Leben, nach dem Himmel auf Erden
Heute und in Ewigkeit.
Amen.
Segen (Karin Liebl)
Möge heute überall Frieden sein.
Mögest du Gott vertrauen, dass du genau dort bist,
wo du vorgesehen bist.
Mögest du dir der unendlichen Möglichkeiten gewahr sein,
die durch den Glauben geboren werden.
Mögest du jene Geschenke bedenken,
die du erhalten hast,
und die Liebe weiterleiten,
die dir gegeben wurde.
Mögest du in Zufriedenheit wissen,
dass du ein Kind Gottes bist.
Lass diese Gewissheit mit tiefen Atemzügen bis in deine Knochen
dringen und dort ihren Platz finden.
Und erlaube deiner Seele, die Freiheit zu singen,
zu tanzen, zu loben, zu preisen und zu lieben.
All dies ist da für jede und jeden von uns.
So segne und behüte dich der dreieinige Gott.
(Teresa von Avila, zit. nach: Reformation erinnern, predigen und feiern, S.347).
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Gottesdienstgruppe vordere Reihe v.l. Johanna Klee, Annette Grabenhorst, Karin
Liebl, hintere Reihe v.l. Margit Baumgarten, Sabine Wittekopf, Tabea Wink
38
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Ergebnis der Arbeitsgruppe Bioethik
Ilse Maresch

Stellungnahme der Bioethik-Gruppe des Konvents Evangelischer Theologinnen in der BRD e.V. zum Thema
„Fremdnützige Forschung an Nichteinwilligungsfähigen“
5. März 2018
Bei fremdnütziger Forschung an Nichteinwilligungsfähigen stehen die Interessen der Wissenschaft dem Wohl der nichteinwilligungsfähigen Probanden entgegen.
Unser Anliegen ist es, dass der Schutz der Nichteinwilligungsfähigen vor Missbrauch und Instrumentalisierung unbedingt gewährleistet bleibt. Darin sehen
wir auch die Aufgabe der Kirche.
Wir sind nicht gegen Forschung und auch nicht gegen Forschung an einwilligungsfähigen Probanden, die im vollen Bewusstsein dessen, was sie tun, ihre
Zustimmung geben und jederzeit den Versuch abbrechen können.
Aber wir prangern an, dass die Forschung Nichteinwilligungsfähige für ihre
Zwecke benutzen will, obwohl diese Forschung keinen Nutzen für die nichteinwilligungsfähigen Probanden hat:


Bereits der Begriff „nichteinwilligungsfähig“ ist eine Definition von außen über eine Person, die sich selbst vielleicht ganz anders einschätzt,
sich aber nicht wehren kann.



Nichteinwilligungsfähige sind abhängig von Außenstehenden, die für sie
entscheiden. Sie sind darauf angewiesen, dass diese zu ihren Gunsten
entscheiden.



Nach dem Gesetz haben Betreuer/innen für das Wohl ihrer Klienten zu
sorgen. Wenn sie aber eine Probandenverfügung aus gesunden Tagen
umsetzen müssen, die fremdnützige Forschung an ihren Klienten erlaubt, handeln sie gegen ihre gesetzliche Verpflichtung.

In unseren Augen ist der Schutz vor Instrumentalisierung bei nichteinwilligungsfähigen Probanden nicht gewährleistet, denn


Das Instrument der Probandenverfügung aus gesunden Tagen nach Beratung durch einen Arzt ist nicht geeignet, den Schutz eines nichteinwilligungsfähigen Probanden sicherzustellen, denn
Bei Abfassung der Vorausverfügung weiß niemand, auch nicht der
beratende Arzt, was und wie geforscht werden soll und welchen
Risiken der Proband später ausgesetzt wird; die Probandenverfü
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gung erscheint als Blanko-Check, mit dem alles gerechtfertigt
werden kann.
Der vorausverfügte Wille kann in Widerspruch zum gegenwärti
gen Willlen des nichteinwilligungsfähigen Probanden stehen –
wer aber kümmert sich darum, was der Hilfsbedürftige möchte,
und verhilft ihm zu seinem Recht?
Wer kann die nonverbalen Äußerungen eines nichteinwilligungs
fähigen Probanden verstehen und wer nimmt sich Zeit dazu?
Pflegende haben in der Regel zu wenig Zeit und sie können kaum
beurteilen, ob ein konkretes Forschungsvorhaben für ihre Schutz
befohlenen zumutbar oder sogar gefährlich ist.


Ethikkommissionen können irren. Wer kontrolliert unvoreingenommen
und neutral, was und wie geforscht werden soll und ob die Einbeziehung von nichteinwilligungsfähigen Probanden in dieses Forschungsvorhaben verantwortet werden kann?

Wir orientieren uns an dem Vorbild Jesu, der den Hilfsbedürftigen geholfen
hat, die sich an ihn wandten. Seine Heilungen waren Zeichen der angebrochenen Gottesherrschaft, die er verkündigt hat. Er hat nicht alle Kranken geheilt
und er hat niemanden aufgefordert, sich für andere zu opfern.
Wir fordern eine breite gesellschaftliche Debatte über diese Problematik. Vor
allem müssen die Betroffenen selbst und ihre Organisationen gehört werden.
Wir bitten unsere Kirche, diese Debatte zu beginnen und kräftig zu unterstützen.
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Feedback 2018 und Themenfindung für die Jahrestagung
vom 3.—6. Februar 2019 in Güstrow
Feedback


Thema, Referentin, Team (Vorstandsfrauen), Gemeinschaft, Location –
alles super. Großer Dank! Das stimmt! Die Referentin ein Glücksgriff!



Tagungsmanagement vorzüglich, auch und gerade bei Kontroversen!



Super Referentin! Gut überlegt!!!



Hier tanke ich jedes Jahr auf … Danke, liebe Schwestern vom Vorstand!



Danke für die sorgsame Vorbereitung und Durchführung!!



Stadtführung war klasse! Leider zu kurz



Toll „Heimatlandeskirche“ kennenzulernen



Danke für den 2. Bus!



Theologisches Update SUPER



Danke, dass der Vorstand tapfer weiter politischen und theologischen
Horizont zusammendenkt!



Dank allen Rollstuhlschieberinnen und Tellerträgerinnen Danke!!!



Das Ankommen: die persönliche Begrüßung +, 2 h Zeit für den Ort +,
nicht wirklich behindertengerecht das Haus -

Themenfindung für die Jahrestagung vom 3.-6.2.2019 in Güstrow
1.
Theopoesie 13
2.
Prozesstheologie (Julia Enxing) 23 / 24
3.
Interkulturelle Theologie – Was ist das? Wie geht das? 7
4.
Das Care-Konzept (Vereinbarkeit Familie und Beruf (Antje Schrupp,
Barbara Thiessen), geistl. Lebensform Care/Bethel 10
5.
Frau und Ämter – Motivation trifft Widerstand, bleiben oder weichen
(EKD-Studie) 17 / 22
6.
Update Feministische Theologie(n) 11
7.
Familie und Berufsaufstieg und „geteilte Leitungsfunktion“ 3

Theologinnen 31/2018
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Konvent evangelischer Theologinnen in der
Bundesrepublik Deutschland e.V.
Margit Baumgarten, Vorsitzende
Große Gröpelgrube 41
23552 Lübeck
baumgarten@theologinnenkonvent.de
www.theologinnenkonvent.de
Einladung
zur Jahrestagung und Mitgliederversammlung
vom 3. bis 6. Februar 2019
Haus der Kirche „Sibrand Siegert“
Tagungshaus des Ev. Luth. Kirchenkreises Mecklenburg
Grüner Winkel 10
18273 Güstrow
Tel.: 03843 21780
Fax: 03843 465262
E-Mail: hdk@haus-der-kirche-guestrow.de
http://www.kirche-mv.de/Haus-der-Kirche-Guestrow.3503.0.html
„Frauen und Ämter – Motivationen, Widerstände, Zugangswege“
Wir werden uns mit der EKD-Studie bzw. dem Gleichstellungsatlas beschäftigen.
Dazu wird es am Montag ein
Referat von Dr. Silke Köhler, Studienleiterin Führungsakademie
für Kirche und Diakonie
und verschiedene Arbeitsgruppen geben.
Welche Konsequenzen ziehen wir aus dem Gleichstellungsatlas?
Wie gehen ältere und jüngere Kolleginnen damit um?
Welche Verletzungen, Stolpersteine und Visionen sehen wir?
Und wie können wir uns stärken und jüngere ermutigen?
Das Thema Prozesstheologie mussten wir auf 2020 verschieben.
Sonntag, 03. Februar 2019
Anreise bis zum Abendbrot 18 Uhr
19.30 Uhr Abend der Begegnung
42
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21.00 Uhr Abendsegen
Montag, 04. Februar 2019
9.00 Uhr Andacht
9.15 Uhr Referat und Arbeitsgruppen
„Frauen und Ämter – Motivationen, Widerstände, Zugangswege“
12.15 Uhr Mittagsandacht
12.30 Uhr Mittagessen
15.00 Uhr Arbeitsgruppen:
* Weiterarbeit am Vortrag: Verschiedene Generationen-Verschiedene Perspektiven?
* Vorbereitung 2025
* u.a.
17.30 Uhr Plenum
18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr ökumenischer Abend
21.00 Uhr Abendsegen
Dienstag, 05. Februar 2019
9.00 Uhr Andacht
9.15 Uhr ggf. Weiterarbeit in den Arbeitsgruppen vom Montag
und Absprachen zum Kirchentag
10.30 Uhr bis 12.15 Uhr Stadtbesichtigung
12.30 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr bis 18.00 Uhr Mitgliederversammlung
19.00 Uhr Regionaler Abend und Grußwort von Bischöfin Kirsten Fehrs
Mittwoch, 06. Februar 2019
9.15 Uhr Feedback, Themensuche
10.30 Uhr Gottesdienst im Dom zu Güstrow
12.00 Uhr Mittagessen
Liebe Kolleginnen,
satzungsgemäß laden wir Sie herzlich ein zur Mitgliederversammlung des Konvents
im Rahmen unserer Jahrestagung. Sie wird am Dienstag, dem 5.2.2019, von
14.30 bis 18.00 Uhr in Güstrow stattfinden.
Wir bitten Sie, Ihre Berichte schriftlich mitzubringen.
Wir werden eine Teilnehmerinnenliste austeilen, die auf Wunsch vorab auch zuTheologinnen 31/2018
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gemailt wird. Falls Sie nicht auf diese Liste wollen, lehnen Sie dies bitte mit der
Anmeldung ab.
Tagesordnung Mitgliederversammlung am Dienstag, 5.2.2019
1.

Wahl der Versammlungsleiterin und Protokollführerin, Feststellung der
Beschlussfähigkeit

2.

Ergänzung und Genehmigung der Tagesordnung

3.

Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2019

4.

Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden

5.

Kassenbericht

6.

Bericht der Kassenprüferinnen

7.

Entlastung des Vorstandes und der Kassenwartin

8.

Wahl der Kassenprüferinnen

9.

Berichte
a. Christinnenrat
b. WICAS
c. Evangelische Frauen in Deutschland
d. Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in Europa
e. Interreligiöse Konferenz Europäischer Theologinnen
f. Kontakte nach Asien

10.

Anträge und Beschlüsse aus der Jahrestagung

11.

Jubiläum 2025: Ort und Zeit: 30.4. bis 3. Mai 2025 in Marburg, alternativ
im Februar in Wittenberg oder in Hannover

12.

Jahrestagung 2020

13.

Verschiedenes

Mit herzlichen Grüßen
Margit Baumgarten und Antje Hinze
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Barlachstadt
Güstrow
links: Marktplatz

unten: Schloß

Ernst Barlachs Engel im Dom zu
Güstrow
„Der Schwebende“

Theologinnen 31/2018

45

Zur Jahrestagung des Konvents Evangelischer Theologinnen in der BRD e.V.
vom 3. bis 6.2.218 in Güstrow melde ich mich verbindlich an:
__________________________________________________________________
Name
__________________________________________________________________
Straße
__________________________________________________________________
PLZ, Ort
__________________________________________________________________
Telefon
Geburtsdatum
__________________________________________________________________
E-Mail
Meine Daten sollen auf der Teilnehmerinnenliste veröffentlicht werden.
Ich bin damit einverstanden, dass der Theologinnenkonvent meine Daten speichert.
_________________________________________
Datum, Unterschrift
Ich nehme an der gesamten Tagung teil (Übernachtung, Verpflegung,
Tagungsbeitrag)
Einzelzimmer € 295,Doppelzimmer mit ........................................ € 260,Ich bin in der Mobilität eingeschränkt
Am Mittwoch nehme ich auch am Mittagessen noch teil
Ich nehme als Tagesgast teil (ohne Übernachtung):
Sonntag (Abend der Begegnung)
Montag (Vortrag, Arbeitsgruppen, Mittagessen, Kaffee) € 50,Dienstag (Arbeitsgruppen, Mittagessen, Kaffee, Festabend) € 30,Dienstag (Festabend) € 17,Mittwoch (Gottesdienst und Abschluss)
Als Tagesgast möchte ich folgende Mahlzeiten gegen Aufpreis zusätzlich buchen:
__________________________________________________________________
Verpflegung:
Ich esse Fisch und Fleisch
Ich esse Fisch, aber kein Fleisch
Ich esse vegetarisch
Ich esse vegan
Ich bin Diabetikerin
Ich habe folgende Unverträglichkeiten/Allergien/etc.:
__________________________________________________________________
Stadtbesichtigung: (gegen Aufpreis, zahlbar vor Ort)
Ich möchte an der Stadtbesichtigung am Dienstag teilnehmen
zu Fuß
im Bus
Ich beantrage einen Zuschuss zu den Tagungskosten in Höhe von:
€..................
Begründung: ___________________________________________________
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Anmeldung bitte bis zum 15.12.2018 vorzugsweise per Mail:
Mail: Reif@theologinnenkonvent.de
Post: Friederike Reif, Hohenzollernstr. 9, 67433 Neustadt
bei Fragen: 06321-929 17 40
Überweisung bis zum 15.12.2018 mit Vermerk „JT 2019“ und Ihrer Zimmerwahl (EZ oder DZ) oder „Tagesgast“ an den Konvent Evangelischer Theologinnen
Evangelische Bank, IBAN DE63 5206 0410 0006 4151 30, BIC GENODEF1EK1
Bei Stornierung nach Ablauf der Anmeldefrist
müssen wir Ausfallgebühren berechnen.
Wichtiger Hinweis:
Das Haus verfügt über eine begrenzte Anzahl von Einzelzimmern.
Viele Einzelzimmer werden wir im nahe gelegenen Hotel dazu buchen müssen.
Werden ausreichend Doppelzimmer gebucht, reichen die Zimmer vor Ort.
Wenn möglich, sprecht euch untereinander zur Übernachtung im Doppelzimmer ab und gebt dies bei der Anmeldung an. Danke.

Tagungsort
Haus der Kirche „Sibrand Siegert“
Tagungshaus des Ev.-Luth. Kirchenkreises Mecklenburg
Grüner Winkel 10
18273 Güstrow
Tel.: 03843-21780
Fax: 03843-465262
E-Mail: hdk@haus-der-kirche-guestrow.de
Vom Bahnhof Güstrow ist es etwa eine knappe Viertelstunde zu laufen.
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Pressemeldung

Gespräch mit Ministerin Dr. Barley
Übergabe der Care-Resolution

Foto (Quelle: BMFSFJ), von rechts nach links:
Ulrike Koertge, Dr. Katarina Barley, Margit Baumgarten
Margit Baumgarten, Vorsitzende des Konvents Ev. Theologinnen in der Bundesrepublik, und Ulrike Koertge, Leiterin des Frauenwerkes der Nordkirche,
haben Ministerin Dr. Katarina Barley in Berlin die Care-Resolution samt
1.000 Unterschriften überreicht. In dem Gespräch wurde die Care-Resolution,
die 2015 von der damaligen Frauensynode der Nordkirche und anschließend
vom Konvent Evangelischer Theologinnen in der Bundesrepublik beschlossen
wurde, vorgestellt. Mehrere Hundert Unterschriften hat der Theologinnen48
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konvent beim Kirchentag in Berlin gesammelt.
Care (Sorgearbeit) geschieht überall, meist in der Versorgung von Jungen,
Alten und Hilfsbedürftigen. Die Frauen fordern u.a. eine geschlechtergerechte Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit und stießen damit einen öffentlichen Diskurs an. Weiter heißt es in der Care-Resolution: Deutschland befindet
sich in einer Krise der Sorgearbeit. Die Versorgung von Menschen in bezahlter
und unbezahlter Form ist nicht mehr ausreichend in menschenwürdiger Weise
gewährleistet. Die finanzielle Ausstattung von Menschen in sorgenden Tätigkeiten ist gesamtgesellschaftliche Verantwortung.
Dr. Katarina Barley hierzu: „Für einen Großteil der Kinder ist es selbstverständlich, dass beide Eltern berufstätig sind. Dass aber Mütter und Väter vollzeitnah arbeiten und ähnlich viel Zuwendungszeit für Kinder aufbringen, ist
eher eine Seltenheit. Partnerschaftliche Vereinbarkeit braucht die Unterstützung einer fortschrittlichen Familienpolitik:“
Ulrike Koertge betonte: „Die Sorgearbeit lastet vorwiegend auf dem Rücken
von Frauen – ebenso sind es meist Frauen, die durch unbezahlte Sorgearbeit
finanzielle Nachteile bis hin zur Altersarmut tragen. Es ist im Gespräch deutlich geworden, dass Sorgearbeit nicht länger individualisiert werden kann - es
bedarf hier gesamtgesellschaftlicher Lösungen.“
Margit Baumgarten weist darauf hin, dass Care Arbeit schon jetzt nicht ausreichend abgedeckt werden kann, schlecht bezahlt wird und die gesellschaftliche Bedeutung und Herausforderung zunehmen wird. Für die Entwicklung in
Folge der Veränderung des Erwerbsarbeitsmarktes aufgrund der digitalen Entwicklung werden dringend neue familien- und arbeitsmarktpolitische Konzepte gebraucht.
Das Gespräch mit Ministerin Dr. Barley, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, samt Übergabe der 1.000 Unterschriften war ein
wichtiger Schritt, denn die Verteilung von Care-Arbeit auf alle Geschlechter
wird die Gesellschaft zusehends mehr beschäftigen.

Der Konvent evangelischer Theologinnen in der Bundesrepublik Deutschland
e.V. wurde 1925 als „Verband Evangelischer Theologinnen“ von Theologiestudentinnen gegründet mit dem Ziel, Berufsperspektiven für Theologinnen zu
entwickeln. In den letzten Jahrzehnten verlagerte sich das inhaltliche Gewicht auf feministisch-theologische Fragestellungen, gesellschaftspolitisches
und ökumenisches Engagement und das interreligiöse Gespräch.
Theologinnen 31/2018
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Dem Konvent gehören 10 landeskirchliche Theologinnenkonvente und 245 Einzelpersonen an.
Lübeck 20.10.2018 Für Nachfragen: Margit Baumgarten (Vorstand), Mobil
+49160 93335120 www.theologinnenkonvent.de

Fragen an Margit Baumgarten nach den Entwicklungen im Anschluss an die
Übergabe der care Resolution:
Am 6. September 2017 haben wir die Unterschriften an Ministerin Barley
übergeben. Was sich daraus entwickelt hat, kann ich nicht sagen. Aber immerhin gibt es jetzt eine Ministerien übergreifende Zusammenarbeit des Gesundheits-, des Familien- und des Arbeitsministeriums, um die Pflegeberufe
weiter zu entwickeln und sie attraktiver zu machen. Dafür müssten sich die
Ausbildung, die Arbeitsbedingungen, die Bezahlung und die Wertschätzung in
den Pflegeberufen ins Positive wenden. Ein Weg ist dabei die veränderte Ausbildung, bei der die ersten beiden Jahre für Kranken–, Kinder– und Altenpflege gleich sind. Angepeilt war eine grundsätzlich gleiche Ausbildung, die an
der CDU gescheitert ist.
Nach dem künftigen „Pflegeberufegesetz“ sollen alle Bewerber*innen mit
einer zweijährigen generalistischen Pflegeausbildung beginnen. Anschließend
können die Auszubildenden dann entscheiden, ob sie die generalistische Ausbildung fortsetzen oder für das letzte Jahr einen spezialisierten Abschluss in
der Altenpflege oder Kinderkrankenpflege wählen. Ob das zu mehr Auszubildenden führt, muss man abwarten, ich habe meine Zweifel. Es müsste sich
insgesamt die Haltung zu Pflegeberufen verändern und der Care Arbeit seitens der Gesellschaft eine viel höhere Wertschätzung entgegengebracht werden. Eine bessere Bezahlung ist ein Teil, erschöpft sich aber nicht darin.
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Reformationsdekade
Ausstellungsverbund: Frauen und Reformation und
Rückblick auf den FrauenFestTag am 12. August 2017
in Wittenberg

Carola Ritter

Während der Themenwoche „Familie, Lebensformen, Gender“ bei der Weltausstellung der Reformation in Wittenberg wurden verschiedene internationale Ausstellungen zum Thema Frauen und Reformation präsentiert.
Neben ausgewählten Tafeln der Wanderausstellung „Frauen der Reformation
in der Region“ der Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland sind in den vergangenen Jahre verschiedene Projekte entstanden, die in der Zeit vom 09.14.08.2017 im Wittenberger Bugenhagenhaus gezeigt wurden:
„Von gar nicht abschätzbarer Bedeutung“ vom Frauenwerk der Nordkirche
„Reformatorinnen seit 1517 – Wie Frauen die Kirche reformierten“ von der
Gender- und Gleichstellungsstelle der Ev. Kirche im Rheinland
Gobelinprojekt zur Geschichte der slowakischen Kirche von der Gemeinschaft
Evangelischer Frauen in der Evangelischen Kirche AB der Slowakei
„Kvinnor i förändringens tid – reformationens och vår“ (Frauen in Zeiten von
Veränderungen) von Frauen in der Schwedischen Kirche in der Diözese Lund
„Frauen der Reformation - Gesichter und Geschichte(n)“ von der Frauenkonferenz der Evangelischen Kirchenkreise Steinfurt-Coesfeld-Borken, Tecklenburg und Münster
„Reformation ist überall: Frauenperspektiven auf die Reformation“ vom
Christinnenrat
Auf der website Evangelische Frauen in Mitteldeutschland sind die Kontaktadressen des Ausstellungsverbundes in einer pdf Datei zum Herunterladen eingestellt und die websites der Ausstellungsprojekte verlinkt.
https://www.frauenarbeit-ekm.de/projekte/frauenfesttag/
ausstellungsverbund/
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Bilder aus der Powerpoint-Präsentation von Carola Ritter, leitende
Pfarrerin der Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland, die sie
während der Jahrestagung des
Theologinnenkonvents in Goslar
zeigte.
Carola Ritter hielt Rückblick auf
die Themenwoche der Weltausstellung in Wittenberg und den
FrauenFestTag.
Berichte über den Frauenfesttag
sind in Theologinnen Nr. 30, 2017,
S. 56-60 abgedruckt.
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Frauenfesttag am 12. August 2017 Bild oben: Tanz im Himmelszeit
Fotos: Matthias Behne
Bild unten:
Begegnung am Brunnen, gestaltet vom Deutschen Evangelischen Frauenbund
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Auf dem Weg zur Fotoaktion: Hier stehen wir! Im roten Anorak Dorothea Heiland,
oben links die Vorsitzende von EFiD Susanne Kahl-Passoth
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Vorstellung des Projektes des
Christinnenrates: Reformation ist
überall; Bericht in Theologinnen
Nr. 30, 2017, S. 91f.
2.v.links die Vorsitzende der
Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands KfD Brigitte Vielhaus
4.v.links Dr. Margot Käßmann,
Botschafterin der Reformationsdekade
rechts:
Pfarrerin Barbara Schlenker mit
ihrem persönlichen Beitrag zur
Reformationsdekade:
These 96:
Die Frauenordination ist das
Zünglein an der Waage der Ökumene; Foto: Barbara Schlenker
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Frauenmahl:
Jede bringt etwas mit
650 Frauen teilen, was da ist

Unten: Einweisung der Tischpatinnen
für das Frauenmahl

Theologinnen 31/2018

57

Ökumenischer Frauengottesdienst
mit Gästen aus der weltweiten Ökumene in der Stadtkirche in Wittenberg
Thema: „Maria steht auf“
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Bild unten: links Carola Ritter, rechts Bischöfin Ilse Junkermann
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Gebetsanliegen für den 9. März 2017
Lydia Laucht
GEDENKE, Gott, deiner Barmherzigkeit und deiner Güte, die von Ewigkeit
her gewesen sind.
Gott,
deine Barmherzigkeit hat keinen Anfang und kein Ende.
Deine Güte umspannt Himmel und Erde.
Wir danken dir!!
Wir rufen zu dir:
Gott, denke an deine Barmherzigkeit und deine Güte!
Wir bitten dich für die bedrängten Christinnen und Christen in Zentralasien.
Nur wenige sind geblieben in Tadschikistan und Kirgisistan,
in Usbekistan und Kasachstan.
Lass sie spüren, dass wir an sie denken und für sie beten.
Gott, denke an deine Barmherzigkeit und Güte.
Wir bitten dich für die Menschen im Mittleren Osten.
Höre ihr Schreien nach dem Ende der Gewalt,
rette sie und gib ihnen Hoffnung!
Gott, denke an deine Barmherzigkeit und Güte.
Wir bitten dich für die Geistlichen der Religionen,
dass sie einander achten und Gewalt verhindern,
die Verfolgten schützen und Wege zur Versöhnung ebnen.
Gott, denke an deine Barmherzigkeit und Güte.
Wir bitten dich auch für Ostafrika:
Millionen Menschen haben Hunger und Durst.
Deine Erde lechzt nach Wasser. Lass es regnen!
Gott, denke an deine Barmherzigkeit und Güte.
Wir bitten dich für uns selbst,
60
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dass wir uns zu Jesus Christus bekennen
und in Barmherzigkeit und Güte miteinander leben.
Gott, denke an deine Barmherzigkeit und Güte.
Die Kranken und Verzagten lass deine Barmherzigkeit spüren.
Die Trauernden rühre an mit deiner Güte.
Und unsere Verstorbenen umhülle mit deiner Gnade.

Gebetsanliegen für den 9. November 2017
Elisabeth Siltz
Bußgebet im November
Gott, du bist unsere Zuversicht und Stärke.
Wir schauen auf ein Jahr zurück, in dem
500 Jahre Reformation auf vielerlei Weise gefeiert wurde.
Viele haben sich dafür eingesetzt,
viele konnten begeistert werden,
in vielen Begegnungen fanden Menschen zueinander,
Zeichen der Versöhnung durften wir erleben.
Wir haben die Freiheit gefeiert
und den Mut, für die Wahrheit einzustehen.
Aber wir müssen bekennen,
dass wir oft vergessen,
dass DU es bist, der uns befreit,
dass wir Mut und Kraft von dir erbitten dürfen.
Du hast uns deine Schöpfung anvertraut,
wir dürfen sie nutzen.
Aber wir verbrauchen ohne zu bewahren,
wir zerstören aus Bequemlichkeit ohne nachzudenken.
Wir haben Gaben und Güter bekommen
ohne anderen damit zu dienen,
mit anderen zu teilen.
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Du hast uns Kraft und Mut zugesagt,
aber wir schauen auf unsere eigenen Möglichkeiten,
werden ängstlich und zögerlich
statt dir zu vertrauen.
Du hast uns Frieden zugesagt,
aber wir wagen oft nicht die nötigen Schritte zu tun.
Erbarme dich über uns.
Bleibe in unserer Mitte
und stärke in uns den Willen neu zu beginnen.

Von Personen
Verstorben
Magdalena Harders geb. Hermeier
geb. 26.9.1928, gest. 15.11.2017
Irene Umbach geb. Schmidt
geb. 20.6.1953, gest. 31.7.2018

Wir gratulieren
Dorothea Heiland zum 70. Geburtstag am 26. Januar 2017
Ute Nies zum 75. Geburtstag am 28. Januar 2017
Renate Daub zum 90. Geburtstag am 31. Mai 2017
Hildegund Opitz-Jäger zum 80. Geburtstag am 21. Juni 2017
Helga Engler-Heidle zum 70. Geburtstag am 22. Juni 2017
Susanne Langer zum 70. Geburtstag am 18. Juli 2017
Doris Semmler zum 80. Geburtstag am 4. August 2017
Rosemarie Barth zum 75. Geburtstag am 1. September 2017
Ilse Maresch zum 80. Geburtstag am 31. Oktober 2017
Prof. Dr. Irmtraud Fischer zur Ehrendoktorwürde (Dr. phil. h.c.) der Universität Gießen am 1. Februar 2017
Rabeya Müller, Vorstandsfrau der ESWTR-Deutschland, erhielt am 15. November 2017 als erste liberale Imamin Deutschlands die Toleranzringe 2017
der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste.
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Frauen auf dem Weg
Geschmacksproben des Göttlichen – Theologie des
Alltäglichen
Aurica Nutt
In diesem Sommer wird Maaike
de Haardt emeritiert, seit 1999
Inhaberin
des
Lehrstuhls
für
Religion und Gender in Nijmegen
und damit Nachfolgerin der bedeutenden feministischen Theologin
Catharina
Halkes
(19202011).
Parallel
war de Haardt
über drei Jahrzehnte als Dozentin für Theologie
an der Universität
Tilburg tätig. In
beiden Funktionen hat sie einen eigenen systematischen Ansatz einer
„Theologie des Alltäglichen“ entwickelt, mit dem sie eine breite Öffentlichkeit mit theologischem oder religionswissenschaftlichem Interesse erreichen
möchte. Leider ist de Haardts Theologie in Deutschland wenig bekannt – zu
groß sind die Rezeptionsbarrieren zur englischen und zur niederländischen
Sprache, in denen de Haardt vor allem publiziert hat.
Fenster nach Süden
Im Rahmen ihrer Professur hat de Haardt, gemeinsam mit Kolleginnen vor
Ort, über viele Jahre hinweg auch Studientage für Mitglieder der niederländischen katholischen Frauenverbände veranstaltet und oft neue Elemente ihrer
„Theologie des Alltäglichen“ auf diesen Veranstaltungen präsentiert und diskutiert. Eine Zusammenstellung und Überarbeitung vieler Aufsätze findet sich
in ihrem Buch „Raam op het zuiden. Religie en spiritualiteit van het alledagse“, also „Fenster nach Süden. Religion und Spiritualität des Alltäglichen“. Das Buch lässt sich an der Grenze von systematischer und praktischer
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Theologie ansiedeln, außerdem an der Grenze von Theologie und Religionswissenschaft. Der Titel „Fenster nach Süden“ verweist auf die
„Wechselwirkung von Haus und Welt“ (15), von Privatem und Öffentlichem –
einer der zahlreichen Dualismen, die de Haardt überwinden will, wie auch
diejenigen zwischen vermeintlicher Hoch- und Alltagskultur, zwischen traditionellen Männer- und Frauendomänen und zwischen Transzendenz und Immanenz. Die fünf Teile des Buches sind nach Orten in und um das Haus benannt:
Wohnzimmer, Küche und Esszimmer, Garten, Arbeitszimmer und Schlafzimmer. Ein letzter Teil widmet sich dem Thema „Wohnen in der Stadt“ und bezieht sich auf de Haardts jüngste Forschungen, die sich mit der Stadt als locus
theologicus beschäftigen. Theoretisch ist de Haardt stark vom spatial turn in
den Kultur- und Religionswissenschaften beeinflusst, von Michel de Certeau,
aber ebenso von feministischen, postkolonialen und Latina/o-Theologien.
Wechselwirkung von Haus und Welt
Die Anbindung ihrer Themen an verschiedene Lebens-Räume zeigt: Maaike de
Haardt will systematische Theologie in die Kontexte ihrer Entstehung einbinden und so die Beziehung zwischen Gegenwartskulturen und Religion aufzeigen: „Jede Tradition, jede Form von Religion und Spiritualität ist so entstanden: an und von einem konkreten Ort aus, einer konkreten Zeit und kulturellen Situation.“ (10) De Haardt will eine Auffassung theologischen Wissens erweitern, die oft genug ausschließlich Theorien beinhaltet und diskutiert, aber
keine alltäglichen Kompetenzen wie etwa Kochen oder Gärtnern und deren
sinnliche Wahrnehmung im Blick hat.
Momente von Präsenz, Staunen und Sehnsucht aufspüren
„(Geschmacks-)Proben des Göttlichen, von göttlicher Präsenz als eine aus der
alltäglichen Praxis gewonnene Kenntnis des Göttlichen, sind eine Form des
Wissens, in der die Praxis im Mittelpunkt steht. Es geht um Wissen, das verkörpert ist, das durch Tun, Üben, Praktizieren erworben wird.“ (11) Im Alltäglichen, aber auch in Literatur, Film und bildender Kunst will de Haardt
potenzielle „Momente von Präsenz, Staunen und Sehnsucht“ aufspüren und
formuliert damit eine „sakramentale Vision auf die Wirklichkeit“ (16), gerade
weil diese Wirklichkeit zutiefst ambivalent und mehrdeutig ist. De Haardts
Definition von Religion als „das Vermögen, dich berühren zu lassen, offen zu
sein für das Unvermutete, das Unerwartete, für dasjenige, das Selbstverständlichkeiten und Sicherheiten durchbricht,“ (13) impliziert keine Romantisierung des Alltäglichen, sondern wirft im Gegenteil einen nüchternen Blick
auf dessen ganz konkrete Widersprüchlichkeit und Endlichkeit – auch mit dem
Thema Tod hat sich de Haardt seit ihrer Dissertation immer wieder intensiv
befasst.
Theoriegesättigte Praxisstudien
So geht es de Haardt um eine Verbindung von Theorie und Praxis und um ein
Ende von deren Hierarchisierung. Insofern kann ihr Werk als „theo64
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riegesättigte Praxisstudien“ bezeichnet werden – oder umgekehrt als
„praxisnahe Theorie“. Genau hier liegt das Originelle und für den deutschen
Kontext Bereichernde von de Haardts Ansatz: Sie zeigt als Systematikerin,
dass der Blick auf die Praktiken von Menschen, auf ihren oft diffusen und pluralen Umgang mit Religion(en) eine Theologie herausfordern kann, die noch
viel zu oft in den Grenzen abstrakter Konzepte verbleibt – Denkräume, die de
Haardt als eher männlich konnotiert beschreibt. Die jahrelange Auseinandersetzung de Haardts mit Gotteslehre und Mariologie zeigt zugleich, dass sie
klassischen dogmatischen Themen nicht ausweichen, sondern vielmehr deren
Verbundenheit mit Alltagserfahrungen in Erinnerung rufen und durch-denken
will.
Gastfreundschaft
Was de Haardt theologisch reflektiert, das lebt sie auch: konkretes Engagement gegen häusliche Gewalt, hohe berufliche und private Verbindlichkeit
und eine fast schon legendäre Gastfreundschaft. Mit der Begleitung von Dissertationen auch internationaler Promovendinnen hat sie vielfach Nachwuchsförderung betrieben. Sie gehört zu den Gründerinnen und verlässlichen Teilnehmerinnnen der jährlichen ökumenischen „OPPStudienwoche“, in der Theologinnen einander in ihren Forschungsvorhaben unterstützen – dabei stehen
die Dissertationsprojekte der Jüngeren im Mittelpunkt. Als langjähriges Mitglied und zuletzt auch Präsidentin der ESWTR (European Society of Women in
Theological Research) hat de Haardt die Vernetzung von Theologinnen aus
ganz Europa weiter vorangetrieben. So organisierte sie 2015 mit anderen die
Konferenz der Europäischen Gesellschaft auf Kreta, die in der ökonomischen
Krise die Solidarität der Kolleginnen mit griechischen Theologinnen bezeugte.
Maaike de Haardt bleibt zu ihrer Emeritierung, wie in den Niederlanden üblich, zu wünschen: „Ad multos annos!“, auf viele weitere Jahre theologischer
Kreativität und sinnlicher Genüsse.
Text und Bild: Dr. Aurica Nutt, wiss. Mitarbeiterin im DFG-Projekt „Leib
Christi –gendersensible Rekonstruktion einer theologischen Metapher“ an der
Universität zu Köln, Promotion u.a. bei Maaike de Haardt in Tilburg mit der
Arbeit „Gott, Geschlecht und Leiden.
Die feministische Theologie Elizabeth A. Johnsons im Vergleich mit den Theologien David Tracys und Mary Dalys“.
Die Zitate stammen aus dem Buch „Raam op het zuiden“ und wurden von der
Autorin des Textes übersetzt: Publikationen von Maaike de Haardt.
Zuerst erschienen in: Feinschwarz v. 8. Mai 2018, feinschwarz.net/wpcontent/cache/page_enhanced/www.feinschwarz.net//geschmacksprobendes-goettlichentheologie-des-alltaeglichen//_index.html
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Aus den Verbänden

Aus dem Christinnenrat
Claudia Weyh

Der Christinnenrat war im letzten Jahr mit seinem Projekt „Reformation ist
überall – FrauenPerspektiven“ sehr aktiv. Beim Frauenfesttag in Wittenberg
gab es eine Schlussveranstaltung mit Dr. Margot Käßmann. Aus allen Kommentaren wurden 8 Thesen für eine frauengerechte Kirche entwickelt, die auf der

Homepage des Christinnenrates zu lesen sind.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit sind die ökumenischen Frauengottesdienste bei Kirchen- und Katholikentagen. So wurde ein etwas textlastiger
Frauengottesdienst in Berlin gefeiert, dessen Höhepunkt die erfrischende Pre66
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digt einer jungen katholischen Theologin war, sie führte mit Gott ein Gespräch am Küchentisch. Auch der Gottesdienst beim Frauenfest in Wittenberg
befand sich in der Verantwortung des Christinnenrates. Beim Katholikentag in
Münster feiern wir am Samstag, den 13. Mai um 17.30 Uhr einen Gottesdienst
zum Thema „Frieden braucht Mut“
Die Mitgliederversammlung des Christinnenrates fand am 12. Dezember in
Frankfurt am Main statt. Zum ersten Mal war eine mennonitische Frau dabei.
Der besondere Gast war diesmal Bärbel Wartenberg-Potter. Sie erzählte:
„Nach der ökumenischen Dekade des ökumenischen Rates der Kirchen
„Solidarität der Frauen mit den Kirchen“ von 1988 bis 1998 und der intensiven kirchenpolitischen Zusammenarbeit der großen Frauenökumene in dieser
Zeit, lag es wie auf der Hand, dass dieses starke Netzwerk nicht aufgegeben
werden durfte. Und so haben wir miteinander den Christinnenrat gegründet,
verbunden mit der starken Hoffnung, dass die Frage nach der Präsenz von
Frauen in den christlichen Kirchen immer wieder gestellt wird.“
Auch der ökumenische Tag der Schöpfung, den der Christinnenrat von Anbeginn unterstützt, war wieder Thema. Es gibt ab diesem Jahr jeweils eine Lesehilfe zum Gottesdienstvorschlag der ACK. 2018 wird die kfd diese erstellen.
Zusätzliches Material zum Ökumenischen Tag der Schöpfung 2018
Der Ökumenische Schöpfungstag wurde beim 2. Ökumenischen Kirchentag in
München 2010 von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) ausgerufen und lehnt sich an eine Tradition der Orthodoxen Kirchen an, in besonderer Weise Gottes gute Schöpfung zu preisen und auch zu bewahren.
"Von meinen Früchten könnt ihr leben"
Das Motto des ökumenischen Tags der Schöpfung 2018 greift einen Satz aus
dem Propheten Hosea auf (Hosea 14,9). Von der kfd wurden Änderungs- bzw.
Ergänzungsvorschläge erarbeitet, die ein Vorschlag zur Ergänzung der Materialien der ACK sind.
Das Gottesdienst- und Materialheft zum ökumenischen Tag der Schöpfung
kann ab April/Mai auf der Internetseite der ACK heruntergeladen oder im
Shop der ACK oder über die Ökumenische Centrale bestellt werden. Infos und
Materialien unter www.schoepfungstag.info
https://www.christinnenrat.de/aktuelles
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Evangelische Frauen in Deutschland
Dorothea Heiland

Mitgliederversammlung, EFiD vom 2.-3. November 2017 in Hannover, Stephansstift
Die Mitgliederversammlung war verbunden mit einer Fachtagung zum Thema
„Der Kopftuchstreit“.
Selbstverständlich waren auch die üblichen Vereinsinterna zu besprechen.
Interessante Splitter aus den Grußworten:
Aus der Schweiz Dorothea Forster, Präsidium der Evangelischen Frauen: In
der Schweiz fand die Reformation erst 1519 statt; auch dort wird eine Schrift
erscheinen: „Frauen und Reformation hier und heute“ (Beispiel Magdalena
Blarer). Und es gibt verschiedene politische Initiativen zum Thema.
Aus der EKD Thies Gundlach: Der Katharina Film im Fernsehen hat immer
noch hohe Zuschauerquoten. Das Reformationsjubiläum hat weniger Menschen erreicht als erwartet, aber im ganzen Land gab es viele Initiativen und
Veranstaltungen. Die Fixierung auf Luther wurde relativiert durch die Benennung „Christusfest“. Die Frauenordination bleibt unverhandelbar!
Der Jahresbericht des Präsidiums liegt vor. (Er wird bei unserer nächsten Jahrestagung zur Ansicht ausliegen.)
Bezüglich der Gleichstellung von Frauen gab es einen „Rückschritt“. Deutschland liegt in diesem Bereich europaweit an nur 12. Stelle. Sowohl in DAXVorständen als auch im neu gewählten Bundestag ist die Frauenquote zurückgegangen. Besonders ärgerlich sind die Meinungen der AfD zum Thema. Es
stellt sich die Frage an die Mitgliedsverbände, wie wir in Gremien vertreten
sind.
Zum Thema „Der Kopftuchstreit“
Von EFiD gab es bisher zum Thema keine Positionierung, allerdings immer
wieder Anfragen nach Stellungnahmen. Darum soll in der MV ein Beschluss
über Eckpunkte einer verbandlichen Positionierung durch das Präsidium gefasst werden.
Der MV liegen vor:


„Aufruf wider eine Lex Kopftuch“ (Religiöse Vielfalt statt Zwangsemanzipation, 2003)). Dies ist eine Reaktion auf das entsprechende Urteil
des Bundesverfassungsgerichts, den 72 namhafte Frauen aus Politik und
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Gesellschaft der Presse vorstellten. Der Text samt Unterzeichnerinnen
ist abrufbar unter: www.bpb.de/politik/innenpolitik/konfliktstoffkopftuch/63284/offener-brief-position.


Stellungnahme des Nordelbischen Frauenwerkes zum Konflikt um das
„Kopftuch“. Dieser Text ist 2006 entstanden.



Positionspapier von TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau
e.V. für ein gesetzliches Verbot des Kopftuchs bei Minderjährigen.
(2017);
www.frauenrechte.de/online/images/downloads/allgemein/20170520_TDF_
Positionspapier_zum_Kopftuch_bei_Minderjährigen.pdf
Als Referentin war eingeladen die Sozialwissenschaftlerin Gabriele Boos-Niazy
vom „Aktionsbündnis muslimischer Frauen“. Dieser Verein hat z.Z. 490 Mitglieder von überdurchschnittlicher Bildung. Er gibt keine theologischen Stellungnahmen ab, sondern argumentiert rechtlich.
Es geht darum, warum Frauen Kopftuch tragen dürfen. (Dass es gelegentlich
auch Zwang gibt, wird nicht bestritten)
Religionsfreiheit bedeutet die Freiheit, den Glauben zu bekunden, danach zu
leben und zu handeln. Maßstab dafür ist die Ansicht der Religionsgemeinschaft und die des einzelnen Gläubigen.
Es gibt aber kein Recht darauf, von Glaubensäußerungen „verschont“ zu werden.
Aktuell gilt: es ist verboten, einzelne Religionen zu bevorzugen.
Die Referentin plädiert für ein friedliches Zusammenleben in Vielfalt statt
eine „Leitkultur“ zu propagieren.
In einer Diskussionsaktion über unterschiedliche Aspekte des Themas wurden
Gedanken ausgetauscht und gesammelt mit dem Ziel, ein Positionspapier von
EFiD zu erstellen. Der Diskussionsprozess dazu wird im Netz einsehbar sein.
Zum Organspendeausweis:
Eine Gruppe von Medizinern und Pfarrern in Heidelberg berät eine Klinik zum
Thema Organspende . Dabei wird auch der Genderaspekt mit Erfolg ins Gespräch gebracht.
Ende November wird es ein Gespräch mit der Direktorin des deutschen evangelischen Krankenhausverbandes geben. Ziel ist, eine gemeinsame Veranstaltung durchzuführen.
Die evangelische Krankenhausseelsorge hat Kontakte zu einzelnen landeskirchlichen Konventen aufgenommen.
Gerlinde Nintzel (EKHN) hat eine Unterrichtsreihe zum Thema erarbeitet.
Um weitere Aktionen durchführen zu können, wird ein neues Fundraising nötig sein.
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Mitgliedsbeiträge:
Das Präsidium wird sich mit dem Thema „Beitragsordnung“ befassen. Bei der
nächsten MV wird es zur Diskussion gestellt.
Versöhnungsarbeit mit und in Polen:
Die Interviews zu einer Dokumentation sind abgeschlossen; die Tondokumente werden archiviert. Zum EFiD Jubiläum im Sommer 2018 ist dazu ein Internet-Auftritt geplant, der auch ins Polnische übersetzt werden soll. Dazu werden ca. € 7500 gebraucht.


Ruth Heß stellt die Arbeitshilfe für den Frauengottesdienst 2018 in
Oldenburg vor.



Es gab eine Mitgliederbefragung zur Entwicklung der Organisationen.
Anlass dafür ist das kommende 10-jährige Bestehen von EFiD und Überlegungen für zukünftiges Wirken. Dazu gibt es Leitsätze vom Soester
Gesprächskreis (2017) zur gemeindebezogenen Frauenarbeit. Allerdings
haben sich an der Befragung von 13 bundesweit arbeitenden Mitgliedsverbänden nur 4 beteiligt. Unser Konvent war nicht dabei.



Die Öffentlichkeitsarbeit wird ihr Augenmerk auf Vernetzung setzen
sowie auf Medienbeobachtung und Medienethik



Die 3. Auflage des „Anti-Genderismus“ Flyers ist herausgekommen. Ca.
70 000 Exemplare sind verteilt über Landeskirchen, Hochschulen, Kommunen, Antidiskriminierungsinitiativen, Parteien, Stiftungen (BöllStiftung, Ebert-Stiftung), auch in Österreich und in der Schweiz. Vorträge zum Thema gab es etwa in einer Landesfrauenversammlung. Es
wird eine neue internet-Seite geben, finanziert von Niedersachsen.
Ende der Aktion ist 12/17



Bei der EKD-Synode (12.-15. November 2017 in Bonn) sind EFiD und die
evangelischen Männer mit Ständen und Gesprächsmöglichkeiten vertreten. Thema der Synode ist „Die Zukunft gestalten auf gutem Grund“.



EFiD und die evangelischen Männer haben ein Leporello zu den Kirchenjahresfesten entwickelt. Es kann über EFiD bestellt werden.



Am 15. und 16. Juni 2018 wird ein Jubiläumsfest in Berlin gefeiert. Anmeldungen sind nötig. Es gibt ein vorbestelltes Kontingent von Hotelzimmern.



Die nächste MV ist am 7.-8. November 2018.
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EFiD Jubiläum in Berlin

Dorothea Heiland

Unter dem Thema „Lasst Euer Licht leuchten“ fand eine Jubiläumsveranstaltung besonderer Art statt: 100 Jahre Evangelische Frauenarbeit – 100 Jahre
Frauenwahlrecht in Deutschland – 10 Jahre EFiD, Dachverband Evangelischer
Frauen in Deutschland. Gut 100 Frauen (und einige Männer) begegneten sich
am 15. und 16. Juni 2018 in Berlin.
Mit einem Festgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Berlin-Neukölln
begann eine inhaltsreiche Tagung. Schon in den Lesungen klang das Thema
des anschließenden Kongresses an: Netz.Macht.Körper. Mose wurde durch
geschicktes Netzwerken gerettet (Exodus 2,1-10), Körperbilder mit Strahlung
kommen im Buch Jesus Sirach sehr schön zum Ausdruck (Sirach 26,16-18) und
Machtspiele um Gerechtigkeit führen für die fordernde Witwe zum Erfolg
(Lukas 18,1-8). Die Predigt hielt Präses Annette Kurschus zu Matthäus 5,14-16
und bewegende Musik sowie schwungvolle Liedbegleitung boten Beate Besser
(Oldenburg) an Orgel und Klavier und Sabine Kaselow (Berlin) Oboe und Englischhorn. Frauen aus dem EFiD Präsidium sowie aus der Gemeinde und dem
Evangelischen Zentrum führten durch die Liturgie.
Das Tagungshaus Refugio liegt ebenfalls in Neukölln, einige Busstationen von
der Kirche entfernt. Dort ging es fast nahtlos weiter mit der Erinnerung, was
Evangelische Frauen in den vergangenen 100 Jahren alles bewirkt haben. Unterhaltsam in drei Talk-Runden, moderiert von Hanna Legatis, erinnerten wir
uns an verschiedene politische Aktionen: z.B. „Kauft keine Früchte der Apartheid“, „Der Andere Organspendeausweis“, „Kinderzentrum Warschau“, allerlei Einmischungen in ethische und sozialpolitische Fragen …
Themenbereiche wie interreligiöser Dialog und feministische Theologie kamen ebenso zur Sprache wie auch die immer wiederkehrende Frage nach
Frauen in Leitungsämtern.
Grußworte hörten wir von Waldemar Radacz, der seine Frau Halina vertrat.
Sie selbst war in einer wichtigen Veranstaltung in Polen engagiert. Das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde vertreten durch die
Parlamentarische Staatssekretärin Caren Marks und auch der Deutsche Frauenrat grüßte sowie die katholische Frauengemeinschaft (kfd). Bewegend waren die Worte von Dr. Pierette Herzberger-Pofana vom Dachverband der Migrant*innen Organisationen, DaMigra, die für das Engagement gegen Rechtspopulismus und Rassismus dankte und für weitere Zusammenarbeit warb.
Mit einem schmackhaften Essen aus syrischer Küche und einem Fest mit Musik
und Tanz klang das Jubiläum aus.
Der Samstag stand unter dem Motto „Netz.Macht.Körper“. Das Planungsteam
hatte einen abwechslungsreichen Tagesablauf geplant. Schon der kabarettistische Einstieg einer schwäbischen Kirchenfrau („Frau Seibold“) sorgte für
Aufmerksamkeit. „Frau Seibold“ erzählte von den vielen Aktivitäten ihres
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Frauenkreises; zur „Basisarbeit“ gehört es, dass die ganze Gemeinde selbstgestrickte Socken trägt, natürlich auf dem kirchlichen Bazar erworben.
Ernsthaft ging es weiter mit drei thematischen Impulsen: zum Netz: Prof.
Ilona Nord, Tübingen, warb für digitale auch regionale Vernetzungen, um unkompliziert Verabredungen und Begegnungen arrangieren zu können. „Ein*e
Gesprächspartner*in ist nur einen Klick entfernt“. Zu diesem Thema gehören
natürlich auch Homepages. Vernetzungen mit dem Ziel der Interaktion bundesweit auch unter verschiedenen Frauenverbänden fördern die Selbstwirksamkeitserwartung. Handlungspotentiale können gestärkt werden, z.B. auch
in feministischer Theologie.
Zur
Macht
stellte
Dr.
Heidi
Witzig,
Schweiz,
das
Projekt
„GroßmütterRevolution“ vor. Diese Organisation sorgt dafür, dass das Alter
positiv wahrgenommen wird, natürlich besonders von den Protagonistinnen.
Frau Witzig zeigte den Unterschied zwischen Definitionsmacht und Handlungsmacht auf. Sie stellte fest, dass seit 1968 Frauen mehr und mehr die
Definitionsmacht für sich selbst übernehmen, woraus sich auch die Möglichkeit ergibt, handlungsmächtig zu sein.
Die „GroßmütterRevolution“ wird staatlich gefördert, ist aber in ihren Aktionen nicht abhängig. Die Bewegung besteht aus gut ausgebildeten Frauen. Sie
veranstalten regelmäßig gut besuchte Tagungen, die sich vorwiegend mit Fragen des Alters beschäftigen (z.B. Indikationen zum Freitod; es gibt auch die
Freiheit, Ja zum Leben im Alter zu sagen!). Aus den Tagungen können auch
Eingaben ins Parlament gerichtet werden, die auch Gehör finden.
Aussage zur Macht: Patriarchale Gesellschaften unterscheiden zwischen „höherwertigen“ Menschen (Männer) und anderen. Männer definieren die Gegensätze. Im Christentum haben die Inhalte gewechselt, aber nicht die Methoden. Das Ziel der Frauenbewegung soll sein, den Dualismus aufzubrechen.
Der Themenbereich Körper wurde vorgestellt von Dr. Mithu Sanyal. Sie machte deutlich, wie sehr Frauen im sexuellen Bereich entmündigt werden und
wie sehr Sexualität als Machtmittel genutzt wird. Traumatisierungen führen
zu lebenslangen Beeinträchtigungen, auch wenn Betroffene das oft selbst
nicht so benennen.
Ein Mittagessen aus syrischer Küche leitete zu den nachmittäglichen Workshops über. In ihnen wurden die Themen vertieft und weiter entfaltet.
Während des Kongresses am Samstag war ein Filmteam bemüht, wichtige Szenen und Worte einzufangen. Das Ergebnis konnten die Teilnehmerinnen zum
Schluss bewundern.
Zum überraschenden Ausklang lud Beate Besser ein. Sie hatte ein Sonett aus
verschiedenen kurzen Sentenzen entwickelt, die vielstimmig den Raum mit
Frauenpower füllten.
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Bericht von der IKETH-Konferenz vom
26.-29.4.2018 in Omis/Kroatien
Wandlung der persönlichen Beziehungen
in sich verändernden Gesellschaften
Susanne Käser

Interessant wurde diese Tagung, weil sie zusammen mit EWI (Ecumenical Women´s Initiative/Ekumenska inicijativa zena) und ihren Partnerorganisationen
aus Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo, Serbien, Mazedonien, Montenegro und Rumänien geplant und durchgeführt wurde. IKETH war mit Mitgliedern aus Schweden, Niederlanden, Deutschland und Österreich vertreten.
Eines der Ziele von IKETH ist die Vernetzung und das gemeinsame Lernen mit
interreligiösen Frauengruppen vor Ort.
Eröffnet wurde die Konferenz mit einer Frauen-„Klapa“, der Gesangsgruppe
„Mirabella“. Dieser dalmatinische Gesang gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.
Carolyn Boyd Tomasovic von EWI begrüßte uns. Sie stellte das Netzwerk EWI
vor, das sich seit dem Balkankrieg für Versöhnung, für die Stärkung von Frauen, für Dialog, Frieden und Erbauung engagiert und zwar religionsübergreifend.
Carolyn sagte u.a. auch, „auf der Bank ist das Geld am falschen Platz, es sollte den Frauen, die für Frieden arbeiten, gehören“. Wegen des 10jährigen
Jubiläums von EWI bekamen wir alle ein weißes T-Shirt mit dem Motto: „In
Frauen investieren bedeutet für Frieden investieren – ulaganje u ZENE –
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ulaganje u MIR“.
Auf spielerische Art lernten sich dann über 30 Frauen zwischen 24 und 76 Jahren aus 12 Ländern kennen; dabei war ich wieder die Großmutter.
Am nächsten Tag führte Angelika Walser, katholische Professorin für Moraltheologie und Spirituelle Theologie an der Uni Salzburg, mit dem Hauptvortrag „Freundschaft als moralische und spirituelle Ressource für den interreligiösen Dialog“ ausführlich in das Thema ein:
Religionen spielen derzeit leider eine traurige Rolle in vielen Krisengebieten
der Erde. Doch sie bieten auch Ressourcen, um Konflikte im interreligiösen
Dialog zu lösen. Eine dieser Ressourcen ist die Vorstellung von Freundschaft.
Sie ist eine der wichtigsten Sozialformen menschlicher Beziehung und wird –
wie alle Beziehungsformen – einerseits individuell realisiert und andererseits
kulturell geprägt. Freundschaft zwischen Frauen verschiedener Religionen
entsteht an den Rändern der Gesellschaft und führt bei vielen Frauen zu einer Neuentdeckung der eigenen religiösen Identität, die durch andere Religionen herausgefordert und bereichert wird. Doch scheint diese Art von persönlicher Freundschaft wenig Spuren im offiziellen interreligiösen Dialog zu
hinterlassen. Er ist und bleibt nach wie vor Männersache. Kann der christliche Freundschaftsbegriff hier zu einer Änderung beitragen?
Die Bedeutung der Freundschaft in christlicher Theologie ist zunächst einmal
weit weniger offensichtlich als erwartet. Zwar existieren im Ersten Testament Geschichten von Männerfreundschaften (wie z.B. zwischen David und
Jonathan; Abraham als „Freund Gottes“ Jak. 2, 23) oder die Weisheit, die
alles vermag und „Menschen zu Freundinnen und Freunden der Gottheit
macht …“ (Weish. 7, 27.). Doch der griechische Begriff „Philia“ taucht ganz
selten auf.
Im Zweiten Testament benutzt Paulus den Begriff für die Beziehungen der
Gemeinden untereinander und für persönliche Freundschaften. Maria,
Martha und Lazarus werden als Freunde Jesu bezeichnet. Die Schlüsselstelle
für das christliche Freundschaftskonzept ist Joh. 15,12-17: Jesus nennt seine
Jünger*innen hier „Freunde“ und begründet damit die Kirche als eine Gemeinschaft von Freunden und Freundinnen. Sie sind Gleichgestellte auf Augenhöhe. Diese Stelle hatte aber wenig Einfluss auf die hierarchischen Strukturen der Kirche.
Ein Blick in die christliche Tradition belegt, dass das aristotelische Konzept
der Freundschaft eine Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit auf Augenhöhe durchaus vorsieht.
Doch ist Philia bei Aristoteles auf ein männliches Freundespaar beschränkt.
Trotz der hier vorhandenen Misogynie und Diskriminierung von Frauen, die
Aristoteles als Kind seiner Zeit ausweist, ist sein normatives Konzept von
Freundschaft inhaltlich auch heute noch interessant: in der Nikomachischen
Ethik, Buch 8 und 9 sowie in der Eudemischen Ethik definiert Aristoteles drei
Arten von Freundschaft: Die Freundschaft um des Nutzens willen, um des
Angenehmen willen und um der Tugend willen. Auf Basis der „Benevolentia“
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des Wohlwollens, will die höchste Form der Freundschaft das Beste für den
anderen. Freundschaft bleibt bei Aristoteles aber keine Privatsache zwischen
zwei Freunden, sondern ist letztlich auf das Wohl der Gemeinschaft bezogen. Für sie ist Sorge zu tragen. Im Hinblick auf diese politische Ausrichtung
der Freundschaft wird klar, dass sie weit mehr kann als angenehme persönliche Freundschaftsgefühle zu vermitteln, Sie muss vielmehr darüber hinaus
das Bemühen um Gerechtigkeit, d.h. um strukturelle Gleichberechtigung,
heute besonders auch von Frauen in den Religionen und um Geschlechtergerechtigkeit enthalten.
Für den interreligiösen Dialog bedeutet das privat und gesellschaftlich:
- Freundschaft ist ein ethisches Projekt zum Gedeihen/Erblühen der Gesellschaft, keine Privatsache.
- Freundschaft mit Gott ist ein wichtiger Promoter des interreligiösen Dialogs: Der Gedanke der Freundschaft mit Gott, der zu wichtigen Reformprojekten führt, ist nicht nur im Christentum vorhanden (z.B. bei Teresa von
Avila, bei Papst Franziskus in „amoris laetitia“), sondern auch im Islam, bei
al Ghazzali, welcher der Freundschaft ebenfalls einen hohen Stellenwert an
der Schnittstelle zwischen Ethik und Spiritualität zuweist.
- Christliche Impulse für eine Kultur der Freundschaft in den Religionen beinhalten strukturelle Reformen bes. bezüglich der Geschlechtergerechtigkeit.
- Das aristotelische Konzept der Freundschaft kann eine Brücke für den interreligiösen Dialog sein, allerdings unter heutigen geschlechtergerechten
Bedingungen.
- Ein weiteres Beispiel für gelebte, interreligiöse Spiritualität kann die biblische, intensive Frauenfreundschaft von Ruth und ihrer Schwiegermutter
Naomi sein (Ruth 1,16). „Dein Volk wird mein Volk sein, Dein Gott mein
Gott“.
- Freundschaft ist besonders für Frauen ein Raum, sich kennenzulernen, zu
vernetzen, um dann aber aus dem Privaten ins Öffentliche zu treten.
Freundschaft wird hier zur unabdingbaren persönlichen Ressource für gemeinsame Arbeit zum Wohl der Gesellschaft. (Korrigiert von Prof. A. Walser)
Über dieses vorgestellte Freundschaftskonzept wurde intensiv diskutiert.
EWI funktioniert nach ähnlichen Prinzipien. Als ökumenische Gruppe 2007
gegründet und inzwischen mit ca. 25 anderen Gruppen vernetzt, u.a. der
Weltgebetstags-Bewegung, will EWI zur Aufarbeitung der Kriegsproblematik
beitragen und Frauen eine Plattform und einen geschützten Raum geben (z.B.
bei Gewalterfahrung). Eine der Frauen hat eine Mediations-Ausbildung in der
ökumenischen Gemeinschaft in Wehten absolviert.
Aktuelles Handeln war gefordert, um die Ratifizierung der Istanbul Konvention in Kroatien zu erreichen. Diese Konvention wurde 2011 in Istanbul vom
Europarat als völkerrechtlicher Menschenrechtsvertrag zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt beschlossen. Sie
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ist in Deutschland seit 1.2.2018
in Kraft; auch Bosnien hatte die
Konvention schon ratifiziert.
Gegen diese Konvention hat sich
die röm.-kath. Kirche in Kroatien massiv gewehrt, mit Hirtenbriefen und mit Argumenten
wie, Gender sei Ideologie, die
Familien würden zerstört, katholische Werte gingen verloren. Doch das interreligiöse Vorgehen der Frauen war erfolgreich; die Konvention wurde
auch in Kroatien ratifiziert. Nun
konnten katholische Frauen mit
Berufung auf das Vaticanum II.
zeigen, dass es als Christ*innen
gilt, sich für brennende gesellschaftliche Probleme und für
Gendergerechtigkeit einzusetzen. Das Ziel der EWI-Frauen ist
weiterhin die Friedens- und
Trauma-Arbeit, auch Aufklärung
EWI 10-Jahr-Feier: Carolyn Boyd Tomasovic, Sehija über den rechten Populismus.
Dedovic von Nahla in Sarajevo. Den Namen der Frau Die schwesterlichen Aktivitäten
rechts kenne ich nicht.
haben den Frauen Selbstbewusstsein geschenkt und den
Feminismus auf dem Balkan neu belebt, sowohl bei den säkularen wie religiösen Frauen.
Mit der Methode des „Scriptural Reasoning“ (Nachdenken über heilige Texte; entstanden in den 1960er Jahren in Cambridge) haben wir weitergearbeitet. Diese Methode bedeutet im interreligiösen Dialog die gemeinsame Lektüre von Texten aus Jüdischen Schriften, aus Bibel und Koran. Vorgegangen
wird nach folgenden Regeln:
Kurze Texte nach einer Einführung lesen, hören, nachdenken und erklären
der jeweiligen Schrift; die jeweilige spezielle Auslegung verstehen und für
den eigenen Kontext fruchtbar machen; in einer offenen Diskussion Fragen,
Überlegungen und verschiedene Interpretationen teilen; Differenzen stehen
lassen, ehrlich, respektvoll und gegenwärtig sein.
Mit dieser Methode haben wir anhand von Mk. 3, 31-35 das radikal neue Familienbild Jesu diskutiert, die Nachfolgegemeinschaft. Nach dem Koran ging es
in Sure Al-Nisa 4:1 um die gleichberechtigte Schöpfung von Mann und Frau
aus einer Seele und um das Füreinander-Sorge-Tragen. Die Blutsverwandtschaft ist wichtig; erklärbar auch aus der geschichtlichen Situation.
Es zeigen sich zwei unterschiedliche Familien- bzw. Freundschaftsmodelle in
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diesen Texten, über deren Konsequenzen wir uns austauschten.
Bei der dritten Themeneinheit erläuterte Frau Sehija Dedovic von NAHLA
(www.nahla.ba) aus Sarajewo die muslimische Perspektive zum Thema.
Sie war einigen schon bekannt, weil 2014 die Teilnehmerinnen der IKETHKonferenz in Bosnien-Herzegowina auch Nahla besuchten. Seit 2000 fördert
Nahla Frauen umfassend in beruflicher Bildung, Erziehung, Gesundheit, Freizeitaktivitäten und Vernetzung. Das Thema Migration ist für die meisten Frauen vom Balkan prägend. Aus tiefer eigener Erfahrung appelliert Frau Dedovic
an uns, Verständnis für die Flüchtlinge zu haben, Menschlichkeit zu zeigen,
Brücken zu bauen und besonders traumatisierten Frauen zu helfen. Aus den
Erfahrungen der Kriegs- und Nachkriegszeit weiß sie, dass Menschen überlebenswichtig waren, die freundschaftlich geholfen haben, ein Stück Menschenwürde zurückzugeben und mit denen Beziehungen entstanden sind.
Freundschaftliches Miteinander ist bei allen Differenzen möglich und wichtig.
So kann Hass überwunden und Frieden gefördert werden. Lokale Gruppen
sind nötig, um Solidarität, Akzeptanz zu leben und die eigene Identität zu
bewahren.
Dann hörten wir einander zu und jede hatte Zeit, ihre eigene Erfahrung, mit
Diskriminierung, Verlust und wieder auflebender Freundschaft,
manchmal unter Tränen, zu erzählen. Es waren sehr bewegende Geschichten.
Wichtiges von der Mitgliederversammlung:
Hauptaufgabe der vier Vorstandsfrauen war es, die 2016
beschlossenen Änderungen in
den Statuten umzusetzen. Fünf
neue Mitglieder wurden aufgenommen.
Die Vorbereitung der diesjährigen Konferenz war u.a. wegen
der kurzfristigen Absage von 2
Referentinnen
aufgrund
von
Krankheit oder familiärer Umstände schwierig. Anne-Maria
van Hilst, Amsterdam, und Armina Omerika, Universität Frankfurt, mussten leider absagen.
Ihre Beiträge aus jüdischer und
aus muslimischer Perspektive
fielen leider aus.
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Der 2017 beschlossene Wechsel des Vorstandes erwies sich als langwierige
administrative Prozedur. Da die Konferenzsprache Englisch ist, IKETH aber in
Deutschland gegründet wurde, mussten alle Statuten für das Amtsgericht Ulm
ins Deutsche übersetzt werden. Außerdem gibt es beim 2017 beschlossenen
Wechsel der Schatzmeisterin von Deutschland in die Niederlande leider noch
immer Schwierigkeiten.
Die Webseite wurde von Anne-Britt Magnusson und Naida Huskaovich neu gestaltet: www. contactiketh.wixsite.com/iketh2018.
Eine nächste Konferenz soll im Herbst 2019 stattfinden und wird sich wohl
mit dem Rechtsruck in Europa auseinandersetzen.
Die „Umrahmung“ der Tagung
Omis liegt zwischen Split und Dubrovnik an der kroatischen Adria, vor hohen
Bergen, aus denen der Fluss Cetina mitten durch die Stadt direkt ins Meer
fließt.
Unser Hotel lag am Strand, der uns einlud, dort auch unsere Morgengebete
und den Abschluss zu feiern.
Zur 10-Jahr-Feier von EWI waren wir alle zu einem Konzert (Gitarre, Gesang,
Saxophon) eingeladen. Eine Foto-Ausstellung im Nebenraum machte die internationale Vernetzung von EWI nochmal deutlich. Wir entdeckten Frauen, die
einige aus anderen Zusammenhängen und Organisationen kannten.
Einen Nachmittag verbrachten wir in der geschichtsträchtigen Altstadt von
Split.
Dort präsentierte sich gerade an diesem Tag am Anfang der Strandpromenade
das kroatische Militär mit gepanzerten Fahrzeugen. EWI-Frauen, die das TShirt mit Aufschrift trugen, stellten sich demonstrativ für ein Foto davor.
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Ökumenisches Forum Christlicher Frauen
in Europa — ÖFCFE
Johanna Friedlein

Im August 2017 gab es wieder ein
„Nachbarinnen-Treffen rund um die
Ostsee“ in Magdeburg. Von dort nahmen wir am großen Frauentag in Wittenberg mit einem musikalischen Beitrag beim Ökumenischen Gottesdienst
teil. Auch das Konferenz-Thema
„Frauen bewegen die Kirche“ bezog
sich auf das Reformationsgeschehen.
Jede Teilnehmerin stellte eine Frau
vor, die sie in Bewegung gebracht hat,
teils geschichtliche Figuren, teils Zeitgenossinnen. Diesmal hatten wir sogar
Frauen aus Weißrussland und Rumänien (Siebenbürgen) dabei.
„Dein Friede sei mein Friede – Mein
Friede sei dein Friede- Fragen zu
christlich-muslimischer Frauenbegegnung“ war das Thema der Mitgliederversammlung in Bonn im Dezember
2017. Nach einem Austausch über unsere eigenen Erfahrungen in diesem
Feld hörten wir unserer Referentin,
der Journalistin und Autorin Khola
Maryam Hübsch, zu. Sie führte uns ein in die vielfältigen Facetten des Feminismus im Islam. Besonders die Glaubensrichtung der Ahmayyia-MuslimInnen, der
auch die Referentin angehört, ist hier aktiv.
Mit einem Klausurtag bearbeitete der Vorstand im März die Frage, wie es weitergehen kann mit dem ÖFCFE, da sich seit der Gründung 1982 vieles geändert hat,
gerade im Bereich „Ehrenamt“.
Die europaweite Generalversammlung fand im August 2018 im westlichen Serbien, in einem neuen (1991 erbauten) serbisch-orthodoxen Kloster in Sokograd
statt. Ich war als Delegierte des Theologinnenkonvents dabei. „Wenn du in dieser
Zeit schweigst…“, aus Esther 4, war das Leitmotiv. In den Vorstand (Coordinating
Committee) wurde u.a. die junge reformierte Basler Pfarrerin Evelyne Zinsstag
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mit großer Stimmenzahl gewählt. In der Schlussbotschaft nahmen die Teilnehmerinnen Bezug auf die Istanbuler Konvention und das 20jährige Ende der Dekade
„Kirchen in Solidarität mit den Frauen“. Es wurde festgestellt, dass viele Missstände wie Gewalt gegen Frauen, die Unsichtbarkeit von Frauen in den Kirchen
und die Menschenrechte von Geflüchteten weiterhin Herausforderungen sind.
Aber auch die Stärkung durch gemeinsames geistliches Leben (Jo Love von der
Iona Community leitete die Andachten und eine halbtägige Vigil mit Pilgerelementen an) und die persönliche Begegnung mit Frauen aus allen Regionen Europas wurde gewürdigt.
Ende September/ Anfang Oktober findet die letzte Etappe des Egeria-Pilgerweges
statt. Die Frauen werden durch autonome Gebiete Palästinas pilgern.
Die Mitgliederversammlung am 12./13. Oktober 2018 wird sich dem Thema
„Europa“ widmen. Außerdem wird es einen Wechsel im Vorstand geben, es wird
eine neue evangelische Nationalkoordinatorin gewählt.

August 2017 Nachbarinnentreffen rund um die Ostsee in Magdeburg:
„Reformation heute“
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Aus den Landeskonventen
Nicht Mann, noch Frau - 60 Jahre Frauenordination,
50 Jahre Gleichstellung im Amt
Elke Wedler-Krüger
Das Pauluswort aus dem Galaterbrief war die Grundlage für dieses Jubiläum:
„ Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist
nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle in Christus.“ Am Samstag, den 17.
März 2018 veranstaltete die Gleichstellungsstelle der Evangelischen Kirche
Pfalz und der Protestantische Theologinnenkonvent zusammen mit der Frauenarbeit eine Feier in Kaiserslautern zu 60 Jahre Frauenordination.
Die
pfälzische Landeskirche
war
eine der ersten, die Theologinnen als
Pfarrerinnen
ordinierte.
An die Pionierinnen
erinnerte
Kirchenpräsident Christian Schad in
seinem Grußwort im Gotin
Von links nach rechts 1. Reihe: Oberkirchenrätin Marianne Wagner, Gleich- tesdienst
stellungsbeauftragte Pfarrerin Belinda Spitz-Jöst, Dekanin Dorothee Wüst, der
kleinen
2.Reihe: mitwirkende Pfarrerinnen und Prädikantin im Gottesdienst,
Kirche in KaiFoto: Susanne Käser
serslautern.
Es gab Widerstände in der Landessynode, die mit 2/3 Mehrheit der Ordination von Frauen
zustimmte. Doch die Frauen waren ihren männlichen Kollegen zunächst nicht
gleichgestellt, ihnen wurde eine Gemeindepfarrstelle nicht zugetraut, sie
hatten nur Sonderaufgaben in der Seelsorge, sie verdienten weniger und für
sie galt auch der Zölibat, d.h. wenn sie heirateten, mussten sie ihren Beruf
aufgeben. Erst 1968 erfolgte die rechtliche Gleichstellung und von nun an
durften Frauen auch ein Gemeindepfarramt bekleiden. Auch an die Schwierigkeiten von Frauen in einigen evangelischen Kirchen wie in Lettland, wo die
Ordination von Frauen faktisch abgeschafft ist und in Polen, wo sie auf dem
Weg ist, wurde hingewiesen. Nur etwa 15% aller christlichen Kirchen ordinieren Frauen (Quelle:Wikipedia).
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Oberkirchenrätin Marianne Wagner blickte in ihrer Predigt in die Zukunft. Es
muss ein Ziel sein, Menschen nach ihren Begabungen in die Kirche einzubinden und nicht aufgrund ihres Geschlechtes. Auf diesem Weg sollen wir alle,
„Frauen und Männer gemeinsam mutig voranschreiten“ und uns nicht beirren
lassen. Auch wird es in Zukunft wichtig sein in unseren Kirchen mehr Frauen
in Leitungspositionen zu bringen, damit wir im ökumenischen Dialog andere
Kirchen von der Gleichstellung im geistlichen Amt überzeugen können.
In der Nachfeier hoch oben im Rathaus Kaiserslautern im Restaurant TwentyOne feierten die Frauen und einige Männer nach dem Gottesdienst. Zum
Thema „Weibsbilder in der Männerkirche“ interviewte die scheidende Gleichstellungsbeauftragte der Landeskirche Pfarrerin Belinda Spitz-Jöst einige
Frauen und Männer.
Eine der ersten Interviewpartnerinnen war Pfarrerin i.R. Susanne Käser, sie
war lange Zeit für die Frauenarbeit in der Landeskirche zuständig. Die Frau-

Von links nach rechts: Pfrin. Belinda Spitz-Jöst, Dekanin Waltraud Zimmermann-Geisert und
Pfrin. Jessica Rust-Bellenbaum, Foto: Elke Wedler-Krüger

enarbeit in der Landeskirche trug mit dazu bei, dass die Frauenfrage immer
virulenter wurde.
Dekanin Waltraud Zimmermann-Geisert erinnerte sich, dass sie mit Schwierigkeiten und Widerständen zu Beginn ihrer Tätigkeit in den Gemeinden zu
kämpfen hatte, die sich dann bald legten. Heute sind die Gemeinden froh,
wenn sie überhaupt eine Pfarrerin oder Pfarrer bekommen, davon erzählte
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Jessica Rust-Bellenbaum, eine junge Kollegin.
Pastorin Margit Baumgarten aus Lübeck überbrachte die Glückwünsche des
deutschen Theologinnenkonvents und machte ebenfalls Mut, selbstbewusst
als Frauen in der Kirche aufzutreten. Thomas Jakubowski überbrachte die
Grüße von der Pfarrvertretung.
Die Frauenordination gehört zu unseren evangelischen Kirchen in Deutschland
und ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Für Gemeindemitglieder ist es
fast schon normal, denn wie sonst könnte ich die Aussage eines Mannes deuten, der mir einen Tag später nach dem Bericht im Fernsehen sagte: „Ich
dachte immer, Frauen konnten schon immer in der evangelischen Kirche Pfarrerinnen werden und nicht erst seit 60 Jahren.“

50 Jahre Frauenordination in der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche in Braunschweig –
Festgottesdienst und Festakt am 4.4.2018 in Braunschweig
Pierre Aerne
Eindrücklicher Gottesdienst zum goldenen Ordinationsjubiläum
Am 4. April 2018 beging die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig den 50. Jahrestag der Ordination ihrer ersten Pfarrerinnen. Die Landessynode hatte nach einem unvergleichlich harten Kampf am 23. Januar
1968 mit 38 Ja gegen 3 Nein bei einer Enthaltung das neue Pastorinnengesetz
angenommen. Dieses machte die Ordination der Theologinnen Gertrud Böttger-Bolte, Mechthild Brauer, Doris Gassmann, Gudrun Hahn, Annemarie Marx
und Ingeborg-Charlotte Neubeck in der Braunschweiger Katharinenkirche erst
möglich. Auf den Tag genau 50 Jahre später fand im Braunschweiger Dom ein
Festgottesdienst statt. Anschliessend folgte ein Empfang mit Referaten und
Grussworten.
Um 17 Uhr erfolgte der Einzug in den Dom, ein langer Zug von rund 60 Pfarrerinnen, einigen Pfarrern, dem Landesbischof und den vier noch lebenden ordinierten Pfarrerinnen von 1968. Viele Ordinierte trugen eine rote Stola, die
liturgische Farbe bei Ordinationen, denn um einen Ordinationsgottesdienst
handelte es sich: um die Feier der goldenen Ordination von vier Pfarrerinnen.
Das Mittelschiff war praktisch vollständig mit mehr als 200 Personen besetzt.
Zwar hätte noch mehr Platz zur Verfügung gestanden, doch mochten offensichtlich viele der Einladung wie damals beim grossen Gastmahl unter irgendeinem Vorwand nicht folgen.
Die Predigt zum 50-jährigen Ordinationsjubiläum hielt Landesbischof Dr.
Christoph Meyns. Den Vers „Und sie liefen, um es zu verkündigen“ aus der
Evangeliumslesung (Mt 28,1-8) zitierend, meinte er, das sei „nach fünfzig
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Jahren gelebte Normalität“. Und an die Pfarrerinnen gewandt: „Frauen im
Pfarramt, das ist ein kostbarer Schatz in unserer Kirche. Ich möchte Ihnen,
liebe Schwestern, an dieser Stelle danken für Ihren Dienst. Sie sind ein Segen.“ Gleichwohl löste der Festtag gemischte Gefühle bei ihm aus: Neben
Stolz auf die damals sechs ordinierten Frauen und Dankbarkeit über die vielen
Frauen im Pfarramt auch Nachdenklichkeit. Peinlich berührt zeigte sich
Meyns über die vielen Anfeindungen und Verletzungen, die die ersten Pfarrerinnen erfahren haben. Kritisch fragte er deshalb nach der gegenwärtigen
Gemeinschaft von Männern und Frauen in der Braunschweiger Landeskirche.
Vieles habe sich „zum Guten verändert“. Anderseits würden die „Me-TooDebatte“, die Diskussionen um gleichen Lohn für gleiche Arbeit oder die
„nach wie vor grosse Dominanz von Männern in Führungspositionen“ zeigen,
dass die Benachteiligung der Frau ein brandaktuelles Thema sei. Doch gehe es
heute um mehr als um Frauenrechte, im Visier sei die „kritische Auseinander-

Pfarrerinnen der ersten Stunde: Mechthild Brauer, Gertrud Böttger-Bolte, Gudrun
Hahn und Ingeborg-Charlotte Neubeck zusammen mit Altbischof Prof. Dr. Gerhard
Müller und Landesbischof Dr. Christoph Meyns (Foto: Agentur Hübner)
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setzung mit den sozial tief verankerten Bildern, Idealen und Rollenerwartungen von Frauen und Männern“. Gesellschaftliche Entwicklungen seien aber
nicht einfach zu übernehmen, sondern die Kirche müsse sie „auch geistlich
vertiefen“ und „theologisch reflektieren“. Meyns nannte das Beispiel der
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Hier gebe es in der Kirche noch viel
zu tun.
Den Höhepunkt des Festgottesdienstes mit Abendmahl bildete die Ehrung von
Gertrud Böttger-Bolte, Mechthild Brauer, Gudrun Hahn und IngeborgCharlotte Neubeck. Sie erhielten zum goldenen Ordinationsjubiläum eine Rose, und der Landesbischof erteilte ihnen unter Handauflegung den Segen. Für
die beiden in der Zwischenzeit verstorbenen Amtsschwestern Doris Gassmann
(† 10.11.2011) und Annemarie Marx († 23.11.2009) wurde eine Kerze angezündet.
Zweiter Teil: Empfang im Theologischen Zentrum der Braunschweiger Landeskirche
Nach dem Gottesdienst begab sich die Gästeschar ins Theologische Zentrum
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig. Dieses befindet
sich im ehemaligen Gebäude des franziskanischen Brüderklosters. Ironie der
Geschichte: Die ehemalige Klosterkirche nebenan dient heute der lutherischen Brüdergemeinde als Kirche. In dieser hochkirchlichen, lutherischen Kirchengemeinde sammelten sich die hartnäckigsten Gegner der Frauenordination.
Interessiert lauschte die rund 100-köpfige Gästeschar den Ausführungen von
nicht weniger als sieben Rednerinnen. Als einziger Mann sprach Landesbischof
i. R. Professor Gerhard Müller, Zeitzeuge und Vorvorgänger von Dr. Meyns im
Bischofsamt. Er erinnerte an die Auseinandersetzungen in den 1980er Jahren,
als Gegner der Frauenordination sich auf den von Gerhard Heintze, Braunschweiger Landesbischof 1965-1982, zugesicherten Gewissensschutz beriefen.
Als Konsequenz forderte er für die Zukunft, die Gemeinschaft der Ordinierten
zu verbessern. Meyns, der zum Zeitpunkt der ersten Frauenordination in
Braunschweig sich gerade in der Einschulung befand, führte durch den Abend,
der in der grossen Mehrheit von Leuten besucht war, die 1968 entweder gar
nicht oder als schulpflichtige Kinder erlebte.
Ministerin Dr. Reimann: „Aus Gegenwind wurde ermutigender Rückenwind“
Als erste ergriff Dr. Carola Reimann, Ministerin für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung des Landes Niedersachsen das Wort. Gerne sei sie der Einladung gefolgt. In ihrem Grusswort zollte sie zuallererst den sechs Pionierinnen
ihren Respekt: „Chapeau!“ Nachdem in den Anfängen des Christentums Frauen „gleichberechtigte, anerkannte und geachtete Gemeindemitglieder“ gewesen zu sein schienen, seien Frauen erst mit der Einführung der Frauenordination zur Verkündigung der christlichen Botschaft zugelassen worden und
später auch in kirchenleitende Ämter wie Superintendentinnen, RegionalbiTheologinnen 31/2018
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schöfinnen oder Bischöfinnen aufgestiegen. Erhellend war Reimanns Vergleich
des Frauenanteils in Kirche und Staat: Habe er bei den Pfarrpersonen in den
1980er Jahren noch unter 10 Prozent gelegen und sei 2007 auf beinahe 27
Prozent gestiegen, so betrage er aktuell 37 Prozent. Anders die Politik: Im
deutschen Bundestag liege er derzeit bei 31 Prozent, im Niedersächsischen
Landtag bei 27,7 Prozent und in den Kommunalparlamenten durchschnittlich
bei rund 25 Prozent. Eine Ausnahme bilde mit 36,4 Prozent der Rat in Braunschweig. Zwar gebe es noch viel zu tun wie die Verbesserung der Berufs- und
Aufstiegschancen vor allem von Frauen mit Kindern oder der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie. Dennoch sei aus dem „Gegenwind“ zur Zeit der ersten
Pastorinnen in der Landeskirche Braunschweigs ein „fast überall ermutigender Rückenwind geworden“.
Historischer Rückblick von Regionalbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt:
„Opposition gegen die Frauenordination in Braunschweig am stärksten“
Es folgte ein ausführlicher Rückblick der besten Kennerin der Braunschweiger
Frauenordinationsgeschichte Kristina Kühnbaum-Schmidt. Die ordinierte Pfarrerin der Braunschweigischen Landeskirche ist seit 2013 Regionalbischöfin von
Meiningen-Suhl in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM). Viele
junge Theologiestudentinnen und –studenten wüssten heute gar nichts darüber, stellte die Referentin gleich zu Beginn fest, und fragte: „Was wird denn
da gelehrt?“ Kenntnisreich stellte sie nicht nur die einzelnen Etappen vom
Amt sui generis über das Pfarrvikarinnengesetz von 1957 bis zum Pastorinnengesetz von 1968 dar, sondern ging auch auf das Frauenstimmrecht ein. Die
Einführung im November 1918 habe auch die Landeskirchen in Zugzwang gebracht. Zum leidensvollen Weg bis zur Frauenordination meinte sie, dass in
der Braunschweiger Landeskirche die Opposition gegen die Zulassung von
Theologinnen ins Pfarramt von allen deutschen Landeskirchen am stärksten
gewesen sei. Abschliessend stellte sie noch Dorothea Sophie Hamann
(23.11.1903-12.7.1992) vor, die als Pfarrerin in der Braunschweiger Landeskirche wirkte, aber wenig bekannt sei. Sie war 1934 in den Pfarrernotbund
eingetreten und 1936 in Berlin-Dahlem von Gerhard Jacobi in Bekennenden
Kirche Berlin-Brandenburg ordiniert worden. Von 1934 bis 1952 wirkte sie als
Vikarin in Berlin, zunächst bis 1940 in Zehlendorf, anschliessend in Kaulsdorf.
1952 folgte der Wechsel nach Blankenburg. Diese Enklave in der DDR gehörte
kirchlich zur Braunschweiger Landeskirche. Hamann musste sich verpflichten,
kein Pfarramt zu übernehmen und auf die Sakramentsverwaltung zu verzichten. 1959 wurde diese Bedingung jedoch aufgehoben, so dass sie bis zur gesundheitlich bedingten Pensionierung 1967 als eigentliche Pfarrerin wirken
konnte. Im Kirchenvorstand wurde ihr gar der Vorsitz übertragen. Dies alles
war möglich, bevor Hamanns Landeskirche 1968 ein Pastorinnengesetz beschloss.
Gertrud Böttger, Pfarrerin der 1. Stunde: „Überzeugen durch das, was ich
tue und wie ich es tue“
Als Vertreterin der vier ersten Pfarrerinnen richtete Gertrud Böttger-Bolte
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ein Grusswort an die Festgemeinde. „Der 4. April 1968 war ein wichtiger Tag
in meinem Leben. Zum ersten Mal wurden Frauen ordiniert und ich war eine
von den sechs Theologinnen“, hielt sie gleich zu Beginn fest. Nie habe sie
geglaubt, dass ihr Lebenstraum in Erfüllung gehe, einmal Pastorin einer Kirchengemeinde zu werden. Doch nach der hart bekämpften Einführung der
Frauenordination in der Braunschweiger Landeskirche habe sie weitere Hürden nehmen müssen: Der Propst und mehrere Pfarrer der Propstei Helmstadt,
hartgesottene Gegner des neuen Gesetzes, hätten ihre Bewerbung angefochten. Der Propst habe sich geweigert, die Ordinierte in ihr Amt als Pfarrerin
einzuführen, weshalb dies ein Oberlandeskirchenrat getan habe. Mehrere ihrer Pfarrerkollegen hätten sie von ihren Pfarrkonferenzen verbannen wollen
und hätten es lieber gesehen, sie hätte sich mit den zur gleichen Zeit tagenden Pfarrfrauen zum Handarbeiten getroffen. Anders verhielten sich, so Böttger-Bolte, die meisten Gemeindeglieder. „Die Gemeindearbeit war getragen
von der Solidarität und der Bereitschaft zur Mitarbeit“, erinnerte sich die
Pfarrerin der ersten Stunde. In ihrer langjährigen Gemeindearbeit habe sie
nicht um „Rechte“ und „Anerkennung“ kämpfen wollen, sondern „durch das
zu überzeugen, was ich tue und wie ich es tue“.
Dorit Christ, Vertreterin der jüngsten Pfarrgeneration: Mühe mit dem
„gläsernen Pfarrhaus“, insistieren auf der „Work-Life-balance“
Auf die Zeitzeugin folgte mit Dorit Christ eine der jüngsten Pfarrerinnen der
Braunschweigischen Landeskirche; sie kam erst 19 Jahre nach der ersten
Frauenordination zur Welt. Unumwunden gestand sie, auf Kristina KühnbaumSchmidts Bemerkung anspielend, auch ein, von der Geschichte der Einführung
der Frauenordination in ihrem Studium nichts gehört zu haben. Prägend seien
für sie das elterliche Pfarrhaus und Religionslehrerinnen gewesen. Erst später
habe sie dann allerdings erfahren, dass ihre Mutter wegen ihres Wirkens im
Ehrenamt beinahe ihre Ordinationsrechte verloren hätte. Ihre Religionslehrerinnen seien es im Wesentlichen auch gewesen, dass sie Theologie studiert
habe. In Wuppertal sei es ganz selbstverständlich gewesen, dass Frauen neben Männern studierten. Allerdings sei das Studium dort stark männlich geprägt gewesen: Man habe Texte von Männern gelesen. In Marburg sei sie dann
erstmals auf die Feministische Theologie gestossen. Im Auslandsvikariat in
Thailand 2016 habe sie dann auch noch die „andere Seite der Medaille“ kennengelernt: benachteiligte Theologiestudentinnen, die in ihren Kontexten
nicht unabhängig von einem „männlichen Senior-Pastor“ ins Pfarramt können.
In Südkorea etwa müsse man als Pfarrerin einen Pfarrer heiraten, um in einer
Gemeinde wirken zu können. Für Christ ist die Zukunft des Pfarramtes klar
ein gemeinsames Miteinander von Männern und Frauen. Insofern geht sie gelassen mit Gegnern der Frauenordination um. Wie vor 50 Jahren ringe auch
ihre Generation mit einem neuen Pfarrerbild. Da es in Zukunft weniger Pfarrerinnen und Pfarrer geben werde, müsse man sich die Pfarrperson teilen.
Ausserdem sei ihrer Generation die „Work-Life-balance“ wichtig, das
„gläserne Pfarrhaus“ werde von vielen als „grosse Belastung“ empfunden.
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Grusswort der Vorsitzenden des Konventes evangelischer Theologinnen in
der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Pfarrerin Margit Baumgarten überbrachte als Vorsitzende die Glückwünsche
des deutschen Theologinnenkonventes. Dass der Ordinationsgottesdienst vom
4.4.1968 mitten in der Passionszeit stattfand, inspirierte sie zur Frage, ob
damit die Leiden der betroffenen Pastorinnen gemeint seien oder ob jetzt
der Kirche eine Passionszeit bevorstehe. Die Antwort liess sie offen. Sie erinnerte an die Theologin Elisabeth Haseloff, die bereits ab 1958 in der Lübecker
Landeskirche als vollberechtigte Pastorin wirken konnte. Doch der Weg dahin
sei beschwerlich gewesen: Es habe von 1925, dem Gründungsjahr des deutschen Theologinnenkonventes, bis 1968 gedauert. Und in der Politik noch länger: von 1791, als Olympe de Gouges mit ihrer Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne auch Frauenrechte einforderte, bis 1918, als die
Frauen in Deutschland das Wahlrecht erhielten. Jedenfalls seien 1918 wie
1968 Etappen auf einem Weg, der weitergehe.
Schlusswort der Vertreterinnen des KirchenFrauenKonventes Braunschweig
Das Schlusswort stand dem KirchenFrauenKonvent Braunschweig (KFK) zu.
Dem KFK gehören Theologinnen, Diakoninnen und Religionspädagoginnen der
Braunschweiger Landeskirche an; er war 1994 im Anschluss an das Jubiläum
25 Jahre Frauenordination 1968-1993 gegründet worden. Die beiden Pfarrerinnen Sabine Wittekopf und Karin Liebl als seine Vertreterinnen plädierten
nach vielen erreichten Zielen für eine „dynamische und vielstimmige“ Zukunft und setzten zum Schluss noch ein paar andere Akzente: Warum nicht
eine Stelle mit dem Thema work-life-balance einrichten? Die Pfarrstelle für
die Frauenarbeit solle weitergeführt, eine Stelle für Genderfragen neu eingerichtet werden. Der KFK werde wieder vermehrt den Kontakt zu den Diakoninnen und Religionspädagoginnen suchen, die ja auch in der Verkündigung
stünden. Die beiden KFK-Frauen richteten auch solidarische Grüße an die Kolleginnen in Lettland und die katholischen Schwestern, „deren Weg noch ein
gutes Stück steiniger und steiler und anstrengender ist und bleiben wird“.
Drei Fragen an Dr. Christoph Meyns, Landesbischof der Evangelischlutherischen Landeskirche in Braunschweig
Welches ist die Bedeutung des Jubiläums 50 Jahre Frauenordination für Ihre
Landeskirche?
Wir erinnern uns dankbar an diesen Tag, der Frauen den Zugang zum ordinierten Amt ermöglicht hat. Wir freuen uns, dass Frauen im Pfarramt heute eine
Selbstverständlichkeit sind. Das Jubiläum ist Anlass danach zu fragen, wie wir
die Gemeinschaft von Männern und Frauen in der Kirche weiter fördern können, etwa im Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Im Februar 2018 lag der Frauenanteil unter den Pfarrpersonen bei 37 Prozent
(95 Frauen und 166 Männer). Wird die Frauenordination heute allgemein ak88
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zeptiert oder gibt es immer noch einzelne Pfarrer, die dagegen mit Berufung
auf den Gewissensschutz opponieren?
Die Frauenordination ist allgemein akzeptiert. Zwei ältere Pfarrer lehnen die
Frauenordination nach wie vor ab, opponieren dagegen aber nicht öffentlich.
In der Braunschweigischen Landeskirche waren die erlebten Kränkungen und
begangenen Anfeindungen vor und nach der Einführung der Frauenordination
besonders stark. Wäre deshalb nicht ein deutliches Wort des Bedauerns oder
gar ein Schuldeingeständnis am Platze gewesen wie das etwa die Bischöfe
von Bayern und Mecklenburg bei ähnlichen Jubiläen getan hatten?
Es schmerzt mich sehr, wie viele Verletzungen die ersten Pfarrerinnen erfahren haben, wie viele frauenfeindliche und diskriminierende Äußerungen sie
erdulden mussten. Die theologischen Argumente, die dabei zur Sprache gebracht wurden, ärgern mich in ihrer Enge und Armseligkeit. Das habe ich in
meiner Predigt öffentlich zum Ausdruck gebracht. Wichtiger als der Blick zurück in die Vergangenheit ist mir die kritische Perspektive auf die Gegenwart.
Noch immer lehnen etwa 20% Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes
vor allem in Afrika und Osteuropa die Ordination von Frauen ab. Besonders
bedrückend ist die Entwicklung in Lettland. Auch zeigen die „Me-tooDebatte“, die Diskussionen um gleichen Lohn für gleiche Arbeit, die Dominanz von Männern in Führungspositionen, aber auch die Kriminalität im Umfeld von Frauenhandel und Prostitution sowie das in Medien und Internet verbreitete Frauenbild, dass Schubladendenken sowie Benachteiligung und Ausbeutung von Frauen keine Themen von gestern sind, sondern der kontinuierlichen Aufmerksamkeit bedürfen.
Drei Fragen an Kristina Kühnbaum-Schmidt, Regionalbischöfin des Kirchenkreises Meiningen-Suhl der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
(EKM)
Frau Kühnbaum-Schmidt, Sie nannten eingangs Ihres Referates das oft fehlende Wissen – insbesondere unter jüngeren Theologinnen und Theologen –
über die meist hürdenreiche Geschichte bis zur Einführung der Frauenordination. Ist eine aktive Erinnerungskultur ein probates Mittel dagegen?
Ja, es ist gut und wichtig, sich der Geschichte zu erinnern. Natürlich nicht
nur im Blick auf die Geschichte der Frauenordination. In Braunschweig hat
mir gut gefallen, dass diese Erinnerung in verschiedenen „Erinnerungsmodi“
geschehen ist: Im gemeinsamen Feiern eines Gottesdienstes zum goldenen
Ordinationsjubliäum der Frauen, die 1968 in Braunschweig ordiniert wurden,
mit Berichten von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus verschiedenen Perspektiven und aus verschiedenen Jahrzehnten, einer historischen Kontextualisierung und mit dem Blick in die Gegenwart und Zukunft durch junge Theologinnen, die gerade erst ordiniert wurden. Das hat die historische Erinnerung lebendig werden lassen. Es hat nach ihrer Bedeutung für die Gegenwart gefragt. Und nicht zuletzt wurde die Ordination auch als geistliches Geschehen
erfahrbar.
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Wohl keine Landeskirche hat so oft Frauenordinationsjubiläen begangen wie
die Braunschweigische Landeskirche: 1993, 1998, 2008 und jetzt 2018. Warum das und worum ging es da jeweils?
Ausser der eigenen, vor allem geistlichen Stärkung von uns Pfarrerinnen reagierten die Jubiläen auf die vor der Jahrtausendwende in Teilen der Braunschweiger Pfarrerschaft noch starke Ablehnung von Frauen im Pfarramt und
in kirchlichen Leitungsämtern. Nach dem ersten Jubiläum wurde 1994 der
KirchenFrauenKonvent der Landeskirche Braunschweig gegründet - übrigens
schon damals mit einem deutlichen Blick auf alle Frauen, die im Verkündigungsdienst tätig sind. Also offen und einladend bspw. auch für Religionspädagoginnen und Kirchenmusikerinnen. 1998 erschien dann das im Auftrag des
Landeskirchenamtes von der damaligen Frauenbeauftragten der Landeskirche
Ulrike Block-von Schwarz herausgegebene schöne Buch „Mit Phantasie und
Tatkraft“. Darin finden sich ein ausführlicher historischer Rückblick, vier Biografien von Pfarrerinnen aus verschiedenen Generationen sowie eine Bilanz
über die ersten 30 Jahre seit Einführung der Frauenordination in der Braunschweiger Landeskirche. Das Buch wurde in einer öffentlichen Veranstaltung
durch den damaligen Landesbischof Dr. Christian Krause präsentiert. 2008
wäre das Jubiläum beinahe untergegangen, wenn nicht mit Mechthild Brauer
eine der Pfarrerinnen, die 1968 ordiniert wurden, mit der Bitte auf mich zugekommen wäre, gemeinsam mit den Erstordinierten von 1968 einen Gottesdienst zu ihrem Ordinationsjubiläum zu feiern. Ich war damals Pfarrerin an
der Petrikirche, einer Braunschweiger Innenstadtkirche, und gemeinsam gestalteten wir dann diesen Festgottesdienst. Pfarrerin Gertrud Böttger-Bolte
hielt die Predigt. Ich erinnere mich noch gut daran, dass auch viele Gemeindeglieder aus der ganzen Braunschweiger Landeskirche diesen sehr gut besuchten Gottesdienst mitgefeiert haben. Die Feier von 2018 wurde nun von
der Landeskirche organisiert und Landesbischof Meyns war der Einladende.
Mich hat bewegt und angesprochen, dass er in seiner Predigt die Ambivalenz
dieses Jubiläums betont hat: Stolz und Dankbarkeit, aber auch peinliches Berührt-Sein über die Kränkungen und Anfeindungen, die Pfarrerinnen auf dem
Weg zur Frauenordination und auch noch später in der Braunschweiger Landeskirche erlebt haben. Und viele waren nach meinem Eindruck berührt davon, dass dieser Gottesdienst nun in der Bischofskirche der Landeskirche, im
Braunschweiger Dom, stattgefunden hat, der Kirche, in der in der Regel die
Gottesdienste zur Ordination gefeiert werden und die den Pfarrerinnen im
Jahr 1968 zu Ihrer Ordination verschlossen blieb.
Wäre angesichts dessen aus Ihrer Sicht nicht ein deutliches Wort des Bedauerns oder gar ein Schuldeingeständnis des Landesbischofs am Platze gewesen
wie das etwa die Bischöfe von Bayern und Mecklenburg bei ähnlichen Jubiläen getan hatten?
Die Art und Weise, wie eine Landeskirche ein solches Jubiläum begeht und
sich ihrer Geschichte erinnert, ist zunächst einmal Sache der jeweiligen Landeskirche. Und ich traue darauf, dass die jeweils Verantwortlichen dafür
auch die für ihren Kontext angemessene Form wählen. Wie gesagt, mich persönlich hat die Gestaltung des Ordinationsjubiläums 2018 in Braunschweig
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sehr angesprochen und ich hatte den Eindruck, dass das auch die erstordinierten Pfarrerinnen und die Pfarrerinnen und Pfarrer, die heute in der Braunschweiger Landeskirche im aktiven Dienst sind, aber auch die teilnehmenden
Gemeindeglieder so erlebt und als stimmig empfunden haben. Und das ist
doch die Hauptsache.
Literatur zur Frauenordination in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig:
Ulrike Block-von Schwartz (Hg.), Mit Phantasie und Tatkraft. 30 Jahre Frauenordination in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, Braunschweig
1998
Eine der frühesten Festschriften einer deutschen Landeskirche zu einem
Frauenordinationsjubiläum. Neben einem fundierten, historischen Rückblick
finden sich auch die Biografien von vier verschieden alten Pfarrerinnen und
eine aktuelle Analyse der Situation der Pfarrerinnen Ende der 1990er Jahre.
Kristina Kühnbaum-Schmidt, «… aber mit Fantasie und Tatkraft wird man da
vieles neu erobern können.» Der lange Weg zur Frauenordination in der
Braunschweigischen Landeskirche, in: Ulrike Block-von Schwartz (Hg.), S. 961.
Umfassende, aus den Quellen erarbeitete Studie mit spannenden Zitaten.
Kristina Kühnbaum-Schmidt, Artikel Dorothea Sophie Hamann 1903-1992, in:
Hanelore Erhart (Hg.), Lexikon früher evangelischer Theologinnen. Biographische Skizzen, Neukirchen-Vluyn 2005, S. 154 (S. 126 auch ihr Artikel über Doris Gassmann 14.12.1911-10.11.2011, am 4.4.1968 von der Braunschweiger
Landeskirche ordiniert).
Standardlexikon der vor 1920 geborenen deutschen Theologinnen, die ein
theologisches Examen abgelegt haben; leider fehlen jegliche Quellen- und
Literaturangaben, was eine Weiterarbeit am Thema erschwert.
Kristina Kühnbaum-Schmidt, Frauen in der Braunschweigischen Kirchengeschichte, in: Friedrich Weber, Birgit Hoffmann, Hans-Jürgen Engelking (Hg.),
Von der Taufe der Sachsen zur Kirche in Niedersachsen. Geschichte der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, Braunschweig 2010, S.
601-625.
Kurzfassung der Studie von 1998
Dietrich Kuessner, Die Braunschweiger Landeskirche in den 70er Jahren und
ihr Bischof Gerhard Heintze, Wendeburg 2014.
Ausführliche Biografie von Bischof Heintze, Abdruck von 22 Rundbriefen,
Erinnerungen von Zeitgenossen Heintzes. Die Frauenordination wird hier v.
a. aus dem Blickwinkel Heintzes, dem wichtigsten Fürsprecher in der Kirchenleitung, dargestellt.
Rosemarie Garbe, Geschichte der Kränkungen, in: Evangelische Perspektiven.
Das Magazin der Landeskirche Braunschweig, Nr. 1/2018, S. 18f. (https://
www.landeskirche-braunschweig.de/index.php?id=1921&no_cache=1)
Artikel aus der Perspektive der Betroffenen. Zwei der vier noch lebenden
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Pionierinnen werden vorgestellt, ihre Kränkungen und Diskriminierungen geschildert, aber auch die Versöhnung mit der Kirche nicht verschwiegen.
Frauenordination und Kirchenverständnis – eine persönliche Nachbemerkung
„Die Unterdrückung der Pfarrerinnen in Braunschweig war wirklich schlimm.
Ja halt lutheeeeerisch“, antwortete mir ein emeritierter Pfarrer (82) und
früherer Kirchenratspräsident (Präsident der Exekutive einer reformierten
Kantonalkirche in der Schweiz) spontan, nachdem er den Artikel Geschichte
der Kränkungen in den Evangelischen Perspektiven gelesen hatte.
Seine Reaktion erweist sich nach genauerer Analyse als durchaus zutreffend.
Frau/man fragt sich ja mit Recht, warum die Einführung der Frauenordination
bzw. die Zulassung von Frauen als gleichberechtigte Pfarrerinnen in den einen Kirchen länger dauerte als in anderen. Für Europa gilt die Faustregel,
dass hochkirchlich geprägte Theologen und Kirchen die Frauenordination am
entschiedensten ablehn(t)en. Entsprechend lehnt die Römisch-katholische
Kirche als die „einzig wahre Kirche“ die Frauenordination bis heute ab. Und
unter den deutschen Landeskirchen ragten etwa die betont lutherischen Landeskirchen von Braunschweig, Sachsen oder Bayern durch ihre jahrzehntelange, hartnäckige Bekämpfung der Frauenordination heraus. Auf der anderen
Seite des Spektrums kennt etwa die Heilsarmee seit ihrer Gründung 1865 oder
die Unitarische Kirche in Grossbritannien (the unitarians) seit 1905 die
Gleichberechtigung von Frauen im Verkündigungsdienst. Aber für nicht wenige sind das nicht „richtige“ Kirchen.
Auch die reformierten Kantonalkirchen in der Schweiz gelten in der allgemeinen Wahrnehmung kaum als hochkirchlich. Das lässt sich am liturgischen Bewusstsein aufzeigen, das nicht sehr entwickelt ist. Ein liturgisch durchgestalteter Festgottesdienst (die lutherische Messe eben) wie in Braunschweig am
4.4.2018 trifft man in der Deutschschweiz selten an. Im 19. Jahrhundert wurde die Verpflichtung auf das Glaubensbekenntnis für die Ordinierten oder im
Gottesdienst abgeschafft. Als Folge davon konnte man sich nicht wie die
Hochlutheraner auf die Confessio Augustana stützen, um gegen Pfarrerinnen
zu opponieren, oder die Frauenordination als Glaubensangelegenheit einstufen, worüber die Landessynode nicht legiferieren dürfe. In den direktdemokratisch organisierten reformierten Schweizer Kantonalkirchen – für die
Frauenordination bedeutet das, dass die kirchlich Stimmberechtigten über
ihre Einführung entscheiden – war man vergleichsweise viel offener, v. a. in
den ersten Jahren: 1919 nahmen in Zürich die beiden ersten Theologinnen
ihre pfarramtliche Tätigkeit auf. 400 Jahre nach Huldrych Zwingli bestiegen
VDM Rosa Gutknecht die Zürcher Grossmünsterkanzel und VDM Elise Pfister
die Kanzel in der benachbarten Kirchgemeinde Neumünster – die „ersten
weiblichen Pfarrer in Europa“! Seit 1919 gibt es also Pfarrerinnen bei den
Schweizer Reformierten, auch wenn sie über lange Jahre nur auf gemeindeeigenen Pfarrstellen wirken konnten. Erst in den 1960er-Jahren folgten mit der
rechtlichen Gleichstellung die Möglichkeit der Wahl auf ordentliche Pfarrstellen wie die Männer und die Beseitigung von diskriminierenden Einschränkun92
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gen. Anders als in Deutschland mit seinen aktiven Theologinnenkonventen
und der lebendigen Erinnerungskultur – Beispiel: die Braunschweiger Landeskirche – ist die Geschichte der Frauenordination in der reformierten Schweiz
dagegen nahezu unbekannt und Jubiläen werden selten begangen.

„Schon“ 50 Jahre Pfarrerinnen in Württemberg – ein Grund
zum Feiern
Petra Frey

Gottesdienst zum 40jährigen Jubiläum im Ulmer Münster 2008

Am 15. November 1968 beschloss die Synode der Württembergischen Landeskirche, weiblichen Theologinnen den vollen Zugang zum Pfarramt zu ermöglichen. Zwei Persönlichkeiten hatten sich mit Hilfe theologischer Argumentation und großem Engagement in die Diskussion eingebracht, nämlich die Vorsitzende des Theologinnenkonvents Lenore Volz und der Tübinger Neutestamentler Prof. Dr. Friedrich Lang. Mit dem Beschluss waren Pfarrerinnen den
Pfarrern gleichgestellt: Ausnahme war die Zölibatsklausel, die erst 9 Jahre
später abgeschafft wurde.
Der Anlass wird in Württemberg ausgiebig gefeiert und es ist gelungen, dieses
Jubiläum auch in der Kirchenleitung publik zu machen. Die Reaktion bei Gemeindemitgliedern ist meist ungläubiges Staunen: „Erst 50 Jahre?“ Und ein
(männlicher!) Gottesdienstbesucher in einer Ulmer Kirche reagierte spontan:
„Das muss gefeiert werden.“ Es entsteht dennoch der Eindruck, dass es manchen evangelischen Christinnen und Christen peinlich ist, dass Frauen und
Männer auf der Kanzel „erst“ seit 50 gleichgestellt sind. Schließlich wurde
auch im Jahr 2017 immer wieder betont, dass die Theologin im Pfarramt eine
Spätfolge der Reformation sei: Eine sehr späte freilich.
Im November lädt die württembergische Landessynode im Rahmen ihrer
Herbstsitzung Pfarrerinnen zu einem festlichen Abend ein. Aber auch der
Theologinnenkonvent selbst möchte öffentlich feiern. Nach den guten ErfahTheologinnen 31/2018

93

rungen eines bestärkenden Gottesdienstes vor 10 Jahren bereitet der Theologinnenkonvent einen Abendmahlsgottesdienst in der Stuttgarter Stiftkirche
mit Prälatin Gabriele Arnold vor. Auch zum anschließenden Empfang laden
Bildungswerk Hospitalhof, Evangelische Frauen in Württemberg und der Theologinnenkonvent ein. Gottesdienst und Empfang finden am 23. September um
16.00 Uhr statt. Neben Grußworten aus Kirchenleitung und Landeskirche
bringt Dr. Simone Mantei aus Frankfurt einen Impuls mit. In vielen Kirchenbezirken laden die örtlichen Konvente ebenfalls zu Gottesdiensten und anderen
Veranstaltungen aus diesem Anlass ein.

Wege zur Frauenordination
90-Jahr-Feier Kirche Neu Kaliß bei Dömitz
Inga Millon
Mein Bruder lebt in Finnland. Er schrieb mir vor kurzem: Im Vasabladet (die
schwed.sprachige Tageszeitung da oben) war mal wieder was los über Pfarrerinnen -ja oder nein. Es wurde u.a. gefragt wie es kommt, dass z.B. die Propheten
alles nur Männer waren und auch viele andere in „gehobenen“ Stellungen.
Warum ist Frauenordination eigentlich ein Problem? Warum hat Bischof Andreas
von Maltzahn vor kurzem die Frauen um Vergebung gebeten, die als Frau im
Pfarrberuf durch die Kirche in Mecklenburg Zurücksetzungen erfahren haben.
Diese Frage nach dem Warum hat mich sehr beschäftigt. Sie ist die Urfrage der
Philosophie. Warum ist etwas und warum ist nicht nichts?
Ich habe meinen Vortrag deshalb in zwei Teile geteilt:
Teil: Warum ist dies überhaupt ein Thema?
Teil: Wie kam es zur Frauenordination in Mecklenburg?
Warumfragen
Warum sieht man nicht, dass in der Bibel Mirjam, Hulda, Hanna Prophetinnen
genannt werden?
Warum unterdrückt man, dass Maria Magdalena die erste war, die den Auferstandenen verkündete?
Warum liest man nicht in den Evangelien, dass Jesus kein Problem mit Frauen
hatte?
Und später:
Warum durfte Hildegard von Bingen (1098-1179) erst ihre theologischen Bücher
veröffentlichen, als der Papst ihr bescheinigte, dass es Privatoffenbarungen seien?
Warum hat Papst Benedikt XVI erst am 7. Oktober 2012 entschieden, dass die
heilige Hildegard als „Prophetin von großer Aktualität und Gesandte Gottes sowie
als weise Frau, die wach und mutig die Zeichen der Zeit erkannte“, Kirchenlehrerin wurde?
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Warum wurde Mayfreda verurteilt und verbrannt, nachdem sie am 10.4.1300 die
Hl. Messe gelesen hatte? Sie war Priesterin der Vileminagemeinde, die in Vilemina
die Inkarnation des Heiligen Geistes sah. Mayfreda wurde von der Inquisition wegen rückfälliger Ketzerei zum Tod verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Warum musste die Engländerin Ann Lee wie viele andere 1780 mit ihren Anhängern nach USA auswandern, wo sie die Shakergemeinde gründete? Sie führte dort
das ekstatische Tanzen in den Gottesdienst ein.
Als ich studierte, sagte ein Kommilitone zu mir: Ich bin gegen Frauen als Pastorinnen, denn während sie ihre Tage haben, können sie doch das Abendmahl nicht
austeilen! Warum? Und warum sagte ein Synodaler der Badischen Landeskirche:
Man kann doch die Predigt einer Frau den Männern nicht zumuten, das war 1965,
kurz bevor das Theologinnengesetz positiv verabschiedet wurde.
Ein Rechtsanwalt sagte zu mir: Es hat doch auch keine Schleiermacher unter den
Frauen gegeben. Der Mann hatte keine Ahnung, dass Frauen in Deutschland erst
seit 1908 ihren Fuß über die Schwelle der Universität setzen durften.
Dies mag genügen aus den vielen demütigenden Erfahrungen von Frauen in den
letzten 2500 Jahren. Es geht allerdings weiter in der Geschichte der Frauenordination am Beispiel Mecklenburgs, wie ich zeigen werde.
Versuch einer Antwort
Da muss ich weiter ausgreifen. Bevor die Männer die völlige Macht in der Gesellschaft und in der Religion übernahmen, hat es eine lange Zeit gegeben, in der
Frauen das Sagen in religiösen Dingen hatten. Man nennt es das Matriarchat oder
Mutterrecht. Dazu gibt es viele Forschungen, vor allem in der Archäologie. Frauen
hatten eine Fruchtbarkeitsreligion, es war ihnen bewusst, dass alles, wirklich alles, was wir haben, aus der Erde kommt. Das gilt ja heute noch ebenso.
In der Bibel finden wir, wenn wir genau hinschauen, noch viele Reste und Einflüsse aus dieser Zeit:
Gen 49, 25: Von deines Vaters Gott, von wo dir Unterstützung, mit Schaddaj, von
wo dir Segen zuteil wird, Segnungen des Himmels von oben, Segnungen der Urflut, die sich unten lagert, Segnungen von Brüsten und Schoß.
Andere Übersetzung: Hoffnung für alle: Der Gott, dem schon dein Vater gedient
hat, wird dir beistehen. Er ist allmächtig und wird dir seinen Segen schenken:
Regen bewässert dein Land von oben, und das Wasser aus den Tiefen der Erde
macht deine Felder fruchtbar; Menschen und Tiere vermehren sich und breiten
sich aus. Sie merken: die Einstellung des Übersetzers ändern den Text. Hier ist
schon der alte Text in den Jakobs-Segen eingegangen.
Die Erzählungen von Hagar. Sie sind wohl entstanden aus einer Gottesbegegnung
in der Oase. Es wurden zwei Varianten in die Bibel übernommen: 1. Mos 16 und
21. Hagar ist die einzige Person in der Bibel, die Gott einen Namen gibt: Sie sagt:
Du bist el roi, eine Gottheit, die mich sieht in meiner Not. Ähnlich: Schifra und
Pua, Mirjam.
Die christliche Vaterreligion folgte dann dem römischen Vaterrecht, während in
der östlichen z.B. der syrischen Tradition viel mehr Weibliches da ist.
Theologinnen 31/2018
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Der Religionsphilosoph Walter Schubart schreibt 1941: Der Protestantismus zerbrach, wo er herrschte, den Madonnenkult jeglicher Art mit hartem Griff. Dieses
frauenfeindliche Schrifttum hat den Charakter einer männlichen Selbsthilfe; es
entspringt dem Wunsch, die Geschlechtsfurcht auszugleichen und dadurch das
gestörte Gleichgewicht in der Seele des Mannes wiederherzustellen. ... So tief
reichte die Angst vor den unerklärlichen Kräften der Frau.
Dann urteilt er: Nach dem Gebot der menschlichen Seele und gegen die Gebote
des Dogmas brach der Kult der Gottesmutter durch. ... Und: ... Das Matriarchat
als gesellschaftliche Ordnung ist untergegangen, die Mutterreligion – der dazugehörige metaphysische Untergrund – ist es nicht.
Sie merken: hier könnte ich einen ganzen Vortrag darüber halten.
Es stehen jetzt zwei theologische Grundsätze gegeneinander:
1. Die Schöpfungstheologie und 2. Christologie, die Orientierung an Jesus
Zu 2. Ansätze für ein nicht-hierarchisches Gesellschafts- und Familienmodell bietet die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder um Jesus, die er als seine Familie bezeichnet. Sie kennen sicher keine frauenfeindliche Äußerung und kein Verhalten von Jesus dazu!
Bei Jesus gilt die Gleichheit: Gal 3, 28: Da ist nicht jüdisch noch griechisch, da ist
nicht versklavt noch frei, da ist nicht männlich und weiblich: denn alle seid ihr
einzig-einig im Messias Jesus.
Das ist die neue Ordnung unter der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat.
Zu 1. Dagegen argumentieren viele Männer und Frauen, dass Gott nach Gen 3 den
Mann als Haupt der Frau geschaffen habe. Das kommt hier zum Ausdruck: 1. Tim
2,11-15
11 Eine Frau soll unauffällig lernen, indem sie sich völlig in ihre Unterordnung
fügt. 12 Zu lehren aber – das hieße ja, über den Mann zu herrschen – erlaube ich
einer Frau nicht, sondern sie soll sich still fügen. 13 Denn Adam wurde zuerst erschaffen, danach Eva. 14 Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber erlag der
Verführung und ist so in die Gebotsübertretung geraten. 15 Sie wird aber gerettet
werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie an ihrer Glaubenstreue, Liebe und Heiligung festhält mit anständiger Selbstbezähmung.
Es widerspricht der Lehre von Paulus, dass der Mensch gerecht werde allein aus
Glauben ohne des Gesetzes Werke, Röm 3, 25, wenn Frauen selig werden durch
Kindergebären.
Dieser Text hatte die allergrößte Wirkung. So wie die 10 Gebote oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder die Passionsgeschichte.
Ich habe nun eine Antwort auf das WARUM versucht. Die psychologische Antwort,
auf die ich nicht eingehe, heißt: Die Männer haben eine große Furcht vor der
Schöpfungskraft der Frau. Das habe ich oben erwähnt. Doch bin ich keine Psychologin und gehe nicht weiter darauf ein!
Nun zu den Anfängen der Frauenordination:
Als die Universitäten vor 800 Jahren gegründet wurden, war es Frauen verboten
über deren Schwelle zu treten. Erst 1908 konnte in Deutschland die erste Frau
studieren. Theologinnen wurde aber gleich gesagt, dass sie keine Anstellung bekommen würden. Das vergisst man. So hat ein Rechtsanwalt zu mir gesagt, sehen
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Sie, es hat ja keinen weiblichen Schleiermacher gegeben. Schleiermacher war der
größte Theologe zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ich habe damals nur auf Hildegard von Bingen hingewiesen, aber natürlich konnte es keine Theologieprofessorinnen geben.
Wie groß die Furcht davor war, dass Frauen ins Pastorenamt gelangen könnten,
zeigt eine Bemerkung von 1855. Der OKR in Schwerin hatte allen Geistlichen geschrieben, wie sie Hebammen zu lehren hatten. Da nur Hausväter das Gebetsrecht hatten, müssen Hebammen der verlängerte Arm der Männer sein, zumal sie
auch die Nottaufe durchführen mussten. Dann heißt es weiter:
„Wohl aber läßt sich hinsichtlich des Empfangs des geborenen Kindleins mit Gebet eine bestimmtere Vorschrift geben, und sei in dieser Beziehung einer Sitte
erwähnt, die sich noch in mehreren Gegenden unseres Vaterlandes erhalten hat:
daß nämlich die Hebamme, wenn sie an dem Kinde die ersten nothwendigen Ausrichtungen ihrer Kunst gethan hat, ehe sie es ankleidet, dasselbe auf den Schooß
nimmt, und über denselben laut, so daß alle Anwesenden mit beten können, das
Vater unser und den Segen spricht, - eine Form, die alles Nöthige und kein Zuviel
zu enthalten scheint. Doch soll derselben nicht in dem Sinne, sie obligatorisch zu
machen, erwähnt, vielmehr auch für anderes Raum gelassen sein.“
Und nun kommt es: „Nur die Warnung dürfte nicht unnöthig sein, daß man den
Hebammen keine Formen vorschreiben darf, welche ihre bezügliche Thätigkeit
als eine pastorale oder gar sacramentale erscheinen ließen.“
Frauenordination in Mecklenburg
Ich berufe mich hier auf die Doktorarbeit einer Kollegin, Gerda Nützel:
1927 gab es eine erste kirchenrechtliche Regelung: Frauen, die Theologie studiert
haben, sind Amtsgehilfin des Pastors. Weil Christus der Hausvater der Kirche ist,
können Frauen nicht das Abendmahl austeilen. Die Gehälter sind wesentlich niedriger trotz gleicher Ausbildung.
1936 wurde Marie Louise Henry zum 1. Theologischen kirchlichen Examen zugelassen, vorher hatten Frauen das staatliche Examen ablegen müssen.
1953 Erika Kahlbom, Elisabeth Scheven, Roswitha Bieleit, Hanna Lübbert, Ruth
Hinz: Sie legten das 1. Kirchliche Examen ab, mussten aber nach einem praktischen Lehrvikariat in Spandau das Vikarinnenseminar besuchen.
In einigen östlichen Landeskirchen konnten Theologinnen seit Anfang der 50er
Jahre ordiniert und zum Pfarramt zugelassen werden. Zehn Jahre später leitete
die Pastorinnenverordnung von 1962 die finanzielle Gleichstellung ein und 1974
entfiel die Zölibatsklausel. In allen Kirchen des Bundes der Ev. Kirchen in der DDR
galt ab 1982 das Pfarrerdienstgesetz, das Männer und Frauen gleich behandelte.
Elisabeth Scheven: An ihrem 30. Geburtstag im Jahre 1962 war Elisabeth Scheven
für den Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung in
der evangelisch-lutherischen Kirche gesegnet und gesendet worden. Sie war
nicht ordiniert!
Die Berufung von Elisabeth Scheven als Pastorin war etwas Besonderes: „Sie gehörte zu den ersten sieben Theologinnen in Mecklenburg, die ordiniert wurden“,
sagt Bischof Dr. Andreas von Maltzahn.
Zunächst war sie als Kreiskatechetin in Schwerin tätig sowie in und um AltTheologinnen 31/2018
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Strelitz.
Die Frauen im Pfarrberuf hatten manche Hürde zu nehmen, bis sie sich den Brüdern im Amt gleichgestellt sehen konnten. Nicht selten hatten sich die Frauen im
Verkündigungsdienst trotz ihrer theologischen Ausbildung mit schöpfungstheologischen Begründungen auseinanderzusetzen, die die Vorrangstellung des Mannes
manifestiert sahen. Einschränkungen bei der Besoldung, aber auch bei der Wortund Sakramentsverwaltung haben sie in den ersten Jahren ihres Dienstes ebenso
erlebt wie Zurücksetzungen im Alltag. Umso dankbarer bin ich, dass diese Frauen
der Kirche verbunden geblieben sind“, so Andreas von Maltzahn. „Eurem Einsatz
als Frauen ist es mit zu verdanken, dass unsere Kirche in diesen Fragen dazugelernt hat.“ Die heutigen Pastorinnen stehen auf den Schultern dieser Frauen, die
gedemütigt, verletzt wurden, aber sich voll dafür eingesetzt haben.
Nun aber will ich Ihnen das Leben von Pastorin Ilse Margret Kulow und ihre grundlegende Arbeiten für die Frauenordination vorstellen. Ihre Schwester, Frau
Wellingerhoff, lieh mir die Lebenserinnerungen aus und ich konnte im Archiv der
Landeskirche die Unterlagen einsehen.
Die Frauen in Mecklenburg verdanken dies der Pastorin Ilse Margret Kulow. Sie
lebte von 1922 bis 1996. Ich hatte noch das Glück, sie kennen zu lernen. Wie haben gemeinsam den Konvent der Theologinnen wieder belebt.
Ich zitiere das Folgende aus dem Lebenslauf, den die Pastorin selbst geschrieben
hat:
„Entscheidend für meinen Berufswunsch war eine große Mädchenfreizeit auf dem
Zingsthof an der Ostsee. Die Bibelarbeiten wurden von zwei Vikarinnen gehalten.
Ja, so was möchtest Du auch mal machen.“
Sie verlobte sich mit dem Soldaten und Vikar Max Kulow, der sich wegen einer
Verletzung in Mecklenburg aufhielt. Am 1. April 1944 heirateten sie, zogen in die
Pfarre Neukirchen bei Neubrandenburg. Ihr Mann musste ins Lazarett zurück, bekam keinen Urlaub mehr, besuchte noch einmal heimlich seine Frau und sie ihn
umgekehrt, nach drei Wochen kam noch ein Brief, seither war er verschollen, so
dass Ilse Margreth Kulow ihren Mann, mit dem sie ein paar Tage verheiratet war,
nach vielen Jahren für tot erklären lassen musste. Ich erwähne das, weil die seelischen Belastungen, die Traumata, bei vielen Frauen noch nachwirken, bis in die
Enkelgeneration!
In Vertretung ihres Mannes und in den Wirren der Zeit betreute sie 4 Kirchen, 4
Friedhöfe, Kassenbücher, den großen Garten, Kirchenacker, hielt Lesegottesdienste, Konfirmandenkurse, Kinder- und Jugendkreise, Nottaufen, Beerdigungen,
wurde ohne jede Vorbereitung zu Hebammendiensten gerufen. Es kamen die großen Trecks aus dem Osten mit Tausenden von Flüchtlingen. Für den ärztlichen
Rat, sich zu schonen, blieb keine Zeit, sie erlitt eine Fehlgeburt. 1996 wurde sie
zur 50 Jahr-Feier der Dorfschule von Neuenkirchen eingeladen. Eine große Dankbarkeit schlug ihr entgegen von all denen, die sie als Kinder von der Straße geholt
und mit dem Evangelium vertraut gemacht hatte.
Vor der Front musste sie schließlich nach Schwerin fliehen, wo sie Orgelunterricht
nehmen konnte.
Im August 1945 wollte sie nach Neuenkirchen als Pfarrfrau in die Pfarre ihres vermissten Mannes zurück. Auf dem Fußweg wurde sie vor den Augen der Schwiegermutter vergewaltigt.
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Dort wirkte sie nun als Grundschullehrerin und dann als Rektorin. Nebenher war
sie wieder mit allen oben zitierten Aufgaben betraut. Höhepunkte waren die
kirchlichen Feste und die Dorfmissionswochen. Als der Staat sie auf Grund ihrer
kirchlichen Verbundenheit als Lehrerin für unzumutbar hielt, berief die Kirche sie
auf die Stelle der Kreiskatechetin für den Bezirk Stargard. Mit einem Kurzkursus
bereitete sie sich darauf vor. Gelegentlich hörte sie noch, dass Kinder früher gelernt hatten zu beten: „Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin
wohnen als Hitler allein.“ Ihre Aufgabe war es, die Katechetinnen und Katecheten
auf sechs Propsteikonventen theologisch und pädagogisch zu schulen, zu beraten
und zu besuchen, ein Gebiet von 100 mal 30 km per Fahrrad bei Wind und Wetter.
In dieser Zeit wurde sie als Laienmitglied in die Landessynode gewählt. Das ist
wichtig zu erwähnen – siehe später.
Um den Anforderungen ihres Berufes besser gerecht zu werden, wollte Ilse Margreth Kulow nun aber noch Theologie studieren. Sie bekam einen Studienurlaub
und begann mit 32 Jahren einen neuen Lebensabschnitt. Sie ging an die kirchliche
Hochschule in Naumburg.
1. Theologinnengesetz 1954
Zu ihrer beruflichen Zukunft schreibt sie: „Mecklenburg hatte seit dem 2.12.1954
wohl als erste Landeskirche ein Vikarinnengesetz verabschiedet, das andere Landeskirchen voll überrascht hatte und was sie bewundert hatten.“ Es lautete:
„Das Amt der Vikarin in der ev. Luth. Landeskirche Mecklenburgs umfasst, je nach
persönlicher Eignung, einzelne oder alle Aufgaben des geistlichen Amtes … Die
Vikarin führt ihr Amt selbständig im Rahmen einer vom Oberkirchenrat jeweils
erlassenen Dienstanweisung, sie wird eingesegnet und beauftragt zur Hilfeleistung in der jeweiligen Kirchgemeinde und scheidet im Falle der Verheiratung aus
dem Dienst der Landeskirche aus. Ausnahmen sind möglich.“
Da Ilse Margreth Kulow als Theologin ohne Predigerseminar, das damals nur Männern offen stand, eine Sonderstelle zugewiesen werden musste, war sie von 1958
bis 1972 zunächst Dozentin und dann Leiterin des katechetischen Seminars in
Schwerin. Am 7. Februar 1962 legte sie das 2. Examen ab und wurde am 31. Oktober 1962 eingesegnet, nicht ordiniert.
In dieser Zeit musste sie die Basis ihres Pastorinnenberufes durch ihre Grundlagenarbeit am Theologinnengesetz erst einmal selbst schaffen. Als Synodale in der
Gruppe der Geistlichen erlebte sie folgende Szene: „Mein Name erschien diesmal
auf der Liste der Geistlichen, aus der die Geistlichen der ganzen Landeskirche zu
wählen waren. Ich wurde mit einem recht hohen Stimmenanteil als geistliches
Mitglied in die Landessynode gewählt, war aber nicht ordiniert, sondern nur eingesegnet. Für viele Synodale war das wohl gar kein Problem, sie akzeptierten in
den meisten Fällen die Gleichstellung der Theologin. Aber am Abend der 1. Synodensitzung besuchte mich Landessuperintendent Pflugk und bat mich, doch bitte
zu Hause zu bleiben. Meine Wahl könne nicht ohne weiteres anerkannt werden,
man müsse erst juristisch prüfen und exakt vorgehen, das habe man 1934 versäumt, darum seien die „Deutschen Christen“ in die Synode gekommen. Nach
dem 1. Verhandlungstag kam er wieder und sagte, ich dürfe nun doch als geistliches Mitglied an der Synode teilnehmen. Wie dieses Problem gelöst wurde, weiß
ich bis heute nicht.“
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Dieser Vergleich mit den Deutschen Christen hat Frau Kulow sehr, sehr verletzt,
wie mir ihre Schwester sagte.
2. Theologinnengesetz 1963
„Aus den Hochlutherischen Kreisen wurden Stimmen laut, dass die von Frauen
vollzogenen Amtshandlungen ungültig seien, da die Ordination ungültig sei. Sie
wollen eine solche Taufe mit der Nottaufe (Hebammen!) auf eine Ebene stellen
und als ordinierte Amtsträger selber wiederholen.“
Ilse Margreth Kulow arbeitete nun mit an den biblischen und dogmatischen
Grundlagen eines neuen Theologinnengesetzes. Sie argumentierte: „Die biblische
Theologie der Geschlechter kann ihren Ausgang nur in der neuen Schöpfung, die
in Christus begonnen hat, nehmen. Christus ruft Mann und Frau zur Gotteskindschaft und damit zu einer neuen Partnerschaft auf der Ebene der Gleichbegnadung. Von dieser Linie muß die patriarchalische Ordnung des AT und des NT interpretiert werden, damit sie nicht gesetzlich missverstanden wird. Die Gleichbegnadigung wird darin deutlich, daß Männer und Frauen in gleicher Weise mit
dem heiligen Geist begabt sind. … Frauen sind die ersten Zeuginnen der Auferstehung Christi. Frauen werden zwar nicht zu Aposteln berufen, da diese ja die
12 Stämme des Gottesvolkes verkörpern, aber auch sie werden nach Pfingsten
aktiviert (Röm 16,1 ff). Man denke nur an Lydia, Priscilla (Apg. 18,2ff), Phoebe
usw. D. h. Männer und Frauen sind durch Christus gleich verantwortlich für die
Verbreitung des Evangeliums – wie sie nach Gen 1+2 auch gleich verantwortlich
sind für das Untertan machen und Bewohnen der Erde. Während das soziologische Weltbild der Bibel wandelbar ist, da es eine menschliche Ordnung widerspiegelt, ist allerdings die Schöpfungsordnung göttliche Ordnung (ius divinum),
die unabänderlich bestehen bleibt.“
Sie betont nun die Verschiedenartigkeit der Geschlechter und fährt dann fort:
„Wo die frühe Kirche beginnt, ihre Ämter zu ordnen, kennt sie kein Verkündigungsamt der Frau. Aber sie weiß, dass es Frauen gibt, die durch den heiligen
Geist getrieben werden zu prophetischer Rede (1.Kor. 11). Außerdem kennt sie
die Dienstleistungen in der Gemeinde, die durch Frauen ausgeübt werden
(Witwen usw.). Die Kirche hat für diese Frauen einen Einweisungsakt mit Handauflegung gekannt (Ordination genannt). Diese begegnet uns noch in den Apostolischen Konstitutionen um 370. In der Westkirche verschwindet sie bald, im Osten sehr viel später. Die katholische Kirche führt dann die 7 Weihestufen ein, die
nur für Männer gelten. Die Reformation hebt diese wieder auf und reduziert die
Aufgaben auf das eine „ministerium ecclesiasticum“ von CA V, auf das Amt – besser den Dienst – der Wortverkündigung und der Sakramentspflege. Die Übernahme des „ministeriums“ erfolgte ursprünglich durch die Introduktion in der Gemeinde, - später – seit 1535 – durch eine Ordination … Seine Verleihung an Frauen wird von Luther nicht für unmöglich gehalten.“
Nach einem Hinweis auf das Amt der Diakonisse fragt Ilse Margreth Kulow: „Was
ist denn nun die Ordination? Nach CA XIV ist es die ordentliche Berufung durch
die Kirchenleitung in das Amt der Kirche …“ Und weiter nach dem Hinweis auf
den „character indelebilis“ in der katholischen Kirche: „Dieses lehnt die Evangelische Kirche ab. Aber man fragt doch, ob durch die Ordination nicht etwas Unvergängliches mitgegeben wurde, das man ohne verletztes Gewissen nicht aufgeben kann. Man spricht von dem „mandatum indelebilis“, dem unaufgebbaren
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Auftrag.“
Und hier klingt die Diskussion in der Synode und den Ausschüssen durch: „Wie
aber könnte man den der Frau geben, der man die Heirat nicht verbieten will?
Bei uns in der Synode wurde es nun so formuliert: Nicht zurücknehmbar ist nach
der Ordination die „vocatio externa“ – die öffentliche Berufung – und die
„benedictio“, die Segnung und Kraftzuwendung, die im Fürbitteakt geschehen
ist. Variabel ist allerdings die „missio“, die Sendung. Sie kann für ein Lehramt,
für ein Pfarramt oder für einen diakonischen Dienst gegeben werden. Um dieser
variablen missio willen kann die Frau ordiniert werden, da die Sendung im Falle
ihrer Verheiratung zur Ruhe kommen könnte, ohne dass das „mandatum indelebile“ verletzt würde.“
Das Ergebnis formuliert sie so: „Die Frage, ob einer Frau das ministerium ecclesiasticum übertragen werden kann, ist also auch vom Wesen der Ordination her
nicht eindeutig zu beantworten, sondern von der biblischen Theologie und von
der Gemeindepraxis her.“
Die weiteren Ausführungen in dem Vortrag über die Stellung der Theologin in
Mecklenburg von 1966 klingen die Angriffe und Verletzungen durch, die eine
Gruppe von Kollegen dem Bischof vortrugen mit dem Hinweis, sie müssten den
Amtsbrüdern die Abendmahlsgemeinschaft verweigern, die diesem Gesetz zustimmen: „Während viele Theologen den Unterschied zwischen Einsegnung und Ordination wohl nur in dem Unterschied der Beauftragung und deshalb gering sehen
und sie das Gemeinsame der Segnung, der öffentlichen Berufung und der InPflichtnahme mehr betonen, sehen andere sehr viel mehr auf die Unterschiede.
…“ Gegen die Überlegungen, für Frauen ein besondere Einsegnung einzuführen,
schreibt sie weiter: „Zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung gehört
die Ordination. Da die grundsätzlichen Erwägungen gezeigt haben, dass der Frau
die Ordination nicht unbedingt vorenthalten werden muß, soll sie auch die volle
Ordination erhalten können.“
Das so erarbeitete Gesetz wurde nicht zur Abstimmung vorgelegt, sondern in letzter Minute aus folgenden Gründen zurückgezogen: 1. um der Ökumene willen und
2. um der Brüder willen, die nicht Ja sagen konnten zum Amt der Frau. Einige von
ihnen hatten den „status confessionis“ ausgerufen. Die Theologinnen arbeiteten
weiter illegal.
In den folgenden Jahren entstand ein Gewohnheitsrecht, nach dem viele Vikarinnen auch die Sakramente verwalteten, um dem Ortspastor tatsächlich eine Hilfe
sein zu können.
3. Theologinnengesetz 1965
Wieder arbeitete Ilse Margreth Kulow an einem Theologinnengesetz mit. Anlass
war, dass eine eingesegnete Vikarin von Geistlichen in die Synode gewählt wurde.
Die illegalen Zustände sollten aufgehoben werden. Die Theologin soll nun auch
ein Predigerseminar besuchen. 1966: „Um des brüderschaftlichen Zusammenlebens willen führt man die Kurse für Männer und Frauen getrennt durch.“ Je 10
Pfarrvikarinnen- und Pastorinnenstellen werden eingerichtet, für den Dienst in
der Gemeinde soll die Theologin ordiniert werden. Rechtlich und finanziell sind
sie den Männern gleichgestellt. Mit ihrer Verheiratung scheidet die Theologin in
der Regel aus dem Dienst aus.
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„Als ich mich bei Landesbischof Niklot Beste für das Ergebnis des Theologinnengesetzes bedankte, besonders dafür, dass wir nun ordiniert werden dürften, sagte er: Solange ich im Dienst bin, werde ich mein Veto einlegen, als Nachfolger
von Oberkirchenrat Kliefoth (1810-1890) kann ich nicht anders, das mag mein
Nachfolger tun.“(2) Ferner sagte er: „Es gibt empörte und besorgte Stimmen in
der EKD, die uns vorwerfen, dass unser Theologinnengesetz einer gefährlichen
Entwicklung Raum gegeben hätte, da es die Einsegnung und die Ordination für
Theologinnen vorsieht,
- dass wir gleich zwei neue Amtsbezeichnungen nebeneinander führen, nämlich
Pfarrvikarin und Pastorin,
- dass wir mit dieser Lösung zweigleisig fahren und einen „clerus major“ und
einen „clerus minor“ einführen.
Es stimmt. Wir haben eine Doppellösung geschaffen. … Aber wenn auch die Gesetze heute klarer sind als vor 12 Jahren, so sind die Probleme der partnerschaftlichen Zusammenarbeit noch lange nicht gelöst. Da werden auf beiden Seiten noch Fehler gemacht. Wir leben in einer Übergangszeit.“
4. Theologinnengesetz 1972
Ilse Margreth Kulow hatte auch bei dem letzten der vier Theologinnengesetze
mitgewirkt, diesmal im Ausschuss zusammen mit dem späteren Bischof Dr. Rathke. „Ich habe alle vier Theologinnengesetze mit bearbeitet und durchlitten, zuerst als sog. Laie, dann als eingesegnete Pfarrvikarin und zuletzt als ordinierte
Pastorin. Als Vertrauenstheologin holte ich vor jeder Synode meine Kolleginnen
zusammen, um ihre Sorgen und ihre besonderen Anliegen der Synode vorzutragen.“
Am 20. Dezember 1970, mit 48 Jahren, wurde Ilse Margreth Kulow ordiniert und
konnte, nachdem sie als Rektorin das katechetische Seminar auflösen musste,
1972 bis zu ihrem Ruhestand Pastorin in Schwerin-Lankow werden.
In ihrem Ruhestand erkrankte Ilse Margreth Kulow an Krebs. Sie lebte neun Jahre
länger als die ärztliche Prognose vorhersagte. Als sie den Tod nahen spürte, lud
sie den Hauskreis ihrer ehemaligen Gemeinde und Verwandte ein zu einem
Abendmahl rund um ihr Bett. Das Bild, das ihr Leben begleitete, Marc Chagall´s
Elia, zu dem der Engel sagt „Steh auf und iss!“, stand im Mittelpunkt der Andacht. Nach dem Mahl lud sie alle zu einem Eisessen ein. So verband sie noch
einmal geistliches und körperliches Wohlergehen. Bei der Trauerfeier sagte ein
Kollege: „Sie hat viel von dem Geschick Jesu an ihrem eigenen Leibe erfahren
und so möge es nun auch jetzt sein, dass sie mit Christus das Wunder der Auferstehung erlebt.“
Ihre Botschaft an die jungen Kolleginnen lautete: „Möge der Herr uns davor bewahren, aus den Theologumena Götter zu machen, die uns wichtiger sind als die
Verkündigung des Evangeliums! Möge er uns Theologinnen vor einem Amtsdünkel
bewahren, wie ihn manche Amtsbrüder pflegen!“
Unsere heutigen Pastorinnen stehen auf den Schultern dieser Frauen, manchen ist
es vielleicht nicht bewusst!
Wir wollen eine geschwisterliche Kirche, weder das Matriarchat noch das Patriar102
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chat. Nicht wahr?
Mecklenburg hat dies schon fast erreicht!
Doch mir ist besonders wichtig, dass nun auch das Weibliche, das Mütterliche in
die Amtsstuben Einzug hält.
Ich schließe mit dem Traum einer Frau:
Aus einem Buch über religiöse Träume von Christoph Morgenthaler. Er hat festgestellt, dass die Traum-Religion von Frauen völlig anders sind als die von Männern.
Eine Frau hatte vor kurzem ihre Mutter verloren. Sie hatte ihr bis zuletzt geholfen, dann aber doch Schuldgefühle. Sie träumt:
Ich sitze auf der Veranda unseres Hauses und schaue in die Dämmerung. Plötzlich
sehe ich meine Mutter durch den Garten auf mich zukommen. Sie setzt sich zu
mir an den Tisch. Sie trägt ein Licht in ihren Händen, das sie vor uns hinstellt.
Ihr Gesicht leuchtet, sie strahlt und sagt: „Gott ist alles in allem“.
Jetzt hat die Träumerin Frieden, denn „Gott ist alles in allem“.

Bericht aus dem KirchenFrauenKonvent der Evangelischlutherischen Landeskirche in Braunschweig (KFK)
Sabine Wittekopf
Der Konvent, in dem nicht nur Theologinnen, sondern auch Diakoninnen und
Religionspädagoginnen organisiert sind, trifft sich zwei bis dreimal im Jahr,
einmal davon beim Feministischen Studientag. Dieser findet 2018 zum 25. Mal
statt; wie passend, dass wir dazu zur Tagung der KET in unserer Landeskirche
einladen konnten. Für unseren sehr kleinen Konvent, bestehend aus 5-10 aktiven Kolleginnen, war diese Mitgliederversammlung in Goslar eine echte Herausforderung. Wir bedanken uns beim KET-Vorstand für das geduldige Mittragen mancher Panne und Schrecksekunde.
Inhaltlich ist der KFK zurzeit beschäftigt mit dem 50-jährigen Jubiläum der
Frauenordination in unserer Landeskirche und mit der drohenden Streichung
der Pfarrstelle für Frauenarbeit.
Seit einigen Jahren besteht loser Kontakt zum KET Hannover durch gegenseitige Einladung zu Studientagen und Mitgliederversammlungen und Teilnahme
einer Kollegin aus Braunschweig an den KET-Treffen in Hannover.
Unser Konvent ist Mitglied im „8. März-Bündnis-Braunschweig“, einem Zusammenschluss von Vereinen, Initiativen und Einzelfrauen zum Internationalen
Frauentag. Das Bündnis organisiert seit fast dreißig Jahren Veranstaltungsreihen rund um den 8. März, in denen der KFK von Beginn an mit einem Gottesdienst vertreten ist. Der diesjährige Gottesdienst „Ja heißt ja!“ am 9. März
2018 in der St. Petri-Kirche in Braunschweig ist Teil der Reihe „100 Jahre
Frauenwahlrecht – Wofür kämpfen wir heute“.
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Bericht aus dem Konvent evangelischer Theologinnen in der
Nordkirche
Susanne Sengstock
Wie in jedem Jahr haben wir im November 2017 eine Mitgliederversammlung
gehabt, die auch einen inhaltlichen Akzent setzte: „Von der Vernetzung zur
Karriere“ lautete das Thema. Ausgehend davon, dass es im Feminismus lange
um Vernetzung und um den gemeinsamen Kampf um gleichberechtigte Anerkennung im (Pfarr-)Beruf / im Theologietreiben ging, erleben wir heute eine
Verschiebung der Anliegen. Frauen sind in Theologie und Kirche vielfältig präsent - auch in Leitungsfunktionen. Aber noch lange nicht sind alle Forderungen erfüllt. Das Geschlecht spielt weiterhin eine große Rolle bei Stellenbesetzungen, Frauen sind in Leitungspositionen unterrepräsentiert, Genderstereotypen beeinflussen Entscheidungen uvm. Heute gibt es „echte Karrieren“ für
Frauen in Theologie und Kirche. Neben die Solidarität tritt die Konkurrenz.
Frauen sind aber nicht mehr nur Bündnispartnerinnen, sondern auch Konkurrentinnen. So fragten wir: Wie stehen Solidarität und Konkurrenz zueinander?
Wie bewerten wir unsere Lust daran, Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten
zu gewinnen? Ist es denkbar, Konkurrenz als positive und ermächtigende Kraft
in feministischem Diskurs und Handeln zu begreifen? Wie lässt sich heute feministische Freundinnenschaft gestalten? Ist das ein Generationenthema?
Zunächst gab Petra Beyer, Supervisorin, Coach und Organisationsberaterin
von „Kooperation Plus“, Hamburg eine gute Einführung in das Thema. Danach
diskutierten wir mit ihr und mit Bischöfin Kirsten Fehrs, den Pröpstinnen
Carolyn Decke und Isa Lübbers, der Diakoniepastorin Pastorin Maren von der
Heyde, der Juristin Stephanie Meins mit der Methode des Fishbowls unsere
Fragen. Eine sehr spannende Diskussion!
Bei der Mitgliederversammlung wurde mit Jutta Grashof aus Pasewalk eine
neue Vorstandsfrau gewählt. Damit ist der Vorstand wieder komplett und die
Regionen der großen Nordkirche sind gut vertreten.
Die Mitgliederversammlung beauftragte uns Vorstandsfrauen, sich mit dem
Landeskirchenamt in Verbindung zu setzen. Dort sind derzeit alle theologischen Stellen ausschließlich mit Männern besetzt. Eine Antwort auf den von
uns verfassten Brief kam vom Präsidenten des LKAs prompt: Die Anregung, in
bestimmten Prozessen Theologinnen hinzuzuziehen, wurde angenommen, es
wurde versichert, dass bei freiwerdenden Stellen immer geprüft werde, ob
Frauen in dem Bereich unterrepräsentiert seien und entsprechende Hinweise
werden in den Stellenausschreibungen aufgenommen. Außerdem wurde die
Bedeutung des Geschlechtergerechtigkeitsgesetzes betont. Es wird sich zeigen, ob die schriftliche geäußerte Haltung wirklich auch zu entsprechenden
Handlungen und Entscheidungen führt.
Sehr stark waren Mitglieder des Vorstandes beim Ostseekongress aktiv. Der
Kongress war ein großer Erfolg (siehe extra Bericht). Er wird auch bei unserer
diesjährigen Mitgliederversammlung eine Rolle spielen: unter dem Motto „Wir
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haben selber gehört und erkannt – Wege der Schriftauslegung“ werden wir die
Erkenntnisse und Ergebnisse auswerten, vertiefen, ja „verstoffwechseln“.
Ziel ist es, miteinander zu sehen und zu hören, wo wir stehen und wie wir in
der Auseinandersetzung mit Fundamentalismen jeglicher Art das Gespräch
weiterführen können.
Derzeit arbeiten wir an einer Stellungnahme zu den Grundlinien des kirchlichen Handelns bei Taufe und Abendmahl sowie bei Konfirmation, Trauung/
Segnung und Trauergottesdienst, die die Erste Kirchenleitung beschlossen
hat. Auch bei diesem Papier merken wir, dass ausschließlich männliche Theologen im LKA solche Papiere entwerfen und bearbeiten. So sind wir weiter
auf dem Weg, mischen uns ein und erheben eine feministische Stimme.

Vor 54 Jahren wurde die erste Frau in der Landeskirche
Hannovers ordiniert
Heike Köhler
Hannover/Hildesheim. Am 2. Mai 1964 wurde
die gebürtige Bremerhavenerin Maria Elisabeth Schilling zur ersten Pastorin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
ordiniert. Nur zwei Monate nachdem das
Pastorinnengesetz in Kraft trat, fand das
historische Ereignis in der St. Michaeliskirche
in Hildesheim statt.
Landessuperintendent Heintze betonte in
seiner Ansprache, dass Frauen und Männer
gleichberechtigt zum Predigtamt berufen
seien, da Gott von Anfang an Männer wie
Frauen in den Dienst der Verkündigung gestellt hat. Maria Elisabeth Schilling (Jahrgang
1929) war studierte Lehrerin, bevor sie sich
entschloss das Theologiestudium aufzunehmen. Wie es das Gesetz vorsah, musste sie
sich zunächst mindestens fünf Jahre auf einer Funktionspfarrstelle (Studentenpfarramt
Göttingen) bewähren, bevor sie dann 1979 eine 3. Pfarrstelle in einer Gemeinde (St. Nicolai Alfeld) übernehmen konnte. 1988 trat sie in den Ruhestand.
Am 19. Oktober 2012 verstarb sie in Osnabrück. Anlässlich ihres Todes hieß es
im Gemeindebrief: „Sie, die sehr begabt war, füllte Kirchenräume und
Zusammenkünfte mit Leben. […] Ihre Predigten ließen den Menschen in der
Schöpfung Gottes eingebunden sein, und jeder fühlte sich angesprochen und
bewegt.“
http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/
nachrichten/2018/05/2018_05_02_3, Aufruf 15.8.2018
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Aus der Ökumene
Ökumenischer Kongress „Frauen in kirchlichen Ämtern.
Reformbewegungen in der Ökumene“
Cornelia Schlarb
Vom 6.-9.12.2017 fand an der Universität Osnabrück der groß und breit angelegte ökumenische Kongress zur Ämterfrage von Frauen in der Kirche statt.
Vorbereitet und moderiert wurde der Kongress von zwei katholischen sowie
zwei protestantischen Professorinnen: Dr. Margit Eckholt, Universität Osnabrück, Dr. Dorothea Sattler, Universität Münster, Dr. Andrea Strübind und Dr.
Ulrike Link-Wieczorek, beide Universität Oldenburg.

120 Frauen und Männer nahmen sich Zeit, drei Tage lang Referate zu exegetischen, dogmatischen, kirchenrechtlichen, konzils- und gendertheologischen
Fragen zu hören, in fünf thematisch unterschiedlichen Workshops die angeschnittenen Themen weiter zu diskutieren und am Ende die so genannten Osnabrücker Thesen zu verabschieden. Pastorin Margit Baumgarten und Dr. Cornelia Schlarb, Konvent ev. Theologinnen in der BRD sowie Monika Altenbeck
von der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) gestalteten den
Workshop „Mit Macht und Charisma – Ämter für Frauen in den Kirchen“, in
dem die Frauen- und Machtfrage intensiv diskutiert wurde. Monika Altenbeck
stellte im Workshop den Prozess „Charismen leben – Kirche sein“ in der kfd
und dessen verbandliche und kirchenpolitische Bedeutung vor. Cornelia
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Die Veranstalterinnen von links: Dr. Andrea Strübind, Dr. Margit Eckholt, Dr.
Dorothea Sattler, Dr. Ulrike Link-Wieczorek

Dr. Eva-Maria Faber, Bischof Dr. Franz-Josef Bode, Dr. Margit Eckholt

Teilnehmer*innen, im Vordergrund Dr. Ida Raming
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Schlarb referierte die Geschichte und Entwicklung der Ordinations- und Ämterfrage von Frauen in den protestantischen Kirchen im EKD Bereich.
Bischof Dr. Franz-Josef Bode vom Bistum Osnabrück unterstützte diesen Kongress und die gerade im katholischen Raum neu entfachte Diskussion um die
Frauenämterfrage nach Kräften. Die Zukunftsfähigkeit der Kirche hänge davon ab, dass alle, Männer wie Frauen, Verantwortung und Leitung in der Kirche teilen. Welche Ämter benötigt eine diakonische Kirche, was sind die Zeichen der Zeit, die zu erkennen und strukturell umzusetzen sind, fragte der
Bischof in seinem Vortrag. Bischof Bode und Landessuperintendentin Dr. Birgit Klostermeier von Sprengel Osnabrück der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers hielten die Predigt im ökumenischen Gottesdienst am Freitagnachmittag,
den das Liturgieteam des Kongresses vorbereitet hatte.
Über 20 katholische wie evangelische Wissenschaftlerinnen und drei Wissenschaftler beleuchteten die Ämterfrage, die stets eng verknüpft ist mit der
Frage nach dem hermeneutischen Zugang zur Bibel, den christologischen wie
ekklesiologischen Prämissen und nicht zuletzt mit der Frage nach der Machtverteilung in der Kirche.
Die katholische Theologin Professorin Dr. Eva-Maria Faber aus der Schweiz
erhofft sich von einer innovativen Kirche, dass ämter- und schöpfungstheologische Einsichten konsequent realisiert, dass Frauen als Subjekte in der Kirche wahr- und ernstgenommen werden. Es sei notwendig, die Diskriminierungsgeschichte von Frauen in der Kirche aufzuarbeiten und Frauen neue
Handlungsspielräume zu eröffnen. Die bekannte exegetische Einsicht, dass
der so genannte Zwölferkreis der Jünger Jesu eine symbolische Bedeutung
habe und dass unterschiedliche Apostolizitätskonzepte im Neuen Testament
begegnen, rief der katholische Theologe Professor Dr. Michael Theobald aus
Tübingen allen neu ins Gedächtnis. Professorin Dr. Christine Gerber aus Hamburg betonte, dass Apostolat kein Konzept für Gemeindeleitung sei und dass
der soziale und ökonomische Status von Frauen in der Antike stärker bestimmend war als ihr biologisches Geschlecht. Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstrukte seien immer zeitabhängig und nicht transhistorisch zu verwerten.
Die biblische Anthropologie sei geprägt vom binären Geschlechtersystem, das
heutzutage in Frage gestellt ist.
Nach den biblischen Perspektiven konzentrierte sich der Kongress auf die historischen Entwicklungen. Professorin Dr. Andrea Strübind schlug den Bogen
von Argula von Grumbach über die vorbildhaften predigenden Frauen im Pietismus und der Erweckungsbewegung bis zu den Mennoniten, die bereits 1911
in England Frauen in der Gemeindeleitung akzeptierten, den Baptisten und
Anglikanern, die 1992 entscheidende Weichen für die Zulassung von Frauen
im geistlichen Leitungsamt trafen. Die altkatholische Theologin Professorin
Dr. Angela Berlis aus Bern erläuterte die Diskussion um und den Weg der
Frauen ins ordinierte Amt in der altkatholischen Kirche, die derzeit in der
Schweiz 30 Jahre Diakonat der Frau feiert. Sie selbst wurde 1996 gemeinsam
mit einer weiteren Frau in Deutschland zur Priesterin geweiht. Einen Einblick
in die „Kirche des Schweigens“, die röm.-kath. Kirche in der Tschechoslowakei in den 1970er Jahre, gab Professorin Dr. Hildegard König aus Dresden. In
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dieser Kirche gab es sowohl Priesterinnen als auch verheiratete Priester. Sieben Frauen wurden von Bischof Davídek geweiht, nach der Wende 1996 aber
ihres Amtes enthoben und zum Schweigen verurteilt. Ludmilla Javorovás
Schicksal kam dennoch ans Licht und damit die ganze Diskriminierungs- und
Unrechtsgeschichte. Die asymmetrische Kommunikation sollte zwar dem
Machterhalt in der Kirche dienen, habe aber letztlich zu deren Niedergang
geführt, meinte König. Es gelte vor allem die asymmetrische Kommunikation
in der Kirche abzuschaffen.
Mit einem Schnelldurchgang durch die Synodentexte und Literatur der Alten
Kirche erörterte Professorin Dr. Dr. h.c. Theresia Hainthaler aus Frankfurt
das Diakonat der Frau aus historischer Perspektive, während Professor Dr. Dr.
mult Peter Hünermann aus Tübingen die dogmengeschichtliche Entwicklung
skizzierte. Thomas von Aquin mit seinen frauenfeindlichen Äußerungen vertrat eine besondere Konzeption des ordo als einem Sonderrecht der Kleriker.
Thomas legitimierte theologisch die feudale Klerikergesellschaft, während
das II. Vatikanische Konzil ein demokratisches Verständnis vertrat: alle feiern
das Sakrament, nicht nur die Kleriker. Zur Neubelebung des altkirchlichen
Diakonats im Protestantismus in Form des Diakonissenwesens im 19. Jahrhundert sprach Professorin Dr. Beate Hofmann aus Bielefeld.
Zur Amts- und Frauenfrage in den orthodoxen Kirchen äußerten sich Dr.
Thomai Chouvarda aus Thessaloniki, die das Diakonat der Frau seit der Entscheidung 1988 innerhalb der orthodoxen Kirchen für möglich erachtet, und
Natalia Vasilevich aus Weißrussland, die in Deutschland promoviert. Die Situation und Entwicklung der Ordination von Frauen in der Evangelischmethodistischen Kirche schilderte Bischöfin i.R. Rosemarie Wenner.
Am Freitag stand die systematisch-theologische und kirchenrechtliche Perspektive zur Debatte. Die praktische Theologin Professorin Dr. Isolde Karle
aus Bochum ging auf die Debatten um die Zulassung von Frauen ins geistliche
Amt und ihre kulturellen und theologischen Begründungsmuster ein. Heutzutage maßgeblich sei das Kriterium der Professionalität, der Frauenanteil im
Pfarrberuf, der die 30%-Marke erreicht oder überschritten hat, habe auch das
Berufsbild verändert. Die katholische Theologin Professorin Dr. Saskia Wendel
aus Köln, deren Referat den Titel trug „Jesus war ein Mann…“ – na und? begann mit Mary Dalys provokativer These „Wenn Gott männlich ist, dann ist
das Männliche Gott“ und setzte sich vehement für ein funktionales, nicht sexualisiertes Amtsverständnis ein. Die Repräsentation Christi trage den Charakter eines Verweises und führe zu einer entsprechenden Praxis, die Nachfolge zu bezeugen. Es gehe um die Sakramentalität aller, die sich herausgerufen fühlen. Gott sei ins Fleisch gekommen, Leib geworden. Das Ontologische
sei relational, nicht substanziell zu verstehen.
Professorin Dr. Margit Eckholt interpretierte die Konzilstexte des 2. Vatikanischen Konzils, die Sendung und Sakramentalität, Gleichheit und Würde aller
Glieder der Kirche betonten. In allen kirchlichen Bezügen würde Christus repräsentiert, daraus folge die Relativität des Amtes. Allerdings lasse die Rezeption und Verbindlichkeit der Konzilstexte noch sehr zu wünschen übrig.
Die katholische Kirchenrechtlerin Professorin Dr. Sabine Demel aus RegensTheologinnen 31/2018
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burg erklärte unmissverständlich, dass der Canon 1024 des römischen Kirchenrechts CIC offen ist für eine Rechtsänderung, weil keine göttliche Weisung vorliege. Dieser Canon 1024, der die Weihe nur einem Mann gestattet,
kann durch päpstliches Wort oder ein Konzil geändert werden. Ebenso ist das
päpstliche Schreiben von 1994, das die Diskussion um die Frauenämter verbietet, keine Entscheidung ex cathedra; es darf und muss darüber diskutiert
werden.
Die katholische Theologin Professor Dr. Dorothea Sattler aus Münster begriff
Erwählung und Berufung als Fundament von Apostolizität, eine im österlichen
Christus-Geschehen begründete Berufung, die als Grundhaltung Verantwortung vor Gott, Bereitschaft für den Dienst am Menschen und Passionsfähigkeit
verlange.
PD Dr. Auguste Zeiß-Horbach aus Neuendettelsau, die erst kürzlich ihr Habilitationsschrift „Evangelische Kirche und Frauenordination. Der Beitrag der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zur deutschlandweiten Diskussion
im 20. Jahrhundert“, Leipzig 2017 veröffentlichte, machte die Zukunftsfähigkeit der Kirche von ihrer Bereitschaft Frauen gleichberechtigten Zugang zu

allen Diensten und Ämtern zu gewähren, abhängig.
Eine Reihe best practices auf dem Weg zu einer Kirche der Beteiligung zeigte
Dr. Daniela Engelhard aus Osnabrück in Wort und Bild auf und begründete
damit, dass ein Wandel in der röm.-kath. Kirche im Gange sei.
Den veränderten Rollenbildern, Charismen und der Geschlechtergerechtigkeit
war der Samstag gewidmet. Professorin Dr. Ulrike Link-Wieczorek aus Oldenburg referierte über das Erneuerungspotential der Pastorinnen in der evangelischen Kirche, Professorin Dr. Christine Büchner aus Hamburg sprach zu Mystische Skepsis und Genderperspektiven. Die Themen Gendergerechtigkeit in
Gesellschaft und Kirche sowie am Kirchentag entfalteten Dr. Claudia LückingMichel aus Bonn, Sr. Professorin Dr. Birgit Weiler aus Peru und Professorin Dr.
Christina Aus der Au, Präsidentin des evangelischen Kirchentages 2017.
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Ausführlich wird frau und man die Referate in einem Sammelband nachlesen
können, der zeitnah erscheinen soll. Die Endfassung der Osnabrücker Thesen
ist bereits im Umlauf. Es lohnt, sich mit den Thesen auseinanderzusetzen und
sie für unseren Kampf um die Teilhabe von Frauen an allen Diensten und Ämtern in den Kirchen zu nutzen.

Workshop-Team Margit Baumgarten, Cornelia Schlarb, Monika Altenbeck
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WICAS-Konferenz West-Europa vom 14.–16.2.2018
in Hannover
Cornelia Schlarb
Die Konferenz des Frauennetzwerkes des Lutherischen Weltbundes WICAS
(Women in Church and Society) tagte im Februar in Hannover. Frauen aus
fünf Ländern nahmen daran teil. Die Konferenz diente der Standortbestimmung und Aufgabenfindung für die nächsten Jahre. Außerdem war eine neue
Regionalkoordinatorin zu wählen, da die Mandatszeit von Pfarrerin Ulrike
Hansen, Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, abgelaufen war. Gewählt
wurde Kathrin Wallrabe, Gleichstellungsbeauftragte der EvangelischLutherischen Landeskirche Sachsens, und als Stellvertreterin Gisela Salomon
von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien.
Kathrin Wallrabe und Cordelia Vitiello berichteten von der Vollversammlung
des Lutherischen
Weltbundes
in
Namibia, siehe
den Bericht von
Kathrin Wallrabe
in: Theologinnen
Nr. 30, S. 130137.
Gesprächsrunden fanden statt
mit
Landesbischof Ralf Meister,
Oberkirchenrat Norbert
Denecke
vom
Deutschen Nationalkomitee des
Lutherischen
Weltbundes und
Oberkirchenrat
Rainer
Kiefer,
Referent für die
weltweite Ökumene,
Medien
und
Publizistik
Ulrike Hansen, Kathrin Wallrabe, Gisela Salomon
in der Hannoverschen Landeskirche.
Den Strategie-Workshop führten Andrea Gärtig und Rita Steinbrecher mit uns
durch. Folgende Fragen haben uns geleitet:
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I Auftakt Was bedeutet WICAS für mich? (Welche Wörter fallen mir zu den
Anfangsbuchstaben von WICAS ein?)
II Was sind die Schätze, worauf sind wir stolz bei WICAS? Was ist unsere Basis,
worauf stehen wir, wovon gehen wir aus?
III Welche Themen bringe ich mit aus meiner Kirche und meinem Umfeld?
Welches Thema sehe ich für WICAS? Themen für die Zukunft
IV Wo wollen wir hin?
Stabile Ziele suchen: SMART müssen sie sein
Auf dem Weg zum Ziel: jede Arbeitsgruppe setzt ein Thema um
V Aus den Themenkreisen ergeben sich folgende Kleingruppen:
Gruppe 1: Empowerment: Dafür sorgen, dass Frauen weltweit in kirchliche
Ämter kommen
Gruppe 2: Beschlüsse des LWB bekannt machen
Gruppe 3: Gesellschaftliche Brennpunkte
VI Wie kann es weitergehen?
Vor allem wichtig bleiben der Austausch, das Netzwerken, der Wissenstransfer und die Ermutigung von Frauen weltweit, sich aktiv und unermüdlich in
Gesellschaft und Kirchen einzubringen und Kirchen leitende Ämter zu beanspruchen.
Die Themen sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz in der Kirche und Frauen
und Migration wurden in unterschiedlichen Gesprächsrunden diskutiert und
vorgestellt. Cordelia Vitiello von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien und Ratsmitglied des Lutherischen Weltbundes, zeigte anhand einer
Powerpoint Präsentation die Projekte der Protestantischen Kirchen in Italien , die Migrantinnen und Migranten betreuen.
Auszug aus dem Protokoll: „Sizilien: seit einem Jahr angemietete Wohnung
für 8 junge Männer, die Selbständigkeit anstreben (=Senfkornprojekt), Neapel: Gesundheitsvorsorge u.a. für nicht versicherte Migrantinnen (Rose Rosa),
Rom: Unterstützung für junge MigrantInnen mit Babysachen (Teddybär), San
Remo: Nähen für ausländische Frauen, Bozen: Deutschkurse, Lebensmittel,
Kleidung für MigrantInnen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen.
Das große Projekt der protestantischen Kirchen in Italien „Mediterranean
Hope“ (MH) besteht aus einem Beobachtungsposten in Lampedusa, dem Erstaufnahmezentrum für Minderjährige in Szilien und den „Corridori umanitari“ (=Menschen werden über legale Korridore eingeflogen) in Zusammenarbeit
mit Sant‘Egidio. Dieses Projekt nimmt keine finanzielle Unterstützung des
Staates in Anspruch und wird hauptsächlich von der Waldenserkirche vorangebracht.
Statistische Angaben: in Italien insgesamt bis März 2017 572.114 Einwanderungen, Ankünfte in Booten in Lampedusa 2014: 23.000, 2015: 21.160, 2016:
11.557, 2017: 2200. Die meisten Menschen kamen 2015 aus Eritrea und 2016
aus Guinea. 2017 gestellte Asylanträge 86% von Männern, 14% von Frauen. Bei
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den „humanitären Korridore“ wurden 2017 nach Verhandlungen mit dem Innen- und Außenministerium über den Libanon, Äthiopien, und Marokko 988
SyrerInnen aus humanitären Gründen ausgeflogen, insgesamt 509 Frauen und
504 Männer. Es gibt 14,4 Mio. Flüchtlinge in der ganzen Welt, 3,4 Mio. davon
in Europa. Zwei Routen: Balkanroute oder über Italien. Seit 1990 sind ca.
26.000 Menschen im Meer ertrunken. Wir hören aus einem Bericht über die
Fluchtroute „Crossing the dessert“, dass der Preis für die Überfahrt 2.500
Dollar beträgt. Frau Vitiello zeigt einen kurzen Film (11 Min.), der vom Beobachtungsposten in Lampedusa und von MH in Scicli berichtet, 500 jugendliche MigrantInnen sind in einem Jahr durch dieses Zentrum durchgegangen.“
In einem Interview mit epd Hannover nahmen Hella Mahler, Ulrike Hansen
und Kathrin Wallrabe Stellung zum Thema sexualisierte Gewalt:
Hannover. Frauen aus lutherischen Kirchen in Westeuropa haben die ,MeToo‘Debatte über Sexismus und sexuelle Gewalt begrüßt. „Es ist mutig, dass die
Frauen jetzt sprechen“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte der Evangelischen-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Kathrin Wallrabe, am Donnerstag
am Rande des Jahrestreffens des Frauennetzwerkes des Lutherischen Weltbundes (WICAS) in Hannover. Dadurch sorgten sie dafür, dass sich die Täter
für das Unrecht schämen müssten und die Opfer nicht noch die Schuld bei
sich selbst suchten.
Das Schweigen müsse gebrochen werden, sagte die Gleichstellungsbeauftragte der hannoverschen Landeskirche, Hella Mahler. In den Kirchen gebe es
mittlerweile eine Reihe von Schutzkonzepten und Hilfsangeboten, erläuterte
die Pastorin, die auch die Ansprechstelle der Landeskirche zur Prävention
sexualisierter Gewalt betreut. Immer noch litten aber auch die Opfer an
Schuldgefühlen. „Das ist ein so tiefes Thema, dass wir noch Jahre brauchen,
um damit umzugehen.“
Bei dem Treffen diskutieren Frauen aus Deutschland, den Niederlanden,
Frankreich, Österreich und Italien noch bis Freitag über Themen wie Gewalt
gegen Frauen und einen gleichberechtigten Zugang von Frauen zu kirchlichen
Führungsämtern. Von den 145 Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes
ordinieren nach Angaben der Regionalkoordinatorin Ulrike Hansen 82 Prozent
Theologinnen ins Pfarramt. 18 Prozent, darunter zumeist kleinere Kirchen,
tun dies noch nicht. Wallrabe ergänzte, in Polen etwa würden Frauen zwar zu
Diakoninnen ordiniert, sie verdienten aber bei gleicher Arbeit ein Drittel weniger als die Pastoren.
Während die lutherischen Kirchen in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Österreich keine einzige Bischöfin hätten, gebe es bei den Lutheranern in Island zwei Bischöfinnen und einen Bischof, erläuterte Wallrabe.
Dort wie auch im Norden Skandinaviens habe sich ein Mentorinnen-Programm
bewährt, bei denen Theologinnen schon frühzeitig Berufseinsteigerinnen förderten. Solche Programme wollen die Frauen weiter ausbauen.
Wichtig sei es zudem, auch in Führungsämtern die Arbeitsbedingungen so zu
gestalten, dass diese Ämter auch für Frauen attraktiv seien. So müssten etwa
Familie und Beruf miteinander vereinbar sein. Mahler zufolge haben in der
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hannoverschen Landeskirche zuletzt mehrere Frauen mittlere Führungspositionen wie das Superintendentenamt wieder aufgegeben. Eine Förderung von
Frauen in Führungsämtern komme allen zugute, betonten die Delegierten:
„Es nützt der ganzen Kirche, wenn es mehr Vielfalt gibt.“
https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/
nachrichten/2018/02/2018_02_16_3, Aufruf 15.8.2018
Unsere Gastgeberin Pastorin Hella Mahler, Gleichstellungsbeauftragte der
Hannoverschen Landeskirche, hatte nichts gescheut, um den inhaltlichen und
äußeren Rahmen der Tagung gewinnbringend zu gestalten. Dazu gehörte auch
eine abendliche Stadtführung durch Hannover „Frauen an der Leine“ mit Barbara Fleischer, die uns zu besonderen Orten führte, die mit der Frauengeschichte in Hannover verbunden sind.
Die nächste WICAS-Konferenz wird voraussichtlich am Sitz des Lutherischen
Weltbundes in Genf stattfinden.

Teilnehmerinnen der WICAS-Konferenz:
Von links: Ulrike Hansen, Deutschland, Gisela Salomon, Italien, Evelyn Martin,
Österreich, Marlies Schulz, Niederlande, Cornelia Schlarb, Ursula Kress, Cornelia Hübner, Kathrin Wallrabe, Hella Mahler, Deutschland, Cordelia Vitiello,
Italien, Ruth Wolff-Bonsirven, Frankreich.
Foto: Astrid Weyermueller

Theologinnen 31/2018

115

„Wir haben selber gehört und erkannt“. Wege der Schriftauslegung
Kongress für Theolog*innen aus dem Ostseeraum
Susanne Sengstock
„Die internationale Mischung der Referierenden und die interessanten Themen haben mich veranlasst, am Kongress teilzunehmen, und die Gruppendiskussionen mit Menschen aus den verschiedenen Orten des Ostseeraumes haben mir besonders gefallen.“, „Der Kongress war ein großes Ereignis, das nur
durch die super Vor-Arbeit möglich wurde. Herzlichen Dank dafür!“, „…those
of us who were able to take part in the Conference in Lübeck informed the
other members about the many valuable insights we gained, as well as the
strength and the new friends we found. Each of us shared our impressions; we
discussed the presentations, and were able to strengthen the other women
who were not present in Lübeck. We realise that these international contacts
also strengthen our own mutual relationships. Therefore the other women
theologians also asked us to write and to thank you for the affirmation and
support!”

Diese zwei Kommentare aus den Auswertungsbögen des Kongresses für Theolog*innen und die Sätze aus einer Mail von Rudīte Losāne, Vorsitzende des
lettischen Theologinnenkonventes, geben gut den Eindruck des Leitungsteams
wider: Es war ein sehr erfolgreicher Kongress - sowohl auf der inhaltlichen
Ebene als auch von den Begegnungs- und Austauscherfahrungen und Vernetzungsmöglichkeiten und dem organisatorischen Rahmen her.
Die 76 Teilnehmer*innen waren sehr unterschiedlich:
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zwischen 20 und 80 Jahren



von studierend über gerade in der Examensvorbereitung über im aktiven Dienst in der Kirche stehend bis zu im Ruhestand befindlich



ehrenamtlich und hauptamtlich in der Verkündigungsarbeit tätig



aus allen Sprengeln der Nordkirche



aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands und aus Polen, Estland, Norwegen, Lettland, Russland



aus unterschiedlichen Konfessionen



der Frauenordination befürwortend oder ablehnend gegenüberstehend


Männer und Frauen.
Verbunden hat alle die Leidenschaft an Theologie und das Interesse an hermeneutischen Fragestellungen.
Uns Veranstalterinnen war die Auseinandersetzung um eine sachgerechte und
theologisch verantwortbare Auslegung der Bibel - auch auf dem Hintergrund
der Einführung von Elisabeth Haseloff als erster Pastorin vor 59 Jahren in einer Lübecker Gemeinde und dem Beschluss der lettischen Synode 2016, die
Frauenordination abzuschaffen — eine Herzensangelegenheit. Wir wollten die
theologische Kompetenz der Anwesenden vergrößern und Austausch und Verständnis unter- und füreinander stärken. Mit Sorge sehen wir, dass es sowohl
auf gesellschaftspolitischer als auch auf kirchlicher Ebene in ganz Europa Tendenzen gibt, die Gleichstellung von Frauen und Männern als unwichtig oder
gar nicht erstrebenswert anzusehen. Auch eine fundamentalistische Bibelauslegung trägt dazu bei, Rechte von Frauen zu beschneiden, Ängste zu schüren
und die Aus- und Abgrenzung von anderen zu postulieren. Der Kongress hat
solche „Mechanismen“ offengelegt und verstehbarer gemacht.
Dieser Bericht enthält eine kurze Zusammenfassung der Inhalte. Es ist geplant, die Beiträge in einem Buch zu veröffentlichen.
Grußwort Landesbischof Gerhard Ulrich
Als Schirmherr und Ideengeber des Kongresses machte Gerhard Ulrich sein
hermeneutisches Schriftverständnis deutlich: „Das Wort der Schrift teilt mir
nicht „etwas“ mit, sondern sagt etwas über mich aus; es leuchtet in die Welt
und leuchtet sie aus. So eröffnet die Bibel ihren Hörerinnen und Hörern ein
neues Selbstverständnis, auf dessen Grundlage sie dann auch ihrerseits die
Schrift als Auslegerinnen und Ausleger deuten und verstehen können und sollen. Dieser hermeneutische Kreislauf verbietet es, aufgrund einzelner biblischer Aussagen eine vorgeblich objektive Lehre vom Amt der öffentlichen
Verkündigung aufzustellen. Wer so argumentiert, stellt sich nicht unter die
Bibel, sondern über sie.“ Gerhard Ulrich betonte, wie wichtig die Verständigung über eine biblische Hermeneutik, die Vielfalt ermöglicht, sei.
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Vortrag „Grundlagen der Hermeneutik“ von Professorin Dr. Gerlinde
Baumann
Mit ihrer Einführung brachte Gerlinde Baumann die Teilnehmenden auf den
Stand der aktuellen hermeneutischen Diskussion. Sie gliederte ihren Vortrag
in fünf Abschnitte: 1. Vorgeschichte heutiger Hermeneutik, 2. Das Schriftprinzip als Grundproblem protestantischer Bibelhermeneutik, 3. zentrale bibelhermeneutische Perspektiven, 4. Bibelhermeneutik und Frauenordination
heute und 5. Fazit.
Die Ansicht, dass biblische Texte auslegbar und auszulegen sind, gibt es seit
der frühen Kirche. Seit dieser Zeit gibt es auch vielfältige Auslegungswege.
Ebenso ist Vielfalt und Vielstimmigkeit ein innerbiblisches Prinzip. Für protestantische Bibelhermeneutik ist das Schriftprinzip (sola scpriptura) grundlegend und zugleich ein Grundproblem, denn wie können die biblischen Texte
auf Grund ihrer Vielstimmigkeit ausgelegt werden? Gibt es Texte, die bedeutender / autoritativer sind als andere? Oder müssen die heiligen Texte gar
nicht ausgelegt werden, weil sie von sich aus sprechen und verstehbar sind?
Gerlinde Baumann erläuterte: „…in vielen Kirchen und theologischen Fakultäten (wird das Problem) dahingehend gelöst, dass im Anschluss an Martin Luther die Auslegungsbedürftigkeit der Bibel anerkannt wird und immer wieder
Diskussionen um die angemessene Auslegung der Texte im Gespräch mit der
Gesamtlinie biblischen Denkens geführt werden. Vor allem evangelikal ausgerichtete Kirchen gehen aber einen anderen Weg. Sie lehnen die Auslegungsbedürftigkeit der Bibel ab. In ihrer Sicht sind die biblischen Texte in unserer
Zeit ohne weitere Reflexion anzuwenden. Dass ein solches Vorgehen in einer
evangelischen Kirche legitim ist, ließe sich im Rückgriff auf die Verbalinspiration der altprotestantischen Orthodoxie begründen.“
Sie stellte drei Ebenen hermeneutischer Fragestellung heraus:
1. Die Frage nach den Autor*innen und den Ursprungssinn der Bibeltexte
2. Die Frage nach dem biblischen Text als solchem, die besonders aus dem
reformatorischen Schriftprinzip resultiert und
3. Die Frage nach den Leser*innen bzw. Hörer*innen des Textes, wozu auch
die auslegende Gemeinschaft gehört, und betrachtete mit diesen Perspektiven die Frage der Frauenordination. Dabei zeigte sie auf, dass es gewichtige
Argumente gibt, die gegen die Ablehnung der Frauenordination sprechen (aus
der Autor*innenperspektive bzw. historischen Perspektive: Texte, die die Unterordnung der Frauen betonen, sind historisch später entstanden, sind am
Zeitgeist orientiert und damit ein Widerspruch zur jesuanischen/paulinischen
Praxis. Aus der textzentrierten Perspektive: es gibt viele biblische Texte, die
zeigen, dass es verkündigende und vollmächtig sprechende Frauen gegeben
hat. Andere Texte verbieten dies. Hier wird die Vielstimmigkeit der Bibel
deutlich und die Frage ist, auf welche Texte der Schwerpunkt gelegt wird.
Aus der Perspektive der Leser*innen oder der Auslegungsgemeinschaft: Wenn
doch der Geist Christi die Menschen zur Befreiung führt, und Jesus Christus
das Geschlecht eines Menschen egal war bzw. ist (Gal 3,28), dann kann die
Zulassung bestimmter Menschen zum Predigen oder zur Ordination nicht an
das Geschlecht gebunden sein; wenn gemäß der Gottebenbildlichkeit (Gen
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1,26-28) Männer und Frauen gleichrangig sind, ist kein Verbot des öffentlichen Bibellesens und -auslegens von Frauen zulässig; gelten wirklich alle ethischen Rahmenbedingungen zu biblischer Zeit ungebrochen auch heute? Noch
nie wurde sich in der Kirchengeschichte immer und vollständig an alle biblischen Gebote, Verbote und Anweisungen gehalten – dann wäre z.B. das Bankensystem mit Zinsen nicht möglich.
In der sich anschließenden Gruppenarbeit wurden folgende Fragen besprochen: Welche hermeneutischen Überlegungen bieten Ihnen die meiste Unterstützung?


An welchem Punkt sehen Sie in Ihrer Kirche die größten Widerstände?



Welche Kräfte außerhalb der Kirche stützen Ihr Anliegen der Gleichstellung der Geschlechter ebenfalls?



Die Ergebnisse aller Gruppenarbeiten wurden stichwortartig auf Kärtchen zusammengefasst. Die Ergebnisse sind hier nicht dargestellt.

Vortrag „Evangelische Theologinnen Polens kommen zu Wort. Eine kulturwissenschaftliche Annäherung“ von Dr. Malgorzata Grzywacz
Auch in Polen gab es 2016 eine Synodenentscheidung über die Frauenordination. 26 Synodale stimmten gegen den Antrag, Frauen den Dienst als Presbyter*innen zu erlauben, 4 enthielten sich der Stimme und 38 waren dafür. Da
eine 2/3-Mehrheit nötig war, wurde der Antrag abgelehnt. D.h. auch weiterhin werden in der evangelischen Kirche in Polen keine Frauen zu Pfarrerinnen
ordiniert und dürfen damit keine Gemeinde leiten. Sie können lediglich Diakoninnen werden. Mit dem Dispens des Bischofs dürfen sie das Sakrament des
Abendmahls spenden. Predigen, taufen, beerdigen, religions- und gemeindepädagogisch tätigt sein dürfen sie schon seit vielen Jahren.
In ihrem Vortrag, der von ihrer Tochter Daria verlesen wurde, da sie selbst an
der Posener Universität nicht abwesend sein konnte, führte Malgorzata
Grzywacz in diese spezifische Situation in Polen ein und machte die historischen Zusammenhänge deutlich. Die Situation als Minderheitskirche in einem
katholischen und ehemals sozialistischen Land macht das Wirken als evangelische Theologin nicht einfach. Insofern ist das Projekt „Die Theologinnen zu
Wort kommen lassen“, eine Sammlung Interviews mit autobiographischen
Aussagen von evangelischen Diakoninnen, ein erster Schritt das Engagement
und die Wirksamkeit von Diakoninnen zu dokumentieren. Das ist auch deshalb
interessant, weil die meisten Frauen Mitte der achtziger Jahre zu Diakoninnen ordiniert wurden, dann sukzessive Mitte der neunziger Jahre und im
zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Mit den gesammelten Daten und
Aussagen kann ein differenziertes und vertieftes Bild der Frauen als Theologinnen zwischen den „Systemen“ vor und nach 1989 gezeichnet werden. Eine
solche Darstellung gibt es bisher nicht.
In den Gruppen wurden folgende Fragen diskutiert:
1. Talente entdecken und fördern: Viele der Diakoninnen der EvangelischAugsburgischen Kirche in Polen meinen, dass „das Studieren der Theologie
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den Menschen und seine Talente besonders fördert“. Haben Sie/habt Ihr eine
ähnliche Erfahrung?
2. Zum Dienst des Diakons in den evangelischen Kirchen: Gibt es in Ihren/
Euren Kirchen auch dieses Amt? Wie wird es verstanden? Gibt es Ähnlichkeiten oder Unterschiede im Vergleich zu der lutherischen Kirche in Polen?
3. Die meisten Evangelischen Polens leben in der Diaspora, in der Gesellschaft mit einer anderen dominierenden Religion? Kennen Sie auch diese Erfahrung? Wie wird in Ihrer/Eurer Gesellschaft mit den Minderheiten umgegangen?
Hermeneutik praktisch: Bibelarbeit zu Johannes 4,5-26 mit Professorin
Dr. Anne Kull
„Textarbeit ist out, Themenarbeit in“, so beschreibt die New Yorker Professorin Brigitte Kahl ihre Konferenzeindrücke. In Vorträgen werde die Bibel
zwar zitiert, aber nicht mehr bearbeitet.1 Wir sind beim Ostseekongress bewusst einen anderen Weg gegangen und haben Anne Kull von der Universität
Tartu für eine Bibelarbeit angefragt. Diese Bibelarbeit hat ein neues Verständnis der Geschichte von der samaritanischen Frau und Jesus am Brunnen
eröffnet. Die drei Perspektiven, die im Einführungsvortrag erörtert wurden,
wurden eindrucksvoll aufgenommen und reflektiert. So konnten sowohl die
osteuropäischen als auch die westeuropäischen Teilnehmer*innen neue Verknüpfungen mit ihrem Kontext und aktuellen Fragestellungen ziehen.
Angesichts der gewaltvollen Zeit, in der wir leben, erinnerte Anne Kull an die
gewaltfreie Widerstandshaltung von Jesus. Die drängendste Frage sei heute,
wie wir heute in unseren Feinden Gott finden können, um Gewalt und Zerstörung zu beenden. Joh 4 sei eine Geschichte, die zeigt, dass es möglich ist,
tiefste Feindschaft und Konflikte, die nationale, regionale, ethische und religiöse Aspekte umfassen können, zu überwinden und versöhnt miteinander zu
leben.
Erfahrungen wie Vertreibung, die Herausbildung einer multi-kulturellen Gesellschaft, in der Mitglieder eines Volkes mit Menschen eines anderen Volkes
Nachkommen haben, die Angst vor solcher „Vermischung mit anderen Völkern“, Fragen nach Reinheit, nach Zugehörigkeit und Identität, Abwertung
von „den Anderen“ etc. waren zu biblischen Zeiten für das Miteinander genauso relevant wie sie es auch heute sind. Wie Menschen mit solchen Themen
umgehen, hängt stark von deren Sozialisation ab, denn die Sozialisation ist
prägend für die Werte und Normen von Menschen.
In ihrer Bibelarbeit fragte Anne Kull zunächst, wer denn überhaupt die Menschen aus Samarien seien. Sie erinnerte an 2. Könige 17, wo die Belagerung
Samariens durch die Assyrer berichtet wird und die Bewohnerinnen und Bewohner Samariens nach Assyrien deportiert werden. Das Land Samaria wurde
von den Besatzern neu besiedelt mit Menschen aus dem ganzen Herrschaftsgebiet Assyriens. Die Menschen, die in Samarien übrig geblieben waren,
1

So Brigitte Kahl, Bibelarbeit: eine aussterbende Art?, in : Junge Kirche 2/18, S. 5.
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mischten sich mit den neu angesiedelten Menschen. So waren sie nun in Samarien ein Mischvolk und wurden daher von den Judäern nicht mehr als reine
Israeliten angesehen. Auch machte diese Vermischung das Land unrein, so
dass sie von den judäischen Autoritäten nicht mehr als Teil des Volkes Israel
gesehen wurden. Ihr Gottesdienst wurde als ungültig angesehen.
Es gab einen großen Hass der Judäer gegen die Samaritaner – bis zur Zeit von
Jesus. Die Propheten werfen ihnen vor, Idolen oder anderen Göttern zu dienen. Aber eigentlich scheint es, dass die von ihnen gefeierte Gottesdienstform eine ganz alte, ursprüngliche Form gewesen ist.
So stellte Anne Kull fest, dass es in Joh 4 um folgende Frage geht: Wer sind
die wahren Israeliten? Die, die gegangen sind, die deportiert wurden, oder
die, die geblieben sind oder sich gemischt haben mit den Besatzern oder den
von den Besatzern neu angesiedelten Menschen? Wer bewahrt die wahre
Frömmigkeit?
Schon bevor Anne Kull sagte, dass sie als Estin diese Spannung zwischen denen, die blieben, und denen, die deportiert wurden, verstehen konnte, war
die Aktualität ihrer Auslegung mit Händen spürbar. Eine Frau flüsterte: „Oh,
das ist ja wie bei der Exilkirche und der Inlandskirche in Lettland. Wer hat
die Wahrheit bewahrt, wer hat die echte Frömmigkeit, wer betet Gott richtig
an?“
In ihrer Auslegung belegte Anne Kull, dass und wie und warum über viele Jahre Samaritaner*innen und Juden so sozialisiert wurden, dass sie sich mit Argwohn und Misstrauen, ja Feindschaft gegenüberstanden. Diese Trennung
überwinden sowohl Jesus als auch die samaritanische Frau in der Geschichte.
Anne Kull arbeitete anhand exegetischer Erkenntnisse und dogmatischer Entscheidungen heraus, dass Joh 4 eine Versöhnungs- und Erlösungsgeschichte in
codierter Sprache ist, die Missverständnisse, Motive und Bilder, die unterschiedlich gedeutet werden, bewusst einsetzt, und verband die Geschichte
mit dem eigenen Kontext und den Herausforderungen des Jetzt, denn Migration, Vertreibung, die Bedeutung von heiligen Orten, die Frage nach dem wahren Glauben etc. sind auch heute aktuell und führen zum Krieg und zur Zerstörung. Joh 4 eröffne dagegen die Perspektive des Friedens und der Verständigung über Grenzen hinweg.
Vortrag „Fundamentalistische Bibelauslegungen verstehen“ von Professorin Dr. Dace Balode
Christ*innen liegt die Bibel am Herzen. Und deshalb kann es sehr schmerzhaft
sein, wenn jemand die Bibel so ganz anders versteht als ich es selber tue.
Dieses andere Verstehen kann aber auch als Bereicherung erlebt werden.
Statt Angst über Vielfalt ist auch Freude über eben diese Vielfalt als ein
Schatz möglich. Daran knüpfte Dace Balode in ihrem Vortrag an und erläuterte, wie fundamentalistische Bibelauslegung funktioniert und was sie bewirkt.
Sie ging dabei in fünf Schritten vor: Zunächst erläuterte sie, was Fundamentalismus ist, dann was fundamentalistische Exegese ist. Als drittes ging sie
auf Fundamentalismus und Frauen am Beispiel von Lettland ein, um dann
Fundamentalismus und Politik zu thematisieren. In einem fünften Schritt gab
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sie einen Ausblick.
Der Fundamentalismus entstand im 19. Jahrhundert in den USA als Gegenbewegung zur liberalen Theologie. In den gesellschaftlichen Veränderungen der
Zeit bot diese Richtung Halt und Stabilität, u.a. durch die Betonung einer
absoluten Wahrheit.
Der christliche Fundamentalismus war und ist dabei kein einheitliches Phänomen, sondern sehr unterschiedlich. Kennzeichnend in allen Richtungen sind
aber eine aggressive Haltung gegenüber Andersdenkenden, die Betonung der
ewigen Wahrheit und das Wissen darum, das Festhalten an unveränderbaren
Sitten – deshalb ist die Gleichberechtigung der Geschlechter auch eine massive Bedrohung - und eine große Bibeltreue. Die Bibeltreue äußert sich auch
darin, dass das Tun dessen, was in der Bibel steht, in Gehorsam geleistet
werden muss. Biblische Texte sind nicht symbolisch zu verstehen, sondern als
Tatsachenberichte zu lesen. Manche Geschichten sind allerdings in codierter
Sprache geschrieben und müssen entschlüsselt werden.
Als Anhängerin einer feministischen Theologie, die gegen Aggression, gegen
Unterdrückung, gegen strukturelle Gewalt ist, sieht Dace Balode im Dialog
den einzigen Weg, mit fundamentalistischer Auslegung konstruktiv umzugehen. Die Thematisierung von Macht ist in diesem Prozess wichtig, denn
„gerade das, was als Wahrheit anerkannt wird, hängt stark davon ab, wer an
der Macht ist.“ Für sie ist eine Dialogfähigkeit bis in extremste Situationen
nötig. Gleichzeitig ist sie Realistin: „Es ist natürlich nicht einfach in den Situationen wie in Lettland, wo in der Kirche gerade kein Dialog mit dem Anderen gesucht wird. Doch es gibt keine andere Möglichkeit, um ein System, einen Raum zu kreieren, in dem nicht nur die einen Platz haben.“
Vortrag „Der feministische Paradigma-Wechsel in der Hermeneutik: Intersektionalität“ von Professorin Dr. Marianne Kartzow
Marianne Kartzow begann ihren Vortrag mit dem Hinweis, dass biblische Texte zum einen antike und zugleich autoritative Texte sind, also zugleich zeitgebundene kulturelle, aber auch heilige und kanonische bzw. historische,
soziologische und theologische Texte sind. Das ist zum einen ein Dilemma,
aber auch eine Herausforderung, die es zu lösen gilt. Um in Texten, die in
einer anderen Kultur, zu einer anderen Zeit, in einem anderen Denken und in
einer anderen Gesellschaftsform entstanden sind, auch heute noch eine
normgebende, lebenswichtige Relevanz zu erkennen, braucht es eine intersektionale Hermeneutik. Intersektional zu arbeiten, bedeutet nicht nur ausschließlich das Geschlecht zu betrachten, sondern auch andere Kategorien,
die das Leben ausmachen, miteinzubeziehen, z.B. sozialer Status, Nationalität, Alter, Bildungsstand etc. Gal 3,28 hat diesen intersektionalen Blick, d.h.
Intersektionalität bzw. intersektionales Denken ist zutiefst biblisch.
Das ist insofern ein Wechsel der Perspektive, da in der feministischen Theologie die Kategorie Geschlecht ausschlaggebend war. Das Anliegen der feministischen Theologie war und ist ja ein Reden und Erfahren von bzw. das Denken
über Gott, in dem Frauen und ihre Erfahrungen eine wichtige Rolle spielen
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und die zu einer Glaubenspraxis führt, die nicht ausschließt, sondern auf eine
geschlechtergerechte Gemeinschaft zielt. Dass der Ausgangspunkt für eine
intersektionale Hermeneutik auch die Erfahrung, der Kontext ist, machte Marianne Kartzow deutlich, wenn sie von „embodied hermeutics“ spricht, für
die „everyday life as key factor for doing theology“ ist und in der das Gottesbild, die Identität und der Glaube abhängig ist von den Körpern, den Erfahrungen, den Beziehungen und den kulturellen Interaktionen. Das unterstreicht jeder feministisch-theologische Ansatz.
In der Analyse von biblischen Texten ist immer zu klären, wer was wie und
warum versteht. Welche Intention haben biblische Texte, was und wie kommunizieren sie und welche Bedeutungen werden mit ihnen konstruiert?
Anhand von Maria, die sich als Sklavin bezeichnet, erläuterte Marianne Kartzow, dass biblische Texte an antike Alltagserfahrungen anknüpfen, die auch
heute – wenn auch anders – eine Rolle spielen können. Sie sind verkörpert.
Sklav*innen sind ja keine antike Erscheinung, denn auch heute gibt es sie,
wenn auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen heute anders sind als
in der Antike. Bei der Frage, wie ich etwas verstehe, ist zu klären, ob eine
metaphorische und reale Bedeutung bei der Leser*in leitend ist und welche
Werte- und Normsysteme herrschen bzw. (de-)konstruiert werden.
Wenn Maria z.B. sagt, sie sei die Sklavin des Herrn, ist zu klären, wie wir diese Aussage heute verstehen. Marianne Kartzow eröffnete verschiedene Deutungshorizonte:


“Like the apostle Paul?
A religious leader and a devoted servant of God
Standard title within ancient Jewish and early Christian communities



Like Elisabeth (Gospel of Luke) who gave birth to a son, blessed by
God?



Like Hagar and other young Jewish female slaves who gave birth to
their masters’ sons?
Using their reproductive capital in the service of God and their
masters



Like Hagar, the slave mother, who talked to an angel and was the first
one to name God (Gen 16 and 21)”

Im zweiten Schritt machte sie Mut, andere Fragen zu stellen. Dafür nahm sie
den Ansatz von Mari Matsuda aus dem Jahre 1990 auf, indem sie feststellte:
„The way I try to understand the interconnection of all forms of subordination is through a method I call ‚ask the other question.‘ When I see something
that looks racist, I ask, ‚Where is the patriarchy in this?‘ When I see something that looks sexist, I ask, ‚Where is the heterosexism in this?‘ When I see
something that looks homophobic, I ask, ‚Where are the class interests in
this?‘“
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Hier wird die Stärke des intersektionalen Ansatzes deutlich: mit dem Einbeziehen unterschiedlicher Kategorien können andere Fragen an den heiligen
Text und an unser Verständnis gestellt werden. Die Alltagserfahrungen sind in
aller Vielfalt Grundlage für den Sinn der biblischen Texte. Aber genauso gilt:
„Reading and religious thought and imaginary constructed from bodily experiences and interaction.“
Impuls von Astrid Kleist
Als Vizepräsidentin des Lutherischen Weltbundes erlebt Astrid Kleist live,
dass in diesem Kirchenbund mitunter Welten aufeinandertreffen. Um wirklich
gemeinsam auf dem Weg zu sein, ist es wichtig, zu verstehen, dass und warum die Bibel in unterschiedlichen Kontexten ganz unterschiedlich gelesen
und verstanden werden kann. Dies machte sie in ihrem Impulsvortrag am Beispiel der Entwicklung einer Stellungnahme anlässlich eines Massakers in den
USA deutlich. Ein international besetztes Gremium, das gerade tagte, wollte
zu einem gerade erfolgten Massaker eine Stellungnahme veröffentlichen. Es
stellte sich die Frage, was in diesem Text zuerst genannt werden sollte. Das
Erschrecken über die Gewalt gehörte ebenso benannt wie auch die Warnung
vor Hass. Was aber steht (theologisch) dabei an erster Stelle; der Gedanke


der Gerechtigkeit – wie es die lateinamerikanische Befreiungstheologin
betonte,



der Vergebung – wie es einer andere Frau wichtig war,



des Friedens – wie es der skandinavische Vertreter fand oder


der Versöhnung – wie der südafrikanische Theologe favorisierte?
Für Astrid Kleist hatten alle recht. Nach längerer Diskussion konnte eine Stellungnahme geschrieben werden, in der sich alle widerfanden. Aus solchen
Erfahrungen folgerte sie:
Für das gemeinsame Unterwegssein ist es unerlässlich zu reden, zu reden und
zu reden. Und genauso zu hören, zu hören, zu hören. Um zu verstehen.
Podium
Im Podium wurde u.a. intensiv über die die Grenze des Redens und des Hörens diskutiert. Wo liegt diese? Bis wohin ist Dialog möglich?
Für Astrid Kleist ist es die Verletzung der Menschenwürde bzw. wenn andere
ausgegrenzt werden.
Für Dace Balode ist Gewalt die Grenze. Gewalt habe dabei unterschiedliche
Gesichter. Gerlinde Baumann appelliert, dass Zuhören immer mit Respekt
verbunden bleiben muss. Auch die Bibel spricht von richtiger und falscher
Prophetie, meint Anne Kull. Es ist nicht einfach, das eine vom anderen zu
unterscheiden. Aber gehöre dazu. Hass und Abwertung gehören überwunden.
Marianne Kartzow weist darauf hin, dass Unterdrückung und Leiden nicht nur
ein Problem von Frauen sei, sondern der ganzen Menschheit. Wer anders auf
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Texte blicke und andere Fragen stelle, sei auf einem guten Weg, biblische
Texte heute zu verstehen und entsprechend zu handeln.
Diese subjektive Zusammenfassung der Inhalte spiegelt ein wenig die Vielschichtigkeit des Kongresses wider. Wir sind überzeugt, dass die Erkenntnisse,
Begegnungen und der Austausch weiterwirken.
Wir danken allen, die diesen Kongress möglich gemacht haben! Susanne Sengstock für das Leitungsteam

Referentinnen von links nach rechts:
Marianne Kartzow, Dace Balode, Gerlinde Baumann, Anne Kull, Daria
Grzywacz

Fotos: Jana Schwieger, Lübeck
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Großes Fest in Riga
Ordinationsfeier von Professorin Dace Balode am 29.6.2018
Margit Baumgarten
Ein festlicher Gottesdienst aus einem erfreulichen Anlass: Die Ordination von
Professorin Dace Balode, Neutestamentlerin und Dekanin der Theologischen
Fakultät zu Riga am 29. Juni– diese gute Botschaft voran.
Stattfinden musste der Gottesdienst in der Anglikanischen Kirche in Riga, vorgenommen wurde sie von Lauma Zušēvica, der Bischöfin der Ev.-Luth. Kirche
Lettlands im Ausland (LELBAL), weil in der Lutherischen Inlandskirche (LELB)
kein „Raum in der Herberge“ bereit stand.
Nach der Synodenentscheidung vom Juni 2016, die Verfassung so zu ändern,
dass künftig in der LELB nur noch Männer, also im Klartext keine Frauen mehr
ordiniert werden, finden Frauenordinationen nur noch in der Auslandskirche
statt.

1. Reihe: 3. von links: Professorin Dace Balode, rechts daneben Erzbischöfin Lauma Zusevica; 3. Reihe 3. von links: Pastorin Margit Baumgarten, Vorsitzende des
Konvents evangelischer Theologinnen in Deutschland

Es war ein feierlicher Gottesdienst, unter reger Teilnahme von Männern und
Frauen aus der Auslandskirche und befreundeten Kirchen. Aus der Nordkirche, die seit vielen Jahren eine intensive Partnerschaft zu Lettland pflegt,
war eine hochrangig besetzte Delegation angereist.
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Der in Lettisch gehaltene Gottesdienst war festlich und ergreifend, auch für
die Besucher*innen, die der Sprache nicht mächtig sind. Sehr anrührend und
für die Ordinandin bewegend war der Ritus, dass nach der eigentlichen Ordination, nach den Assistent*innen und der Bischöfin andere Ordinierte unter
Handauflegung ein Segenswort sprechen. Nach den feierlich gewandeten Gäste der Ordination traten aus der teilnehmenden Gemeinde gewiss fünfundzwanzig, dreißig Personen an den Altar – neben (emeritierten) Kolleg*innen
etliche Pastoren aus der Lettischen Kirche, die zwar offiziell nicht dabei sein
durften, ihre Solidarität aber mit einem Segen kund taten.
Im Anschluss an den Gottesdienst gab es in der theologischen Fakultät einen
Empfang, bei dem Weggefährt*innen und Freundinnen und Freunde von Dace
Balode sie und ihren Weg in kreativer und gemütlicher Atmosphäre würdigten. Und wie könnte es in Lettland anders sein: Nach dem offiziellen Teil
wurde in gemütlicher Runde gesungen. Auf Stichwort, wie bei einer Wunschliste, wurden Lieder in voller Länge gesungen, ohne dass es Textvorlagen gab.
Am Vorabend des 26. Sänger*innenfestes erlebten wir passend und ermutigend den Sitz im Leben dieser wunderbaren Tradition.
Grußwort zur Ordination von Dace Balode, 29.6.2018 in Riga in der Anglikanischen Kirche durch die lettische Auslandskirche (LELBA)
Verehrte Frau Erzbischöfin, liebe Dace, liebe Brüder und Schwestern in Christus,
es gibt mehr als 7000 Pfarrerinnen in Deutschland, ein Drittel aller evangelischen Geistlichen und ich bringe die Grüße und Segenswünsche mindestens
von denen, die Mitglied in unserem Konvent Evangelischer Theologinnen in
der Bundesrepublik Deutschland sind.
Wir sind so froh, an Deiner Ordination teilnehmen zu dürfen und sie mit Dir
feiern zu können! Gott sei Dank ist dies möglich in Lettland und es gibt eine
Lutherische Kirche hier, die die Begabungen und Charismen von Frauen– der
Hälfte der Kinder Gottes der Welt, willkommen heißt!
Wir hoffen, dass alle Kirchen dieser Welt ihre Herzen und ihren Geist und
Verstand öffnen, damit wir geschwisterlich und gleichberechtigt zusammen
arbeiten und leben können.
Liebe Dace, das erste Mal habe ich Dich in St Marien in Lübeck predigen hören. St Marien gilt als die Mutterkirche aller gotischen Backsteinkathedralen
im Norden und ich übertreibe nicht, wenn ich erzähle, dass sie stolz darauf
sind! Deine Auslegung der Schrift war einfach brillant, zu Herzen gehend und
überraschend dazu! Ich gratuliere allen hier, die mit dieser ordinierten Theologin zusammen leben und arbeiten werden, Du bist ein Gewinn und ein Geschenk!
Gott segne Dich, Dace, umhülle und stärke Dich mit seinem Geist und seiner
Liebe!
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Rezensionen
Bernd Harbeck-Pingel, Wilhelm Schwendemann
(Hgg.)
Immer reformieren. Über-Setzungen und Neues
V&R unipress GmbH, Göttingen 2017
(Evangelische Hochschulschriften Freiburg 7),
335 S. Paperback Broschur, 45,- €
SBN 978-3-8471-0807-8
Veröffentlicht ist das breite Spektrum einer Ringvorlesung
zum Reformationsjubiläum, die im Wintersemester 20162017 und im Sommersemester 2017 an der Evangelischen
Hochschule in Freiburg durchgeführt wurde. Programmatisch greift der Titel des Bandes auf, was die Herausgeber
als ein Proprium der Reformation ansehen, dass die Kirche eine immer zu reformierende Größe bleibt. Im Medien und Hermeneutik Kapitel entfalten Bernd
Harbeck-Pingel und Thorben Alles die zentralen Begriffe, die im Buchtitel erscheinen. Mit den aus dieser Ringvorlesung erwachsenen Beiträgen sollen
„Impulse für Forschung, Gemeinde und Bildung in einer breiten Öffentlichkeit
Resonanz finden.“ (9) Die 19 Beiträge gruppieren sich um die Themen I Freiheit,
II Glauben, III Kirche, Ökumene, Religion, IV Medien und Hermeneutik. Der katholische Blick auf Martin Luther und die Reformation wird von Sabine Pemsel-Maier
und Ulrich Bayer dargestellt, während Christoph Weichert auf die Schweizer Reformation und die Täuferbewegung eingeht. Cornelia Schlarb beschreibt die Auswirkung der Reformation auf das Frauenleben und geht auf die verschiedenen
Formen reformatorischen Wirkens von Frauen ein. Den Themenbereich Luther und
die Juden diskutiert Wilhelm Schwendemann. Das Spannungsfeld von Reformation
und Diakonie entfaltet Paul Philippi.
In den beiden ersten Kapiteln werden aus ökumenischer Perspektive die sola/
solus-Formeln der Reformation aufgegriffen. Traugott Schächtele behandelt Luthers Freiheitsschrift und Barbara Henze erläutert, inwiefern Luther eine Befreiungsgeschichte eröffnet. Den Dreiklang Bildung — Kirche — Reformation bedenken
Jürgen Rausch und Martin Abraham. Mit Luthers reformatorischer Grundeinsicht
sola fide befassen sich Dorothee Schlenke und Kerstin Lammer, während Bernd
Harbeck-Pingel auf die Relationalität von „glauben“ eingeht. Das Priesterum aller
Gläubigen im Verhältnis zum geistlichen Amt bei Luther und heute erläutert Peter
Walter.
Im Medien und Hermeneutik Kaptel geht es im Beitrag von Reinhard Lohmiller um
Luther als Medienstratege, um Luthers Bibelverständnis bei Wilhelm Schwendemann, um religiöse Kommunikation bei Dirk Oesselmann und um Martin Luther
und die Verkündigung des Evangeliums im Beitrag von Dieter Splinter. Dieser Band
vereint eine reiche Vielfalt an theologischen und historischen Beiträgen, die al-

len Studierenden und Interessierten zu empfehlen ist.

Cornelia Schlarb
128

Theologinnen 31/2018

Claudia Tietz, Ruth Albrecht, Rainer Hering
(Hgg.)
Auf den zweiten Blick
Frauen und Männer der Nordkirche vom Mittelalter bis zur Gegenwart
Matthiesen Verlag Husum 2018
(Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische
Kirchengeschichte 61)
443 S. Abbildungen, Paperback-Broschur, 26,- €
ISBN 978-3-7868-5510-1
Vorliegender Band gewährt Einblicke in Biographien,
Berufe und Veröffentlichungen, die auf lokaler, aber
auch regionaler Ebene halfen, den reformatorischen
Glauben zu verwurzeln und die als Identifikationsfiguren das Zusammenwachsen der 2012 entstandenen Nordkirche und eine gemeinsame Erinnerungskultur unterstützen sollen. Die Bandbreite sozialer wie beruflicher Herkunft
reicht von Angehörigen diverser Herrschaftshäuser, Adeligen, Mitgliedern des Bürger- und Großbürgertums bis zu Handwerker- und Künstlerfamilien. Der zeitliche
Schwerpunkt liegt auf dem 16.-20. Jh., was die Aufnahme zahlreicher weiblicher
Lebenswerke erleichtert. Immerhin: 13 der 33 Biographien behandeln weibliche Lebens- und Arbeitszusammenhänge. Nicht nur Geistliche, Laientheologen und -theologinnen, sondern auch Musiktreibende, Maler, Bildhauer, Glockengießer, Schriftstellerinnen und engagierte Gemeindemitglieder, die bestimmte Aspekte der Gemeindearbeit wie Jugendarbeit oder Diakonie förderten oder ihre christlichen
Werte gerade auch in schwierigen Zeiten, z.B. unter nationalsozialistischer Herrschaft, verteidigten und lebten, finden Aufnahme im Sammelband. Auch die kritischen, teilweise ablehnenden und kontrovers rezipierten Stimmen ziehen sich
durch die Jahrhunderte.
Die Struktur der Beiträge folgt einem gemeinsamen Schema: einem Bild, den Lebensdaten und einer Charakterisierung der Person in wenigen Stichworten folgt
eine kurze, prägnante Zusammenfassung des Lebenswerkes. Die biographische,
berufsspezifische und wirkungsgeschichtliche Darstellung wird im Anschluss entfaltet. Besonders wertvoll sind die Quellenauszüge und -zitate, die bei allen Personen, wo immer es möglich war, eingeflochten werden. Zumeist schließen ein
Resümee sowie bibliographische Hinweise auf die Veröffentlichungen der dargestellten Person sowie die vorhandene Literatur jeden Beitrag ab.
Im Beitrag von Harald Schmid heißt es zum Schluss: „Erinnerung und Geschichte
werden durch die beteiligten Akteure immer wieder neu ausgehandelt. Denn auch
Traditionskritik und Identifikationsbedürfnisse haben ihre Zeit.“ (30) Diese Wandlungen und Neuausrichtungen lassen sich z.T. an einzelnen Lebensläufen, ganz
bestimmt aber im Gang durch die Jahrhunderte mitverfolgen. Dem ansprechend
gestalteten an Quellenauszügen reichen Band ist eine breite interessierte Leserschaft zu wünschen.
Cornelia Schlarb
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Hanna Strack
Schöpfungswonne
Eine Theologie des Blühens
AT Edition 2018
116 S. Paperback-Broschur 11,59,- €
ISBN 978-3-89781-259-8
„Schöpfungswonne … bringt die Weltsicht zum
Ausdruck, die von der Geburtlichkeit ausgeht
und nicht von der Sterblichkeit.“ (S.83) Aus
dieser Sicht heraus entfaltet Hanna Strack die
„Theologie des Blühens“. Die Philosophin Hannah Arendt ist ihr in dieser Sichtweise Vorbild.
Hanna Strack begründet ihre Theologie mit
zahlreichen Zitaten aus dem Alten und dem
Neuen Testament. Bilder vom Werden und
Wachsen, vom Blühen und vom Vergehen findet sie in manchen Psalmen, in der Weisheitsliteratur, in den Apokryphen und auch in Gleichnissen Jesu. Dadurch richtet
sie den Blick auf das Leben in Fülle, wie es von Gott gemeint ist und weg von
dem Schuld-behafteten Leben, dessen Hauptziel Vergebung zur endgültigen
Erlösung ist.
Die Überschriften der einzelnen Kapitel zeichnen den Werdegang allen Lebens, auch des menschlichen nach: von der Wurzel (pränatal) über die Blüte
bis zur Frucht. Dabei zeigt die Autorin, wie sehr in unserer Sprache und natürlich auch in der Literatur die Symbolik des Wachsens und Blühens vorkommt. Sie führt zu einem – sicher für viele Menschen neuen – Verständnis
von Gottesbildern. Im Kreuz Christi sieht sie vor allem den Lebensbaum. Wie
sehr Bibel und Religion von den Fruchtbarkeitskulten rings um ihre Entstehung beeinflusst sind, ist in der uns vertrauten theologischen Lehre fast vergessen oder auch verpönt. Hanna Strack zeigt deutliche Verbindungslinien
auf. Auch Jesu Mutter Maria findet in diesem Zusammenhang eine wichtige
Bedeutung.
Der Mystikerin und Theologin des 12. Jahrhunderts, Hildegard von Bingen,
widmet Hanna Strack ein eigenes Kapitel, weil auch Hildegard die „grünende
Lebenskraft“ (viriditas) hervorgehoben hat.
Hanna Strack, die auch durch ihre zahlreichen Segens-Texte bekannt geworden ist, streut im vorliegenden Buch immer wieder thematisch passende Segens-Worte ein, und einige eingefügte Gemälde unterstützen die Thematik
optisch.
Es macht Freude, dieses Buch zu lesen und „altes“ Wissen mit neuen Erkenntnissen zu vertiefen oder auch mit anderen Augen auf das zu schauen, was
scheinbar so vertraut ist.
Dorothea Heiland
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Rosemarie & Jürgen Stegmann
Taub ist nicht stumm
Taub ist nicht dumm
Unser Leben mit hörgeschädigten Menschen
Online Verlag Selpin 2017
312 S., Abbildungen, Paperback-Broschur
ISBN 978-3-939531-79-1
Rosemarie Stegmann, die jahrelang in der
Gehörlosenseelsorge in Mecklenburg tätig
und engagiert war, hat gemeinsam mit ihrem
Mann ein Buch zusammengestellt, das unterschiedliche Textkategorien vereint: Erfahrungsberichte von Rosemarie und Jürgen
Stegmann, Lebensgeschichten gehörloser
Menschen, Predigten, Vorträge, Rundbriefe,
Programme, Jahresberichte und Protokolle.
Das große Pfarrhaus in Thelkow wurde ab
1992 Stück für Stück saniert und im Juli 1995
eingeweiht. Die Stegmanns führten das Haus mit dem großzügigen Garten als
offenes Haus und nutzten das Gelände für Treffen und Freizeiten im Rahmen
der Gehörlosenseelsorge und für Gemeindetreffen. Dass Predigen vor Gehörlosen stets eine Herausforderung bedeutet, weil theologische Inhalte auf Kerngedanken zu verdichten und in Gebärdensprache umzusetzen sind, hat die
Verfasserin mehrmals betont und in etlichen Predigtbeispielen verdeutlicht. In
der Predigt und im kirchlichen Unterricht mit Gehörlosen oder schwer Hörgeschädigten waren ihr Bilder und Grafiken eine beredte Hilfe, um das Gebärdete zu veranschaulichen. Die Rüstzeiten, die die Stegmanns durchgeführt haben, hatten immer einen thematischen Schwerpunkt, z.B. das Thema Hände,
das für die Gebärdensprache so wichtig ist. In gemeinsamen Gottesdiensten
mit Guthörenden und hörgeschädigten beschrieb die Verfasserin oft, was ihr
die Gebärden bedeuten „Für mich sind Gebärden wie Musik! Ein Beispiel die
Gebärden: Hoffnung — Ich bekomme Kraft durch Hoffnung, Freude — Es
kommt durch Freude etwas in Bewegung.“ (183) Das bringt auch das Gedicht
einer Gehörlosen Frau zum Ausdruck: „Hände, sie sprechen mit mir, fließend
und schön. Ich kann sie verstehen. Meine Isolation hat ein Ende, denn es gibt
Menschen, die kann ich verstehen. Hände, sie sprechen mit mir, fließend und
schön. Ich kann sie verstehen.“ (212)
Als Fazit ihres Berufslebens schreibt Rosemarie Stegmann: „Meine wichtigste
Aufgabe in meinem Leben war es, den Hörgeschädigten Menschen Lebens– und
Glaubenshilfe zu geben, ja, die oft schwer verständlichen Texte bei Behörden
usw. und der Bibel u.a. zu elementarisieren, vereinfachen.“ (183)
Das Buch, das sehr zum Nachlesen und Nachdenken anregt, weil es die Freuden und Herausforderungen der Arbeit mit Gehörlosen beschreibt, ist am besten über die Verfasserin zu beziehen.
Cornelia Schlarb
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Auguste Zeiß-Horbach
Evangelische Kirche und Frauenordination
Der Beitrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern zur deutschlandweiten Diskussion im 20. Jahrhundert
(Historisch-theologische Genderforschung 8)
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2017
455 S. Paperback-Broschur, 88,- €
mit CD, die eine Auswahl bisher unveröffentlichter
Quellen zur Geschichte der Frauenordination von
1919 bis 1975 dokumentiert.
ISBN 978-3-374-04879-3
In einer Zeit, in der eine europäische Regierung Gender Studies verbietet, ist
es um so wichtiger, dass Frauen– und Genderforschung betrieben und die Ergebnisse mit Quellendokumenten veröffentlicht werden. Mit der Bündelung
ihrer mehrjährigen Forschungsarbeiten hat die Verfasserin einen weiteren
Meilenstein zur Erforschung der Theologinnengeschichte vorgelegt. Der bayerische Theologinnenkonvent, die Landeskirche und die Augustana Hochschule
in Neuendettelsau haben diese Forschungsarbeit unterstützt und damit die
regionale wie bundesweite Bearbeitung des Themas vorangetrieben.
Ausgehend von den bundesweiten Entwicklungen der Theologinnengesetze
lenkt die Verfasserin den Blick auf die Entstehung und die Auseinandersetzungen um die bayerischen Vikarinnen– und Theologinnengesetzgebung, die Diskussionen in der VELKD (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands), die als lutherischer Zusammenschluss gerade auch für die bayerische
Landeskirche relevant waren sowie das Selbstverständnis und den Einsatz der
frühen Theologinnen für das Predigtamt und letztlich die Gleichstellung im
geistlichen Amt. Nicht konfessionsspezifische Grundsätze bildeten das Haupthindernis, um auf dem Weg zur Gleichstellung voranzukommen, sondern das
tief sitzende überkommene Rollenverständnis von Mann und Frau, das für unveränderbar gehalten und mit Hilfe theologischer Argumentionszusammenhänge (Schöpfungsordnung, Unterordnungsparadigma, besonderes Hirtenamt
neben dem Priestertum aller Gläubigen) weiter festgeklopft wurde. Davon
mussten sich auch die Theologinnen erst befreien, um nicht mehr nur ein
Hilfsamt (Amt sui generis), sondern das gleichberechtigte Pfarramt mit Leitungsbefugnis zu fordern. In Bayern musste zudem der sog. Vetoparagraph
überwunden werden, der bis 1997 gestattete, Einspruch zu erheben, wenn
eine Pfarrstelle mit einer Frau besetzt werden sollte. Ein langer Weg, den
eine Zeitleiste kurz zusammenfasst. Ein Personenverzeichnis erleichtert die
Suche nach den Akteurinnen und Akteuren. Der Verfasserin ist es gelungen,
die Einstellungen und theologischen Argumentationen der Befürworter und
Gegner der Frauenordination treffend herauszuarbeiten und prägnant darzustellen. Ein gut zu lesendes und sehr zu empfehlendes Buch zur frühen Theologinnengeschichte.
Cornelia Schlarb
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Wilfried Härle
Von Christus beauftragt
Ein biblisches Plädoyer für Ordination und Priesterweihe von Frauen
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2017
182 S. Paperback-Broschur, 18,- €
ISBN 978-3-374-05010-9
Wer eine kompakte Darstellung der biblischen wie systematisch-theologischen Argumente sucht, die in den Auseinandersetzungen um die Frauenordination eine Rolle spielten und spielen, ist mit diesem Buch gut beraten.
Der mit einer lettischen Pfarrerin verheiratete emeritierte Systematiker und Ethiker Wilfried Härle beschäftigt sich nicht zuletzt aus
aktuellem Anlass mit dieser Thematik. Das Buch erscheint dankenswerter Weise gleichzeitig in lettischer Sprache, nachdem ein Jahr zuvor die EvangelischLutherische Kirche in Lettland per Kirchenordnung die Ordination von Frauen
verboten hat. Die Übersetzung ins Lettische übernahm Dr. Ilze Kezbere-Härle,
die 2003 in der Lettischen Lutherischen Auslandskirche von Erzbischof Elmars
Rozitis zur Pfarrerin ordiniert worden war.
In drei systematischen Schritten entfaltet Härle die wesentlichen Streitfragen.
Zunächst geht es um das Verhältnis von Mann und Frau aus biblisch-christlicher
Sicht, wie es sich am Beispiel der Schöpfungsaussagen, der Sündenfallerzählung
und des neuen Seins in Christus Jesus erschließen lässt. Im nächsten Schritt
werden die biblischen Aussagen zur Verkündigung von Frauen im paulinischen
Schrifttum, in den Evangelien und der Apostelgeschichte sowie die Geistbegabung und Verkündigung von Frauen untersucht. Gut reformatorisch, behandelt
der dritte Schritt das Allgemeine Priestertum, dessen Wiederbelebung durch
die Reformation und das Verhältnis von Allgemeinem Priestertum und ordiniertem Amt. Anschließend fragt der Autor nach Sinn und Bedeutung der Ordination, der Bedeutung des Seins in Christus für die Frauenordination und dem Stellenwert des Traditionsarguments hinsichtlich der Frauenordination. In einem
zusammenfassenden Schlusskapitel bündelt Härle thesenartig die Ergebnisse
der Untersuchung, indem er fragt, was wir von den entsprechenden biblischen
Schriften und der reformatorischen Maxime des Allgemeinen Priestertums hinsichtlich der Frauenordination lernen können. Er geht davon aus, dass viele der
von ihm herangezogenen Bibeltexte fehlinterpretiert und missverstanden wurden. Das ordinierte Amt, das reformatorisch eine fundierte Ausbildung voraussetzt, ist nicht kategorial vom Allgemeinen Priestertum unterschieden. Seine
Hoffnung auf Wiedereinführung der Diakoninnen– bzw. Diakonissenweihe auf
römisch-katholischer Seite durch Papst Franziskus, dem das Buch gewidmet ist,
kann ich nach den neuesten Verlautbarungen nicht teilen. Es bleibt zu hoffen,
dass sich Befürworter und Gegner der Frauenordination mit Härles exegetischen wie systematisch-theologischen Ausführungen in deutscher und lettischer
Sprache beschäftigen werden.
Cornelia Schlarb
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Ergebnisprotokoll
Protokoll der Mitgliederversammlung
des Konvents Evangelischer Theologinnen in der BRD e.V.
am Dienstag, 6.2.2018 in Goslar
Anwesenheit s. Liste
Beginn:14.48 Uhr Ende: 18.32 Uhr
1. Wahl der Versammlungsleiterin und Protokollführerin, Feststellung der Beschlussfähigkeit
Claudia Weyh: Versammlungsleiterin – einstimmig bei einer Enthaltung
Sandra Niemann: Protokollantin - einstimmig bei einer Enthaltung
Beschlussfähigkeit festgestellt
2. Ergänzung und Genehmigung der Tagesordnung:
einstimmig, nach Erweiterung der TO 8: 8a: Wahl der Wahlleiterin
8b: Wahl der Kassenprüferin
3. Genehmigung des Protokolls der
siehe „Theologinnen" Nr. 30, S. 151-155:
einstimmig bei 2 Enthaltungen

Mitgliederversammlung

2017

4. Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden:
Siehe „Theologinnen“ Nr. 31, anschließend Aussprache, Dank an Margit Baumgarten für vielfältige Kontakte ins Baltikum
5. Kassenbericht
Kassenbericht 2017 wird von Friederike Reif verteilt und erläutert:
Summe Einnahmen:
27.858,85 €
Summe Ausgaben:
21.348,61€
Bestand am 31.12.17:
18.396,45 €
Rücklagenbildung für das Jubiläum 2025: 2.500€
6. Bericht der Kassenprüferinnen (Christiane Bastian, Susanne Käser)
Die Kassenprüfung fand am 11. Januar 2018 Neustadt an der Weinstraße durch
Christiane Bastian und Susanne Käser statt. Sie haben keine Beanstandungen.
7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenwartin,
einstimmig bei einer Enthaltung
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8. Wahl der Wahlleiterin / Kassenprüferinnen:
a. Wahlleiterin: Christiane Bastian, einstimmig bei einer Enthaltung
b. Kassenprüferinnen: Susanne Käser und Christiane Bastian, einstimmig bei zwei
Enthaltungen
9. Vorstandswahlen:
Kandidatinnen: Margit Baumgarten (zur Wiederwahl), Friederike Reif (zur Wiederwahl), Christine Stradtner möchte mit Cornelia Auers als ihrer Stellvertreterin im
Vorstand mitarbeiten (als neues Modell in der Vorstandsarbeit), Ute Young (zur
Wiederwahl), sie stellen sich einzeln vor.
Aussprache über das Wahlverfahren für das neue Modell.
Antrag: Falls Christine Stradtner gewählt wird, autorisiert die Mitgliederversammlung sie, sich von Cornelia Auers vertreten zu lassen - einstimmig bei 3 Enthaltungen
Wahlverfahren: maximal 4 Namen: Baumgarten, Reif, Stradtner, Young,
Wahlergebnis: (Auszählung während der Berichte)
41 Einzelstimmen sowie 10 Konvente: alle Wahlzettel gültig
Ergebnis: Baumgarten: 71 Stimmen, Reif: 71 Stimmen, Stradtner: 71 Stimmen
Young: 69 Stimmen.
Die Wahlleiterin fragt die Gewählten einzeln, ob sie die Wahl annehmen: alle
nehmen die Wahl an.
10. Berichte
a. Christinnenrat, Claudia Weyh: Kirchentag, Frauenfesttag in Wittenberg, 8
Thesen (Theologinnen Nr. 30, S. 98) für eine frauengerechte Kirche (s. Homepage
Christinnenrat), hohe Beteiligung der katholischen Schwestern, ökumenische
Frauengottesdienste Kirchentage/Katholikentag (Mai 2018),
Mitgliederversammlung in Frankfurt am 12. Dezember 2017 mit Beteiligung einer
Frau aus dem Mennonitenrat, Bärbel Wartenberg-Potter zu Gast, ökumenischer
Tag der Schöpfung, nächste Mitgliederversammlung in Stuttgart
b. 500 Frauen in Wittenberg, Antje Hintze
hat sich aus der Vorbereitung rausgezogen wg. Krankheit / Urlaub, Carola Ritter
wird beim regionalen Abend berichten.
c. Frauennetzwerk des Lutherischen Weltbundes WICAS (Women in Church
and Society), Dr. Cornelia Schlarb
Ulrike Hansen vertritt Westeuropa, Schwerpunkte: Frauen in der Reformationszeit
(Postkartenserie)
Präsenz im „Himmelszelt“ in Wittenberg, 3 Tage, (Gruppen, die nach Wittenberg
kamen, hatten zu wenig Zeit, die Angebote im Himmelszelt wahrzunehmen, Programm war eher nur für die Mitarbeitenden), Beschäftigung mit dem Grundsatzpapier Gendergerechtigkeit,
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WICAS Tagung im Februar 2018,
Weitere Informationen in Theologinnen Nr. 30, S. 58 ff und Bericht Kathrin Wallrabe vom Treffen des Lutherischen Weltbundes in Namibia.
d. Evangelische Frauen in Deutschland (EFiD), Dorothea Heiland
November 2017: Mitgliederversammlung in Verbindung mit einer Fachtagung zum
Thema „Kopftuchstreit“ (Referentin war eine Konvertitin), Positionspapier
(Religionsfreiheit und Religionsfrieden stärken) ist auf der Homepage abrufbar.
Weitere Themen während der Mitgliederversammlung: Organspendeausweis, Beitragsordnung, s. Theologinnen Nr. 31.
10jähriges Jubiläum von EFiD als Zusammenschluss von EFD und Frauenhilfe in
Zusammenarbeit mit der Frauenarbeit im Juni 2018 in Berlin, nächste Mitgliederversammlung: 7+8. November 2018. Dorothea Heiland wird den Konvent weiterhin
vertreten, EFiD hat einen Frauengottesdienst vorbereitet (Pfingsten 2018 in
Oldenburg): Thema: „Es ist noch Raum da“, Übertragung im Radio Deutschlandfunk.
Dialogplattform ist gewünscht.
EFiD hat einen Sitz im Frauenrat, unser Konvent ist nicht gelost worden.
e. Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in Europa (ÖFCFE), Johanna
Friedlein
Letzten Sommer: Nachbarinnentreffen rund um die Ostsee, im November Mitgliederversammlung: „Mein Friede sei dein Friede, dein Friede sei mein Friede“, Fragen zu muslimischen Frauenbegegnungen
Ausblick: Generalversammlung im August 2018 im orthodoxen Kloster in Belgrad,
Thema „Wenn du schweigen würdest...“
Antrag: Der Vorstand wird bei Bedarf Johanna Friedlein mit dem Mandat versehen.
f. Interreligiöse Konferenz Europäischer Theologinnen (IKETH), Susanne Käser
2015 Treffen in Kreta
April 2018 in Kroatien in Zusammenarbeit mit dortiger ökumenischer Fraueninitiative, Thema: „Leben, Liebe, Sicherheit miteinander teilen“. Beziehungen umgestalten in sich veränderten Zusammensetzungen, Ursula Rapp, Wien ist Vorsitzende.
Muslimische Frauen laden zu einer kleinen religiösen Feier ein.
S. Käser nimmt an der Konferenz teil.
Bericht in Theologinnen Nr. 31
Anfrage des Konvents Bayern: Braucht IKETH Unterstützung?
Konvent wird auf Anfrage reagieren.
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g. Kirchentag Carmen Jäger
Bericht in „Theologinnen“ Nr. 30, S. 64f.
Vorbereitung war holprig, relativ wenig Interesse von Seiten des Konvents, Standgestaltung für den kommenden Kirchentag in Dortmund soll so bleiben wie in Berlin 2017.
Care-Resolution lag aus und bot Gesprächsstoff.
„Fehler“: zu viel Material, Standortwechsel in die Nähe von Theologie und Spiritualität, nicht mehr bei „verschiedenen Lebensformen“.
Dank an alle, die sich eingesetzt haben rund um den Kirchentag.
Anfrage: Wo könnte in Dortmund eine Ferienwohnung angemietet werden?
h. Ämterkongress Dr. Cornelia Schlarb
In Osnabrück 6.-9-12.17, M. Baumgarten und C. Schlarb waren anwesend und haben einen ökumenischen Workshop übernommen, morgens Referate, nachmittags
Workshops, „mit Macht und Charisma Ämter für Frauen in den Kirchen“ zusammen mit der Katholikin Frau Altenbeck, viele Studierende waren beim Ämterkongress anwesend.
Viel von dem, worüber referiert wurde, gab es schon mal (Diakoninnen, Priesterinnen, Bischöfinnen). Kath. Bischof in Osnabrück, Bischof Bode, lässt die Frage
über katholische Priesterinnen zu.
Thesen wurden verabschiedet (auf unserer Website zu finden).
Ökumenischer Gottesdienst mit Vorbereitungsgruppe aus dem Gesamtteam
11. Anträge und Beschlüsse aus der Jahrestagung
- eine Rücklage für das Jubiläum 2025 ist zu bilden: 2500 € jährlich ab 2017 und
ab 2018 mehr, je nach Haushaltslage.
Beschluss: einstimmig, eine Enthaltung, eine Gegenstimme.
- Kollekte für den Gottesdienst am 07.02.18: Verband der lettischen, lutherischen Kolleginnen, speziell für deren Internetseite, einstimmig
- Arbeit aus der Bio-Ethik an den Vorstand weitergeben, dann ggf. Veröffentlichung in Presse und auf der Homepage
- Jahrestagung
3.-6.2. 2019 in Güstrow und
9.-12.2.2020 (ggf. eine Woche davor oder danach)
Verschiedenes:
- Die Mitgliedschaft von: Ulrike Beichert, Margarete Berke, Sabine Papies, Birgit
Schulte-Not, Corinna Clasen, Vera Eichner-Fischer wird beendet. (die Damen reagieren nicht auf Post oder Anrufe und zahlen nicht)
- Spende des Bischofs 500€ für den regionalen Abend
- Antje Kruse Michel: Grüße von Frau Halina Radacz aus Warschau, Gruß der WGT
-Vorstandsfrauen Sylvia Hersche, Anfrage, ob die Verantwortliche des WGT von
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den Theologinnen eingeladen werden soll.
- Post an Frauen, die nicht auf der Tagung waren.
- Deutsches WGT-Komitee hat ein anderes Bild gewählt als die Frauen aus Surinam. In den Vorbereitungsteams weitergeben, das andere Bild aus den Vorbereitungen für die Kindergottesdienste zu nehmen. Der Vorstand möge sein Unverständnis über den Bildertausch an das deutsche Komitee weitergeben.
- Margit Baumgarten wird als Vorsitzende des Konvents bestätigt – einstimmig.
- Barbara Schlenker sammelt Kuriositäten – Geschichten von Theologinnen für
das Jubiläum 2025 (Aufruf auf die Homepage stellen)
- Zukunft des Heftes „Theologinnen“: digitale Ausgabe und nur auf Bitte in Papierformat.
Hitzige Diskussion:
Frauen ohne Internet fühlen sich „bestraft“, weil sie für einen Papierdruck extra
zahlen müssen.
Die Geschichte des Konvents würde verloren gehen, wenn das Heft nur noch digital erscheinen wird.
Viele Artikel würden nicht mehr gelesen werden, ein Identity-Marker des Konvents würde verloren gehen.
Die Diskussion ist eine Generationenfrage.
Kompromisslösung wird gewünscht.
Vorstand: natürlich soll das Heft weiter existieren, digitale Form wäre aber für
einige besser zu lesen. Geringere Druckauflage wird nicht preisgünstiger, ökologischer Aspekt.
Das Heft wird auf Anfrage in DINA4 Format mit Spiralbindung verschickt und vom
Konvent finanziert.
Erprobungsphase für zwei Jahre, dann Wiederaufnahme der Thematik in der Mitgliederversammlung.
Goslar, 6.2.2018
Für das Protokoll: Sandra Niemann
Vors. Margit Baumgarten

138

Stellv. Antje Hinze
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Konvent Evangelischer Theologinnen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
http://www.theologinnenkonvent.de
Dorothea Heiland, Dr. Cornelia Schlarb, Antje Hinze,
Margit Baumgarten
Matthias Behne, Agentur Hübner, BMFSFJ, Christinnenrat, Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers, Susanne
Käser, Sandra Niemann, Aurica Nutt, lettischer und
württembergischer Theologinnenkonvent, Cornelia
Schlarb, Barbara Schlenker, Jana Schwieger, Elke
Wedler-Krüger, Astrid Weyermueller
Dr. Egbert Schlarb
Dr. Cornelia Schlarb
einmal jährlich
Evangelische Bank Kiel
GENODEF1EK1, DE63 5206 0410 0006 4151 30
s. folgende Seite
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Einzugsverfahren für den Mitgliedsbeitrag
Der Jahresbeitrag staffelt sich folgendermaßen:
50 €
für Vollverdienende und die
es sich leisten können
30 €
für Teilzeitbeschäftigte, Vikarinnen, Ruheständlerinnen
ab 15 € für erwerbslose Kolleginnen
und Studentinnen
60-100 € für korporative Mitglieder

Bitte füllen Sie das unten stehende
Formular aus und senden es an die
Kassenführerin:
Konvent Evangelischer Theologinnen
in der Bundesrepublik Deutschland
e.V.
Friederike Reif
Hohenzollernstr. 9
67433 Neustadt

SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-ID: GENODEF1EK1,
DE63 5206 0410 0006 4151 30
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Konvent Evangelischer Theologinnen in
der Bundesrepublik Deutschland e.V., die von mir zu entrichtende Zahlung des
Jahresbeitrages in unten angekreuzter Höhe für die Mitgliedschaft im Konvent
Evangelischer Theologinnen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. bei Fälligkeit
zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen (Zutreffendes bitte ankreuzen).

Mein Jahresbeitrag beträgt:
50,- €

30,- €

15,- €

......€

Korporatives Mitglied (z.B. Landeskonvent) Betrag eintragen:
Mein Girokonto hat die IBAN-Nr. __________________________________
bei (Kreditinstitut)

__________________________________

BIC

__________________________________

_______________________________________________________________
Name
Vorname
_______________________________________________________________
Anschrift
_______________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
Teilen Sie eine Änderung Ihrer Bankverbindung unbedingt mit! Geschieht dies nicht,
geben wir dadurch entstehende Verwaltungsgebühren der Bank an Sie weiter!
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UNSER VORSTAND
Margit Baumgarten, Vorsitzende
Große Gröpelgrube 41
23552 Lübeck
Tel. 0160 - 93 33 51 20
E-mail: Baumgarten@theologinnenkonvent.de
Antje Hinze, stellv. Vorsitzende
Tögelstr. 1
01257 Dresden
Tel. 0351 – 253 88 60
E-mail: Hinze@theologinnenkonvent.de
Friederike Reif, Kassenwartin
Hohenzollernstr. 9
67433 Neustadt
Tel. 06321- 929 17 40
E-mail: Reif@theologinnenkonvent.de
Cornelia Auers
Kirchenweg 2
90562 Heroldsberg
Tel. 0176 - 410 058 76
E-mail: Auers@theologinnenkonvent.de
Carmen Jäger
Neustadt 41
99817 Eisenach
Tel. 03691 – 74 25 52
E-mail: Jaeger@theologinnenkonvent.de
Christine Stradtner
Gnötzheim 22
97340 Martinsheim
Tel. 09339 - 252
E-mail: Stradtner@theologinnenkonvent.de
Claudia Weyh
Im Asemwald 32/2
70599 Stuttgart
Tel. 0711 - 726 15 37
E-mail: Weyh@theologinnenkonvent.de
Ute Young
Franziskusstr. 13
49393 Lohne
Tel. 04442 - 1378
E-mail: Young@theologinnenkonvent.de

www.theologinnenkonvent.de

