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Liebe Schwestern, liebe Kolleginnen, 
noch stehe ich ganz unter den Eindrücken meines Besuchs in Lettland am 
26.+27.10. Die Kolleginnen dort haben einen Kongress auf die Beine gestellt 
mit dem Titel „Lutheran Spirituality Today“.  Aus Lettland, Schweden, Island, 
Deutschland, Großbritannien und USA berichteten die Referentinnen mit sehr 
unterschiedlichen Fokussen und aus der jeweiligen Landessicht. Sehr span-
nend, wie breit sich der Bogen spannt. Die Vorträge werden auf Englisch ins 
Netz gestellt, wir berichten Euch und mailen den Link zur gegebenen Zeit. 
 
Nicht nur der Kongress in Riga und die Begegnung mit den tollen Frauen aus 
den unterschiedlichen Ländern war ein Ereignis, es wurde auch das 30. Ordi-
nationsjubiläum von Sarmīte Fišere gefeiert, die eine der wenigen ordinierten 
Theologinnen in Lettland war und in einem berührenden Bericht davon er-
zählte, wie sie aus ihrer Gemeinde entfernt wurde, indem ihr eine Kur ver-
sprochen wurde, sie aber hinterher nicht mehr in ihre Gemeinde zurückkeh-
ren durfte. Irgendwelche Verträge, juristisch anfechtbare Schriftzeugnisse 
scheint es in diesen ganzen Verfahren nicht zu geben. Das kam auch in dem 
Film über die Frauenordination in Lettland deutlich zum Ausdruck. Und nicht 
nur ein Ordinationsjubiläum konnten wir feiern, sondern auch die Ordination 
von Rudite Losane in die lettische Auslandskirche, von der ich später berich-
te. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wieder zwei Schwestern aus Lettland und eine aus 
Estland bei unserer Jahrestagung dabei sein können! Die Frauen erleben das 
als eine große Stärkung und Solidarität, und auch für uns ist es gut, über un-
seren Tellerrand zu schauen und Gemeinschaft zu erleben! Dass es so möglich 
ist und wir zwei Frauen einladen können, verdanken wir der Arbeitsgemein-
schaft Frauenarbeit im GAW, mit der uns schon eine lange Zusammenarbeit 
verbindet und die uns über die ganzen Jahre hin eifrig bei der Vernetzung mit 
den ausländischen Theologinnen unterstützt. Sie übernimmt freundlicher-
weise die Kosten für die Schwestern, als Konvent könnten wir das nicht leis-
ten. Dafür sind wir sehr dankbar! 
 
Ein weiteres Thema möchte ich Ihnen und Euch gerne ans Herz legen. Bei der 
letzten Jahresversammlung hatten wir themenbedingt zwei Studentinnen und 
eine Vikarin zu Gast. Weil das allen Anwesenden so gut gefallen hat und tolle 
Gespräche ergab, haben wir  Vorstandsfrauen anschließend beschlossen, dass 
wir zu jeder Jahrestagung 2-3 junge Theologinnen und/oder Studentinnen 
einladen wollen, um Kontakt zu schließen und uns bei den jungen Frauen be-
kannt zu machen. Wir brauchen den Nachwuchs in unseren Reihen, die The-
men, die Gedanken und Ideen und die Diskussion, um als Konvent für Theolo-

Vorwort 
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ginnen sprechen und handeln zu können. Langer Worte kurzer Sinn, wenn Sie/
Ihr junge Theologinnen/Studentinnen kennt, die Lust hätten, kostenfrei an 
unserer Jahrestagung teilzunehmen, vermittelt den Kontakt, wir freuen uns 
darauf! 
 
Sehr gespannt bin ich auf die Prozesstheologie, das Thema unserer nächsten 
Jahrestagung. In einem Artikel im Netz habe ich Folgendes dazu gefunden 
und will Euch damit neugierig machen: „Glaube setzt die Anerkenntnis eines 
religiösen Lehrsatzes weder voraus, noch besteht er hauptsächlich in Bezug 
auf eine Doktrin. Glaube bedeutet, stetig voranzuschreiten, sich dem Aben-
teuer eines Lebens in einer Welt hinzugeben, die durch Gottes Allgegenwart 
„gearbeitet“ ist, in der aber nichts von vornherein feststeht … Denn Gott ist 
Aktion und Bewegung. Der Glaube ist seine Dynamik.“ (https://
www.museeprotestant.org/de/notice/die-prozess-theologie/) 
 
Wir Vorstandsfrauen freuen uns auf Sie und Euch alle beim (Wieder)sehen in 
Landau im Februar 2020. Wenn Ihr Euch noch nicht angemeldet habt, geht 
das unter https://www.theologinnenkonvent.de/tagung.php  
 
Eine gesegnete Zeit im Advent und in den Weihnachtstagen, seid und bleibt 
behütet! Eure 
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Einladung 
zur Jahrestagung und Mitgliederversammlung  

vom 9.-12.Februar 2020 in Landau 
 

„Denn in Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir.“ (Apg 
17,28a) 

Prozesstheologische Perspektiven 
 
 
Und Gott bewegt sich doch!, so die Überzeugung der Prozess-
theologie. Nach ihrem Verständnis lockt Gott den Menschen 
und steht mit der Welt in einer wechselseiten Beziehung - 
beide beeinflussen und verändern sich. Es ist ein dynamisches 
Verständnis der liebenden Gottheit, das die Prozesstheologie 
mit ihrem sozialen Gottesbild vertritt. Im Rahmen eines Vor-
trags und anschließenden Arbeitsgruppen wird ein alternatives 
Gottesverständnis vorgestellt, das beansprucht sich sowohl 
mit der Vernunft als auch mit den alltäglichen Erfahrungen in 
Einklang bringen zu lassen.  

Dr. habil. Julia Enxing, Dresden 
 

Literaturtipp: Catherine Keller: Über das Geheimnis. Gott erkennen im Werden 
der Welt. Eine Prozesstheologie, Herder-Verlag 

 
Sonntag, 09. Februar 2020 
Anreise bis zum Abendbrot 
18.00 Uhr Abendbrot 
19.30 Uhr Abend der Begegnung: 95 Jahre Theologinnenkonvent 
21.00 Uhr Abendsegen 
 
Montag, 10. Februar 2020 
9.00 Uhr Andacht 
9.15 Uhr Referat und Arbeitsgruppen  
„Denn in Go  leben wir, bewegen wir uns und sind wir.“ (Apg 17,28a) -
Prozesstheologische Perspek ven 
12.15 Uhr Mi agsandacht 
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12.30 Uhr Mi agessen 
15.00 Uhr Arbeitsgruppen zum Thema  
17.30 Uhr Plenum 
18.00 Uhr Abendessen 
19.30 Uhr ökumenischer Abend 
21.00 Uhr Abendsegen 
 
Dienstag, 11. Februar 2020 
8.40 Uhr Hausandacht in der Kapelle 
09.15 Uhr (Weiter)arbeit in Arbeitsgruppen  
10.30 Uhr bis 12.15 Wir lernen Landau kennen 
12.30 Uhr Mi agessen 
14.30 Uhr bis 18.00 Uhr Mitgliederversammlung und Wahlen 
19.00 Uhr Pfälzischer Abend  
 
Mi woch, 12. Februar 2020  
09.15 Uhr Feedback, Themensuche für Jahrestagung 2022 
10.30 Uhr Go esdienst  
12.00 Uhr Mi agessen 
  
Liebe Kolleginnen, 
satzungsgemäß laden wir Sie herzlich ein zur Mitgliederversammlung des Konvents im 
Rahmen unserer Jahrestagung. Sie wird am Dienstag, dem 11.2.2020 von 14.30 bis 
18.00 Uhr in Landau sta inden. 
Wir bi en Sie, Ihre Berichte schri lich mitzubringen.  
Wir werden eine Teilnehmerinnenliste austeilen, die auf Wunsch vorab auch zuge-
mailt wird. Falls Sie nicht auf diese Liste wollen, lehnen Sie dies bi e mit der Anmel-
dung ab. 
 

Tagesordnung Mitgliederversammlung am Dienstag, 11.2.2020 

1. Wahl der Versammlungsleiterin und Protokollführerin, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit 

2. Ergänzung und Genehmigung der Tagesordnung 

3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2019 

4. Rechenscha sbericht der Vorsitzenden 
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5. Kassenbericht 

6. Bericht der Kassenprüferinnen  

7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenwar n 

8. Wahl der Kassenprüferinnen 

9. Vorstandswahlen 

10. Berichte  

a. Chris nnenrat 

b. WICAS 

c. Evangelische Frauen in Deutschland 

d. Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in Europa 

e. Interreligiöse Konferenz Europäischer Theologinnen 

f. IAWM  

11. Anträge und Beschlüsse aus der Jahrestagung 

12. Jubiläum 2025 

13. Jahrestagung 2021/22  

14. Verschiedenes 

 
 
Mit herzlichen Grüßen, wir freuen uns auf das Zusammensein mit Euch und Ihnen!  
Für den Vorstand 

          
Margit Baumgarten       Antje Hinze 
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Der Abend wird eingerahmt durch das Singen von Liedern und endet mit dem 
Abendsegen. 
Bereits beim Abendessen begrüßten wir uns gegenseitig. Es war schön, viele 
bekannte Frauen wiederzusehen und etliche neue Frauen kennen zu lernen. 
So fing der Abend der Begegnung im schönen Haus der Kirche an, das mitten 
im Zentrum von Güstrow gelegen und mit einer wunderbar erneuerten baro-
cken Fassade ausgestattet ist. 
Geleitet wurde der Abend von Christine Stradtner und Cornelia Auers. 
Zunächst stellte sich die Referentin Frau Dr. Silke Köser vor. Sie ist Studien-
leiterin an der Führungsakademie für Kirche und Diakonie. In ihrer Vorstel-
lung wirkte Frau Dr. Köser sehr erfrischend. Das zeigte sich auch am folgen-
den Tag bei ihrem Referat. 
Danach stellten sich die beiden lettischen Theologinnen vor. 
Milda Klampe war bis zum Jahr 2000 Mitglied der baptistischen Kirche. Sie 
arbeitet an der Bibelübersetzung in die lettische Sprache. In einem Alten-
wohnheim oder einem Wohnheim für Behinderte (?) besucht sie verschiedene 
BewohnerInnen.  
Lauma Lapa war bis vor kurzem 20 Jahre lang in der lutherischen Kirche als 
Seelsorgerin tätig. Diese Tätigkeit wurde ihr Ende des vorigen Jahres (2018) 
plötzlich verboten. Sie hat jetzt Anschluss in der anglikanischen Kirche gefun-
den.  
Bei beiden Frauen war die Verunsicherung zu spüren, die ihnen durch die 
Reglementierung der lutherischen Kirche widerfahren ist. 
Es stellte sich danach Maraike Bangun vor, eine Theologin aus Indonesien, die 
in ihrer Heimat ihr Theologiestudium abgeschlossen hat. Sie hat ein Stipendi-
um für ein Aufbaustudium an der Missionsakademie in Hamburg erhalten. 
Herr Mathias Thoms, Diakon, ist seit über 6 Jahren Geschäftsführer des Hau-
ses der Kirche in Güstrow und eines weiteren Hauses in Parchim. Er erzählte 
von der Geschichte des Hauses: Dieses barocke Haus wurde bis nach dem l. 
Weltkrieg als normales Wohnhaus vermietet. Danach hat die Güstrower Kir-
chengemeinde das Haus gekauft. Während des Dritten Reiches hat die Beken-
nende Kirche ihre Pastoren in diesem Haus ordiniert. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden hier viele Flüchtlinge untergebracht. Ab l959 wurde es ein 
Tagungshaus. Mit noch anderen Häusern, die dazu gekauft wurden, ist es 
möglich, gut 50 Personen unterzubringen. Manchmal sind auch nur Tagesgäste 
in diesem Haus. 
Unter den Stichworten Name, Wohnort, Tätigkeit und: „was bewegt mich in 

Berichte von der JahrestagungBerichte von der JahrestagungBerichte von der Jahrestagung   

Sonntag, 3. Februar − Abend der Begegnung 
Antje Marcus 
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diesem Augenblick besonders“ stellten sich zunächst die Frauen des Vorstan-
des vor.  
Nach diesen Vorstellungen waren die einzelnen Teilnehmerinnen an der Rei-
he. Vorgabe war, nur eine Minute zu reden. Cornelia Auers war die 
„Wächterin der Zeit“. Sie hatte eine Klangschale, die bei der Meditation ver-
wendet wird, und einen dazugehörigen Klöppel. Dieser Klöppel wurde oft be-
nutzt und hat bei aller Unterbrechung eine warme Atmosphäre erzeugt. Im-
mer wieder wurde von Gemeindezusammenlegungen und Streichungen von 
Pfarrstellen gesprochen. Eine Kollegin berichtete von ihrer Initiative, eine 
halbstündige liturgische Morgenandacht wöchentlich an einem Mittwoch an-
zubieten, um in allem Strukturdenken das Gebet nicht zu vergessen. Diese 
Morgenandacht wird sehr gerne besucht.  
Viele waren besorgt über die politische Lage in Deutschland und in anderen 
Teilen der Welt. 
Ein anderes Thema war die wachsende Entfremdung der Bevölkerung von der 
Kirche. Mit Glaubensseminaren wird versucht, Inhalte des christlichen Glau-
bens bekannt zu machen und anzubieten. 
Es wurden noch andere Themen benannt:                                                                 
Kinderarbeit/ Frauen im Widerstand im Dritten Reich/ Das Zurechtfinden in 
der Vielzahl der Dörfer, die zu einer Pfarrstelle gehören/ Umzug/ endlich im 
Pfarrhaus oder in einer Pfarrdienstwohnung angekommen zu sein/ usw. 
Dörte Thoms berichtete über ihre Arbeit in der Marienkirchengemeinde in 
Güstrow: Die Marienkirche ist wie der Dom, in dem der Barlach-Engel hängt, 
eine große gotische Hallenkirche. Die beiden Kirchen sind nicht weit vonei-
nander entfernt. Zum Teil konkurrierten auch die beiden Kirchengemeinden 
miteinander, anfänglich war es manchmal schwierig, aber später wurden ge-
meinsame ökumenische Gottesdienste gefeiert. 
Dörte Thoms wurde 1975 ordiniert und zu einem älteren Pfarrer hingeschickt, 
verabschiedet wurde sie Anfang 2010. Verschiedene Handwerker, die zur Kir-
chengemeinde gehörten, waren sehr offen ihr gegenüber. Ebenso der Lan-
dessuperintendent, den sie zitierte: „Gebt mir die Frauen!“ So konnten viele 
Kolleginnen in unbesetzte Pfarrstellen hineinkommen. Für Dörte war  im 
Team jede/ jeder wichtig. Es war nicht nur eine Dienstgemeinschaft, sondern 
auch eine Feiergemeinschaft. Dörte hat gerne Gottesdienste gefeiert. Sie war 
für Christenlehre, junge Gemeinde, Konfirmanden- und Altenarbeit, auch für 
die Neubau- und Außenbezirke zuständig. Als ein neues Krankenhaus gebaut 
wurde, besuchte sie dort Gemeindeglieder. Sie war mit dem Fahrrad ständig 
unterwegs und hat ihre Arbeit in der Gemeinde sehr gerne getan, das merk-
ten wir ihrem Bericht an. 
Zum 10-jährigen Ordinationsjubiläum der bayrischen Kolleginnen, das in 
Nürnberg stattfand, war Dörte eingeladen. Es war die Zeit ihres Umzuges. 
Aber die Einladung zu diesem bedeutenden Termin war ihr sehr wichtig. 
Der Abend der Begegnung klang aus mit dem Abendsegen. 
Es war ein guter offener Abend, vielseitig informativ und es gab Möglichkei-
ten sich kennenzulernen bzw. aufeinander zu hören. Der Einsatz des Klöppels 
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und der Meditationsklangschale hat die Sache gestrafft, aber es war ein gutes 
Abkürzen und Unterbrechen.  
Der Abend klang aus mit verschiedensten Gesprächen im Kaminzimmer, wo es 
unterschiedliche Sitzecken gab und auch einiges zu trinken. So war der erste 
Abend ein gelungener Anfang für die gemeinsame Tagung. 
 

Vorstellungsrunde beim Abend der Begegnung 
 



Theologinnen 32/2019 13 

 

 
Am ersten Abend des Theologinnenkonvents Deutschlands, der vom 3. bis 6. 
Februar 2019 in Güstrow im Haus der Kirche stattfand, durfte ich 20 Minuten 
lang von meiner Arbeit in der Güstrower Pfarrgemeinde und im Güstrower 
Umfeld erzählen. 
Ich tat dies an Hand von Stichpunkten und brach nach genau 20 Minuten ab. 
Mein Problem bei diesem Bericht für das Theologinnenheft ist: Was habe ich 
nun wirklich gesagt? Was habe ich weggelassen? Was ergänzte ich? So mag es 
manche erstaunen, was sie nun hier lesen können. Erlebt habe ich es auf je-
den Fall so: Am Tag nach meinem 72. Geburtstag hatte ich die Freude, den 
Theologinnen von meinem Dienst in Güstrow in dem Raum zu erzählen, in 
dem die Grußstunde am Tag meiner Verabschiedung in den Ruhestand am 28. 
Februar 2010 stattfand. Die Pfarrkirche war beim Gottesdienst sehr kalt ge-
wesen. Unser Organist riet mir damals, ganz kurz zu predigen. Mich kurz zu 
fassen war für mich immer ein Problem, aber an dem Tag gelang es mir. Der 
Tagungsraum im „Haus der Kirche“ birgt für mich auch so viele Erinnerungen, 
weil ich hier Jugend- und Kirchenältestenrüstzeiten, Begegnungen mit Part-
nergemeinden, Vorträge der Akademie usw. erlebte. Ich freue mich, gerade 
hier über meine Arbeit zu sprechen. 
Ich hatte während meines Dienstes immer das Gefühl, willkommen und ge-

Mein Dienst als Pastorin in Güstrow von 1985 bis 2010 
Dörte-Elisabeth Thoms 
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braucht zu sein. Das war für mich ein großes Glück, und ich konnte meinen 
Dienst unter Gottes Segen tun. Die Kämpfe um das Amt als Frau in diesem 
Beruf waren durchgefochten. Als ich 1975 in der Kleinstadt Laage bei Güstrow 
ordiniert wurde (meine erste Pfarrstelle war schon in der Propstei Güstrow), 
war von der UNO das Jahr der Frau ausgerufen worden, und auch auf dieser 
Welle konnte ich meinen Dienst beginnen. Als Pastorin war ich in der meck-
lenburgischen Landeskirche den Pastoren gleichgestellt. Der Landessuperin-
tendent Sagert holte sich Frauen in seinen Kirchenkreis (Pastoren waren 
knapp) und unterstützte uns. So war ich auch im Konvent nicht die einzige 
Frau. Am Tag meiner Einführung in den Dienst saßen beim Kaffeetrinken zwei 
Handwerksmeister (Kirchenälteste) neben mir und schlugen mir auf die Schul-
ter und versprachen, mir zu helfen, was sie auch taten. 
Der Landesbischof, der damals neu im Dienst war, Heinrich Rathke, hat da-
mals alle Mitarabeitenden nach und nach besucht. Ihm war die Gemeinschaft 
aller Dienste sehr wichtig. So habe ich es auch in den Gemeinden hier in 
Güstrow erlebt und selbst sehr gepflegt: Die Mitarbeitenden taten jede/jeder 
für sich den Dienst und auch immer wieder gemeinsam. Wir waren eine 
Dienstgemeinschaft, aber auch immer wieder eine Gemeinschaft, die sich 
gegenseitig stützte und auch gemeinsam feierte. So gab es in der Osterwoche 
z.B. einen Tag, an dem sich alle Mitarbeitenden zu einer gemeinsamen Oster-
andacht, einem Osterspaziergang in der schönen Natur um Güstrow herum 
trafen und einem gemeinsamen Picknick mit vielen guten Gesprächen. 
Zur Domgemeinde, die die zahlenmäßig größere Gemeinde ist, gab es etwas 
Konkurrenz, aber doch auch viele Gemeinsamkeiten. 
Die Pfarrkirche steht mitten auf dem Marktplatz und ist auch erste Anlauf-
stelle für die Touristen, die dann regelmäßig dort den „Engel“ (Schwebenden) 
von Ernst Barlach suchen. Sie sind dann immer ganz enttäuscht, weil sie ihn 
nicht finden. Ein Hinweis auf den kleinen Engel der Hoffnung, der an der Säu-
le hinter der Kanzel zu finden ist, beruhigt sie nicht, denn sie sind doch 
hauptsächlich wegen des anderen Engels nach Güstrow gekommen. So geben 
die Mitarbeiter der Pfarrkirche immer wieder freundlich Auskunft, damit die 
Touristen den Engel im Dom finden, der ja nicht mehr das Original von Bar-
lach ist. Das wurde in der Nazizeit 1937 aus dem Dom entfernt und für Kriegs-
zwecke eingeschmolzen (eine traurige Geschichte). Barlach ist 1938 in 
Rostock an Herzversagen gestorben und wollte nicht in Güstrow begraben 
sein! 
Wir hatten auch eine gute ökumenische Zusammenarbeit mit der katholischen 
Gemeinde (regelmäßige ökumenische Gemeindefeste). Dazu gehörte dann 
auch die Allianz (Landeskirchliche Gemeinschaft, Baptisten). Ein katholischer 
Priester war sehr fußballbegeistert. So kam es bei einem ökumenischen Ge-
meindefest während einer Fußballweltmeisterschaft zu der Idee, dass die 
Gemeindeleiter in einen Wettkampf beim Toreschießen auf dem Gelände der 
katholischen Gemeinde antreten. Jeder weiß, dass ich mit Fußball überhaupt 
nichts anfangen kann und keinerlei Gedanken und Zeit daran verschwende. 
Mein Kollege hatte Urlaub. So musste ich, wenn ich keine Spielverderberin 
sein wollte, für die Pfarrgemeinde beim Toreschießen antreten (im weißen 
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Kleid!). Und es geschah ein Wunder: Ich habe getroffen! Das Staunen, die 
Verwunderung und der Beifall waren groß. 
Sehr geprägt und intensiviert wurde unsere Gemeindearbeit durch die Ge-
meindepartnerschaften. Wir sprachen von den drei G: Güstrow, Gauting, Gro-
ningen. Wir hatten eine Partnergemeinde in Bayern (unter meiner Regie fei-
erten wir das 50-jährige Jubiläum mit der Gemeinde Gauting) und eine Part-
nergemeinde in Groningen (Niederlande), die 20 Jahre intensiv gelebt wurde. 
Wir besuchten uns (seit 1990 war das durch die Einheit Deutschlands, durch 
die Reisefreiheit hin und her möglich). Wir tauschten uns thematisch aus, 
feierten Gottesdienste zusammen und schrieben uns Briefe. 1985 durfte ich 
zum ersten Mal in den „Westen“ eine Dienstreise machen. Das war in Nürn-
berg, wo die bayrischen Theologinnen ihr 10-jähriges Jubiläum der Gleich-
stellung feierten und ich als Gast aus der Partnerkirche Mecklenburg dabei 
sein konnte. Katrin Jesse hat mich damals in den Tagen begleitet, mit der ich 
in Freundschaft verbunden blieb. Am 13. März ist ihr 10. Todestag. Ich erin-
nere mich an mein Grußwort damals, in dem ich den Psalm 18,30 zitierte: Mit 
meinem Gott kann ich über Mauern springen!  
In Güstrow habe ich in einem Gemeindehaus im Gemeindebereich Dettmanns-
dorf gearbeitet. Ich wohnte oben im Gerd-Oemcke-Haus und brauchte nur die 
Treppe hinunterzugehen, um an meinem Hauptarbeitsplatz zu sein – die Ge-
meinderäume, in denen ich Gottesdienste mit der Gemeinde feierte, die 
Christenlehrekinder, die Konfirmanden, die Frauen, die Senioren, den Kirch-
gemeinderat, die Junge Gemeinde traf, mit denen ich gemeinsam in der Bibel 
nach Fragen und Antworten suchte, kreativ etwas gestaltete, Tische für ge-
meinsame Feiern deckte, das Kirchenjahr durchlebte und auch den Garten 
immer wieder genutzt habe zum Spielen, Sitzen unter dem großen Apfel-
baum. Am Haus steht seit 1987 ein Glockenturm. Da wurde das Gemeinde-
haus 50 Jahre alt. Mein Kollege hatte die Idee des Glockenturms. Im Rathaus 
wurde die Idee abgelehnt, weil die „Bevölkerung“ dagegen sei (DDR-Zeit). 
Mein Kollege besuchte die „Bevölkerung“ und sammelte Unterschriften. Die 
Bevölkerung wollte auch den Glockenturm! Mit Gottes Hilfe wurde er dann 
gebaut, und die Glocke (Sturm- und Feuerglocke aus dem Pfarrkirchenturm) 
läutet dort nun noch immer. 
Damit beende ich nun meinen Beitrag für das Theologinnenheft, denn weiter 
bin ich wohl in meinen Vortrag an dem Abend nicht mehr gekommen. Ich hät-
te noch lange weiter erzählen können! Aber eine Begrenzung ist immer sehr 
gut! 
 
Dörte-Elisabeth Thoms, ich lebe wieder in meiner Heimatstadt in Mecklen-
burg in Kröpelin. 
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Abendlied:  Abend ward, bald kommt die Nacht 
 
Liebe Frauen,  
Rituale sind wichtig, und glaubt mir, je älter ich werde umso nützlicher und 
wertvoller sind sie – man vergisst so schnell und braucht auch hin und wieder 
ein Geländer zum Festhalten. 
Ein solches Ritual ist das Gebet  
 
Wir beten  
 
Luthers Abendsegen 
 
Das Gebet für den Schluss des Tages 
Des Abends, wenn du zu Bett gehst, kannst du dich segnen mit dem Zeichen 
des heiligen Kreuzes und sagen: 
 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen 
 
Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. 
Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen: 
 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lie-
ben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte 
dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan 
habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle 
mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel 
sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. 
Amen 
 
Alsdann flugs und fröhlich geschlafen. 

Abendandacht beim Theologinnenkonvent in Güstrow am 
3.2.2019  

Carmen Jäger 



Theologinnen 32/2019 17 

 

Eingangslied  
Dich rühmt der Morgen  Text Jörg Zink (Liedzettel) 
 
Liebe Frauen, 
Mitte der 70er Jahre brachten Freunde aus dem Westen das Buch von Tilmann 
Moser „Gottesvergiftung“ mit. 
Der Wochenspruch hat mich daran erinnert. Ich lese ihn in der Lutherüberset-
zung und aus der Bibel in gerechter Sprache vor – Friederike Heinecke hat sie 

Montag, 4. Februar − erster Tag 

Andacht beim Theologinnenkonvent in Güstrow am 4.2.2019 
über den Monatsspruch Februar 2019 1 Kor 4,5b 

Carmen Jäger 
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mir nahe gebracht. 
 
1 Kor 4,5b  
Der Herr wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und wird 
das Trachten der Herzen offenbar machen. 
Die Ewige wird das von der Finsternis Verborgene in Licht tauchen und 
das Anliegen der Herzen offenbar machen. 
 
Vor Gott kann ich mich nicht verstecken. Er zerrt alles ans Licht1, so gelesen 
eine schreckliche Vorstellung. Mit Angst und Drohungen die Schäflein bei der 
Stange halten – noch heute mancherorts eine gängige Praxis. 
Wir machen das nicht, wir predigen den liebenden, vergebenden Gott. Alles 
wird gut! Du musst nur deine Schuld eingestehen, dann kommt Vergebung. 
Die katholische Kirche hat das in der Beichte beinahe ritualisiert. Meine Mut-
ter, die in Dortmund die ersten Lebensjahre verbracht hat, hat mir von der 
Praxis erzählt, die sie oft als ziemlich unehrlich empfunden hat – Beichte – 
Vergebung – fröhlich sündigen bis zur nächsten Beichte. 
Ich habe Tilmann Mosers „Gottesvergiftung“ innerlich heftig widersprochen. 
Ich kann mich nämlich nicht an Drohungen oder Angst machen in meiner Er-
ziehung erinnern. Mein Vater war für mich der Inbegriff der Zuneigung. Meine 
Mutter mischte alles, was spirituell war in einen Topf und bot es mir zum Ei-
gengebrauch an. Mein Gott leuchtete in jede Ecke, nicht um mich bloßzustel-
len – er würde gewiss einiges finden, das nicht so vorzeigenswert ist – er bot 
mir Wegweisung, ein Licht, damit ich nicht hinfalle. Er holte aus meinem 
Herzen ans Licht, wovon ich gar nicht wusste, dass es in mir steckt, er ermu-
tigte mich. 
Ja, es gibt die Drohung: der liebe Gott sieht alles. Es gibt aber auch die Sicht-
weise: von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir. 
In unseren Predigten sollen wir nicht verschweigen, dass wir auch dunkele 
Seiten haben, schuldig werden. Gott hilft sie zu identifizieren – verschweigen 
verdunkelt, Offenheit, Zuneigung erhellt. 
 
Der Herr wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und wird 
das Trachten der Herzen offenbar machen. 
Die Ewige wird das von der Finsternis Verborgene in Licht tauchen und 
das Anliegen der Herzen offenbar machen. 
Amen 
 
Vater unser 
 
Segenslied vom Liedblatt „Seid einander Segen“ 
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Thesenpapier für den Konvent Evangelischer Theologinnen in der BRD e.V. , 
4. Februar 2019 Güstrow 
 
Zur Einführung  
„Erst wenn Frauen und Männer wirklich frei entscheiden können, wo sie die 
Prioritäten in ihrem Leben setzen wollen, ohne auf Beruf oder Familie oder 
gesellschaftliches Engagement zu verzichten, ist das Ziel erreicht.“ […] Es ist 
eine wohl unumgängliche Erkenntnis, dass wir die für unsere Gesellschaft un-
verzichtbaren Tätigkeiten, die auch heute noch ganz überwiegend Frauen 
unbezahlt verrichten, anders aufteilen müssen: Kindererziehung, Hausarbeit, 
Pflege: Die Männer müssen an diesen Umstand gelegentlich mit Nachdruck 
erinnert werden.“      (Wolfgang Schäuble, Januar 2019)  

Frauen und Ämter 
Motivationen, Widerstände, Zugangswege 

Silke Köser 

Dr. Silke Köser ist Studienleiterin und Dozentin an der Führungsakademie für Kir-
che und Diakonie in Berlin. 



20  Theologinnen 32/2019 

 

„Wir sind zwar in der Gegenwart angekommen, aber noch nicht in einer zu-
friedenstellenden Gegenwart.“ 
(Rita Süßmuth, Januar 2019)  
 
„Wir müssen aufpassen, dass der Zug nicht rückwärts fährt und mühsam er-
rungenes Terrain nicht verloren geht. Nichts ist, wie wir wissen, für immer 
errungen.“ 
(Christine Bergmann, Januar 2019) 
 
1. Die Debatten anlässlich der Feierlichkeiten zu „100 Jahre Frauenwahl-

recht“ haben den Blick für Erreichtes geschärft, aber auch die Defizite 
aufgezeigt.  

2. Der Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der evangeli-
schen Kirche in Deutschland (2015) stellt ein Vierteljahrhundert nach 
der Bad Krozinger Synode und ihrer Beschlüsse zur Geschlechtergerech-
tigkeit Fakten zum Stand der Gleichstellung in der evangelischen Kir-
che dar, will den Blick für regionale Unterschiede und Besonderheiten 
der Landeskirchen schärfen, zeigt Fortschritte und Potentiale auf und 
gibt Anregungen zur Einleitung weiterer Schritte zu mehr Geschlechter-
gerechtigkeit.  

3. Er macht insbesondere deutlich, dass 76% der kirchlich Beschäftigten 
weiblich sind und zwei von drei Frauen in der Kirche beschäftigten 
Frauen teilzeitbeschäftigt sind.  

4. Wenn gesellschaftlich an „Frauen in Führung“ gedacht wird, wird in 
den Medien häufig mit stereotypen Bildern gearbeitet, die Mythen be-
dienen: Z.B., dass der Erfolg von Frauen nur auf den Rücken Dritter 
und insbesondere zu Lasten von Männern und Kindern geht. Sprachbil-
der, wie „eiserne Ladies“ stärken diese visualisierten Stereotype.  

5. Der Befund des Gleichstellungsatlasses, dass der Frauenanteil in Lei-
tungsämtern auf kirchlicher Ebene in der evangelischen Kirche bei 
durchschnittlich 21% liegt, war Motivation für eine Kulturanalyse der 
mittleren kirchlichen Leitungsebene.1 Die 11. Synode verfolgte damit 
das Ziel, „Anregungen für eine Organisationskultur zu entwickeln, die 
es Männern und Frauen gleichermaßen ermöglicht, Führungsverantwor-
tung zu übernehmen.“ 

6. Zentrale Ergebnisse der Studie: 

• Über alle Landeskirchen hinweg bestehen klare Vorstellungen davon, 
was Männer und Frauen in Leitung ausmacht: Frauen leiten kommu-
nikativer, Männern fällt es leichter mit Kritik und Unsicherheit umzuge-
hen.  

1 Studienzentrum der EKD für Genderfragen: Kirche in Vielfalt führen. Hannover 
2017. 
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• Frauen werden anders bewertet. Sie  stehen vor der ständigen Her-
ausforderung Sachlichkeit und  Beziehungsorientierung über ihr Auftre-
ten auszubalancieren.  

• Frauen, besonders mit Leitungsaufgaben, berichten von einer Vielzahl 
von Diskriminierungserfahrungen und werden für ihre Fähigkeiten 
nicht unhinterfragt anerkannt.  

• Auch Männer empfinden negative Auswirkungen von Geschlechterste-
reotypen.   

• Die Möglichkeiten, Kirche mitzugestalten sowie Haupt- und Ehrenamt-
liche zu begleiten und zu fördern, verleihen der mittleren Leitungs-
ebene Attraktivität.  

• Auch die großen Gestaltungsspielräume machen das mittlere Leitungs-
amt attraktiv. 

• Demgegenüber steht ein überwiegend negatives Bild des ephoralen 
Amts.     

• Mit Fürsorgeverantwortung ist das ephorale Amt nach Meinung der 
Befragten jedoch nicht vereinbar. 

• Die persönliche Aufforderung zur Bewerbung ist entscheidend. Aus-
schreibungen alleine werden nicht als Aufforderung verstanden.   

• Einzelpersonen übernehmen (in informellen Prozessen) die Rolle von 
„Gatekeepern“ für Bewerbungen. 

• Der Stellenbesetzungsprozess ist in dieser Hinsicht besonders belas-
tend: Länge und Öffentlichkeit des Verfahrens erschweren die Fortfüh-
rung des Pfarramts („Lame Duck“). 

• Auswahlentscheidungen gelten als strategisch, im Vorhinein ausgelo-
tet. 

 
7. Vor dem Hintergrund dieses Befundes kommen die AutorInnen der Stu-

die zu folgenden Handlungsempfehlungen:  

• Stellenteilung mit „gabenorientierter“ Aufgabenteilung ermöglichen  

• Befugnisse und Verantwortlichkeiten schärfen sowie neue Formate  
partizipativer Leitung entwickeln  

• Amtsbezogene Anreize schaffen  

• Gestaltungsspielräume kommunizieren – Bewerber/-innen ermutigen  
• Predigt- und/oder Seelsorgeauftrag als Brücke ins ephorale Amt nutzen  
• Kombinierbarkeit von Familienverantwortung und Ämtern erhöhen  
• Duale Erwerbstätigkeit unterstützen  
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• Stereotype Rollenbilder abbauen  
• Qualifikationsmechanismen entwickeln und Berufswege aufzeigen  
• Stellenbesetzungsprozess transparenter gestalten  
• Klares Anforderungsprofil für mittlere Leitungsämter schaffen  
• Ansprachen für mittlere Leitungsämter formalisieren und qualifizieren  
 

 

Margit Baumgarten und Dr. Silke Köser 
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Eine hilfreiche Brücke zwischen dem Gehörten und der Selbstbefragung zum 
Thema stellte das Diagramm dar, das in Kleingruppen wiederum kreativ mit 
einem farbigen Bild „beantwortet“ werden sollte. 

Mögliche Leitfragen: 
Wer steuert den Prozess? 
Wie navigieren wir? 
Wer fährt alles mit? 
Was ist unser Landeplatz? 
Was treibt uns an? 
Wie ist das Wetter? 
Was behindert uns? 
Welcher Ballast ist abzuwerfen? 
Welche Gefahren gibt es? 

Voten und Gruppenarbeit zum Thema 

Rosemarie Barth 
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Welche Berge stehen uns im Weg? 
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Die Assoziationen, Erinnerungen und Erfahrungen sprudelten, zunächst auf 
der Negativseite: Die vorhandenen Strukturen ändern sich kaum, selbst, wo 
es bereits Mentoring-Programme für leitende Ämter gibt (EKBO, Rheinland, 
Hannover). Oft bildeten sich noch jeweils ein männlicher und ein weiblicher 
Block aus. 
Besonders unangenehm: Wenn jemand das Amt zur individuellen Profilierung 
missbraucht, oder wenn versucht wird, eine Ämterhierarchie theologisch zu 
begründen. 
Nach der Wende haben sich die Strukturen im Osten z. T. sogar wieder zurück 
entwickelt, bis hin zum Gender-Pay! 
Im Westen herrscht noch weithin das unchristliche Denken der 
„Besitzstandswahrung“ vor, d.h. auch nach Beendigung eines Amtes im Rang 
nicht mehr „rückwärts“ eingestuft werden zu dürfen. 
Leider werden auch nach einer erfolgten Wahl die „Verlierer/innen“ oft al-
leingelassen. Plötzlich schwindet der solidarische Umgang der ehemaligen 
Bewerber/innen untereinander. 
Deshalb ist eine Quoten-Forderung unabdingbar! 
Offensichtlich rief aber das Benennen der entmutigenden Erfahrungen dann 
so viel schwesterlichen guten Rat hervor, dass eine der Nachmittagsgruppen 
fast ohne Pause durcharbeitete. Die bestellten „Kundschafterinnen“ aus den 
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beiden übrigen Gruppen bekamen beinahe keinen Fuß dazwischen! 
Es gibt bereits weises weibliches Umgehen mit leitenden Ämtern: 
Weil die meisten Frauen-Biografien deutlich zu unterscheidende Phasen ent-
halten, ist ein Nacheinander der Schwerpunkte zu berücksichtigen. 
Das bildete sich eindrucksvoll als „Regenbogenschiene“ auf einer der gefor-
derten Zeichnungen ab. 
Siehe Regenbogenschiene im Bild auf Seite 25. 
Daher könnte eine zeitliche Begrenzung des Amtes entlasten. Auch dürfte das 
Einüben in die Verantwortung leichter gelingen, wenn zunächst eine Stellver-
treterinnenfunktion übernommen würde. 
Um, z.B. nach der Kinderbetreuungsphase, wieder Anschluss an den Beruf zu 
finden, bedarf es einer Begleitung, überhaupt: Netzwerkbildung!  
Allerdings dürften wir nicht wieder in die Falle tappen, dass die weibliche 
Amtsträgerin automatisch die „weichen“ Anteile (Seelsorge und Kommunika-
tion) zu übernehmen habe und der männliche Kollege die Administrative! 
Eine Stellenteilung sollte sich auch nicht nur formal nach Zeit bemessen, son-
dern nach Begabungen. Die Industrie hat mit diesem Modell schon von Erfah-
rungen zu berichten:  
Statt 2x 50% (Zeit) kämen dabei 2x 65% (Leistung) heraus! (Haben wir nicht 
alle schon einmal das Gleichnis von den anvertrauten Talenten gehört?)  
Als gelungenes Modell wurde genannt: Han von Weyarn, die mit ihrem Ehe-
mann die Stelle in dieser Weise teilt. 
Vorbild ist auch eine Kollegin, die nach 5 Jahren ephoraler Tätigkeit wieder 
„zurück“ ins Pfarramt ging und außerdem dafür plädiert, dass für Haupt- und 
Ehrenamtliche gleiche Augenhöhe gilt. 
Ganz neue Herausforderungen wurden deutlich, als eine „Botschafterin“ aus 
der Gruppe der jüngeren Kolleginnen endlich zu Worte kam: 
Ämter der mittleren Schiene werden leider heutzutage auch deshalb nicht 
mehr angestrebt, weil das Pfarramt als solches nicht mehr attraktiv er-
scheint. 
Jüngere Menschen verpflichten sich nicht mehr gern lebenslang, sondern be-
vorzugen eher „Start-ups“ wie in den Non-Government-Organisationen! 
„Kirche neu denken“ ist gefordert! 
Deshalb wäre es besonders wichtig, dass sich die verschiedenen Generationen 
innerhalb des Theologinnenkonvents miteinander austauschen. 
Die Erfahrungen der Vorkämpferinnen dürften keinesfalls verlorengehen, 
gleichzeitig müssten aber ebenso sorgfältig die Herausforderungen der jungen 
Kolleginnen in ihrer veränderten Situation wahrgenommen werden! 
Ganz besonders konnten sich alle Versammelten deshalb freuen, dass am En-
de in Güstrow gleich drei jüngere Kolleginnen neu in den Bundeskonvent ein-
getreten sind! 
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Bild oben: Dank an die Workshop-Leiterinnen  „Junge Generation — Gespräch 
der Generationen“ 
Bild unten: Bericht der Kundschafterinnen aus den Workshops im Plenum 
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Arbeitsgruppe Lettland mit 
Christine Stradtner und Annet-
te Kalettka 
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Zunächst bleiben wir im Lande, nämlich in Bethel bei bzw. inzwischen: in 
Bielefeld. Dort lebt in dem Mutterhaus Sarepta die Diakonisse Anke Frick-
mann. Sie hat die Leitung, also entspricht der Äbtissin in einem Kloster, und 
auf den zweiten Blick glaubt man ihr geistliche und auch notfalls weltliche 
Autorität. Zudem ist sie Vizepräsidentin der Kaiserswerther Generalschwes-
ternschaft. Theodor Fliedners Gründung der Kaiserswerther Diakonissen von 
1836 war ja Vorbild für die Betheler Gründung. 

 
Die typische, hinten mehrfach 
gefaltete weiße Haube trägt sie 
in der Hand ( nicht, wie viele der 
älteren Schwestern noch, auf 
dem Kopf), um sie uns zu zeigen 
als das von Theodor Fliedner vor-
gesehene Symbol der Frau, die 
ebenso wenig „angehbar“ ist wie 
die verheiratete Frau, die „unter 
die Haube“ gekommen ist; so war 
ja die Sitte in der 1. Hälfte des 
19. Jahrhunderts. 
Anke Frickmann ist auch sonst 
wie die meisten der hier anwe-
senden Frauen gekleidet (Bluse, 
Pullover drüber und Hosen), und 
betrachtet ja auch uns Theologin-
nen als Schwesternschaft. Ihr 
„Abzeichen“ ist ein Stein an einer 
Kette, auf dem ein Stein, eine 
Spirale und ein Lichtkreuz abge-
bildet sind. 
Man muss nicht mehr unverheira-
tet sein, und es gibt für die 
Schwesternschaft kein Eintritts-
Höchstalter; aber alte Menschen, 
Rentnerinnen oder Ruheständle-
rinnen, die sich dafür interessie-
ren, ihr beizutreten, wird emp-
fohlen, sich der freieren Zusatz-
organisation anzuschließen. Da 
bekommt man das Jahrespro-
gramm und kann an allen geistli-

Ökumenischer Abend 
Olga von Lilienfeld-Toal 
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chen Zusammenkünften teilnehmen und sich für die Sarepta-Schwestern-
schaft engagieren.  
Das „Haus der Stille“, im Zentrum Bethels gelegen, direkt neben der Zionskir-
che, ist auch Zentrum der Schwesternschaft. Dort kommen die Frauen immer 
wieder zusammen. Es gibt kleine „Zusammenlebens-Zellen“ an verschiedenen 
Orten, aber international von Brasilien bis Indonesien auch 22 weitere sozusa-
gen Unter-Mutterhäuser. 1950 noch gab es über 2000 Diakonissen in 60 Mut-
terhäusern. 
Die Schwestern sind von Beruf zugleich Diakoninnen, nach einer dreijährigen 
Ausbildungszeit. Sie sind die ersten Frauen, die von der Kirche zu einem Amt, 
benannt als „Liebesamt der Kirche“, eingesegnet wurden. In diesem Jahr 
wird das 150. Jubiläum der Gründung durch Bodelschwingh gefeiert. 
 
Aus Indonesien berichtet Maraike Bangun. Sie arbeitet in Hamburg an einer 
Doktorarbeit zur Missionswissenschaft, war selber 5 Jahre in Malaysia Missio-
narin und ist seit 2014 Pastorin. 
In diesem ausgedehnten Inselreich (7 Stunden dauert der Flug von Ost nach 
West) sind 10 %, d.h. 23 Millionen Menschen, in Indonesien Christen, die zu 
verschiedenen Konfessionen und entsprechenden Synoden gehören. Eine ge-
nauere Zusammenstellung ist in dem in diesem Heft abgedruckten Referat 

Von links: Maraike Bangun, Claudia Weyh, Ulrike Lindemann-Tauscher, Cornelia 
Auers, Kirstin Kristoffersen 
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von Pastorin Bangun zu lesen. Sie jedenfalls gehört einer charismatischen 
Kirche an, dort war das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Ordinierten: 
4 zu 30. 
Das Hauptproblem Indonesiens ist der Menschenhandel und dabei vor allem, 
nicht nur als Verdacht, sondern als Tatsache, der Organhandel. Menschen, 
Frauen vor allem, die, um Arbeit zu haben, sich bestimmten Agenten anver-
trauen und den Heimatort verlassen, verschwinden immer wieder; dann kom-
men Särge mit Toten, bei denen öfter auf der Vorderseite eine lange Operati-
onsnaht entdeckt wird, zurück. Man versucht, diese Toten zu identifizieren, 
und stellt immer wieder fest, dass es solche Verschwundene sind. Zudem le-
ben viele Frauen schon Jahre in Malaysia ohne Dokumente, ihre Kinder sind 
staatenlos. 
„Unser Kampf“, sagt sie, „geht gegen transnationale Konzerne (Palm-Öl!) und 
ihre Arbeitsbedingungen“. Es müssen Partnerschaften geschaffen werden. In 
der Hermannsburger Fachhochschule für Interkulturelle Theologie wird eine 
Partnerschaft mit einer Fachhochschule in Djakarta aufgebaut. 
 
Und nun Lettland. 
Seit Jahren setzt sich ja der Konvent für die Frauenordination in Lettland ein, 
Dietlinde Cunow und ihre Nachfolgerinnen im Vorstandsvorsitz haben immer 
und immer wieder entsprechende Briefe und Proteste geschrieben. 
Was ist nun der Stand? 
Milda Klampe und Lauma Lapa stehen vor uns. Sie sind beide schriftstelle-
risch tätig, die eine bearbeitet gleichzeitig an der Universität in Riga engli-
sche Literatur und übersetzt theologische Texte, die andere gibt Literatur 

von links: Annette Kalettka, Lauma Lapa, Margit Baumgarten, Milda Klampe, Ma-
raike Bangun 
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heraus. Was sie uns hier mitteilen, geht in drei Sprachen vor sich: von Let-
tisch zu Englisch, übertragen durch Annette Kalettka ins Deutsche. 
Seit 2016 (siehe Theologinnen Nr. 29, S. 142-144 ) hat die Synode von Lett-
lands „Inlandkirche“ die Ordination von Frauen geradezu verboten. Der 1995 
gegründete Theologinnen-Konvent, ökumenisch konzipiert, unterstützt die 
Theologinnen und verschafft ihnen Beziehungen zur lettischen Auslandskir-
che, die ja Frauen ordiniert und zunehmend versucht, in Lettland eigene 
Strukturen zu schaffen. Das läuft auf eine Kirchenspaltung zu, wobei die in-
ländische Kirche plant, den lutherischen Weltbund zu verlassen und sich der 
Missouri-Synode und einer ebenfalls abgespaltenen lutherischen Kirche in 
Schweden anzuschließen. 
Es wird auch von durchaus verletzenden bis lächerlichen Situationen berich-
tet. So geschah es der einen, dass sie an einer Vorlesung an der lutherischen 
Akademie teilnehmen „durfte“, auf die Erlaubnis des Prorektors hin, aber 
unter der Bedingung, dass sie nur zuhöre, nichts sage. Als sie dann überra-
schend doch nach ihrer Meinung zu einer Predigt gefragt wurde, analysierte 
sie diese richtig, während die 30 anwesenden Männer sie durchaus fehlerhaft 

von links: Annette Kalettka, Milda Klampe, Maraike Bangun, Lauma Lapa, Anke 
Frickmann 
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kommentierten. Die Erzählerin vermutet, dass der Prorektor mit seinem Rede
-Verbot die 30 nicht beschämt sehen wollte durch zu viel Kenntnis ihrerseits. 
Margit Baumgarten stellt die Frage, wie wir helfen können, wo unsere Protes-
te doch womöglich nicht nur nicht geholfen, sondern das Ganze erst recht 
verbockt haben. 
Die Antwort: Die beiden werden diese Frage mit nach Hause nehmen. 
Wir jedenfalls bestimmen die Kollekte vom Gottesdienst am übernächsten 
Tag für die lettischen Theologinnen, und wir bekommen als Gastgeschenk 
einen herrlichen Johannisbeeren-Likör, in Lettland genannt: Balsam, und ei-
nen Kalender, auf dem für jeden Monat eine lettische Theologin abgebildet 
ist und der in lettischer, englischer und deutscher Sprache verfasst ist. 
 

Frauenordination und die Rolle von Theologinnen,  
die gegen Menschenhandel kämpfen in Indonesien 

Maraike Bangun 

Informationen über die Autorin 
Zunächst möchte ich meine Dankbarkeit für die Gelegenheit aussprechen, 
einige Informationen über die Frauenordination in Indonesien und die Rolle 
der Theologinnen bei der Bekämpfung des Menschenhandels mit Ihnen teilen 
zu können. Ich heiße Maraike Bangun und komme aus Indonesien. Ich bin aber 
auf den Philippinen geboren, weil meine Eltern auf den Philippinen Missiona-
re waren. Ich bin Mitglied der Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD), einer cha-
rismatischen Kirche in Jakarta. Ich habe einen Bachelor und einen Master in 
Theologie im Fach Missionswissenschaft im Jakarta Theological Seminary ge-
macht. Zudem habe ich im Jakarta Theological Seminary als Lehrbeauftragte 
gewirkt und Missionswissenschaft mit Schwerpunkt Migration unterrichtet. 
Jetzt schreibe ich mit Hilfe des Stipendiums der Missionsakademie in Ham-
burg eine Promotion im Fach Missionswissenschaft an der Universität Ham-
burg. Mein Forschungsschwerpunkt sind die Verbindungen von Mission, Migra-
tion und Postkolonialismus im Kontext Süd-Ost-Asiens. Mein Fokus liegt auf 
undokumentierten Migrantinnen, die aus Indonesien und von den Philippinen 
kommen und in Sabah/Malaysia leben und arbeiten. Meine Forschungsfrage 
ist, wie wir ihre Lebenserfahrung als theologische Ressourcen einbeziehen 
können, um unser Verständnis und die Praxis der Mission zu rekonstruieren. 
 
Frauenordination in Indonesien 
Laut der Statistik von 2010 gibt es in Indonesien etwa 23 Millionen Christen 
(ca. 16 Millionen Protestanten, davon 8 Millionen Frauen; ca. 7 Millionen Ka-
tholiken, davon 3 Millionen Frauen)1. Das sind 10% der Gesamtbevölkerung 
Indonesiens. Derzeit gibt es 90 Synoden, die Mitglied der Gemeinschaft der 
Kirchen in Indonesien (CCI)2 wurden, einer nationalen ökumenischen Organi-
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sation in Indonesien, die 1950 gegründet wurde und Mitglied des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen (ÖRK) ist.  
Diese Zahl umfasst nicht die so genannten Evangelikalen, Pfingstgemeinden 
und charismatischen Kirchen (es gibt ungefähr noch 150 andere Synoden). 
Was die Frauenordination angeht, werde ich mich in meinem Bericht auf die 
Gemeinschaft der Kirchen in Indonesien konzentrieren, die seit 2014 bis heu-
te von der ersten Präsidentin, Pastorin Henriette Lebang, geleitet wird. Hier 
einige Informationen, die ich zitiere:3  
In den 1950ern gab es die zwei ersten Frauenordinationen: 
1953: Rev. Ketty Manusama (Gereja Protestan Maluku) 
1956: Rev. Johana Lumi (Gereja Masehi Injili Minahasa) 
In den 1960ern gab es sieben weitere Kirchen, die die Frauenordination ein-
führten: 
1960: Rev. Sri Harpini Poerno (Gereja Kristen Jawi Wetan, erst 25 Jahre spä-
ter wurde eine weitere Frau 1985 ordiniert, Dien Sumiyatiningsih) 
1963: Rev. Marta Tumang and Rev Elise Mandur (Gereja Kalimantan Evangelis) 
1964: Rev. Siluh Ketut Nyeneng und Rev. Silih Rai Nestari (Gereja Kristen Pro-
testan Bali) 
1965: Rev. Suatami Sutedja und Rev. Dorothy Marx (ursprünglich kam sie aus 
Deutschland) 
In den 1970ern kamen zwei weitere Kirchen dazu: 
1973: Rev. Dewiah Herdiawati (Gereja Kristen Pasundan) 
1974: Rev. Agustina Iwanggin (GKI di Tanah Papua) 
Seit den 1980ern bis jetzt ordinierten sechs weitere Kirchen auch Frauen: 
1986: Rev. Nelci Magi und Rev. Deetje Wowiling (Gereja Masehi Injili 
Halmahera) 
1986: Rev. Damaris M. Anggui-Pakan (Gereja Toraja) 
1986: Rev. Noortje Lumbantoruan (Huria Batak Kristen Protestan) 
1987: Rev. Rosmalia Barus (Gereja Batak Karo Protestan) 
2002: Rev. Holy Goldawaty Munthe (Gereja Kristen Pak Pak Dairi) 
 
Anhand dieser Ordinationsjahre können wir erkennen, dass es eine Weile dau-
erte, bis Frauen als Pastorin ordiniert wurden, dabei ist es von Kirche zu Kir-
che unterschiedlich. Die meisten dieser Kirchen wurden von Missionaren aus 
Europa gegründet. Bei „jüngeren“ Kirchen findet auch die Frauenordination 
erst lange nach der Gründung der Kirchen statt. Ich bin zum Beispiel Mitglied 
einer charismatischen Kirche mit Sitz in Jakarta, die 1985 gegründet wurde. 
Die Ordination von Frauen fand nur in den Jahren 2002, 2007, 2010 und 2012 
statt. Derzeit haben wir nur vier Pfarrerinnen im Vergleich zu mehr als 30 
Pfarrern. 
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Synodale Führung 
In Bezug auf die Führung auf synodaler Ebene gibt es eine Handvoll Kirchen, 
in denen Frauen an der Spitze der Führung stehen:4  

1989-1996 (zwei Perioden nacheinander): Rev. Agustina Lumentut (Gereja 
Kristen Sulawesi Tengah) 
2006-2011: Rev. Jemima Mirino-Krey (GKI di Tanah Papua) 
2012: Rev. Yuberlian Padele (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) 
2012: Rev. Detty Kani (Gereja Kristen Luwuk Banggai) 
2015: Rev. Mery Kolimon (Gereja Masehi Injili Timor). Sie wurde für den Syl-
via-Michel-Preis ausgezeichnet, der weltweit Projekte fördert und unter-
stützt, die die Führung von Frauen in reformierten Kirchen vorantreibt. Sie 
reiste im März 2018 in die Schweiz, um den Preis zu erhalten. 
Anhand dieser kurzen Liste können wir sehen, dass Frauen an der Spitze der 
strukturellen Führung so vieler kirchlicher Synoden in Indonesien nur eine 
kleine Rolle spielen. Tatsächlich hatte die älteste Kirche in Indonesien, die 
mehr als 150 Jahre alt ist, bisher niemals eine Frau als Präsidentin. 
 
Regionale Ebene: Asien 
Auf regionaler Ebene war die erste weibliche Generalsekretärin der Christian 
Conference of Asia (CCA, gegründet 1957) Rev. Henriette Lebang aus Gereja 
Toraja, Indonesien, die heute die Präsidentin der Gemeinschaft der Kirchen 
in Indonesien ist. Die Christliche Konferenz Asiens ist eine regionale ökumeni-
sche Organisation, die 15 Nationalräte und über 100 Denominationen 
(Kirchen) in Neuseeland, Australien, Bangladesch, Burma, Kambodscha, Ost-
timor, Hongkong, Indien, Indonesien, Laos, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, 
Philippinen, Sri Lanka, Taiwan und Thailand vertritt. Diese Räte und Kirchen 
engagieren sich für die Zusammenarbeit bei Mission, Führungsentwicklung, 
ökumenischen Beziehungen und Fragen der sozialen Gerechtigkeit. 
 
Präsidentin an der Theologischen Hochschule 
In Bezug auf die Führung in theologischen Seminaren gibt es auch eine Hand-
voll theologischer Hochschulen, die eine Frau als Präsidentin haben: 
2011-2016: Rev. Irine Umbu Lolo, M.Th., Präsidentin von STT GKS. 
2017-2021: Rev. Sientje Latuputty, D.Th., Präsidentin von STFT I.S. Kijne. 
Dezember 2018-November 2019: Rev. Fransina Ranggoladu, M.Th., Präsiden-
tin von STT GKS. Sie musste die Stelle besetzen, weil der vorherige Präsident 
krank ist. 
2019-2024: Rev. Septemmy Eucharistia Lakawa, D.Th., Präsidentin des Jakar-
ta Theological Seminary, der ältesten ökumenischen theologischen Hochschu-
le in Indonesien. In der Tat schickt Rev. Lakawa allen Pastorinnen hier ihre 
Grüße und hofft, mit jeder Organisation, die die theologische Ausbildung vor 
allem für junge Frauen verbessert, Partnerschaften aufzubauen. Frauen als 
Dozentinnen gibt es derzeit nur vier im Vergleich zu vierzehn Dozenten. 
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Menschenhandel und die Rolle von Theologinnen 
Eines der sehr ernsten Probleme, welches das Leben der Menschen in Indone-
sien gefährdet, ist das Thema Menschenhandel. Ich werde unsere Aufmerk-
samkeit nur auf die Provinz Nusa Tenggara richten, in der es den prozentual 
größten Anteil von Christ*innen im Vergleich zur Gesamtzahl der Bevölkerung 
gibt5 und die eine der ärmsten Provinzen in Indonesien ist.6 Diese Provinz ist 
dafür bekannt, dass von dort sehr viele Menschen zur Arbeit ins Ausland ge-
schickt werden, insbesondere nach Malaysia, Singapur und Hongkong. Im Zeit-
raum Januar 2015 bis Juni 2016 sollen rund 4.000 Arbeitsmigrant*innen von 
der Regierung entsandt worden sein. Insgesamt gibt es etwa 100.000-150.000 
Migrant*innen aus dieser Provinz.7 

Vom 1. Januar 2015 bis Juli 2016 gab es 1.667 Migrant*innen, die Opfer von 
Menschenhandel wurden.8 Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Ich denke, 
dass es viel mehr Opfer gibt. Viele starben in den Aufnahmeländern und 
wurden nicht nach Indonesien zurückgeschickt. Einige kehren in einem 
Zustand von psychischer Erkrankung, mit Behinderung und chronischen 
Schmerzen nach Hause zurück. Von Januar bis November 2018 sind 92 Migran-
ten im Ausland gestorben und in die Provinz Nusa Tenggara zurückgekehrt. 87 
wurden aus Malaysia geschickt. Die Ursache ihres Todes bleibt unbekannt. 
Einer der Fälle ist der Tod von Yufrinda Selan im Jahr 2016. Ihr Körper war 
voller Nähte, und es besteht die Möglichkeit, dass ihre inneren Organe ent-
nommen wurden.9 

Pastorin Mery Kolimon spielte eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des 
Menschenhandels. Als Präsidentin der Synode der GMIT-Kirche in der Provinz 
Nusa Tenggara erließ sie ein Moratorium für den Bau größerer Kirchen und 
forderte Kirchen auf, ihre Kirchenmitglieder über sichere Migration aufzuklä-
ren. Sie bildete auch viele junge Theolog*innen aus, die in dieser Angelegen-
heit mit Jaringan Perempuan Indonesia Timor (JPIT), einer Organisation für 
timoresische Frauen, involviert waren. Neben dem Sammeln von Daten und 
der Sensibilisierung für den Menschenhandel in verschiedenen Gemeinden 
konzentriert sich das JPIT auch auf die Seelsorge für die Opfer des Menschen-
handels. 
 
Schluss 
Es gibt viele andere Lebensbereiche, in denen Pastorinnen eine wichtige Rol-
le spielen, z. B. in Bezug auf religiöse Konflikte, Gewalt gegen Frauen, häusli-
che Gewalt usw. Ich werde meinen Bericht mit drei Punkten beenden, die ich 
reflektiere: 
1. Es müssen immer noch mehr Frauen in die strukturelle Führungsebene ein-
bezogen werden, um einige kirchliche Richtlinien zu ändern. So wie es Pasto-
rin Mery Kolimon getan hat. Als Pastorin ordiniert zu werden, reicht nicht 
aus. Die Frage ist nicht, warum sollten Frauen in der strukturellen Führung 
sein? Die Frage ist, warum nicht? 
2. Frauen müssen mehr Möglichkeiten und Unterstützung erhalten, um eine 
theologische Ausbildung zu erhalten, damit sie zukünftige Führungspersön-
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lichkeiten sein und dem Wohl der Menschen dienen können. 
3. Im Hinblick auf den Menschenhandel müssen mehr Theologinnen einbezo-
gen werden, um Hand in Hand mit anderen Kirchen zu arbeiten im Kampf ge-
gen den Menschenhandel, gegen ein größeres Reich der transnationalen Un-
ternehmen, gegen bestimmte Leute in der Regierung und sogar gegen einige 
Christen, die mit dem Syndikat für Menschenhandel zusammenarbeiten. Ich 
hoffe, dass einige von Ihnen das Interesse haben werden, eine Partnerschaft 
mit Kirchen oder theologischen Seminaren in Indonesien aufzunehmen, um 
die theologische Ausbildung von Frauen zu verbessern und den Menschenhan-
del zu bekämpfen. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
__________________________________ 
1  Badan Pusat Statistik Indonesia, https://sp2010.bps.go.id/index.php/
site/tabel?tid=321&wid=0. 
2  Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) oder Communion of 
Churches in Indonesia (CCI). Website: https://pgi.or.id. 
3  Rainy M.P. Hutabarat, “Perempuan dan Kepemimpinan Ekumenis”, in: 
Jurnal Penuntun, Vol. 16, No. 27 (2015), 103. 
4  Ebd., 104. 
5  10 Provinsi di Indonesia dengan Presentase Kristen Tertinggi, https://
rubrikkristen.com/10-provinsi-di-indonesia-dengan-persentase-kristen-
tertinggi/. 
6  Mery Kolimon, Kerentanan dan Luka, Perlawanan dan Penyembuhan: 
Refleksi Teologis tentang Perdagangan Orang di Wilayah Pelayanan Gereja 
Masehi Injili di Timor (GMIT), in: Mery Kolimon et. al. (ed.), Menolak Diam: 
Gereja Melawan Perdagangan Orang, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018, 2. 
7  Powerpoint-Präsentation von Perkantas am 22. Oktober 2016 in Ku-
pang, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
8  Liliya F.K. Wetangterah, “Kerentanan Masyarakat Nusa Tenggara Timur 
(NTT) Menjadi Korban Perdagangan Orang dengan Modus Pekerja Migran Indo-
nesia”, in: Kolimon, Menolak Diam,  s. Anm. 6, 103. 
9  Mehr Informationen: “Puluhan peti mati berisi jasad TKI dikirim ke NTT 
sepanjang 2016”,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38647064 und 
der englische Übersetzung: https://febrofirdaus.wordpress.com/2018/09/12/
the-story-about-organ-theft-allegations-in-east-nusa-tenggara/.  
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Ich lese eine Passage aus Lukas 1,34-38:  
34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von kei-
nem Manne weiß? 35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige 
Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn ge-
nannt werden. 36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger 
mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der 
man sagt, dass sie unfruchtbar sei. 37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
38 Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du 
gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.  
 
Meine liebe Familie in Christus, wir haben gerade einen kurzen Abschnitt ei-
ner größeren Geschichte gehört, wie Gott eine Jungfrau namens Mary ange-
sprochen hat, die eine sehr verwirrende Nachricht erhielt. Die Nachricht ist 
eine gute Nachricht, aber gleichzeitig keine gute Nachricht: Sie wird ein Baby 
bekommen, wenn der Heilige Geist über sie kommt. Was für eine Nachricht 
mitten in ihrer Vorbereitung auf die offizielle Hochzeit. Dies ist aus mindes-
tens zwei Gründen keine gute Nachricht. 
 
Erstens ist Mary eine Frau. Wie wir alle wissen, ist die Religion der Juden 
männlich zentriert, der Mann bildet das Zentrum von allem. Nur der Mann 
kann mehr Zugang zum religiösen System haben. Der Mann allein gilt als Zeu-
ge vor Gericht. Der Mann hat mehr Zugang zu wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten. Tatsächlich gab es ein Gebet, das normalerweise von einem männlichen 
Juden gesprochen wurde (hoffentlich verwendet man heute dieses Gebet 
nicht mehr): 
„Gesegnet bist du, Herr, unser Gott, Herrscher des Universums, der mich 
nicht als Nichtjude geschaffen hat. Gesegnet bist du, Herr, unser Gott, Herr-
scher des Universums, der mich nicht als Sklaven geschaffen hat. Gesegnet 
bist du, Herr, unser Gott, Herrscher des Universums, der mich nicht als Frau 
geschaffen hat." 
http://www.myjewishlearning.com/texts/Liturgy_and_Prayers/Siddur_Prayer_ 
Book/Preliminary_Readings/Who_Has_Not_Made_Me_a_Woman.shtml und  
http://www.internationalskeptics.com/forums/showthread.php?t=133880) 
 
Aufgrund ihres sozialen Status als Frau hat Mary ein Problem. Umso mehr, 
wenn sie etwas erlebt, das als abscheulich gilt, nämlich vor der Ehe schwan-

Dienstag, 5. Februar − zweiter Tag 

„Zwei Frauen sollen das Unmögliche tragen“ 
Maraike Bangun 
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ger zu sein. 
 
Zweitens, ist es keine gute Nachricht, vor der Ehe schwanger zu sein. Es ist 
eine Schande. In der damaligen jüdischen Gesellschaft gilt die Schwanger-
schaft vor dem Hochzeitstag als ein Ehebruch, und die Konsequenzen sind 
unterschiedlich: Die Frauen werden aus ihrer Familie und ihrer Gesellschaft 
vertrieben, in die Sklaverei verkauft und können möglicherweise gesteinigt 
werden. Kein Wunder, dass Joseph diesen kleinen Plan im Herzen hatte, den 
Ehevertrag tatsächlich zu kündigen und damit die Hochzeit abzubrechen (Mt 
1,18-19). 
 
Trotz dieser schwierigen und beschämenden Situation sagte Mary ja. Aber 
bevor sie ja sagte, beachtete sie wichtige Informationen, die der Engel ihr 
gegeben hatte. Der Engel zeigte ihr, dass sie bei diesem Aufruf, dieser Beru-
fung, eine unmögliche Aufgabe zu erfüllen, nicht alleine war. Um Maria zu 
ermutigen, sagte der Engel des Herrn in Vers 36 und 37: 
 
36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem 
Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt, 
dass sie unfruchtbar sei. 37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 
Erst danach sagte Mary: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du 
gesagt hast. 
 
Meine liebe Familie in Christus, Mary repräsentiert diejenigen, die als 
schwach, unwürdig, inkompetent betrachtet werden und eine Aufgabe erhal-
ten, die über die gesellschaftliche Norm hinausgeht. Mary stellt auch diejeni-
gen dar, die als abweichend gelten, diejenigen, die aus vielen Gründen in 
Schande leben, diejenigen, die abgelehnt werden, diejenigen, die der Forde-
rung der Gesellschaft nicht nachkommen. Elizabeth repräsentiert diejenigen, 
die als alt, unfruchtbar gelten und nicht mehr können. Gott betrachtet sie 
jedoch beide als wertvolle Vertreterinnen des Werkes Gottes. Ja, Gott kann 
die Wahrnehmung der Gesellschaft auf den Kopf stellen.  
 
Eine wichtige Lektion, die wir aus dieser Passage ziehen können, ist die 
Freundschaft zwischen diesen beiden völlig unterschiedlichen Frauen. Sie 
ermutigen einander, die Berufung Gottes in ihrer Unmöglichkeit zu erfüllen. 
Als Frauen, wie Mary und Elizabeth, wird uns allen durch die Ordination als 
Hirtinnen des Volkes Gottes eine große Verantwortung übertragen. Es ist kei-
ne leichte Aufgabe, aber Gott wird es uns ermöglichen, Schmerzen und Nöte 
zu durchlaufen. Gott wird auch durch Menschen, Freunde und Familien Freu-
de machen, um uns daran zu erinnern, dass wir nicht allein sind. Deshalb ist 
dieses Treffen sehr wichtig. Mein Gebet für dieses Treffen: Mögen wir als 
Frauen Kraft und Ermutigung voneinander finden. Und möge dieses Treffen 
Freundschaften mit vielen anderen Frauen in anderen Teilen der Welt knüp-
fen, die möglicherweise Ermutigung brauchen, genau wie Mary, die Elizabeth 
braucht, und umgekehrt. Gott segne dieses Treffen. Amen. 
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Liebe Schwestern, fast könnte man zu unserer Arbeit sagen, business as usu-
al. Sechs Vorstandstreffen hat es gegeben, drei analoge, also so richtig hier 
Auge in Auge und anwesend mit Körper, Seele und Geist, was wir echt genos-
sen haben! Um zu einem gut funktionierenden Team zusammenzuwachsen, 
ist - jedenfalls für solche wie mich und ich vermute, das gilt auch für die an-
deren Vorstandsfrauen - auch immer die reale Begegnung nötig. 
Die war also im April in Hannover, im August in Güstrow um die Jahrestagung 
am Ort vorzubereiten und im November in Hannover mit Kristin Bergmann, 
der Leiterin des Referates für Chancengerechtigkeit der EKD: 
Sie berichtete von dem Beschluss der EKD Synode, ein Familien-Gütesiegel 
einführen zu wollen, wenn es seitens der Landeskirchen verbindliches Inte-
resse gibt. Die Anfragen laufen – also wenn Ihr davon hört in Euren Landeskir-
chen, es geht um verbindliche Schritte der Einrichtungen und Gemeinden zur 
Familienorientierung schwerpunktmäßig als Arbeitgeberin Kirche. Dazu gehö-
ren die Wertschätzung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – dieses The-
ma hat uns und wird uns weiter beschäftigen - und die Anerkennung aller For-
men familiärer Fürsorge, also der Careaufgaben. Passt gut zu der Careresolu-
tion, der wir uns als Konvent angeschlossen haben. Weiter berichtete Frau 
Bergmann von einer Arbeitshilfe zu Bewerbungsverfahren, die in der EKD ab-
zufragen ist. Am 2. Ergänzungsband zum Gleichstellungsatlas „Frauenwahl-
recht in der Kirche“ wird gearbeitet.  
Telefonkonferenzen des Vorstands gab es auch drei, im März, September und 
Januar 2019. 
Die Stellungnahme zur Bioethik haben wir beraten und auf die Homepage 
gestellt. Wir finden diese Arbeit wichtig, können uns jedoch inhaltlich nicht 
mehrheitlich dahinter stellen. Dieses Problem wird uns vermutlich weiter be-
schäftigen. Unsere Jahrestagung hat jedoch nicht die Kapazität, konkrete 
Resolutionen zu diesem Thema zu verabschieden. 
 
100 Jahre Konvent deutscher Theologinnen 
Vom 30. April bis 3. Mai 2025 soll in Marburg das 100-jährige Jubiläum des 
Konvents gefeiert werden. Ein Team zur Vorbereitung ist gebildet. Wir bemü-
hen uns um einen Forschungsauftrag. 
Wir bitten die Landeskirchlichen Konvente ältere Kolleginnen zu Interviews 
einzuladen und diese der Festschrift zur Verfügung stellen. Cornelia Schlarb 
hat sich bereit erklärt, die Festschrift zu erstellen. 
Antje Hinze und Barbara Schlenker bereiten eine Sammlung „Kuriositäten. 
Aus dem Alltag der Pfarrerinnen“ vor. 
Die Überlegungen zu unserem Jubiläum 2025 werden weitergeführt und mit 
Frauen aus der Wissenschaft Kontakt aufgenommen. Der Prozess geht weiter 

Vorstandsbericht Februar 2018 – Februar 2019 
Margit Baumgarten 
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und beschäftigt uns kontinuierlich. Wir haben eine Jubiläums AG gebildet und 
werden in einem Brief an die Mitglieder um weitere Mitstreiterinnen werben. 
Mit OKR i.R. Gudrun Diestel haben Susanne Langer und Christine Stradtner im 
August 2018 bereits ein mehrstündiges Interview aufgezeichnet. Es muss noch 
verschriftlicht werden. 150,- Euro stellen wir als Honorar in Aussicht, Info 
bitte an Christine Stradtner. 
Gudrun Diestel, die erste Oberkirchenrätin in Deutschland, ist im Januar 2019 
90 Jahre geworden. Christine fuhr am 12. Januar nach München zur offiziel-
len Feier und hat im Namen des Theologinnenkonvents gratuliert. 
 
Lettlandreise und Ermutigungen: Christine Stradtner und Annette Kalettka 
haben für den Konvent an der Solidaritätsreise der Hannoveranerinnen nach 
Riga teilgenommen und auf der Jahrestagung 2019 im workshop Lettische 
Theologinnen und Ämterfrage „Widerstände“ weitere Unterstützungen über-
legt.  
Zu dieser Jahrestagung konnten wir zwei Gäste aus Lettland und eine aus In-
donesien einladen: Lauma Lapa, Milda Klampa, lettische Theologinnen und 
Maraike Bangun, Dozentin und Missionarin. Wir freuen uns, dass das GAW uns 
auch in diesem Jahr dabei finanziell kräftig unterstützt. 
 
Auf dem Kirchentag vom 19.-23. Juni. 2019 „Was für ein Vertrauen“ in Dort-
mund werden wir wieder mit einem Stand vertreten sein. Carmen Jäger ist 
Kontaktfrau.  
Anfang des Jahres 2018 haben wie einen Solidaritätsbrief an Bischöfin Junk-
ermann geschrieben, die Antwort ist an der Korrespondenzpinnwand zu le-
sen.  
Dem Weltgebetstagskomitee haben wir unser Unverständnis über die Verän-
derung des Coverfotos zum Ausdruck gebracht, aber leider keine Antwort be-
kommen.  
Die Kontakte zu den Landeskonventen (z.B. 9.2. 2019 Friederike Reif in 
Westfalen) werden wir verstärken, und bitten Euch dabei um Eure Unterstüt-
zung und Zuarbeit. 
Wieder danke ich meinen Vorstandsschwestern sehr herzlich! Damit ich mich 
nicht wiederhole und dasselbe erzähle, wie bei den letzten Jahreskonventen, 
danke ich diesmal etwas kürzer, aber nicht weniger herzlich. Als wir nach der 
Wahl in den Vorstand zusammenstanden und die Vorsitzende wählen sollten, 
haben die Schwestern gesagt, Margit mach Du das, wir unterstützen Dich da-
bei. Dass das nicht nur so dahin gesagt war, damit sich eine bereit erklärt, 
habe ich immer wieder gespürt, es ist wirklich wahr geworden. Eigentlich 
leiten wir als Team, wie ihr bei der Jahrestagung bisher wieder gemerkt 
habt. Alle bringen ihre Gaben, Fähigkeiten und Ressourcen  mit ein. Unsere 
bayrischen Schwestern sind so schnell reingewachsen, dass es sich anfühlt, als 
wären sie immer schon dabei. Es ist einfach toll, so zu arbeiten und sich auf-
einander verlassen zu können, darüber freue ich mich immer wieder und dan-
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ke Euch Vorstandsschwestern sehr dafür! 
 

Friederike Reif, Carmen Jäger, Claudia Weyh, Cornelia Auers, Antje Hinze, Margit Baumgarten 

Christine  
Stradtner, 
 
Friederike 
Reif 
 
Carmen  
Jäger 
 
Ute Young, 
die auf den 
Fotos fehlt, 
konnte lei-
der nicht zur 
Jahrestagung 
kommen 
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Am regionalen Abend 
hatten wir Bischöfin 
Kirstin Fehrs, Sprengel 
Hamburg, zu Gast. Ge-
meinsam mit Bischöfin 
Fehrs genossen wir das 
reichhaltige Büfett mit 
den leckeren Gerichten 
aus dem Norden. Als 
krönenden Abschluss 
des festlichen Büfetts 
erhielt jede von uns ein 
Schlückchen Likör, den 
unsere lettischen Gäste 
mitgebracht hatten.  
Bischöfin Fehrs hat uns 
sehr ausführlich und 
unterhaltsam aus ihrem 
Sprengel und der Nord-
kirche berichtet.  

Regionaler Abend 
Dorothea Heiland 
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Später haben uns weitere ehr-
würdige und historische Frauen 
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aus der Nordkirche besucht, die aus ihrem Leben und von ihrem Wirken er-
zählten. Einige dieser Lebensläufe (Wibe Junge, Helene von Bülow, Ilse Mar-
greth Kulow) sind im Ausstellungskatalog des Frauenwerks der Nordkirche „…
von gar nicht abschätzbarer Bedeutung“. Frauen schreiben Reformationsge-
schichte aufgenommen. Almut Witt stellte Wibe Junge aus Dithmarschen vor, 
die unter Einsatz ihres Lebens für die Reformation kämpfte. Gudrun Schmie-
deberg in klösterlicher Gewandung brachte uns Ursula von Mecklenburg-
Schwerin nahe, die sich weigerte, nach der Klosterauflösung zu konvertieren. 
Irmgard Ehlers stellte Helene von Bülow vor und Rosemarie Stegmann Ilse 
Margreth Kulow, eine der frühen Theologinnen, die für die Frauenordination 
in der DDR gekämpft hat. Elisabeth Scheven hat über das „Pastorin-Sein an 
sich“ gesprochen. Pastorin Dr. Susanne Höser hat uns im Namen der Domge-
meinde Güstrow begrüßt, wo am nächsten Tag der Abschlussgottesdienst 
stattfinden sollte. 
Die Kolleginnen aus der Nordkirche hatten einen Spontanchor gegründet, der 
das Lied vom „Herrn Pastor sin Kau“ mit uns gesungen hat. Ein Quiz mit leich-
ten Fragen zur Nordkirche rundete den Abend ab. 

Der Nordkirchenchor singt vom „Herrn Pastor sin Kau“ 
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Gute Frauen - seid gegrüßt! 
Ich bin froh, Euch gefunden zu haben. 
Ich komme von weit her - obwohl, wie ich gehört habe, es heute eine Landes-
kirche hier im Norden ist - doch sage ich: Dithmarschen ist weit! 
Vor 530 Jahren etwa, so ganz genau weiß ich es nicht mehr - es ist schon zu 
lange her - da bin ich dort auf die Welt gekommen. 
Ich kann nicht klagen - vielleicht seht Ihr es auch an meiner Kleindung: ich 
bin eine reiche Frau. 
Obgleich mein Ehemann früh starb - ich war gerade 29 Jahr - war ich doch 

Almut Witt alias Wibe Junge 
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hoch angesehen. 
Das half mir aber wenig bei dem, was geschah - wovon ich Euch erzählen 
möchte. 
Man schrieb das Jahr 1524: da lud unsere Meldorfer Gemeinde den reformato-
rischen Prediger Heinrich von Zütphen ein. Unser hiesiger Pfarrer Nikolaus 
Boie, dem ich im Übrigen gerne beim Predigen zuhörte, hatte ihn eingeladen. 
Mit großer Freude habe ich ihn empfangen - eilte ihm doch ein guter Ruf vo-
raus. 
Er predigte Nächstenliebe, die wichtiger sei als alle vermeintlich frommen 
Gottesdienste. Auch zweifelte er das Fegefeuer an - doch machte er sich - 
wie Ihr Euch vorstellen könnt - damit nicht nur Freunde. 
Man verbot ihm sogar zu predigen - ließ ihn verhaften als er bei unserem 
Pfarrer Schutz suchte. Ein Mob von 500 angetrunkenen Männern zerrte ihn aus 
dem Haus - hin auf den Scheiterhaufen.  
Da konnte ich nicht schweigen: Ich stellte mich vor das Feuer - das sie im Üb-
rigen - angetrunken wie sie waren - nicht angefacht bekamen. 
Ja, ich stellte mich davor und forderte sie auf, den Reformator Heinrich von 
Zütphen zumindest vor ein ordentliches Gericht zu stellen. 1000 Gulden bot 
ich - dafür hätte man damals 200 Ochsen kaufen können. 1000 Gulden - doch 
das Geld half nicht - erst schlugen sie mich nieder - dann erschlugen sie Hein-
rich von Zütphen. 
Das schlug allerdings hohe Wellen: sogar der Reformator Martin Luther selbst 
schrieb einen Trostbrief nach Meldorf. 
Dennoch gingen 8 weitere Jahre ins Land, bis sich die Reformation in Meldorf 
durchsetzte.  
Übrigens, ob Ihr’s glaubt oder nicht: auch ich habe Martin Luther Briefe ge-
schrieben. Leider nur ist der Briefwechsel nicht erhalten. Ihr wisst selbst, wie 
lange unsere Frauengeschichte unterschlagen wurde. 
Ach ja, habe ich eigentlich meinen Namen gesagt? Nein? Ich heiße Wibe Junge 
- vor einigen Jahren wurde in Wesselburen sogar eine Straße nach mir be-
nannt. Wer hätte das gedacht? 
So verabschiede ich mich nun von Euch - vergesst mich nicht! 
Doch halt! Wie ich hörte sollen heute Abend noch mehr kluge Frauen kom-
men. Also bleibe ich noch - wenn’s recht ist?! 
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Gudrun Schmiedeberg als Äbtissin Ursula von Mecklenburg-Schwerin 
Bild unten: Der Nordkirchenchor 
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Irmgard  
Ehlers stellt 
Helene von 
Bülow vor 
 
 
 
 
 
Elisabeth 
Scheven 
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Rosemarie Stegmann 
stellt Ilse Margreth 
Kulow vor 
 
 
 
 
 
Sabine Ost und 
Dr. Susanne Höser  



Theologinnen 32/2019 51 

 

Musik 
Begrüßung 
Lied: Du Licht des Morgens (HuT 416) 
 
Psalm 80 (nach einer Übertragung von Peter Spangenberg) 
Gott, du Beschützer*in deiner Gemeinde und der ganzen Menschheit,  
komm und sprich zu uns, 
du Gott, im Kreise deiner Engel. 
 Lass uns deine Kraft spüren. 
 Wir brauchen wieder deinen Zuspruch. 
 Wenn du uns den gibst, dann werden wir wieder gesund. 
Denn so, wie es jetzt ist, ist die Menschheit krank. 
Es wird so viel geweint, man könnte Krüge mit den Tränen füllen.  
Willst du das so? 
 Wir brauchen deine Nähe. 
 Mach Licht in der Dunkelheit 
 und wir schöpfen wieder Hoffnung. 
Vor vielen Jahrhunderten hast du dein Volk befreit. 
Geradeso als hättest du einen kostbaren Weinstock · 
vor den Wühlmäusen und vor der Trockenheit bewahrt.  
 Dann hast du ihn an anderer Stelle neu gepflanzt,  
 hast ihn gepflegt und gehegt, 
 dass er sich ausbreiten konnte und Frucht brachte.  
Aber dann haben Menschen das Leben, das kostbare Gut,  
zertreten und vernichtet. 
Wie die wilden Säue sind sie gekommen  
und haben alles zerwühlt und zertrampelt. 

Mittwoch, 6. Februar — letzter Tag 

Gottesdienst mit Abendmahl bei der Jahrestagung des Kon-
vents evangelischen Theologinnen in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. 



52  Theologinnen 32/2019 

 

 Gott, sieh doch her: Bewahre unser Leben. 
 Lass uns leben; denn du selber hast es uns doch eingepflanzt,  
 das Leben. 
 Wir brauchen deine Liebe. 
 Sag dein gutes Wort, und wir schöpfen neue Kraft. 
Gebet mit anschließender Stille 
Lied: Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich 
nicht 
Predigt: „Der Schwebende hat alles gesehen“ 
Lied: Wer macht uns Hoffnung (HuT 76) 
Collagen-Gespräch 
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Lesung: Eph 4,1-16 (Bibel in gerechter Sprache) 
Bewegung mit Musik 
Abkündigungen 
Lied: Da wohnt ein Sehnen (HuT 112) 
 
Fürbitten: Wir zünden Kerzen für unsere Gebetsanliegen an. Danach stellen 
wir uns um den Altar. 
Abendmahl: Alle sprechen die Einsetzungsworte gemeinsam 
Lied: Dona nobis pacem 
Austeilung, Sendung, Entlassung 
 
Segen: Alle segnen einander mit dem aaronitischen Segen 
Lied: Mögen sich die Wege (HuT 224) 
Musik 

Collagen-Gespräch mit Pastorinnen Kirstin Kristoffersen, Beate Reinhard und Frie-
derike Heinecke 
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Wir sind hier zusammen am Ende der Tagung des Bundestheologinnenkonven-
tes. „Frauen und Ämter – Motivationen, Widerstände, Zugangswege“. Das war 
unser Thema. Alles, was in diesen Tagen gedacht, gesprochen, gewünscht, 
ersehnt, gefordert, gefühlt wurde, ist mit hier im Raum. Es ist präsent in un-
serem Gottesdienst an diesem besonderen Ort.  
Das Besondere hier: mitten unter uns und umgeben von all dem, was wir mit-
bringen, ist noch einer mit anwesend: Der Schwebende. 
„Widerstände“ - zu dem Thema hätte er viel zu sagen. Seine Geschichte ist 
voll davon.  
Am Anfang stand ein Jubiläum. Es war das Jahr 1926. Da wurde der Dom zu 

Der Schwebende - Predigt auf der Tagung des Konvents 
evangelischer Theologinnen in der BRD e.V. in Güstrow  
am 6.2.2019 

Beate Reinhard 
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Güstrow 700 Jahre alt. Aus diesem Anlass plante die Domgemeinde, ein Eh-
renmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs zu errichten. Die Verantwortli-
chen dachten an einen großen Findling mit Kreuz und Inschrift, wie man sie 
damals an vielen Orten aufstellte. 
Barlach, damals schon berühmt, kam des Wegs. Er hörte von diesem Plan und 
sagte: „Das könnt ihr gar nicht machen – ihr könnt nicht vor dieses gewaltige 
Bau-Kunstwerk einen Findling setzen. Und wenn ihr kein Geld habt, so ist das 
kein Grund, es zu tun, denn Armut verewigt man nicht.“1 

Man ging auf Barlach zu und fragte ihn: Ja, was würden Sie denn machen? 
Barlachs kurze Antwort war: „Ja, da müsste mir mal etwas einfallen.“ Und er 
deutete schon an mit seinem Krückstock im Dom, in welcher Ecke er etwas 
platzieren wollte; und er ging nach Hause und er holte sich Zeichnungen aus 
den Jahren 1910 bis 1917 hervor. Da hatte er zum ersten Mal schwebende 
Figuren – meist flügellos – in Kohle gezeichnet. Und eine dieser Kohlezeich-
nungen nahm er zum Vorbild, zunächst für die Entwurfszeichnungen.“2 

Die Figur wiegt schwer - 250 kg bringt sie auf die Waage. Trotzdem scheint 
sie zu schweben - jenseits von Raum und Zeit - der Erdlast enthoben. 
Barlach dazu: „Für mich hat während des Krieges die Zeit stillgestanden. Sie 
war in nichts anderes Irdisches einfügbar. Sie schwebte. Von diesem Gefühl 
wollte ich in dieser im Leeren schwebenden Schicksalsgestalt etwas wieder-
geben.“3 

Das Gesicht ist ebenmäßig geformt, fast symmetrisch, mit klaren, einfachen 
Linien. Die Augen und der Mund sind geschlossen. 
Und doch scheint der Schwebende etwas zu sehen: in einer inneren Schau. 
Was haben seine Augen gesehen? Welche Worte verschließt sein Mund? Das 
Gesicht zieht die Betrachtenden hinein in eine Begegnung mit der Erinnerung 
und dem Schmerz. 
Mein Gefühl ist: dieser Schwebende hat alles gesehen, was es auf der Welt zu 
sehen gibt. Alles Schöne, aber vor allem: alles Schwere, alles Furchtbare.  
In dem Gesicht des Schwebenden erkennen viele Betrachter*innen ein Abbild 
von Käthe Kollwitz, Barlachs Zeitgenossin und Bildhauer-Kollegin. Im 1. Welt-
krieg hatte sie einen ihrer Söhne verloren. Barlach selbst merkte dazu an: 
„Die Züge von Käthe Kollwitz sind mir da so hereingekommen. Hätte ich mir 
das vorgenommen, so wäre es mir nicht gelungen.“4 

Das Ehrenmal wurde am 29. Mai 1927 hier im Dom zu Güstrow eingeweiht.  
Aber völkische und nationalistische Gruppen, vaterländische Vereine machten 
Stimmung dagegen. Die Angriffe gegen Barlach verschärften sich ab 1933 zu 
regelrechter Hetze. 
Im Juli 1937 zeigte die Ausstellung der Nationalsozialisten mit dem Hetz-Titel 
„Entartete Kunst“ in München mehrere Barlach-Werke. In Güstrow wurde 
kräftig gegen den Barlach-Engel im Dom agitiert, mit Unterschriftensammlun-
gen, offiziellen Eingaben, Auseinandersetzungen auch quer durch die Domge-
meinde. An einen Freund schrieb Barlach auf einer Postkarte mit dem Bild 
des Schwebenden: „Wie lange noch? Häßlicher Haß legt Eier an diesen Ort, 
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und Klock 12 nachts murmelt was: Nur fort, nur fort mit das.“5 

Nach der Ausstellung „Entartete Kunst“ wurden fast 400 Werke Barlachs aus 
Museen und Kirchen oder von Plätzen entfernt. Auch der Schwebende wurde 
abgehängt. Barlach notierte lapidar: „24. August 1937: Das Ehrenmal im 
Güstrower Dom entfernt.“6 

Die Figur wurde eingeschmolzen.  
Dass der Schwebende jetzt doch wieder hängt - es ist ein kleines Wunder. In 
Berlin in der Gießerei Noack existierte noch das von Barlach modellierte 
Werkmodell. Von diesem Modell ließen Freunde von Barlach einen zweiten 
Guss anfertigen. Der überstand den Krieg versteckt in der Lüneburger Heide. 
Dieser Zweitguss hängt jetzt in der Antoniterkirche in Köln. Der Schwebende 
hier in Güstrow ist der Drittguss. Was hat er alles gesehen…  
Sogar seine Rückkehr machte noch Probleme: 
„Dass der Barlach-Engel auch wieder in den Dom zu Güstrow zurückkehren 
sollte, war ausgemachte Sache. Aber […] 1952 war das nicht einfach umzuset-
zen. Die Freiheit der Kunst hatte es auch unter der SED-Diktatur schwer. An-
lässlich einer Barlach-Ausstellung in der Akademie der Künste gerieten die 
Werke Barlachs ins Visier der staatlichen Kritik. Waren sie von den Nazis als 
bolschewistisch und undeutsch verfemt worden, so hieß es jetzt, sie seien 
formalistisch oder dekadent. Das änderte sich erst, als Bertolt Brecht sich 
eindeutig für Barlachs Werk einsetzte: 
‚Ich halte Barlach für einen der größten Bildhauer, die wir Deutschen gehabt 
haben. Der Wurf, die Bedeutung der Aussage, das handwerkliche Ingenium, 
Schönheit ohne Beschönigung, Größe ohne Gerecktheit, Harmonie ohne Glät-
te, Lebenskraft ohne Brutalität machen Barlachs Plastiken zu Meisterwer-
ken.‘“7 
„Es gab dann noch einige Probleme mit der Einreise des Engels, es hat Mona-
te gedauert. Aber 1953 war er dann doch sicher in Güstrow gelandet. Im März 
1953 konnte Barlachs Domengel endlich wieder an seinen ursprünglichen Ort 
zurückkehren – 26 Jahre nach seiner ersten Einweihung als Mahnmal gegen 
den Krieg.“8 

Die Tagebücher von Victor Klemperer über die Nazizeit sind im Aufbau-Verlag 
erschienen unter dem Titel: „Ich will Zeugnis geben bis zum Letzten“9.  
Der Schwebende ist für mich auch ein Zeuge, einer, der alles gesehen hat und 
alles bewahrt.  
 
Quellen: 
Text 1: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Schwebende  
Text 2: https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-schwebende.1124.de.html?
dram:article_id=176934 
Anmerkungen: 
1  Siehe Text 2. 
2  Ebd. 
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3  Siehe Text 1. 
4  Siehe Text 2. 
5  Ebd. 
6  Ebd. 
7  Siehe Text 2. 
8  Ebd. 
9  Klemperer, Victor, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-
1945, Berlin 1996. 

Das Gottesdienstteam von links: 
Pastorin Kirstin Kristoffersen, Lurup, Organist KMD Martin Ohse, Pastorin Dr. 
Susanne Höser, Güstrow, Pastorin Beate Reinhard, Elmshorn, Pastorin Frie-
derike Heinecke, Hamburg 

Die Kollekte in Höhe von 611,10 Euro gingen an das Filmprojekt des letti-
schen Theologinnenkonvents. Ein großes Dankeschön allen Spender*innen. 
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Alles drehte sich um 
die Schwebende. 
Dass sie meistens 
„der Schwebende“ 
genannt wird, ist 
irritierend. Schon 
bevor Beate Rein-
hard mit liebevollen 
Worten die bewegte 
Geschichte dieses 
Barlach-Engels im 
Gottesdienst erzähl-
te – schon beim Rein-
kommen, noch ehe 
ich mich gesetzt hat-
te – sah mich dieser 
Engel mit dem Ge-
sicht von Käthe Koll-
witz an. Nein, es war 
keine Einbildung: 
Barlach hat es auch 
so gesehen. 
Und die Schwebende 
(nicht „der“!) be-
wahrt die Ruhe über 
uns mit allem, was 
sie schon zu sehen 
bekam und mit anse-
hen musste. Mit al-
lem, was sie mit lie-
bevollem Gesicht an 
Schmerzen bewahrt 
und Leiden gelindert 
hat. Eine Wohltat, 
dieses Gesicht, für die Pfarrerin, die auch täglich viel Trauriges und viel Fröh-
liches gesehen und gehört hat: „Dein Herz ist groß – es hat Platz für beides.“  
Das Abendmahl unter so vielen Kolleginnen war ein heiliger Moment für mich; 
trotz der Irritation, bei den gemeinsam gesprochenen Einsetzungsworten – 
zumindest in meiner Nähe – die einzige zu sein, die die Jüngerinnen ausdrück-
lich erwähnt und ausspricht. Mitten in der Gemeinde der versammelten femi-
nistischen Theologinnen unseres Landes!? Das hatte ich nicht erwartet. 
Dank an das Gottesdienst-Team für die schöne Idee, die Schwebende unter-

Die Schwebende umgewandelt 
Sabine Wittekopf 
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stützt von Wort und Musik zu umwandeln, mich unter ihren Schutz zu bege-
ben und ihr großes Herz, das Platz hat für Fröhliches und Trauriges nebenei-
nander, auch in mir schlagen zu fühlen:  
„Dein Herz ist groß – es hat Platz für beides.“ Dieser Predigtsatz ist mir in 
Erinnerung geblieben und wird mich begleiten in den kommenden Tagen und 
Wochen und Monaten.  
Mit diesem Satz konnte ich gut die Tagung, die Kirche und die Schwebende 
verlassen, um mich wieder in die Gemeindearbeit und den Berufsalltag zu 
begeben, aus denen die Tagung in Güstrow eine kleine Flucht und Pause war. 

Feedback und Thema der Jahrestagung 2021  
vom 31.1. bis 3.2. im Rheinland 

Einfach gut, rundum 
Danke für alles! 
Gute Vorstandsarbeit und Leitung: Danke! 
Gute Atmosphäre! 
War wieder super! Genau! Wow! 
Danke für Eure wunderbare Vorbereitung, die vielen Gedanken, die viele 
Zeit. Ich habe volles Vertrauen in Euch. 
Ein Wunsch: mehr Methodenwechsel, Bewegung 
Danke an und für die fantastische Zusammenarbeit des Vorstandes / Vorbe-
reitungsgruppe. 
Danke für inhaltsreiche Tagung, gut vorbereitet und geleitet. 
Fühle mich so wohl bei Eurer souveränen und kompetenten Leitung! Danke!!! 
Eure geschwisterliche kollegiale Zusammenarbeit im Team wirkt sich sehr 
wohltuend in allem aus!!! 
Die mecklenburgischen „Frauen“ und nordkirchlichen waren super! 
Ich brauche eine Überschlafungsnacht, um ein gegebenes Thema zu kapieren 
Danke für alle Hilfe!!!! 
 
Das Thema für die Jahrestagung 2021, die vom 31. Januar bis 3. Februar im 
Rheinland stattfinden wird, lautet: Islamische feministische Theologie  
 
Zur Erinnerung das Thema der Jahrestagung 2020 vom 9.-12.2. in Landau: 
„Denn in Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir.“ (Apg 17,28a) 
Prozesstheologische Perspektiven mit Dr. habil. Julia Enxing, Dresden als Re-
ferentin. 
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Diesen Frauen könnt ihr vertrauen –  
Wir haben gleich die Probe aufs Exempel gemacht und Besuchern an unserem 
Stand Klingelbeutel hingehalten, deren Inhalt sie nicht kannten. Es gab stach-
liges, glitschig kaltes, hartes, eckiges, spitzes zu erfühlen. In einem Beutel 
waren Streichholzschachteln mit unserem Logo. Dieses kleine Spiel hat man-
ches Gespräch initiiert und Kinder bei Laune gehalten. Wir hatten einen schö-
nen Platz zwischen Ausbildungsstätten und theologischen Unis. Da haben sich 
viele Besucher auch für unsere Arbeit interessiert, und manche Kolleginnen 
aus ganz Deutschland sind so erst auf unseren Konvent aufmerksam gewor-
den. Mit einem Plakat der Jahrestagungs-Themen hatten wir eine gute Mög-
lichkeit, auf unsere inhaltliche Arbeit hinzuweisen.  

Der Theologinnenkonvent beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Dortmund 
Diesen Frauen könnt ihr vertrauen 

Carmen Jäger 

von links: Cornelia Auers, Margit Baumgarten, Christine Stradtner, Carmen Jäger 
Fotos: Cornelia Auers 
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Blickfang war der Talar mit bunter 
Stola, der als Fotomotiv häufig ge-
nutzt wurde. Wo es denn solch 
wunderschöne Stolen zu kaufen gä-
be, konnten wir gut beantworten, 
denn ein paar Reihen weiter in un-
serer Halle waren Stände Mission 
und eine Welt, Afrika-Asien-Latein-
amerika. Dort wurden Stolen in al-
len Farben und Längen angeboten. 
Der FrauenKirchenKalender 2020 
konnte bei uns gekauft werden und 
hat Interessierte angezogen. 
Hoher Besuch hat auch an unserem 
Stand Halt gemacht, Ulrike Scherf, 
stellvertretende Kirchenpräsidentin 
der EKHN, und die designierte Bi-
schöfin der EKKW, Prof. Dr. Beate 

Von links: Margit Baumgarten, Prof. Dr. Beate Hofmann, Christine Stradtner 

von links: Thea Kress, Margit Baum-
garten, Cornelia Auers, Christine 
Stradtner, Rosemarie Barth 
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Hofmann. Prof. Dr. theol. Dace Balode von der Theologischen Fakultät Riga, 
Lettland, war auch bei uns. Schön, dass wir ein großformatiges Foto von Let-
tischen Kolleginnen an unserem Stand haben. So konnten wir gut darauf hin-
weisen, dass die Lettische Kirche keine Frauen mehr ordiniert.  
Ein Anliegen unseres Konventes ist, das Gespräch über theologische Fragen 
der Gegenwart zu fördern und zu einer theologisch verantworteten Reform 
kirchlicher Arbeit und unserer Gesellschaft beizutragen. Darüber hinaus dient 
der Verein der Förderung und Durchsetzung der beruflichen Aufgaben der 
ausgebildeten Theologinnen in der Bundesrepublik. Das wollen wir kommuni-
zieren und mit Besuchern darüber ins Gespräch kommen. Die Gemeindepraxis 
wird ebenfalls vorgestellt. Das ist, so denke ich, an unserem Stand durch tat-
kräftige Mithilfe von Kolleginnen aus allen Regionen Deutschlands gelungen. 
Wir fünf Vorstandsfrauen haben gemeinsam diesen Kirchentag erlebt. Am 
Abend im Quartier sind manche Erlebnisse miteinander geteilt worden. So 
haben wir mehr vom Kirchentag erlebt als wir durch den Standdienst tatsäch-
lich wahrnehmen konnten.  
So können wir nur sagen: Auf Wiedersehen 2021 in Frankfurt! 
Carmen Jäger, Ute Young, Margit Baumgarten, Cornelia Auers und Christine 
Stradtner im Namen des Theologinnenkonvents.  

Christine Stradtner, Carmen Jäger, Margit Baumgarten, Dr. Dace Balode, Cornelia Auers 
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Bild oben: Ute Young, unten: Thea Kress, Cornelia Auers, Christine Stradtner 
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Gott, 
unser schützender Hirte, 
du rufst uns, in deiner Nähe zu bleiben. 
 
Jesus, 
unser wegweisender Hirte,    
du ermutigst uns, in deine Fußstapfen zu treten. 
 
Heilige Geistkraft, 
unsere starke Hirtin,    
du hilfst uns, auch im Leiden nicht aufzugeben. 
 
Gott, wir sehnen uns und bitten dich: 
Berühre unsere Herzen, 
dass wir wahrhaftig sind und einander vergeben. 
Und wo wir nicht vergeben können: vergib DU! 
 
Heile die verletzten Seelen der Kinder, die  fliehen mussten! 
Heile die verletzten Seelen der Frauen, die Gewalt erfuhren! 
Heile die verletzten Seelen der Männer, die keinen Ausweg sehen! 
Rette die Menschen in Syrien, in Jemen und Südsudan  aus Krieg und Hunger! 
Steh unseren verfolgten Schwestern und Brüdern bei 
und lass sie spüren, dass wir mit ihnen zu dir flehen! 
 
Gott, wir danken dir und loben dich: 
Du freust dich mit den Jugendlichen, die in diesen Wochen konfirmiert wer-
den. 
Du strahlst mit den Glücklichen, die wieder neu Hoffnung schöpfen. 
Du lachst mit den Bäumen, die wieder aufblühen mit dir. 
 
Lass Frieden unser Herz erfüllen, unsere Erde und das All!    

Gebetsanliegen für den 12. April 2018 
Lydia Laucht 
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Großzügig bist du, GOTT. 
Du segnest deine Erde mit Früchten, 
mit Liebe und Lust. 
Deine Schöpfung atmet auf im Regen 
und jubelt dir zu. 
 
Dank sei dir 
für die Menschen, die auf den Äckern und in den Gärten für unsere Nahrung 
sorgen, 
für die Menschen, die Verantwortung übernehmen in der Politik und in den 
Kirchen, 
für die Menschen, die für andere da sind und ihnen in Not und Krankheit bei-
stehen. 
 
Wir bitten dich: 
Gib ihnen jeden Tag deinen Heiligen Geist, dass sie nicht aufgeben und weise 
handeln. 
 
GOTT, 
du siehst die Zerstörung deiner Schöpfung -  und weinst mit deinen Bäumen. 
Du spürst die Schläge der Gewalttätigen - und wimmerst mit deinen Kindern. 
Du hörst die Beleidigungen gegen dich -  und seufzt mit deinen Glaubenden. 
 
Ach GOTT,  
sieh unsere Ohnmacht! –  
Zeige du deine Macht! 
Weise uns Wege, dem Unrecht zu widerstehen. 
 
Wir flehen mit den Menschen in Indonesien: 
Rette uns! Halte deine Erde fest!  
Schicke uns Helferinnen und Helfer! 
 
GOTT, 
Öffne unsere Augen für die Schönheit des Himmels, 

Gebetsanliegen für den 11. Oktober 2018 
Lydia Laucht 
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öffne unsere Ohren für die Musik des Lebens, 
öffne unsere Herzen für deine Wegweisungen, 
öffne unsere Hände für deine leidenden Menschen! 
 
Sei bei den Kranken und bewahre sie. 
Geleite die Sterbenden in dein Reich. 
Segne die Verstorbenen im Leben bei dir. 

Gebetsanliegen für den 8. November 2018 
Elisabeth Siltz 

BEI DIR IST DIE VERGEBUNG DASS MAN DICH FÜRCHTE 
 
Gott, du bist treu. 
Dir vertrauen wir. 
 
Wir erinnern uns in diesen Tagen 
an das Ende des 1. Weltkrieges vor 100 Jahren 
mit seinen Schrecken und all dem Unheil, das dann folgte. 
Mit Scham denken wir an die Pogrome vor 80 Jahren 
und an den Hass, zu dem Jugendliche erzogen wurden. 
 
Aber Du hast uns einen neuen Anfang geschenkt. 
Wir dürfen in diesen Tagen auch  
zurückschauen auf die Wiedervereinigung 
unseres geteilten Landes. 
Lass uns deine Treue nicht vergessen. 
 
Wir bitten: Lass nicht zu, 
dass Neid und Hass wieder spalten, 
dass Menschen sich ängstigen müssen, 
weil sie zu einer anderen Religion, 
zu einem anderen Volk gehören. 
Stärke unseren Mut, wehre aller Gleichgültigkeit. 
Lass uns deine Treue nicht vergessen. 
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In diesen Tagen denken wir auch 
an unsere Toten, 
an die, die in Frieden heimgegangen sind, 
an die Opfer von Krieg und Gewalt, 
an die Opfer von Erdbeben und Flutkatastrophen, 
an die im Mittelmeer Ertrunkenen 
und beim Flugzeugunglück Umgekommenen. 
Lass sie Ruhe finden bei dir. 
 
Die Trauenden lass deine Treue erfahren, 
den Enttäuschten schenke neue Hoffnung, 
die an Leib und Seele Verletzten lass heil werden, 
den Heimatlosen gib Geborgenheit. 
                                                                                                                  
Uns alle halte in deiner gütigen Hand. 
 
 

Engel spielt Tuba im Dom zu 
Güstrow 
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Musik 
Volgmann/Michels 
Meine Seele erhebe den Herrn, J.S. Bach 
Votum 
Im Namen Gottes, 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Von PersonenVon PersonenVon Personen   
Verstorben 
 
Irene Umbach, geb. Schmidt 
 geb. 20.6.1953, gest. 31.7.2018 
Marlies Flesch-Thebesius 
 geb. 13.3.1920 in Frankfurt/Main, gest. 31.12.2018 in Frankfurt/Main 
Jutta Ute Schwarz 
Irmgard Kunze, geb. Schmidt 
 geb. 2.8.1930 in Unterleinleiter, gest. 14.10.2018 
Margarete Aurand-Hartwig, geb. Hartwig 
 geb.  4.10.1936 in Fritzlar, gest. 31.10.2018 in Kassel 
Gudrun Dommes, geb. Weinacht 
 geb. 1935, gest. 14.2.2019 in Berlin 
Christa Margarete Höck, geb. Krätschmar 
 geb. 2.3.1926, gest. 10.3.2019 
Christine Kowalczyk  
 geb. 1948, gest. 14.4.2019  
Solveig Webecke, geb. Fischer 
 geb. 30.10.1936, gest. 6.8.2019  
Helga Trösken 
 geb. 7.4.1942 in Frankfurt/Main, gest. 1.9.2019 in Frankfurt/Main 
 

Trauerfeier Irene Umbach, geb. Schmidt  
am 7.8.2018 in Besse 

Kristof Weisheit 
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Lieber Helmut Umbach, 
liebe Tanja und lieber Tobias, 
lieber Daniel, liebe Iris und liebe Uschi 
liebes Ehepaar Schmitz, liebe Familie Schmidt, verehrte Trauergemeinde, 
wir kommen zusammen, weil wir Abschied nehmen müssen von Irene Umbach, 
geb. Schmidt, die am vergangenen Dienstag im Alter von 65 Jahren gestorben 
ist. 
Viele Menschen sind heute hierhergekommen, um euch als Angehörigen in 
dieser schwierigen Stunde beizustehen und um sich von Irene zu verabschie-
den. Wegbegleiter aus frühen Tagen, langjährige Kolleginnen und Kollegen. 
Freundinnnen und Freunde aus frühen Tagen, aber auch Menschen die ihr neu 
kennengelernt habt, als ihr vor zwei Jahren nach Besse gezogen seid. 
Gemeinsam stehen wir nun hier und trauern um sie. Zugleich sind wir dankbar 
dafür, dass wir kurze Momente und intensive Begegnungen mit ihr geteilt ha-
ben und bedenken, was Irene Umbach für unser eigenes Leben bedeutet. Bis 
zum heutigen Tag und über diesen Tag hinaus. 
Gott stehe uns bei, wenn wir nun Abschied nehmen.  
 
Musik 
Chorvereinigung 
Wirf dein Anliegen auf den Herrn, F. Mendelssohn-Bartholdy 
 
Psalm 130 
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme! Lass deine Oh-
ren merken auf die Stimme meines Flehens! 
 Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst - Herr, wer wird bestehen? 
 Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. 
Ich harre des Herrn, meine Seele harret; und ich hoffe auf sein Wort. 
Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen; 
mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn! 
 Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. 
 Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. 
 Amen. 
 
Gebet 
Herr, Gott, himmlischer Vater, 
wir trauern um einen lieben Menschen, mit dem wir eng verbunden sind. Hilf 
uns in dieser Stunde des Abschieds zu guten Gedanken, zu dankbarem Erin-
nern und zu aufrichtigem Trost. 
Erschließe uns den Weg zum Leben durch das Wort des Auferstandenen, der 
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mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewig-
keit. Amen 
 
Musik 
Chorvereinigung 
Möge die Straße, M. Pytlik 
 
Lesung Röm 8,24-28a 
„Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn 
nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er 
uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschul-
digen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus 
ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur 
Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe 
Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Ge-
fahr oder Schwert? In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns ge-
liebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes 
noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Got-
tes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 
 
Lied 
Ich bin ein Gast auf Erden, EG 529 
 
Ansprache 
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.  
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, 
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 
Psalm 73,25f 
 
Die  Gnade  unseres  Herrn  Jesus  Christus  und  der  Friede  Gottes  und  die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Liebe Trauergemeinde, liebe Angehörige, 
liebe Tanja, lieber Helmut, 
Es begann mit einem Lächeln… 
Damals im Foyer der Kirchlichen Hochschule Bethel. Da hast du, Helmut, das 
erste Mal ‚deine Irene‘ gesehen. Und sie lächelte… Eine Begegnung, die euer 
beider Leben verändern sollte. Ein Moment, den du noch heute, 46 Jahre spä-
ter, deutlich vor Augen hast. 
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Auch für dich, Tanja, ist es genau dieses Lächeln, das deine Mutter so beson-
ders gemacht hat. Der liebevolle Blick, mit dem sie euch so oft bedacht hat. 
Aufgewachsen seid ihr nicht weit entfernt voneinander. Du, Helmut, mit dei-
ner Schwester Irmhild in Besse, Irene mit ihrem Bruder Bernhard in Gunters-
hausen. Dass die junge Frau mit den freundlichen Augen einmal deine Frau 
und die Mutter eurer Tochter werden würde, war damals noch nicht zu ahnen 
und es sollte noch einige Zeit dauern, bis es dazu kam. Denn nach den ersten 
Semestern in Bethel trennten sich eure akademischen Wege zunächst. Irene 
wechselte nach Tübingen und später nach Marburg, du, Helmut, gingst nach 
Göttingen. Aber ihr seid in Kontakt geblieben, davon zeugt auch eine Karte, 
die Irene dir anlässlich deines 21. Geburtstags geschrieben hat und die du 
über all die Jahre aufgehoben hast: 
„Lieber Helmut“, schreibt sie darin, „wenn ich mich recht erinnere, wirst du 
morgen ‚erwachsen‘: Herzlichen Glückwunsch. Vermutlich wirst du aber von 
deinem neuen Status nicht allzu viel merken. Wie sieht’s aus in Göttingen? 
Also ich komme mir jetzt erst als richtiger Student vor, Bethel war nur zur 
Probe. In Tübingen gefällt es mir ganz gut. […] Grüß Göttingen und ade 
(schwäbischer Gruß), Irene.“ 
Nach dem 1. Theologischen Examen kreuzten sich eure Wege dann wieder in 
Hofgeismar. Da geriet Irene nun mehr in deinen Blick und du sahst in ihr nicht 
länger nur die Kommilitonin und Kollegin, sondern bald noch mehr; ‚deine 
Irene‘. 
Im September 1982 habt ihr schließlich geheiratet. Getraut hat euch Irenes 
Mentorin aus dem Vikariat, die spätere Prälatin unserer Kirche Roswitha Al-
terhoff. Auch diesen Tag hast du in lebendiger Erinnerung, vor allem einen 
Gedanken aus der Traupredigt. Sinngemäß heißt es darin, dass es in der Ehe 
nicht darum gehe als Paar darum zu ringen, wer nun die Führung inne hat, 
wer sagt, wo es lang geht, sondern dass es darum geht anzuerkennen, dass 
Christus das Haupt ist und wir die Glieder seines Leibes. Eine jede und ein 
jeder beschenkt mit verschiedenen Gaben, aber mit demselben Geist. 
Diese Überzeugung hat euch im Laufe eurer Ehe getragen. Denn zweifellos 
seid ihr beide selbstbewusste und starke Persönlichkeiten. Ihr habt es aber 
verstanden eure Interessen und Ansprüche, die Wünsche und Sehnsüchte im-
mer wieder auszutarieren und im Gleichgewicht zu halten. Beruflich, wie 
auch privat. Es gab Zeiten, in denen Irene sich zurücknahm, um dich in deiner 
Arbeit zu unterstützen. So wie zu Beginn deines Pfarrdienstes in Balhorn und 
Altenstädt, und später als Dekan in Fritzlar. Es gab aber auch Zeiten, in de-
nen es umgekehrt war, so wie damals, als Irene die Stelle an der Christuskir-
che angetreten hat. 
Das geschah in einer Zeit, in der viele Pfarrstellen überhaupt das erste Mal 
von einer Pfarrerin versehen wurden. Auch für Irene war es nicht immer ein-
fach sich gegen althergebrachte Ressentiments durchzusetzen und Vorbehalte 
aus dem Weg zu räumen. Es ist ihr aber gelungen und die Zeit an der Chris-
tuskirche gehörte für sie mit zu den erfülltesten Dienstjahren. Mit einem er-
kennbaren Profil und klugen Predigten hat sie sich Gehör verschafft, man 
kann auch sagen: mit klarer Kante. Dafür wurde sie geschätzt, sowohl von 
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ihren Gemeinden in Gensungen, Istha, Kassel, Frielendorf, als auch von Ihren 
Kolleginnen und Kollegen. Viele Jahre lang stand sie als Vertrauensfrau des 
Pfarrvereins ihren Schwestern und Brüdern mit Rat und Tat zur Seite. In die-
sem Zusammenhang ist auch ihr Engagement für den Theologinnenkonvent zu 
erwähnen. 
Nach Ihrem Eintritt in den Ruhestand 2014 blieb Irene eine engagierte Pfarre-
rin. Bereitwillig hat sie Vertretungen übernommen, Gottesdienste gefeiert 
und ihre Unterstützung angeboten. Besonderen Dank gilt ihr zudem für die 
Mitwirkung an der Ausgabe ‚In Memoriam‘. Damit ist es ihr gelungen, den ver-
storbenen Brüdern und Schwestern ein würdevolles Andenken zu bewahren. 
In all ihrem Engagement blieb sie stets uneitel und bodenständig. Was sie 
gesagt hat, war wohlüberlegt und prägnant. Was sie gepredigt hat, war das, 
woran sie selbst geglaubt hat, was sie selbst gehofft hat. 
Das klingt beim ersten Hören so selbstverständlich und ist es doch bei weitem 
nicht. Natürlich sollte es so sein, dass wir, was wir predigen auch selber glau-
ben und hoffen. Dass der Trost, den wir spenden, einer ist, der auch uns trös-
tet, dass die Hoffnung, von der wir reden, in Stunden der Anfechtung auch 
unsere Hoffnung bleibt. Nur kann man das vorher nicht wissen, auch nicht als 
Pfarrerin. Aber man kann dankbar sein, wenn es so ist. Wenn wir im Ange-
sicht unseres eigenen Todes nicht den Mut und den Glauben verlieren, son-
dern uns daran festhalten. Irene ist das gelungen. 
Einige von uns hatten noch die Gelegenheit sie in den letzten Wochen zu be-
suchen und man kam nicht umhin in aller offensichtlichen Schwachheit noch 
ihre Stärke zu sehen. Selbst in ihrem Leiden hörte man noch die liebevolle 
Sorge um euch, Helmut und Tanja. Selbst in diesen schweren Tagen, war da 
ein verborgenes Lächeln. Versteckt und zerbrechlich, aber doch da. 
„Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn 
mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit mei-
nes Herzens Trost und mein Teil.“ 
Diese Worte aus dem 73. Psalm haben Irene seit der Diagnose im Frühjahr 
begleitet.  Sie  selbst  hat  das  in  ihrem  Nachlass  festgehalten.  Es  ist  ein 
ambivalentes  Bild,  das  der  Psalmbeter  vor  Augen  malt.  Die  Rede  vom 
verschmachtenden Leib ist bedrückend und zugleich so wahr. Der folgende 
Satz aber zeugt von tiefstem Urvertrauen und einer Versöhntheit mit Gott, 
selbst im Leiden. „So bist doch du Gott, allezeit meines Herzens Trost und 
mein Heil.“ Das beeindruckt mich. Ob ich selbst im Angesicht des Todes so 
beten und fühlen kann, weiß ich nicht. Aber ich hoffe es. 
Irene liebte es besonders, wenn ihr Gottes Wort im Gewand der Musik begeg-
nete. Lange Jahre hat sie selbst diese Verbindung entstehen lassen: Am Kla-
vier,  mit  dem  Akkordeon,  in  der  Kantorei,  zuletzt  auch  hier  in  der 
Chorvereinigung. Vor allem Mendelssohn und Bach hatten es ihre angetan. In 
den letzten Tagen hat sie sich mit dieser Musik regelrecht vollgesogen. 
Damit hat Irene dir, Helmut, noch auf dem Sterbebett einen Denkanstoß ge-
geben: Schon seit euren ersten gemeinsamen Tagen habt ihr akademisch da-
rum gestritten, was denn wohl der stärkere Bote und Zeuge des Evangeliums 
sei: Für dich waren es immer schon die bildenden Künste: Die kann man se-
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hen, anfassen, in ihnen materialisiert sich das Unverfügbare, wenn auch nur 
ansatzweise und für den Moment. Für Irene war es ganz klar die Musik, die 
Lebendigkeit der Töne, die Unendlichkeit der möglichen Tonfolgen. 
Vor kurzem hast du gesagt: „Vielleicht hatte sie ja doch recht. Vielleicht ist 
die Musik der bessere Zeuge des Wortes Gottes, gerade weil sie unsichtbar 
ist.“ 
Das klingt ganz wie der Psalmbeter, der sagt: „Wenn ich nur dich habe, so 
frage ich nichts nach Himmel und Erde.“ 
Gerne hättet ihr noch mehr Zeit gehabt, um miteinander den wohlverdienten 
Ruhestand zu genießen. Seit zwei Jahren wart ihr nun in Besse, in eurem 
Haus auf dem Hof deiner Familie. Ihr habt euch gefreut wieder mehr Zeit zu 
haben: Mit Tanja, mit euren Freunden, für Kultur und Reisen. 
Die Nachricht von ihrer schweren Krankheit war schwer zu verkraften. Ganz 
sicher gab es in den letzten Monaten viele Stunden voll Traurigkeit und Trä-
nen, voller Ungewissheit und auch Zweifel. Es gab aber auch Freude und 
Hoffnung, Liebe und Lächeln. Irenes Krankheit, nicht einmal ihr Tod können 
die Dankbarkeit verhüllen, die ihr beide mit Blick auf euer gemeinsames Le-
ben empfindet. 
„Es war richtig, dass wir geheiratet haben“, hast du, Helmut, gesagt. „Es war 
auch richtig, dass wir Pfarrer und Pfarrerin geworden sind. Es war auf jeden 
Fall richtig, dass wir unsere Tochter Tanja bekommen haben. Es war richtig, 
dass Haus in Besse wieder aufzubauen.“ Von den letzten zwei Jahren sagst 
du, sie seien das pure Glück gewesen. Und dass du dankbar dafür bist, sie mit 
deiner großen Liebe verbracht zu haben. 
Der Tod trennt uns voneinander, das müssen wir schmerzlich anerkennen. 
Weil wir aber darauf vertrauen, dass Gott mächtiger ist als der Tod, haben 
wir eine lebendige Hoffnung. „Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes 
noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Got-
tes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 
Möge Gott uns die Kraft schenken an seinem Wort zu bleiben, auf dass auch 
wir den Mut finden zu sagen: „Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts 
nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so 
bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“ 
Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle unsere Vernunft, der bewahre 
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Musik 
Kantorei Fritzlar 
Verleih uns Frieden, F. Mendelssohn-Bartholdy 
 
Lesung Gedicht 
Pfrin. Goebel 
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Ein Leben nach dem Tode, M.-L. Kaschnitz 
 
Fürbitten 
Gott des Lebens, Herr über den Tod! 
Wir geben heute Irene Umbach aus unserer Mitte in deinen Himmel, 
aus unserer Fürsorge in dein Erbarmen, aus unserer Zuneigung in deine Liebe. 
Wir sind dankbar für die Zeit, die wir miteinander geteilt haben, 
dankbar dafür, dass sie ein Teil unseres Lebens war und bleibt. 
Wir bedenken unser Verhältnis zu ihr; wofür wir dankbar sind und was wir 
bewahren wollen: 
Wir denken auch daran, was uns verschlossen blieb, was wir verstehen möch-
ten, was wir selber versäumten und einander schuldig geblieben sind: 
Lehre uns bedenken, dass auch wir sterben müssen, und lass uns bis dahin 
dankbar leben in der Hoffnung, die nicht zuschanden wird. 
Das alles bitten wir dich im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. 
 
Musik 
Kantorei Fritzlar 
Gloria sei dir gesungen, J.S. Bach 
 
Nachruf 
Pröpstin Kropf-Brandau 
 
Lied 
Christus, der ist mein Leben, EG 516 
 
Musik 
Volgmann/Michels  
Heilig, heilig, F. Schubert 
 
Gang zum Grab 
 
Musik zum Ausgang 
Orgel 
Sarabande in G, J. S. Bach 
 
Grablegung 
Auferstehungsworte am Grab 
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Jesus Christus spricht: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird le-
ben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nim-
mermehr sterben.“ (Joh 11,25) 
 
Der Apostel Paulus schreibt: 
„Unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so 
leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir le-
ben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und 
wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei.“ (Röm 
14,8) 
 
Vater unser  
Segen 

Nachruf auf Pfarrerin Irene Umbach am 7.8.2018 in Besse 
Sabine Kropf-Brandau 

Lieber Helmut, liebe Tanja, liebe Angehörige und Freunde, liebe Trauerge-
meinde,  
wir alle müssen heute Abschied nehmen von Pfarrerin Irene Umbach, die am 
vergangenen Dienstag im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Und das tut 
weh. Ich möchte euch heute sagen, dass es auch uns als Landeskirche insge-
samt weh tut von Irene Abschied nehmen zu müssen. Als ich Irene vor fünf 
Jahren in den Ruhestand verabschiedet habe, stand die Verabschiedung auf 
ihren Wunsch hin unter einem Wort aus dem Hebräerbrief 
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.“ (Heb.13,14)  
„Das ist doch eigentlich ein schöner Satz für eine Verabschiedung“, hatte sie 
damals mit dem für sie so typischen kleinen Lächeln gesagt. Ich finde, er 
passt auch heute sehr gut. 
„Wir haben hier keine bleibende Stadt.“ 
Dieser Teil des Satzes macht viele Menschen eher unruhig, denn er erinnert 
uns daran, dass nichts ewig Bestand hat, sondern es immer Veränderungen 
geben wird. Irene Umbach hat das in ihrem Berufsleben nie Sorge gemacht. 
Veränderungen gehörten für sie immer dazu. Als sie nach dem Vikariat in Solz 
1980 als einzige Frau mit 8 Männern ordiniert wurde, da hat sie sicherlich 
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noch nicht geahnt, dass sie, wenn man die Vertretungen mitzählt, an 11 ver-
schiedenen Orten wirken würde. Und nicht nur das, sie hat auch fast alles 
kennen gelernt, was es so an verschiedenen Modellen im Pfarramt gibt.  
Sie hat als junge Pfarrerin in Gensungen mit voller Gemeindestelle allein ge-
arbeitet. Dann in Istha mit einem Z-Auftrag Klinikseelsorge. Dann in Balhorn-
Altenstätt in Stellenteilung mit dir Helmut. Denn trotz aller leidenschaftli-
cher Arbeit hatte sie dazwischen auch noch Zeit gefunden zu heiraten. Dann 
wirkte sie wieder mit ganzer Stelle in Kassel in der Christuskirche. In dieser 
Zeit kam Tochter Tanja zu euch und das Leben veränderte sich. Als du Hel-
mut dann Dekan in Fritzlar wurdest, hat Irene ganz verschiedene Vertretun-
gen gemacht. Wo sie gebraucht wurde, ging sie hin.  
Dann kam mit Frielendorf/Spieskappel noch mal eine halbe Stelle und seit 
2011 wieder verschiedene Vertretungen. Egal wo, war es auf jeden Fall im-
mer eine engagierte Gemeindearbeit ganz dicht bei den Menschen mit Ihren 
Sorgen und Nöten. Ihre Liebe zu den Menschen und ihren Glauben hat sie im-
mer mitgenommen und ihre Schwerpunkte Frauenarbeit und Kirchenmusik 
immer eingebracht. Daneben hat sie auch noch übergemeindliche Aufgaben 
wahrgenommen. Sie war Mitglied der Landessynode und hatte Beauftragun-
gen für Kindergottesdienst und Kirchenmusik. Ihr Berufsweg zeichnet ein bun-
tes, vielfältiges Bild.   
„Wir haben hier keine bleibende Stadt.“  
Dieser Teil des Hebräerwortes will darauf einstellen, dass wir beweglich und 
flexibel bleiben - im Leben und im Glauben. Das hat Irene Umbach wirklich 
gelebt. Deine Landeskirche wusste es zu schätzen. 
„… sondern die zukünftige suchen wir.“ 
Der zweite Teil der Jahreslosung ermutigt uns, hoffnungsvoll in die Zukunft 
und bewusst „nach vorne“ zu leben. Diese Worte drücken aus, dass Gott für 
seine Jünger und Jüngerinnen eine gewaltige Zukunft vorbereitet hat, die 
weit größer ist als die Welt, in der wir uns heute befinden. In Gottes neuer 
Welt werden alle Tränen abgewischt werden und für Leid, Schmerz und Ge-
schrei wird es dort keinen Anlass mehr geben. Sogar der Tod wird nur noch 
Geschichte sein und seinen Schrecken verlieren. Diese Hoffnung ist fast zu 
großartig, um wahr zu sein. Doch in dieser Hoffnung hat Irene Umbach gear-
beitet und gelebt, und so ist sie auch gestorben. 
Diese Hoffnung beflügelt in den guten und trägt in den schweren Zeiten des 
Lebens. Ich wünsche dir Helmut und dir Tanja, dass ihr das so erleben könnt. 
Für wen die Zukunft endgültig geregelt und klar ist, der hat Herz und Hände 
frei, Akzente im Heute zu setzen. Wem die ewige Zukunft nicht mehr zwi-
schen den Fingern zerrinnen kann, der hat Freiheit! Zu besitzen oder los zu 
lassen, zu genießen, ohne abhängig zu werden und Neues zu wagen, im Le-
ben, in der Gemeinde und in der Gesellschaft, ohne dabei allen gefallen zu 
müssen. Das macht gelassen, sicher, mutig und kreativ! So habe ich Irene 
Umbach erlebt und so lassen wir dich, liebe Irene, jetzt gehen.  
Dekan Wachter und Dekanin Tümmler und ich als deine Pröpstin haben dir zu 
danken.  
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Euch als Familie wünsche ich Gottes stärkenden Segen. Möge er euch die gu-
ten und schönen Erinnerungen an die Frau und die Mutter wie einen wertvol-
len Schatz im Herzen bewahren. Ihr kleines schönes Lächeln soll stets vor 
eurem Auge sein.  
Amen 

Totengedenken für Irene Umbach beim Studientag des  
Theologinnenkonvents am 6. September 2018 in Kassel 

Anke Zimmermann 

Am 31. Juli ist Pfarrerin Irene Umbach im Alter von 65 Jahren gestorben. Seit 
2014 war sie im Ruhestand. Sie lebte zuletzt mit ihrem Ehemann Helmut Um-
bach in Besse. Dort ist sie am 7. August beerdigt worden. 
Irene Umbach war im Theologinnenkonvent engagiert. Sie hat im Vorstand 
mitgearbeitet hier in unserer Landeskirche und auch auf Bundesebene im EKD
-Konvent. Dabei hat sie ihre Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Stellen 
und Stellenzuschnitten eingebracht. In den verschiedenen Gemeinden, in de-
nen sie gearbeitet hat, hat sie Segensspuren hinterlassen. 
Ich habe Irene als engagierte und gebildete Theologin erlebt und weiß um 
ihre besondere Liebe zur Musik. Nun wird sie im Himmel mit den Engeln sin-
gen, tanzen und musizieren. Als Theologinnenkonvent sind wir Irene Umbach 
zu Dank verpflichtet. Wir danken Gott für ihr Leben und Wirken in unserer 
Kirche und für ihr besonderes Engagement im Theologinnenkonvent bei uns 
und darüber hinaus. 
Es bleiben viele dankbare Erinnerungen an Begegnungen, Gespräche und Mit-
einander auch in dieser Runde. Wir bitten Gott um Kraft und Trost für alle, 
die jetzt traurig sind. Wir denken besonders an Irenes Mann Helmut und an 
ihre Tochter Tanja. 
 
Kerze entzünden und stilles Gedenken  
 
Ich erinnere an das Bibelwort der Trauerfeier, das Irene ausgesucht hat. Wor-
te aus Psalm 73: 
„Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn 
mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du, Gott, doch allezeit mei-
nes Herzens Trost und mein Teil.“ Amen 
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Erinnerungen an Irene Umbach 
Uda Weidt, Lydia Laucht, Roswitha Alterhoff und Ira Waterkamp 

 
Irene Umbach und Ira Waterkamp bei der Jahrestagung des bundesweiten Theolo-
ginnenkonvents in Hofgeismar im Februar 2013 

Irene bin ich das erste Mal in Tübingen im Studium begegnet im WS 74/75 in 
der Andacht im Stift. Da gehörte sie zu den regelmäßigen Besucherinnen. 
Zum SS 76 ging Irene nach Marburg zurück. Ich folgte ihr ein Semester später 
und wohnte in ihrem Zimmer oben im Pfarrhof der Lutherischen Pfarrkirche. 
Es war ein winziges Zimmerchen von vielleicht sechs Quadratmetern. Man 
ging vom Pfarrhof direkt in das Dachgeschoss des Hauses. Irene hatte sich 
schnell etwas anderes gesucht. Mir ging es genauso. In Marburg trafen sich 
unsere Wege wieder bei den ökumenischen Universitätsandachten und im 
Studium. Ich erinnere mich noch gerne an das gemeinsame Seminar bei Geb-
hard.  
Bekannt und beliebt waren Irenes Einladungen zum Obstsalat. Im Anschluss 
daran gab es immer einen lustigen, oft auch spitzfindigen Quizabend. 
Irene ging etwas vor mir nach Hofgeismar in den PS-Kurs. Mit lauter Männern 
war sie zusammen. Da hatte sie es als einzige Frau nicht immer leicht. Aber 
sie schaffte es.  
Während ihrer Zeit in ihrer ersten Gemeinde heiratete sie Helmut Umbach. 
Ich war ihre Trauzeugin. Ihre Hochzeit habe ich als ein sehr schönes Fest in 
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Erinnerung.  
Immer wieder besuchte ich Irene an ihren verschiedenen Orten, wo sie als 
Pfarrerin wirkte.  
Schon damals war der Theologinnenkonvent für Irene ein wichtiger Ort. Sie 
nahm nicht nur als Besucherin teil, sondern sie arbeitete auch aktiv im Regio-
nalkonvent mit. Die letzten Jahre waren wir beide regelmäßige Besucherin-
nen des gesamtdeutschen Theologinnenkonvents. Wir liebten es, das Zimmer 

zu teilen und hatten so viel Zeit miteinander. 
Ich vermisse Irene als eine treue und liebevolle Schwester. 

Uda Weidt 
 
Schon vor der Gründung des kurhessischen Theologinnenkonvents als Verein 
am 8.11.1995 war Irene Umbach aktiv und initiativ im Konvent tätig, wie wir 
uns seit Anfang der 1980er Jahre selbstverständlich nannten. Bei Gründung 
des Vereins wurde sie Schriftführerin. Seit 2000 war sie die Ansprechpartnerin 
des Regionalkonventes in Kassel. 

Lydia Laucht 

Rosemarie Barth, Irene Umbach, Uda Weidt bei der Jahrestagung des Theolo-
ginnenkonvents im Februar 2013 in Hofgeismar 
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Irene Umbach war meine Vikarin in Solz. Neugierig, voller Fragen und Entde-
ckerlust. 
Sie ging einfach mit. Die Solzer haben Sie herzlich begrüßt und sie an ihrer 
Gastfreundschaft teilhaben lassen. Man bemerkte, wie blass sie doch war und 
empfahl ihr, viel rote Wurst zu essen. Sie nahm trotzdem lieber Kuchen. 
Ihre hohen musikalischen Gaben brachte sie gern ein. Sie konnte die Konfir-
manden sogar dazu bringen, vierstimmig zu singen! Dem in der Solzer Zeit 
wieder neu begründeten Theologinnenkonvent hat sie ihre Aufmerksamkeit 
geschenkt und die Verbindung beibehalten. Bei einem Besuch aus dem Predi-
gerseminar lernte ich Helmut Umbach kennen, einen aufmerksamen Zuhörer 
und Frager. Fortan redete ich von ihm nur als der „sehr nette Herr Umbach“. 
Ich wusste nicht, dass er und Irene sich schon kannten. Als sie mich dann zu 
einem Besuch in ihrer ersten Pfarrstelle einlud und mir eröffnete, dass sie 
heiraten wollte und ich sie trauen solle, fragte ich erstaunt: „Wen?“ Die Ant-
wort war: „Den sehr netten Herrn Umbach!“ Die Trauung war ein großes Fest 
und bleibt mir unvergesslich. Selbstverständlich wurde auch die Silberhoch-
zeit festlich mit einer großen Gemeinde in Besse, der späten Heimat, gefei-
ert.  
Wir blieben immer verbunden in all ihren Pfarrstellen und Diensten. 
Mit großer Dankbarkeit denke ich an Irene Umbach. 

Roswitha Alterhoff 
 
 
Meine erste Erinnerung an Irene ist aus Ihrer frühen Gemeindezeit in Istha. Es 
gibt dort den Brauch zu Ostern Mädchen zu „versteigern“, um so Geld für das 
Osterfeuer zu bekommen. Für viele alte Junggesellen war dies die Gelegen-
heit an junge Mädchen heranzukommen. Als Ortspfarrerin dort in den 1980i-
ger Jahren hat Irene sich unbeliebt gemacht, als sie diesen Brauch als Sexis-
mus und Mädchenhandel anprangerte. Aber so war Irene: Bescheiden und be-
harrlich kämpfend für die Rechte der Mädchen und Frauen. 

Ira Waterkamp 
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Am 10. März 2019 starb Christa Mar-
garete Höck, geb. Krätschmar, im 
Evg. Seniorenzentrum „Dietrich Bon-
hoeffer“ in Zossen. 
 
Das war an einem Sonntagmittag, 
acht Tage nach ihrem 93. Geburtstag. 
Wir waren erstaunt und dankbar dar-
über, mit welcher Entschlossenheit 
und Bestimmtheit unsere Mutter, die 
über viele Jahre zunehmend gebrech-
licher und in sich gekehrt war, ihren 
letzten Weg gegangen ist, dabei bis 
zum letzten Moment völlig klar in 
ihren Worten und Äußerungen. Von 
ihr war in den zwei Wochen davor 
eine große stille Heiterkeit ausgegan-
gen, die wir bis dahin an ihr gar nicht 
kannten.  
Dabei hatte sie aufgrund eines Be-
ckenbruchs und anderer Beschwerden 
unerträgliche Schmerzen und konnte 
sich nur noch mit Hilfe Dritter bewe-
gen. 
 
Meine Mutter ist mir in manchem 
fremd geblieben. Und so ziehe ich 
nun, um sie und ihr Leben zu würdi-
gen, zwei weitere Texte über sie zu 
Rate: Mein Vater hatte 2010 ihren 
Weg vom Beginn des Studiums bis zur 
Wiedererlangung der Ordinationsrechte 1968 aufgeschrieben1, die Benedikti-
nerin Ruth Lazar aus Alexanderdorf hielt die Trauerrede. 
 
Christa Margarete Krätschmar wurde am 2. März 1926 in Merseburg in bürger-
liche Verhältnisse hinein geboren, vier Jahre später kam ihre einzige Schwes-

Erinnerung an Christa Margarete Höck 
Dorothea Höck 

1 „Schwester Höck, Sie sind ein erlaubtes Experiment“, in: https://
www.theologinnenkonvent.de/pdf/theologinnen/Theologinnen-23.pdf 

Christa Margarete Höck im Alter von 
85 Jahren 
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ter Ortrud zur Welt. 
1935 starb ihr Vater an einer Lungenembolie. Seine Tochter Christa fand ihn 
tot. Das war das Ende ihrer Kindheit. Sie erzählte von sich selbst immer als 
dem Vaterkind, sein Bild nahm in ihrer unmittelbaren Nähe viel Platz ein. Die 
schönsten Kleider der beiden Schwestern ließ die Mutter schwarz färben. 
Christa ist über diesen Schock und die Erwartungen ihrer Mutter an das Ver-
halten ihrer beiden Töchter nie hinweggekommen. 60 Jahre später sollte 
Christas zweitälteste Tochter Annette auf die gleiche Weise aus dem Leben 
gerissen werden, ebenfalls zwei kleine Kinder hinterlassend. 
Von der Zeit des Nationalsozialismus weiß ich: Es gab einen Onkel Erich, Bru-
der meiner Oma, der ein strammer Nazi war und mit Kriegsende verschwand. 
Meine Oma hielt gar nichts von den Nazis und verbot ihren Töchtern, in An-
wesenheit des Onkels über Politik zu sprechen.  
 
Nach dem Abitur 1944 am Merseburger Domgymnasium (nur für Mädchen) 
wurde Christa Krätschmar für statische Berechnungen im Junkers-Werk Des-
sau kriegsverpflichtet. Nach Kriegsende arbeitete sie als Laborantin in den 
Buna-Werken. Sie wollte Lehrerin werden und studierte ab Oktober 1946 an 
der Universität Halle Pädagogik, Physik und Mathematik. Das tat sie wohl mit 
der ihr eigenen Intensität und Ausschließlichkeit, denn sie erzählte, die Welt 
der Zahlen und Fakten sei ihr zu kalt gewesen. So wechselte sie im Sommer-
semester 1948 zum Theologiestudium, zunächst in Halle, dann drei Semester 
in Berlin an der Kirchlichen Hochschule Zehlendorf, drei Semester in Tübin-
gen und zwei Semester in Göttingen. In Halle war Studentenpfarrer Johannes 
Hamel für sie prägend, der 1952 aufgrund seiner unbeugsamen Haltung einige 
Monate im berüchtigten „Roten Ochsen“ inhaftiert war. Hamels Einfluss ist 
wohl mitverantwortlich dafür, dass sie 1953 zusammen mit ihrem Verlobten 
Peter Höck aus Hamburg dem Rückruf der ostdeutschen Kirchenleitungen zum 
Pfarrdienst in die DDR folgte. Hamel hatte 1951 im Westen verkünden lassen: 
„Welcher junge deutsche Theologe sollte sich nicht freuen, dabei zu sein? 
Und wer unter den westdeutschen Pastoren müsste nicht Sehnsucht danach 
haben, zu uns zu kommen? So wie der junge Berufsoffizier früher sich oft 
sehnte nach Zeiten der Bewährung?“. Jedenfalls klang für mich oft das glei-
che Pflichtbewusstsein aus ihren Worten: Wir haben uns nicht ausgesucht, 
wohin wir gehen, sondern sind der Berufung gefolgt, dort zu arbeiten, wo wir 
gebraucht werden.  
 
Aber zunächst legte sie ihr Erstes Theologisches Examen ab: mangels Einrei-
segenehmigung von Göttingen nach Magdeburg zur Prüfung durch die zustän-
dige Kirchenbehörde am 6. Juni 1953 an der Universität Göttingen bei den 
Professoren Walter Zimmerli, Ernst Käsemann, Otto Weber und Ernst Wolf. 
Die Rufe in den Osten waren – auch aufgrund der massiven Abwanderung in 
die entgegengesetzte Richtung – dringlicher geworden, nicht zuletzt seitens 
zweier Magdeburger Konsistorialräte, Inge Zippel und Johannes Anz, die bei-
de noch vor dem Mauerbau aufgrund ihrer politischen Haltung in den Westen 
verschwanden. Christa Krätschmar und Peter Höck übersiedelten am 8. Okto-
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ber 1953 nach Naumburg. Ursprünglich wollten sie nach zehn Jahren wieder 
zurück in die Bundesrepublik, mein Vater hatte ja dort seine ganze Familie. 
Ihre westdeutschen Ausweise wurden eingezogen. Ich schließe vor diesem 
Datum immer entsetzt die Augen, denn das war dreieinhalb Monate nach der 
gewaltsamen Niederschlagung des Volksaufstandes vom 17. Juni. Rückbli-
ckend wissen wir ja, wie es anschließend in der DDR weiterging. 
 
Die Vikarin Christa Krätschmar wurde am Katechetischen Oberseminar Assis-
tentin für Katechetik. Schon nach wenigen Wochen brach ihre Drüsen-
Tuberkulose als Folge jahrelanger Entbehrungen neu aus. Sie verbrachte ein 
Jahr im Sanatorium Waldesruh im Harz. Nach einer kurzen Zeit als Erzieherin 
am Zinzendorf-Seminar der Brüdergemeine in Gnadau wurde sie zum 1. April 
1955 als Prädikantin mit der Verwaltung der 3. Pfarrstelle von St. Stephani in 
Aschersleben beauftragt. Am 24. Juni 1956 wurde Christa Krätschmar im Dom 
zu Magdeburg ordiniert, wohl wissend, dass sie zwei Monate später, mit dem 
Tag ihrer Hochzeit, ihre Ordinationsrechte wieder verlieren würde, denn es 
galt die „Zölibatsklausel“: nach der Heirat musste eine Pfarrerin aus dem 
Kirchendienst ausscheiden. 
 
Am 27. August 1956 heirateten Christa Krätschmar und Hans-Peter Höck. Mit 
diesem Datum waren alle Zusagen der Magdeburger Landeskirche ihr gegen-
über plötzlich Makulatur. Richtung Hamburg (der Heimat meines Vaters) hat-
te es vor der Übersiedlung geheißen: „Wir brauchen euch beide“, jetzt er-
hielt mein Vater abgelegene Dorfpfarrstellen (Straußfurt im Thüringer Be-
cken, Güssefeld in der Altmark). Meine Mutter durfte nicht einmal mehr die 
Predigten halten, die sie vor der Hochzeit geschrieben hatte, sondern allen-
falls Lesepredigten vorlesen. Nach einigen Verhandlungen mit der Kirchenlei-
tung wurde ihr schließlich gestattet, bei Bedarf ihren Mann in allen Aufgaben 
zu vertreten, aber nie mit offiziellem Auftrag und natürlich auch ohne Ent-
gelt.  
 
Ab 1957 kamen die Kinder: Dorothea, Annette, Hans-Christoph, Michaela, 
Joachim. Meine Mutter verfolgte weiter beharrlich und zielstrebig die Mög-
lichkeit, einen Verkündigungsdienst auszuüben: erst als – unbezahlte – Kate-
chetin, dann als Dozentin für Bibelkunde im Wolmirstedter Bodelschwingh-
Haus. 1968 gelang ihr das Unmögliche, als es in Wolmirstedt Schwierigkeiten 
gab, die zweite Pfarrstelle zu besetzen. Mein Vater berichtete: „Im August 
1966 wurde unser fünftes Kind geboren. Im November 1966 fuhren wir nach 
gründlicher Überlegung zu unserem Propst Fleischhack nach Magdeburg: ‚Wir 
wissen eine Pastorin für Wolmirstedt, die keine Wohnung braucht und keiner 
Gemeinde entzogen wird.‘ Propst Fleischhack war davon sofort begeistert: 
‚Morgen gehe ich aufs Konsistorium und stoße das an.‘ Es war dann aber sehr 
viel komplizierter und langwieriger als er gedacht hatte. Aber schließlich gibt 
es grünes Licht! – und so wurde Christa Höck zum 1. April 1968 als ‚erlaubtes 
Experiment‘ zu 50% in der 2. Pfarrstelle in Wolmirstedt als Pastorin ange-
stellt.“ 
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Meines Wissens war sie damit die erste verheiratete Pfarrerin in Deutschland, 
die ihre Ordinationsrechte zurückeroberte. Die „Zölibatsklausel“ wurde offi-
ziell erst mindestens ein Jahr später abgeschafft. 
Was die Politik der DDR betraf, war meine Mutter ebenso kompromisslos wie 
hinsichtlich der von ihr erkannten Berufung als Pfarrerin: Die Naumburger 
Staatsicherheit schreibt in einem Bericht in den 70er Jahren, Christa Höck 
würde mit ihrer rigiden Ablehnung des SED-Staates einen schlechten Einfluss 
auf ihren Mann ausüben. Mit der gleichen Rigorosität erwartete sie von ihren 
Kindern, dass diese sich in keiner Weise an staatstragenden Kinder- und Ju-
gendorganisationen wie Pioniere und FDJ beteiligen und die daraus entste-
henden Konsequenzen für Pfarrerskinder in der DDR zu tragen hätten (keine 
Teilnahme an organisierten außerschulischen Vergnügungen und Veranstal-
tungen, kein Abitur, kein Studium außer Theologie). Die hohen Ansprüche an 
sich selbst stellte unsere Mutter selbstverständlich auch an ihre fünf Kinder. 
Meine Mutter war dann Pfarrerin in Wolmirstedt und ab 1976 noch einmal fast 
zehn Jahre für drei Dörfer in der Nähe von Naumburg zuständig. 
 
Doch traf unsere Mutter noch eine weitere sehr eigenständige Entscheidung: 
1993, kurz nach dem Umzug der Eltern nach Alexanderdorf bei Berlin in die 
unmittelbare Nähe des Benediktinerinnenklosters St. Gertrud, konvertierte 
sie in die Katholische Kirche. Sie war schon lange Oblatin des Klosters gewe-
sen und schien nun endlich Heimat gefunden zu haben. Die Ordensschwester 
und Theologin Ruth Lazar sagte in ihrer Traueransprache:  
 
„Christa Höck war eine außergewöhnliche Frau. Wir haben sie als ruhig, gera-
dezu gesammelt erlebt – und dabei voller Energie, Zielstrebigkeit, fest in ih-
ren Überzeugungen, klar und unbeirrbar in ihren Entscheidungen.“ Ihr Alltag 
mit den Kindern, dem Haushalt und der Gemeindearbeit „erforderte eine 
Verankerung, ein Fundament in dem, was der Glaube ihr bedeutete: Inner-
lichkeit, Gebet, die Einversenkung in Gottes Wort, Geistliche Übungen. Das 
Gespräch mit Menschen, die sie als geistliche Autoritäten schätzte, hat sie 
geprägt. Freundschaften hat sie bis in die letzten Jahre gepflegt. Christa 
Höck war ein treuer Mensch. 
 
In der ganzen Fülle, die dieses Leben ausgemacht hat, liegt doch eine Ziel-
strebigkeit, ein immer Weitergehen und der Ausblick auf das Endgültige. Die-
se Bewegung führte Christa Höck, die durch ihren Werdegang im Pfarramt 
eine ‚Protagonistin für Frauen in der Evangelischen Kirche‘ war, zum Über-
tritt in die Katholische Kirche, ein Schritt, der überraschte, vielleicht auch 
verstörte. Letztendlich haben wohl viele gesagt: Naja, eigentlich war sie ja 
schon immer irgendwie so – …“ 
 
Ich kann meine Mutter besser verstehen, wenn ich sie so sehen kann wie 
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Schwester Ruth. 
Was ich noch erinnere? 
Sie liebte die Romane von Dostojewski, Fontane und Thomas Mann. Ihre See-
lenlandschaften waren Irland, das Ruppiner Land, Fischland und Darß. Jähr-
lich aufs Neue wallfahrtete sie im Frühjahr dorthin, wo Märzenbecher, Kna-
benkraut, Schlüsselblumen blühen. Mir Studentin im lichtlosen Berliner Spra-
chenkonvikt brachte sie einmal so viele Osterglocken mit, dass das ganze 
Zimmer gelb war. Abgrundtief hasste sie bis zum Schluss jede Art von Haus- 
und Gartenarbeit, auch wenn sie beides mit hohem Pflichtgefühl und gründ-
lich erledigte.  
 
Sie war Meisterin im Pflegen von Freundschaften.  
 
Meine Mutter war eine außergewöhnliche Frau. Meine eigene Zielstrebigkeit 
bis hin zu Rigorosität, wenn sich meinen Vorhaben Hindernisse in den Weg 
stellen, verdanke ich ihr wohl ebenso wie den unzähmbaren Drang nach 
Selbstbestimmung bezüglich meiner Lebensentscheidungen.  
 

Dorothea Höck, Erfurt, 20. Oktober 2019. www.philosophische-
praktikerin.de 
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Marlies Flesch-Thebesius war 
Journalistin, Pfarrerin und Au-
torin. 1920 in Frankfurt gebo-
ren, trat sie ihr Leben lang für 
Gerechtigkeit und gegen Dis-
kriminierung ein. Am 31. De-
zember 2018 verstarb die 98-
Jährige in ihrer Heimatstadt.  
Bis ins hohe Alter setzte sich 
Marlies Flesch-Thebesius mit 
der Verfolgung der Juden im 
Nationalsozialismus und der 
Rolle der evangelischen Kirche 
auseinander und trat für die 
Gleichberechtigung von Frauen 
im kirchlichen Amt ein.  
Außergewöhnliche Frauenbio-
graphien 
Ob als Journalistin, Pfarrerin 
oder Autorin, den Biographien 
von starken und außergewöhn-
lichen Frauen galt ihr besonde-
res Interesse. Dabei war ihre 
eigene Biographie ebenfalls 
eine Außergewöhnliche.  
Demütigungen in der Zeit des 
Nationalsozialismus  
1920 in Frankfurt geboren, 
bekam sie als 13-Jährige die 
Demütigungen und Ausgrenzun-
gen unter der nationalsozialisti-
schen Herrschaft zu spüren. Ihr Großvater war vor seiner evangelischen Taufe 
Jude und so galt ihr Vater als „Halbjude“, sie selbst als „Vierteljüdin“. Die 
Familie lebte in dem Bewusstsein, dass „immer etwas Schlimmes passieren 
konnte“. Geprägt wird sie durch ihren kommunalpolitisch und sozial engagier-
ten Vater und ihre theologisch und politisch interessierte Mutter sowie die 
Bekennende Kirche, in der sich die Familie aufgefangen fühlt.  
Dolmetscherin in Italien  
1939 macht Marlies Flesch-Thebesius Abitur, 1943 ihr Examen zur Dolmet-
scherin in Englisch und Italienisch. „Es ist die Sehnsucht nach fremden Spra-
chen und die Möglichkeit, unabhängig von Deutschland zu werden.“ Nach 
dem Examen arbeitet sie in Italien und erlebt dort auch das Ende des Krieges 

Marlies Flesch-Thebesius — eine biographische Skizze 

Foto: Ilona Surrey 
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und der Herrschaft der  Nationalsozialisten.  
Redakteurin bei der FAZ und dem Hamburger Sonntagsblatt  
Schon damals wird das Schreiben für sie zur Leidenschaft, später zum Beruf. 
Nach ihrer Rückkehr nach Frankfurt arbeitet sie bei der Nachrichtenagentur 
DANA unter amerikanischer Administration. Sie macht ein Volontariat bei der 
Mainzer Allgemeinen und wird Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, später wechselt sie zum Allgemeinen Sonntagsblatt nach Hamburg. 
Für die Rubrik „Zuspruch“, in der sie Lebenshilfe anbietet, erhält sie viel Re-
sonanz. Doch am meisten liegen ihr Frauenthemen am Herzen, die gleichzei-
tig ein Reizthema sind. Der Beitrag „Die Frau auf der Kanzel“, den sie 1957 
schreibt, gibt ihrem eigenen Leben eine neue Wende.  
Selbstbestimmt ins Theologiestudium  
Die Theologinnen im Amt wecken in ihr den Wunsch, selbst Theologie zu stu-
dieren. Es schreckt sie nicht ab, dass sie nur begrenzt das Pfarramt ausüben 
dürfen, weniger Gehalt bekommen als die Pfarrer bei gleicher Ausbildung, 
nicht heiraten dürfen und sich „Vikarin“ nennen müssen. Ab 1957 geht sie 
bewusst und aktiv diesen Schritt und lenkt ihr bereits sehr eigenständiges 
Leben in noch selbstbestimmtere Bahnen, ohne Ehemann und Familie. Ein 
mutiger Schritt in einer Zeit, als in der Werbung und in vielen Zeitschriften 
ganz deutlich ein Frauenbild wieder erwachte, das Herd, Familie und die 
stützende Kraft für den Mann in den Mittelpunkt stellte.  
Leiterin des Diakonischen Jahres in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land  
Nach dem Studium in Heidelberg und Hamburg und dem Theologischen Exa-
men in der Badischen Landeskirche folgt das Vikariat in Mannheim. Ihr erster 
Berufsschritt bringt sie in eine Führungsposition. Von 1965 bis 1972 leitet sie 
das „Diakonische Jahr“ in der Evangelischen Kirche im Rheinland.  
Es sind Jahre des gesellschaftlichen und politischen Aufbruchs. Angesprochen 
fühlt sie sich vom Politischen Nachtgebet von Dorothee Sölle und der Bewe-
gung von Christinnen und Christen, die sich für Veränderungen der politischen 
Verhältnisse einsetzen.  
Gemeindepfarrerin und Beauftragte für Mission und Ökumene in der EKHN  
Als 1970 die Synode der EKHN das Antirassimusprogramm des Ökumenischen 
Rats der Kirchen mit 100.000 Mark aus Haushaltsmitteln unterstützt, war das 
für Marlies Flesch-Thebesius ein wegweisendes Zeichen. 1972 wird sie Pfarre-
rin der EKHN mit einem Doppelamt. Sie ist Gemeindepfarrerin in der Alten 
Nikolaikirche und Beauftragte für Mission und Ökumene im Propsteibereich 
Frankfurt.  
Aktiv in der Frauengruppe gegen Apartheid in Südafrika  
Besonders wichtig wird für sie die Arbeit der Frankfurter Frauengruppe gegen 
Apartheid in Südafrika. Mit dem Aufruf „Kauft keine Früchte aus Südafrika“ 
unterstützten Frauen aus der EKHN den Widerstand gegen die Apartheid und 
demonstrierten in der Frankfurter Innenstadt.  
Hier kann Marlies Flesch-Thebesius einstehen für Menschen, die aufgrund von 
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rassischen Vorurteilen verfolgt werden, die sie selbst als junger Mensch er-
fahren hatte. Die Solidarität der Frauen und die Erfahrung, dass man mit 
Prostest etwas erreichen kann, imponieren ihr.  
Autorin und Preisträgerin des Leonore Siegele-Wenschkewitz Preises  
Nach ihrer Pensionierung 1983 widmet sie sich der Aufarbeitung der Ge-
schichte ihrer Familie im Dritten Reich. 1988 erscheint ihr erstes Buch 
„Hauptsache Schweigen – ein Leben unterm Hakenkreuz“. 1993 wird ihr zwei-
tes Buch veröffentlicht „Blumen der Steppe - Das Leben der Pfarrerin Erica 
Küppers“. Eine Pfarrerin der Bekennenden Kirche und später der EKHN, die 
als Synodale maßgeblich dazu beitrug, dass 1959 die Rechte der Vikarin-
nen gestärkt wurden. 
2005 erhält sie für ihr Buch „Zu den Außenseitern gestellt. Die Geschichte der 
Gertrud Staewen 1894-1987“ den Leonore Siegele-Wenschkewitz Preis. Eine 
Auszeichnung, die alle zwei Jahre Beiträge würdigt, die in besonderer Weise 
die Feministische Theologie oder die Gender Studies in der Theologie voran-
treiben.  
Bis ins hohe Alter steht sie als Zeitzeugin zur Verfügung und berichtet über 
die Erlebnisse während des Nationalsozialismus. 
https://www.ekhn.de/ueber-uns/geschichte/frauenbewegung-in-der-ekhn/
frauen-der-bewegung/marlies-flesch-thebesius.html, Aufruf 1.10.2019 
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Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung fand am Montag, den 14.01.2019, 
um 10.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main statt. 
An Silvester, 31. Dezember, ist Marlies Flesch-Thebesius gestorben. Sie wäre im 
März 99 Jahre alt geworden und hat zuletzt im Martha-Haus gewohnt.  
Marlies Flesch-Thebesius stammt aus einer Frankfurter Familie mit jüdischen Vor-
fahren. Ihr Elternhaus stand in Sachsenhausen. Sie wurde 1935 in der Dreikönigs-
kirche konfirmiert.  
Obwohl evangelisch, galt die Familie Flesch-Thebesius den Nationalsozialisten als 
„Halbjuden“. Der Vater war Arzt und verlor wegen seiner jüdischen Herkunft sei-
ne Stelle am diakonischen Krankenhaus Sachsenhausen.  
Während des Nazi-Terrors und des Zweiten Weltkriegs lebte Marlies Flesch-
Thebesius als Übersetzerin in Italien. Nach 1945 kehrte sie nach Frankfurt zurück. 
Sie war zunächst Journalistin bei der Deutschen Nachrichtenagentur (heute dpa) 
und bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Dann arbeitete sie vier Jahre 
lang für das „Allgemeine Sonntagsblatt“ in Hamburg.  
Mit Ende 30 studierte sie evangelische Theologie und wurde Pfarrerin, erst im 
Rheinland, dann von 1972 bis 1983 an der Paulusgemeinde in Frankfurt. Zugleich 

Marlies Flesch-Thebesius verstorben 
Martin Vorländer 

Foto:  Rolf Oeser 
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war sie Beauftragte für Mission und Ökumene im Propsteibereich Frankfurt.  
Marlies Flesch-Thebesius hat auch als Autorin viel geschrieben, unter anderem 
das Buch „Hauptsache Schweigen“ (1988, überarbeitet 2008). Darin erzählt sie 
die Geschichte ihrer Familie und ihr Leben unterm Hakenkreuz.  
Sie hat das Forschungsprojekt der hessischen Landeskirchen über Christen jüdi-
scher Herkunft mit initiiert. Darüber belebte sich ab 2010 wieder ihr Kontakt zur 
Dreikönigsgemeinde, der Kirche ihrer Jugend.  
Sie wirkte in der Dreikönigskirche bei Gottesdiensten zum Holocaust-Gedenktag 
mit. Sie besuchte Konfirmandengruppen und beschrieb den Jugendlichen, wie sie 
als Evangelische mit jüdischen Vorfahren die NS-Zeit erlebt hat.  
Nachdem sie von sich erzählt hatte, fragte ein Konfirmand: „Wenn Sie das alles 
erlebt haben, wie alt sind Sie dann eigentlich?“ Sie lachte.  
Marlies Flesch-Thebesius war eine kleine große Frau. Klein an Statur, groß in ihrer 
Ausstrahlung. Wer ihr begegnet ist, erlebte eine feine, kluge Zeitzeugin und en-
gagierte, streitbare Zeitgenossin. Mit 65 demonstrierte sie gegen das Apartheid-
Regime in Südafrika. Sie setzte sich für den christlich-jüdischen Dialog ein.  
Sie hat mit ihrem Glaubens- und Lebenszeugnis viele berührt.  
Danke, liebe Marlies Flesch-Thebesius!  
https://dreikoenigsgemeinde.ekhn.de/aktuelles/einzelansicht/news/marlies-
flesch-thebesius-ist-gestorben.html, Aufruf 1.10.2019 

Trauer um Irmgard Kunze 
Sabine Dermann 

Die Ev. Kirchengemeinde Elberfeld-Nord trauert um Pfarrerin i.R. Irmgard 
Kunze, die am 14. Oktober im Alter von 88 Jahren verstorben ist.  
 
Aus Franken gebürtig, kam Irmgard Kunze 1973 an die Ev.-luth. Kreuzkirchen-
gemeinde, die sie bis zu ihrer Emeritierung 1995 nachhaltig geprägt hat. Mit 
der ihr eigenen Energie und Entschlossenheit hat sie vor allem die diakoni-
sche Arbeit in der Gemeinde aufgebaut; daneben hat sie die damals blühende  
kirchenmusikalische Arbeit an der Kreuzkirche gefördert. In ihre Zeit fiel 
auch der Bau eines großen Gemeindezentrums an der Ludwigstraße. 
Gemeinsam mit ihrem Mann wissen wir sie in der Liebe Gottes geborgen. 
 
Sabine Dermann, Vorsitzende des Presbyteriums 
 
Dr. Hermann-Peter Eberlein 
 
Irmgard Kunze war von 1973 bis 1995 Pfarrerin der evang-luth. Kreuzkirchen-
gemeinde in Elberfeld 
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Nachruf auf Margarete Aurand-Hartwig, geb. Hartwig 
Dorothea Gertig  

Der Lebensweg von Margarete Aurand-Hartwig zeigt die Geschichte der Theo-
loginnen in der Landeskirche von Kurhessen-Waldeck, den Weg, den Frauen 
gehen mussten, bis sie mit dem Pfarrerinnendienstgesetz 1973 volle Gleich-
berechtigung inclusive die Erlaubnis zur Heirat erhielten, die Margarete dann 
gleich für sich in Anspruch nahm. Bis zum Schluss ihres Lebens blieb sie der 
Arbeit und den Anliegen des Theologinnenkonvents verbunden. 
Sie wurde am 15. 3. 1964 ordiniert unter der Assistenz der Landespfarrerin 
für Frauenarbeit Dietgard Meyer, die ihre theologische Kompetenz schätzte 
und glücklich war, sie im Team der Frauenarbeit zu haben. Sie war Sprengel-
pfarrerin für Frauenarbeit in Eschwege, Korbach und die längste Zeit Spren-
gelbeauftrage für Frauenarbeit im Amt für Kirchliche Dienste in Kassel. Be-
gonnen hatte ihre Arbeit 1963 im Mütterkurheim Elbenberg. Die Müttergene-
sung war damals ein wichtiger Zweig der Frauenarbeit. Ihr freundliches zu-
gängliches Wesen, ihre Seelsorge, ließ die Frauen neue Kräfte und ihre eige-
nen Wege zur Heilung finden. Die dort gesammelten Erfahrungen und ihre 
Wesensart waren ihr großes Kapital für die spätere Arbeit in den Nachbar-
schaftstreffen, Elterngruppen, Frauengruppen und den sehr gefragten  Tagun-
gen. Viele Verbindungen wurden geknüpft, ein Frauennetzwerk entstand. Ihre 
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jeweilige Anbindung an die Kirchengemeinde nahm sie gerne wahr, die Ge-
meindegottesdienste prägte sie mit ihrem eigenen Stil.  
Theologie mit Leben zu verbinden, lebensnah zu verkündigen, das war ihr 
Ziel. „Was sie für die Arbeit mit Frauen geleistet hat, können neben den 
Frauen im Team des Amtes für kirchliche Dienste die Frauen am besten er-
messen, mit denen sie in gearbeitet hat“, so stand es in der Einladung, als sie 
nach fast 35 Jahren im Oktober 1998 in der Christuskirche in Kassel verab-
schiedet wurde. Sie war und blieb mit Leib und Seele Pfarrerin, auch im Ru-
hestand suchten Menschen das Gespräch mit ihr. Sie lebte bis zuletzt eine 
Existenz als Seelsorgerin, gerade weil sie wusste, wie schwer Leben sein kann 
und wie sehr sie selbst auch immer wieder Zuspruch brauchte. Doch auch  
mit Ihrem Sinn für Humor und die Komik im Alltag bleibt sie im Gedächtnis 
der Kolleginnen und Freundinnen. 
Die Trauerfeier am 10. November 2018 fand in der Christuskirche in Kassel 
statt, ehe sie in Korbach an der Seite ihre Mannes beigesetzt wurde, und 
stand unter Psalm 36,10: Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens und in dei-
nem Lichte sehen wir das Licht.  

Eine unerschütterliche Kämpferin ist gestorben, 
Solveig Webecke in Lübeck  

Margit Baumgarten 

1936 geboren, Abitur, Theologiestudium in Freiburg, Heidelberg, Göttingen. 
1962 Heirat mit Horst Webecke, einem Theologen. Solveig ging mit ihrem 
Mann zum Examen nach Hamburg und zum Vikariat in die Lübecker Landeskir-
che. Beide bestanden 1965 das 2. Examen. Horst Webecke wurde ordiniert, 
Solveig nicht. Frauenordination in der Lübecker Landeskirche gab es nur für 
unverheiratete Frauen. Die Verheirateten sollten eine Familie gründen. Das 
hat sie sehr verletzt und angespornt, für die Gleichwertigkeit der Frauen in 
der Kirche zu kämpfen. Der Kampf hat sich verändert über die Jahrzehnte, 
aber leider nicht erledigt, sie blieb beharrlich dabei bis fast an ihr Lebensen-
de. Solveig wurde 1968 dann doch ordiniert - auch nach großem Einsatz von 
Elisabeth Haseloff, der ersten ordinierten Frau in Lübeck und wurde Pastorin 
in der Frauenarbeit, angebunden an eine Gemeinde. 
Ihr eigener schwieriger Weg ins Pfarramt führte dazu, dass sie besonders jun-
ge Pastorinnen unterstützte, in Supervisionsgruppen und im Lübecker Theolo-
ginnenkonvent, in unendlich vielen Einzelcoachings. Ende 2001 trat Solveig in 
den Ruhestand. Ihre Arbeit mit psychisch kranken Menschen und ihre Supervi-
sionstätigkeit gingen lange über den Ruhestand hinaus.  
Als ich sie kennenlernte, war sie Studienleiterin im Pastoralkolleg im Kloster 
in Ratzeburg. Sie hatte gerade die Kinderbetreuung mit Tagesmüttern für die 
Kinder von Teilnehmer*innen eingeführt, ein Novum damals und eine Vorbe-
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dingung, dass u.a. mein Mann oder 
ich teilnehmen konnten. Ein Bei-
spiel für Solveigs Art und ihre Fol-
gen: Unter den Kindern entwickel-
ten sich Freundschaften und ein 
tiefes Gefühl für den Kirchraum. 
Mein kleiner Sohn sagte nach einer 
Tagung: Wenn ich groß bin, kaufe 
ich das Kloster. Ohne Solveig hät-
ten die Kinder und auch ihre Eltern 
diese kostbaren Erfahrungen nie 
gemacht. 
Sie hat sich jahrzehntelang für die 
Belange von Frauen in der Kirche 
eingesetzt, sie hatte ein weites 
Netzwerk, als der Begriff noch un-
bekannt war. Über viele Jahre war 
ich Mitglied in einer ihrer Supervisi-
onsgruppen für Frauen. Es war un-
glaublich, sie da sitzen zu sehen, 
die Ruhe in Person, fest gegründet 
auf der Erde, wie eine Art Urmut-
ter, aufmerksam zuhörend, herz-
lich, humorvoll, Hebamme bei den 
eigenen Gedanken und Gefühlen. 
Sie hat vielen mit Rat und Tat zur 

Seite gestanden, war eine wichtige Vertrauensperson in der damaligen 
Nordelbischen Kirche. Ich bin sicher, dass viele mit großem Dank an sie zu-
rückdenken. 
Solveig war eine Persönlichkeit. Wie Pröpstin Kallies bei ihrer Trauerrede sag-
te: Solveig ging nicht in einen Raum voller Menschen. Solveig trat ein. Solveig 
brauchte keine Glocke, um sich Gehör zu verschaffen. Solveig stellte sich ans 
Pult. Die Leute hörten auf zu reden.  
Solveig war überzeugte feministische Theologin – und liebte gleichzeitig die 
traditionelle Liturgie - mal Frauenwerksgottesdienst, mal volle Dröhnung Got-
tesdienst im Dom waren bei ihr kein Widerspruch.  
Solveig hat jahrzehntelang mit Diabetes gelebt. Vor einigen Jahren erkrankte 
sie an Alzheimer, mit allem, was das für sie und ihr Umfeld bedeutete. Einige 
Wochen vor ihrem Tod ging es dann nicht mehr mit Tagespflege und Zuhause. 
Solveig zog in ein Pflegezentrum. Dort ist sie am 6. August verstorben.  
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Helga Trösken schrieb Frauengeschichte, nicht nur als eine der ersten Pfarre-
rinnen in der EKHN, sondern insbesondere als Frankfurter Pröpstin. 1987 
übernahm sie als erste Frau in der Geschichte der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bischöfliche Leitungsaufgaben. Eine Pionierin in einer männlich 
geprägten Kirche, die sich ganz selbstverständlich und entgegen aller Wider-
stände für Frauenrechte stark machte.  

1942 in Frankfurt geboren, studierte Helga Trösken Theologie in Frankfurt, 
Berlin, Heidelberg und Mainz. Nach ihrem Vikariat in Dillenburg arbeitete sie 
am Ökumenischen Institut Bossey und beim Ökumenischen Rat der Kirchen in 
Genf, bevor sie 1970 in Langen als Gemeindepfarrerin ordiniert wurde. „Dass 
ich Gemeindepfarrerin werde, daran hatte ich zu Beginn meines Studiums 
nicht gedacht“, sagt Trösken. „Damals durften Pfarrerinnen noch nicht heira-

Helga Trösken — erste Pröpstin schrieb Frauengeschichte 

Als erste Pröpstin der EKD wurde Helga Trösken 1987 in ihr Amt berufen - hier mit 
Vorgänger Propst Dr. Dieter Trautwein (l.) und Kirchenpräsident Helmut Spengler.  
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ten. Wer dies trotzdem tat, wurde in den Schuldienst oder die Krankenhaus-
seelsorge versetzt.“ Das habe auch viele Frauen abgeschreckt. Erst 1971 er-
hielten Pfarrerinnen in der EKHN die rechtliche Gleichstellung.  
Widerständen trotzen  
Auf dem Papier gleichgestellt, kämpfte Helga Trösken in der Praxis mit Wi-
derständen. „Zum einen war ich im Vikariat und später auch als Pfarrerin die 
einzige Frau weit und breit, zum anderen gab es keine Vorbilder. Es herrschte 
große Unsicherheit, was man von einer Pfarrerin eigentlich erwarten konnte 
und viele wollten auch keine Frau in diesem Amt“, erinnert sich die Theolo-
gin.  
Bei einer Beerdigung habe man ihr hinterhergerufen „Das Weib schweige in 
der Gemeinde“. Man stellte die junge Pfarrerin auf die Probe, tuschelte über 
ihre Kleidung und stellte ihre Kompetenz bei Amtshandlungen in Frage. Helga 
Trösken ließ sich nicht abschrecken. Auch wenn sie auf den Gegenwind nicht 
eingestellt war, blieb sie beharrlich.  
Pfarrerinnen zusammenbringen  
Um sich mit Frauen im Pfarramt auszutauschen, organisierte sie Treffen mit 
Pfarrerinnen, die in der Region tätig waren. Was zunächst als lose Zusammen-
künfte begann, entwickelte sich immer mehr zu einem regelmäßigen Aus-
tausch. „Ich wollte gern alle Pfarrerinnen der Landeskirche einbeziehen“, 
berichtet Trösken. Doch die Kirchenleitung blockierte zunächst die Herausga-
be der Adressen. Später wurde dem stetigen Drängen nachgeben. Das Treffen 
wurde zu einem Vorläufer des Pfarrerinnentags.  
Solidarität fördern  
„Damals war das nicht als Interessenvertretung gedacht, sondern als Erfah-
rungsaustausch mit Kinderbetreuung und Mittagessen“, erinnert sie sich. „Uns 
Frauen ging es in erster Linie um Solidarität, da wir uns als Einzelkämpferin-
nen in unseren Gemeinden fühlten.“ An eine feste Institution mit kirchenpoli-
tischen Themen habe man nicht gedacht, dies sei erst später entstanden.  
Wahl zur Pröpstin  
1977 übernahm Helga Trösken den Vorsitz im Pfarrerausschuss der EKHN, ein 
Amt das sie bis 1986 ausübte. 1987 wurde sie von der Kirchensynode der 
EKHN im ersten Wahlgang mit großer Mehrheit zur Pröpstin gewählt. Damit 
war sie die erste Frau in einem bischöflichen Amt in Deutschland. 1993 und 
1999 wurde sie für weitere Amtszeiten gewählt und blieb Pröpstin bis sie 
2006 in den Ruhestand ging.  
Geprägt durch Martin Niemöller  
Geprägt wurde der Weg von Helga Trösken insbesondere von Martin Niemöl-
ler, dem ersten Kirchenpräsidenten der EKHN. „Seine Predigten haben mich 
begeistert und die Korrespondenz mit ihm bereichert“, erinnert sich Trösken. 
„Er hat mir immer signalisiert, dass ich – egal was ich mache, willkommen 
bin.“  
Klare Worte finden  
Während ihrer Amtszeit war Helga Trösken das Gesicht der evangelischen 
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Kirche in Frankfurt. Allein ihrem Gewissen verpflichtet, fand sie bei vielen 
Themen klare Worte. Die umstrittene Wehrmachtsausstellung, die schon vor 
ihrer Eröffnung in Frankfurt 1997 zu Kontroversen im Römer führte, unter-
stützte sie und rief Gemeinden dazu auf, sich den Verbrechen der Wehrmacht 
während der NS-Diktatur zu stellen.  
Den Schwachen eine Stimme geben  
Der innerkirchlichen Frauenbewegung fühlte sich Trösken verbunden und 
machte sich stark für Menschen, die in der Gesellschaft kaum Gehör finden. 
Sie nahm an Frauengottesdiensten teil oder bot spezielle Fortbildungen für 
Kirchenvorsteherinnen an. Trösken unterstützte das Projekt „Bibel in gerech-
ter Sprache“ und war Mitinitiatorin des ersten Pfarrerinnentages der EKHN. 
1982 fand der erste Pfarrerinnentag der EKHN in der Johannesgemeinde in 
Langen statt, wo Helga Trösken Pfarrerin war.  
Frauenrechte weiter entwickeln  
Die Benachteiligung von Frauen in Ämtern, die sie auch als Pröpstin erlebte, 
machte sie sensibel für die Durchsetzung von Frauenrechten. Und auch wenn 
heute in der evangelischen Kirche es längst selbstverständlich scheint, dass 
bei allen Ämtern ein angemessenes Verhältnis von Männern und Frauen ange-
strebt wird, bleibt Trösken wachsam. „Da gibt es noch viel Entwicklungspo-
tenzial“, sagt sie.  
Helga Trösken wurde 77 Jahre alt, am 1. September 2019 ist Helga Trösken in 
Frankfurt am Main gestorben. 
https://www.ekhn.de/ueber-uns/geschichte/frauenbewegung-in-der-ekhn/
frauen-der-bewegung/helga-troesken.html, Aufruf 1.10.2019 

Predigt im Trauergottesdienst für Helga Trösken  
am 10. September 2019 über Jesaja 40,31 

Heidrun Dörken 

Der Friede Gottes sei mit uns allen! 
Liebe Familie, liebe Gemeinde,  
Helga Trösken hat vor einigen Jahren unter der Überschrift „Gottesdienst 
nach meinem Tod“ Folgendes aufgeschrieben:  
„Ich wünsche mir einen Trauergottesdienst, der nicht traurig ist. Denn ich 
bin fest davon überzeugt, Gott setzt mir die Grenze meines Lebens, und 
wann immer das sein wird, ist es gut. Und es ist ja nicht zu Ende, auch wenn 
ich vom Danach nur sehr unzulängliche Bilder, aber umso mehr Hoffnung ha-
be.“ 
Ein Trauergottesdienst, der nicht auch traurig ist - das werden wir nicht hin-
bekommen. Denn Sie, die Helga Trösken nahe waren, vermissen sie und alle, 
die sie schätzten. Ihr Tod tut weh. Die Schwester fehlt, die Tante. Die Freun-
din, die Mitbewohnerin, die Kollegin. Ihre charakteristische Stimme fehlt auf 
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der Kanzel und im Radio. Sie fehlt als Frau des öffentlichen Lebens, als Per-
sönlichkeit, die Kirchengeschichte geschrieben hat. Ulrike Scherf, die stell-
vertretende Kirchenpräsidentin, wird uns nachher darin erinnern. Helga Trös-
ken war in vielem die Erste. Wir danken und verdanken ihr eine Menge. 
Nicht traurig: Das kann nur gehen im Sinne des Lieds eben: In dir, Jesus Chris-
tus, ist Freude in allem Leide. Denn vom Leid müssen wir heute sprechen, 
zweifach: Helga Trösken hat sich vom Leid anderer anrühren lassen, beson-
ders von dem, was von Ungerechtigkeit kommt, von Unfreiheit und Krieg. Und 
sie hat selbst gelitten in den letzten dreieinhalb Jahren nach ihrem Unfall. 
Wer mit ihr fühlte, hat gerade die letzten Wochen gewünscht und gebetet, 
dass die Krankheit und Schmerzen ein Ende haben und sie in Frieden gehen 
darf.   
Doch viel mehr als vom Leid soll von Freude und Hoffnung die Rede sein. 
Helga Trösken hat sich gewünscht, dass wir uns heute erfüllen lassen durch 
Worte des Jesajabuches. Sie hat aufgeschrieben:  
„Jesaja 40, 31. Ein Vers, der mir seit meiner Ordination wichtig war, obwohl 
er damals nur nebenbei vorkam.“  
Hören wir die prophetischen Worte, die sie durch ihr Leben begleiteten. Sie 
waren von Anfang an nicht auf Zeiten der Stärke gemünzt. Sie galten damals 
vor allem Menschen, die matt waren und Hoffnung suchten. So sind sie auch 
heute zu verstehen.  
Die auf den Herrn harren, - anders übersetzt - : Die auf Gott hoffen, kriegen 
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.  
Ich finde drei Zugänge zu diesen Worten:  
Erstens als Lebensmotto von Helga Trösken. Sie war getragen von Hoffnung 
auf Gott, der immer wieder neue Kraft schenkt. Nur so konnte sie arbeiten 
als Pfarrerin, als Pröpstin. Beharrlich, auch gegen Widerstände und auch sel-
ber widerständig. Sie hat erlebt, was Jesaja verheißen hat. Neue, göttliche 
Geistkraft, glückliche Momente, Aufwind: Das Ende der Apartheid. Der Fall 
der Mauer. Segnung und jetzt Trauung von gleichgeschlechtlichen Lebens-
bündnissen. Für das und noch viel mehr hat sie sich mit Wort und Tat einge-
setzt. – Aber auch Persönliches. Viele haben mir in den vergangenen Tagen 
erzählt, wie sie sich begeistern konnte auch über alltäglich Schönes, und ich 
hab‘s selbst erlebt: Wie sie mit leuchtenden Augen eine selbstgemachte rote 
Grütze oder einen Zwiebelkuchen für eine Runde auf den Tisch stellte und 
alle drum herum probierten, und es schmeckte so gut. Ihr Enthusiasmus, ihre 
Power – sie stehen heute vor Augen.  
Jedoch: Der zweite Zugang ist ein „Aber“. Neue Kraft? Laufen und nicht matt 
werden, wandeln und nicht müde werden? In den letzten Jahren waren Jesa-
jas Worte eine große Sehnsucht für Helga Trösken. Wie schön wäre es gewe-
sen, wenn sie nur wenige Schritte hätte gehen können. Aber selbst der Roll-
stuhl war eine Anstrengung. Sie war müde und matt. Nach fünf schweren 
Operationen kam sie nicht mehr auf die Beine, obwohl sie es so gehofft hat-
te. Sie wollte wieder in ihr Langener Ginkgo-Haus zurückkehren. Es glückte 
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wenigstens zu ihrem 77. Geburtstag diesen April noch mal.  
Es ist klar: Jesajas Hoffnung auf Gottes Kraft ist keine Durchhalte-Parole. Wir 
sind Menschen und nicht Gott. Müde- und Mattsein gehört dazu. Für Helga 
Trösken zuletzt in viel zu großem Maß. Aber im Prophetenbuch Jesaja steht 
nicht: Du darfst die Hoffnung nicht verlieren. Da steht nicht: Streng dich an, 
gib nicht auf. – Es geht nicht um Anstrengung. Jesaja spricht von lebendiger 
Hoffnung. Sie reicht tief hinein und trägt. Christinnen und Christen verbinden 
diese Hoffnung mit Jesus Christus. An dem wir kleben in Tod und Leben, wie 
das Lied eben sagt. Wir bekommen Anteil an ihm. Eben auch an seinem Tod, 
an seinem Leiden. Immer dann ist Verzweiflung nur einen Schritt entfernt. 
Helga Trösken hat das in ihrer Krankheit auch erfahren.  
Anteil bekommen wir Gott sei Dank auch an Jesu Leben. An Gottes lebendiger 
Kraft, von der das Jesajabuch spricht. Christen sehen diese Kraft in der Auf-
erweckung Jesu am Werk. Sie wird zur erweckenden Kraft in uns. Sie  trägt 
im Leben und durch den Tod hindurch und über den Tod hinaus. Das ist der 
dritte Zugang. Das Bild vom Adler, vom Auffahren ist auch ein Bild für den 
leichten Heimweg zu Gott. Für die Erlösung im neuen Leben. Für die erlösen-
den Momente hier. Wenn wir Gottes unsichtbare Kraft spüren, die uns müt-
terlich trägt. Die gleichzeitig frei lässt und so erfüllt, dass wir das Leben an-
packen und gestalten.  
Schauen wir mit Wertschätzung und Liebe auf den Lebensweg von Helga Trös-
ken. Er begann 1942 in Frankfurt. Im Krieg. Das wird sie prägen bis zuletzt. 
Auf die Frage, für was ihr Besuch beten soll, hat sie gesagt: Frieden. Frieden 
im Jemen, Frieden im Nahen Osten. Frieden. Sie stirbt am 1. September, am 
Anti-Kriegstag, als ob sich ein Kreis schließen würde.  
Sie hat sich erinnert, wie sie in den Luftschutzkeller musste als kleines Kind. 
Flugzeuge über dem Haus haben sie auch Jahrzehnte später zusammenzucken 
lassen. Sie war die älteste von noch zwei Geschwistern, Sie, lieber Herr Dr. 
Trösken, und Sie, liebe Frau Dr. Schappel. Ihre Nachkriegskindheit war bitter-
hart in vieler Hinsicht. Der Unfall des Vaters trug dazu bei, er verletzte sich 
schwer durch eine Handgranate. Zwar war der Krieg hierzulande 1945 zu En-
de. Doch noch lange nicht zu Ende sind körperliche und seelische Verletzun-
gen. Auf der anderen Seite war es für alle drei Geschwister selbstverständ-
lich, mit Menschen mit Behinderungen zu leben, sie gehören zur Familie.   
Auch wenn die Kindheit nicht einfach war und später die Berufs- und Lebens-
wege auseinander führten, sind Sie als Geschwister sich nahe gekommen in 
den letzten Jahren. Gerade die Zeit der Krankheit wurde in dieser Hinsicht 
ein Segen, viele Gespräche, viel, was Sie so übereinander und miteinander 
erfahren konnten.  Danke, Gott, dafür!  
Das erzählen viele: Helga Trösken blieb neugierig auf Kirche und Gesell-
schaft. Lieber wollte sie hören, was sich in der Welt tut, als über Krankheit 
reden. Zur Jugend und zu Kindern hatte sie Bezug durch ihre Nichten, ihren 
Neffen, deren Kinder und den Patenkindern. Nichte Eva hat als Studentin bei 
ihr gewohnt und erinnert sich an Tee auf der Treppe in der Saalgasse, ans 
Zusammenleben mit der Tante und so viel mehr. 
Über die Familie hinaus hat Helga Trösken Freundschaften gepflegt. Beson-
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ders lange mit den Schulkameradinnen von der Mittelschule und dem Herder-
Gymnasium. 
Helga Trösken war zweisprachig perfekt: Hochdeutsch und Frankfurterisch. 
So hat sie eine große Klaviatur gehabt, mit Menschen zu reden.  
Ihre Predigten und Stellungnahmen, ihre Zusprüche und Morgenfeiern im Hes-
sischen Rundfunk waren stark. Klar am Evangelium orientiert. Mit konkreten 
Menschen vor Augen. Mit dem, was dran ist, persönlich und gesellschaftlich. 
Ich habe eine Zeit lang eine Ordinationspredigt nach der anderen von ihr ge-
hört. Nie war es langweilig. Immer bin ich mit guten Gedanken und Hoffnung 
gegangen. Das habe ich auch von anderen gehört. Über diese starke Seite 
ihres Wirkens gibt es keine zwei Meinungen. Sondern große Achtung. So wur-
de sie eine Schwester im Glauben, war eine Verkündigerin des Evangeliums. 
Eine kirchenleitende Frau, die durch das Wort führt und ermutigt.  
In anderen Hinsichten gibt es Erinnerungen in Schwarz oder Weiß. Nicht viele 
Zwischentöne, auch wenn sie auch diese gehabt haben muss. Die einen erin-
nern sich, wie sich Helga Trösken ohne Wenn und Aber für sie eingesetzt hat 
und sich vor sie gestellt hat. Die anderen haben sie so erlebt, was freundlich 
gesagt „streitbar“ genannt wird, und weniger freundlich „schroff“. Die meis-
ten haben beide Seiten erfahren in überraschendem Wechsel. Zum Beispiel 
erzählen einige: Meine Prüfung lief gut, bis mich Helga Trösken etwas fragte. 
Und die dann doch gemerkt haben: Wenn dann jemand nicht klein beigege-
ben hat, sondern mit Argumenten seinen oder ihren Standpunkt vertreten hat 
- davor hatte sie Respekt, auch wenn es ein anderer Standpunkt war als ihrer.   
So haben einige von uns sie erlebt. Sie konnte einen aber auch total überra-
schen. Nicht jeder, der sie als meinungsstarke Pröpstin kannte, wusste, wie 
geschickt und mit Freude sie klöppelte und strickte. Manche wissen, dass pa-
rallel zum Brückenbauen zwischen Ost und West eine große Schar an erzge-
birgischen Engeln bei ihr einzogen ist. Sie hat gut fotografiert und ungewöhn-
liche Reisen unternommen, bis nach Nordkorea.  
Alles, was sie ausmachte, ihr Leben, ihr Glauben, ihr Leiden, ihre Hoffnung 
sind, so glaube ich – so glauben wir -  nun bei ihrem Schöpfer. Aufgefahren 
mit Flügeln wie Adler. Ich will ihr nachsprechen, was sie darüber gesagt hat:  
„Und es ist ja nicht zu Ende, auch wenn ich vom Danach nur sehr unzulängli-
che Bilder, aber umso mehr Hoffnung habe.“  
Bleiben wir auf unseren Lebenswegen jetzt in dieser Hoffnung Helga Trös-
kens, Schwestern und Brüder. Wir geben sie ihrem Schöpfer zurück, mit Trau-
er und zugleich dankbar für den Segen, der sie war und bleiben wird. Möge 
sie bei Gott Frieden erfahren, bis Gott seine ganze Schöpfung mit Frieden 
und Freude erfüllen wird. Amen.   
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Liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, 
meinen Worten, die ich für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) an Sie richte, stelle ich einen Vers aus  dem 1. Korintherbrief, Kapitel 
12 voran: „Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft.“ 
Dieser Vers entstammt dem Predigttext, den die verstorbene Helga Trösken 
ins Zentrum ihrer Antrittspredigt als Pröpstin für Frankfurt in der Katharinen-
kirche am 29. Mai 1988 stellte. Nach der Erinnerung an die Predigten des 
früheren Kirchenpräsidenten Martin Niemöllers, die sie in dieser Kirche hörte 
und die für ihre Berufswahl mitentscheidend waren, sagte sie: „Meine Einfüh-
rungspredigt ist keine Regierungserklärung und keine Programmansage! Ich 
möchte Ihnen eine Vision von Kirche vorstellen, wie sie in der Bibel überlie-
fert ist.“ Und genau diese Vision vom Wirken des Heiligen Geistes und der 
Zusammengehörigkeit in dem einen Leib Christi durch die Taufe hat das Wir-

Nachruf für Pröpstin i.R. Helga Trösken am 10. September 
2019 in der Evangelischen Stadtkirche in Langen 

Ulrike Scherf 

Pfarrerin Ulrike Scherf ist stellvertretende Kirchenpräsidentin in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau. 

Foto: Medienhaus/Kohlhepp https://www.ekhn.de/ueber-uns/geschichte/
frauenbewegung-in-der-ekhn/frauen-der-bewegung/helga-troesken.html 
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ken von Helga Trösken geprägt - und war insofern durchaus  programmatisch.  
Nach dem Studium in Frankfurt, Berlin, Heidelberg und Mainz und dem 1. 
Theologischen Examen folgte das Vikariat in Dillenburg und am Theologischen 
Seminar in Herborn. Nach dem 2. Theologischen Examen und ihrer Ernennung 
zur Pfarrvikarin wurde sie für ein Studium im Ökumenischen Institut Bossey 
und für ein Praktikum in einer ökumenischen Gemeinde in London beurlaubt. 
Dieses ökumenische Lernen und ihre theologische Profilierung aus den ökume-
nischen Diskursen führten zu klaren Vorstellungen für ihren Gemeindepfarr-
dienst, den Sie nicht als Einzelkämpferin gestalten wollte. In einem Brief an 
OKR Hahn (01.03. sowie 09.04.1970) schreibt sie: „Es ist mir unmöglich, eine 
Gemeinde mit nur einer Pfarrstelle anzutreten, die von vornherein die Mög-
lichkeit zur Teamarbeit ausschließt.“  
Im August 1970 wird sie dann mit der Verwaltung der Pfarrstelle hier in der 
Johannesgemeinde Langen beauftragt und durch Propst Dondorf ordiniert. 
Das Ordinationsprotokoll beginnt mit den Worten: „Fräulein Pfarrvikarin 
Helga Trösken“. Sie selbst unterschreibt die Urkunde unter „Der Ordinand“. 
Allein diese Formulierungen lassen erahnen, mit welchen Herausforderungen 
ihr Dienst als Pfarrerin und spätere Pröpstin verbunden ist. Sie hat im Rück-
blick immer wieder berichtet, mit welch sexistischen Bemerkungen und Infra-
gestellungen ihrer theologischen Kompetenz sie sich aufgrund ihres Ge-
schlechts auseinandersetzen musste. 
18 Jahre wirkt sie gerne und engagiert als Gemeindepfarrerin in Langen und 
behält zeitlebens eine enge Beziehung hierher. So zieht sie nach ihrem Dienst 
als Pröpstin wieder nach Langen, übernimmt hier für eine kurze Zeit noch 
einmal pfarramtliche Aufgaben bis dann der Ruhestand folgt.  
Von 1977-1986 ist sie Vorsitzende des Pfarrerausschusses der EKHN. Als sie 
1987 zur Pröpstin für Frankfurt gewählt wird, ist dies deutschlandweit eine 
Sensation - die erste Frau in einem bischöflichen Amt, 5 Jahre vor Bischöfin 
Maria Jepsen. Sie wird als Pröpstin zweimal wiedergewählt, zuletzt für den 
erweiterten Propsteibereich Rhein-Main und vertritt die EKHN von 1997-2006 
in der Synode der EKD, wo sie den Vorsitz des Ausschusses „Kirche, Gesell-
schaft, Staat“ innehat. 
Von Anfang an setzt sie sich für die Stärkung der Rechte von Frauen ein und 
ermutigt so unzählige junge Kolleginnen für ihren Dienst. 
Das Evangelium ist für sie eine befreiende Kraft, die allen Menschen in glei-
cher Weise gilt, die Taufe grundlegend für die Bevollmächtigung zum Dienst, 
auch in der Leitung der Kirche.  
Schon in ihrer Antrittspredigt als Pröpstin unterstreicht sie die gesellschafts-
politische und sozialdiakonische Dimension des Evangeliums. „Wir alle sind 
durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir alle: ... Einheimische und Frem-
de, Flüchtlinge und Asylsuchende, Frauen, die ihr Geld als Prostituierte ver-
dienen und Mitglieder des Stadtparlaments, Kirchensteuerzahler und Ausge-
tretene, Bankdirektoren und Menschen, die sich am Boykott Südafrikas betei-
ligen.“  
Und dann ihre ökumenisches Perspektive: „Mitglieder aller christlichen Kir-
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chen - getauft zu einem Leib. Und daraus folgt: „Ihr seid der Leib Christi!“ 
Kirche ist für sie nie auf den eigenen Kirchturm beschränkt, sondern Teil der 
weltweiten Ökumene. Leidenschaftlich unterstützt sie die Demokratiebewe-
gung in Süd-Korea und initiiert die Partnerschaft der EKHN mit der Propstei 
Gwangju der Presbyterian Church in the Republic of Korea (PROK) und be-
gründet den Verein „Zeichen der Hoffnung“ mit, der sich für die Versöhnung 
von Polen und Deutschen einsetzt. - Am Tag vor ihrem Tod wurde ihrer an-
lässlich der Preisverleihung an diesen Verein in Warschau gedacht.  
Sie predigt gerne - im Radio wie auf der Kanzel, begeistert sich für die Deut-
schen Evangelischen Kirchentage, ordiniert Kolleginnen und Kollegen, beglei-
tet Kirchenvorstände, engagiert sich im christlich-jüdischen Dialog, für Frie-
den und Gerechtigkeit und vieles mehr.  
Stets positioniert sich Helga Trösken dabei klar und ist weit über die EKHN 
hinaus als profilierte und streitbare Theologin bekannt. Im Rückblick ist ihr 
bewusst, dass dies Menschen an der ein oder anderen Stelle auch verletzt 
hat. Ihre kämpferische Art, durch die sie vieles erreicht hat, hatte auch Rück-
seiten. Auch das gehört dazu, wenn wir sie heute würdigen. 
Als sie 2006 in der Bild-Zeitung prominent in der Rubrik „Unsere starken Frau-
en ... und ihre kleinen Schwächen“ porträtiert wird, wird sie in der Über-
schrift mit den Worten zitiert: „Schmeichler finde ich ätzend.“ Und dann 
wird sie charakterisiert als „Blitzgescheit. Schlagfertig. Voll im Dienst des 
Glaubens.“ Eine, wie ich finde, treffende Beschreibung. 
Mir selbst stehen neben dem letzten Besuch bei ihr Ende Juli besonders ihre 
Beiträge und Erinnerungen zum 70-jährigem Jubiläum der EKHN vor zwei Jah-
ren in Friedberg vor Augen: pointiert, humorvoll, provokativ und engagiert. 
Helga Trösken hat viele Spuren hinterlassen. Die Evangelische Kirche in Hes-
sen und Nassau verliert mit ihr eine profilierte und prägende Pfarrerin und 
Pröpstin. Sie verdankt ihrem Einsatz viel. 
 
Liebe Frau Dr. Schappel, lieber Herr Dr. Trösken, liebe Angehörige, liebe 
Trauernde, 
im Namen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau - der Kirchenleitung 
und der Kirchensynode, besonders von Präses Dr. Oelschläger - spreche ich 
Ihnen unsere herzliche Anteilnahme am Tod Ihrer Schwester, Schwägerin, 
Tante, Angehörigen und Freundin aus. Ihnen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl. 
Unsere Fürbitte wird Sie und die Verstorbene begleiten. Wir danken Gott, wo 
er durch Pröpstin i.R. Helga Trösken Glauben und Zuversicht hat wachsen 
lassen. Wir werden sie in dankbarer Erinnerung behalten. 
„Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft.“ In Christus sind 
wir miteinander verbunden. Zu ihm gehören wir im Leben wie im Tod. In die-
ser Gewissheit nehmen wir Abschied von Helga Trösken.  
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Elisabeth Gössmann, geb. am 21.6.1928 in Osnabrück, ist eine der ersten ka-
tholischen Theologinnen Deutschlands und eine der ältesten Pionierinnen der 
Feministischen Theologie. Ihre Kindheit und Jugend war sehr beeinträchtigt 
durch die Nazizeit und den Zweiten Weltkrieg mit seinen Folgen. Das aufge-
weckte Kind, das stark auf Sinnsuche war, hat schon früh den Wunsch nach 
einem Theologiestudium geäußert. Nach ihren Motiven befragt, antwortete 
sie - wie auch später noch - mit dem Wahlspruch: sub specie aeternitatis.  
Trotz vieler Probleme konnte sie sich diesen Wunsch erfüllen.  
Zuerst studierte sie katholische Theologie an der Universität Münster, danach 
in München und gehörte zu den ersten drei Frauen, die 1954 in München pro-
movierten (1954). Ihre Arbeit bei Michael Schmaus mit summa cum laude ging 
über „Die Verkündigung an Maria im dogmatischen Verständnis des Mittelal-
ters“. Schon als Kind hatten sie die Bilder und Marienstatuen im Osnabrücker 
Dom sehr beeindruckt. 
Jahrelang arbeitete Elisabeth Gössmann dann zusammen mit Joseph Ratzin-
ger am Grabmann-Institut der Universität München. Sie waren somit Kolle-
gen, und Elisabeths wissenschaftliche Begabung war derjenigen Ratzingers 
sicher nicht unterlegen. Trotzdem: Welch eine unterschiedliche Laufbahn war 
den beiden beschieden! Für Elisabeth Gössmann galt eben der 
„Geburtsfehler: weiblich“, so hat sie ihre Biographie benannt, die 2003 in 
München erschienen ist. Ihre Habilitation konnte sie, obwohl sie ein theologi-
sches Thema aus dem Mittelalter behandelte (Summa theologica Halensis), 
nicht an der Theologischen Fakultät einreichen, sondern sie musste auf die 
Philosophische Fakultät in München ausweichen. Denn die Habilitation von 
Frauen (Laien) war in der katholischen Theologie noch nicht erlaubt.   
Von 1972 an bewarb sich Elisabeth Gössmann 37x für eine Dozenten- bzw. 
Professorenstelle in Deutschland. Sie wurde regelmäßig abgelehnt, zuletzt 
sogar mit dem Argument, sie sei „überqualifiziert“. Diese Ablehnung in ihrer 
Heimat hat sie immer wieder erwähnt, darunter litt sie lebenslang. 
Seit 1954 hatte sie Kontakt zu Jesuiten an der Sophia Universität in Japan. 

Nachruf für Prof. Dr. Elisabeth Gössmann 
Helen Schüngel-Straumann 

Prof. Dr. Helen Schüngel-Straumann promovierte als erste Schweizerin 1968 in 
Bonn im Fachbereich katholische Theologie mit einer Dissertation im Alten Testa-
ment, danach verschiedene Dozententätigkeit in Bonn und Münster, ab1986 Pro-
fessorin für Biblische Theologie in Kassel. Von 1995-1997 war sie Präsidentin der 
ESWTR European Society of Women in Theological Research. Die Helen-Straumann 
Stiftung für Feministische Theologie wurde 1996 gegründet, um die theologische 
Forschung aus Sicht der Frauen zu fördern. Seit 2003 ist der Sitz der Stiftung in 
Basel, wo Prof. Dr. Schüngel-Straumann seit ihrer Emeritierung lebt. 
https://genderstudies.philhist.unibas.ch/de/fachbereich/bibliothek/straumann/ 
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Zunächst ging sie nur für kürzere Etappen dorthin, später wurde sie wegen 
der fehlenden Akzeptanz in Deutschland über dreißig Jahre in Japan tätig, 
allerdings unter Aufgabe der Muttersprache und auf einem theologisch stark 
reduzierten Feld. Zuerst lehrte sie an der Sophia-Universität Tokyo deutsche 
Literatur des Mittelalters auf englisch, später an der Seishin-Frauen-Univer-
sität als Professorin für „christian philosophy“ in japanischer Sprache. Wäh-
rend ihre zwei Töchter überwiegend in Japan aufgewachsen sind und beide 
Sprachen perfekt beherrschten, fand Elisabeth Gössmann in dieser langen 
Zeitspanne nie die Zeit, um japanisch schreiben zu lernen, sprechen konnte 
sie es jedoch fließend.  
Seit 1955 flog Elisabeth Gössmann regelmäßig zwischen Deutschland und Ja-
pan hin und her: den Sommer verbrachte sie meist in ihrer Wohnung in Mün-
chen, hielt im ganzen deutschen Sprachgebiet Vorträge und Tagungen, zu 
Semesterbeginn kehrte sie nach Japan zurück. Sie verfasste zahlreiche Bü-
cher und Aufsätze über mittelalterliche Themen, aber auch über moderne 
Frauenfragen. 1980 lernte ich sie auf einer Tagung über mittelalterliche Mys-
tik kennen, und es ergab sich eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, da ich 
mich stark für das Mittelalter interessierte, und im Gegenzug konsultierte 

Foto: https://www.kath-theologie.uni-osnabrueck.de/aktuelles/news.html 
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mich Elisabeth Gössmann häufig bei biblischen Problemen. Ein gemeinsames 
Thema waren besonders die ersten Kapitel der Bibel (Gen 1-3), wodurch sich 
für uns eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelte.  
Das aufwändigste Vorhaben war für sie seit 1982 die „querelle des femmes“ 
eine für zehn Bände geplante Reihe mit dem Namen „Archiv für philosophie- 
und theologiegeschichtliche Frauenforschung“. Der erste Band, „Das wohl-
gelahrte Frauenzimmer“, ist 1984 erschienen. Der zweite Band war ausdrück-
lich „Eva“ gewidmet, „Eva - Gottes Meisterwerk“, 1985. Insgesamt konnten 
neun Bände erscheinen, wobei der Sonderband 9 (1995) über Hildegard von 
Bingen, sicher ihre Lieblingsgestalt im Mittelalter, herausragt. Den Durch-
bruch für ihre Arbeit für Frauen schilderte Elisabeth Gössmann nicht nur mit 
ihren vielen demütigenden Erfahrungen, sondern, wie sie selbst sagte, mit 
einem Schock, den sie schon 1947 in München erlebte, als sie unter „Patres 
Latini“ einen Band fand „Hildegardis Abatissa“. Ein anderes wichtiges Thema 
war für sie die „Päpstin Johanna“, über die sie viele Vorträge hielt und auch 
einen ausführlichen Band verfasste. 
1986 wurde Elisabeth Gössmann in zwei wichtigen Bereichen maßgebend tä-
tig. Zuerst wurde mit Hilfe des ÖRK in Genf ein ökumenisches Netzwerk von 
und für Frauen, die theologisch forschen, gegründet. Zur Gründungsveranstal-
tung flog Elisabeth Gössmann eigens aus Japan nach Zürich und hielt einen 
wissenschaftlichen Vortrag zum Thema der Gottebenbildlichkeit der Frau in 
der Theologie von Hildegard von Bingen. Nicht die Feministische Theologie, 
sondern dieses mittelalterliche weibliche Genie hat schon darüber gelehrt, 
dass die Gottebenbildlichkeit von Frau und Mann auf der gleichen Stufe steht 
- gegen eine Jahrhunderte lange Missachtung der Aussagen von Gen 1! Die 
damals gegündete ESWTR (European Society of Women in Theological Rese-
arch) ist bis heute ein wichtiges Forum und Netzwerk für theologische Frau-
enforschung. Zuletzt war Elisabeth Gössmann 2006 an der Feier zum 20jähri-
gen Bestehen der ESWTR in Graz dabei. Wenige Zeit später erkrankte sie 
schwer.  
Das zweite Vorhaben, die Verfassung eines „Wörterbuches der Feministischen 
Theologie“, begann ebenfalls 1986. Die Idee kam u.a. von Elisabeth Molt-
mann-Wendel, Tübingen. Gemeinsam erarbeiteten drei evangelische und drei 
katholische Theologinnen rund vier Jahre lang ein Konzept, bis 1991 das erste 
Feministisch-theologische Wörterbuch weltweit beim Gütersloher Verlag er-
scheinen konnte. Elisabeth Gössmann, Herlinde Pissarek-Hudelist und Helen 
Schüngel-Straumann waren die katholischen Mitherausgeberinnen dieses auf-
wendigen Werkes. Denn es gab noch keine Vorbilder, und die zu bearbeiten-
den Stichwörter mussten erst in vielen Arbeits-Diskussionen gefunden wer-
den. Auch an der stark überarbeiteten 2. Auflage 2002 war Elisabeth Göss-
mann maßgeblich beteiligt. Hier ist noch anzufügen, dass sie die große Mühe 
auf sich genommen hat, eine Übersetzung des WFTh ins Japanische penibel 
zu überwachen und zu korrigieren. Da es für viele Begriffe und Aussagen im 
Japanischen gar kein Äquivalent gab, ist dies ein weiteres Zeugnis von ihrem 
fast übermenschlichen Fleiß und ihrer Ausdauer. 
1991 war ich einige Wochen in Japan, da ich eine Festschrift für Elisabeth 
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Gössmann zu ihrem 65. Geburtstag herauszugeben gedachte. Ich wollte näm-
lich auch KollegInnen aus Japan in diesem Band berücksichtigen. Der Fest-
schrift gab ich den Titel „Zwischen Zeiten und Kontinenten“, weil mir diese 
Formulierung am passendsten für den langen und schwierigen Weg Elisabeths 
erschien. Das Buch erschien 1993 beim Verlag Herder. Als Mitherausgeber 
konnte ich Theodor Schneider gewinnen. In dem Band befinden sich neun Bei-
träge aus Japan, viele auf Englisch, dazu ein ausführlicher Lebenslauf von 
Elisabeth Gössmann und eine Bibliographie von 1957-1992, davon zwei Seiten 
für japanische Beiträge.  
An der Feier in der Katholischen Akademie in München hielt Herlinde Pissarek
-Hudelist den Festvortrag. Sie war die erste katholische Theologieprofessorin 
Österreichs und Dekanin der Jesuitenfakultät in Innsbruck. Sie hatte ihren 
Vortrag mit dem Satz geschlossen: „Ich wünsche Dir anlässlich der Vollendung 
Deines 65. Lebensjahres, dass bei den Deutschen Bischöfen und auch Univer-
sitäten ein gewisses Wachstum im Geiste einsetzen möge.“ Dieser Wunsch ist 
immer noch aktuell! Nie mehr kam das Dreigestirn „Deutschland, Österreich, 
Schweiz“ so zusammen, denn Herlinde starb kurze Zeit danach mit nur 64 
Jahren. 
Im WS 1991/92 gelang es mir, für Elisabeth Gössmann eine Gastprofessur zu 
organisieren. Sie kam  dafür regelmäßig nach Kassel und war eine große Be-
reicherung für den kleinen Fachbereich mit Vorlesungen über asiatische und 
christliche Religionen in Japan und mehreren feministischen Kolloquien, an 
denen sich u.a. auch Historikerinnen beteiligten. Ein Ausspruch Elisabeths ist 
mir immer noch in Erinnerung: „Zum erstenmal kriege ich in Deutschland 
richtiges Geld!“ 
In den Jahren, nachdem Elisabeth Gössmann die Altersgrenze für eine Beru-
fung in Deutschland überschritten hatte, erhielt sie mehrere Ehrendoktorate, 
so in Graz 1985, in Frankfurt 1994, in Bamberg und in Luzern. Dort erhielt sie 
1997 auch als erste Frau den Herbert Haag-Preis für Freiheit in der Kirche 
(zusammen mit Elisabeth Moltmann-Wendel). Zuletzt verlieh ihr 2017 auch 
noch ihre Heimatstadt Osnabrück einen Dr. hc. Sie fühlte sich durch die spä-
ten Ehrungen zwar etwas getröstet, aber eine gewisse Bitterkeit über die 
jahrzehntelange Zurücksetzung war trotzdem nicht zu übersehen. 
Die theologische Forschung verdankt Elisabeth Gössmann sehr viel. Sie hat 
mit ihrer theologiegeschichtlichen Frauenforschung ein immenses und reiches 
Erbe hinterlassen, das in seiner Bedeutung für die theologische Forschung 
insgesamt nicht überschätzt werden kann. 
 
Basel, 10. Mai 2019          Prof. Dr. Helen Schüngel-Straumann 
 
 
PS: Zahlreiche Bücher aus dem Nachlass von Elisabeth Gössmann befinden 
sich in Basel im Zentrum Gender Studies der Universität Basel. 
Persönliche Akten sind  - wie die Akten der ESWTR - in der Handschriftenab-
teilung der UB Basel einzusehen. 
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Kristina Kühnbaum-Schmidt ist seit 2013 Regionalbischöfin für den Propst-
sprengel Meiningen-Suhl, nun wird sie neue Landesbischöfin der Nordkirche. 
Lübeck (epd). An der Spitze der evangelischen Nordkirche steht künftig eine 
Frau. Die Landessynode wählte am 27. September in Lübeck die Thüringer 
Regionalbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt zur neuen Landesbischöfin. Bis-
lang werden zwei weitere Landeskirchen von Frauen geleitet, die westfäli-
sche und die mitteldeutsche. Kühnbaum-Schmidt tritt ihr neues Amt am 1. 
April 2019 an. Sie ist Nachfolgerin von Landesbischof Gerhard Ulrich. Der 67-
Jährige tritt Ende März 2019 in den Ruhestand. 
Kühnbaum-Schmidt erhielt bei der Wahl im Lübecker Dom im ersten Wahl-
gang 90 Stimmen, 79 waren notwendig. Ihr Mitbewerber, der Hamburger 
Propst Karl-Heinrich Melzer (60), unterlag mit 56 Stimmen. An der Abstim-
mung nahmen 150 der 156 Synodalen teil. Vier enthielten sich. Kühnbaum-
Schmidt wird am 10. Juni 2019, dem Pfingstmontag, im Schweriner Dom in ihr 
Amt eingeführt. 
 
Grenzgängerin zwischen Ost und West  
Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 
Heinrich Bedford-Strohm, gratulierte Kühnbaum-Schmidt zur Wahl. Mit ihr 
erhalte die Nordkirche „eine gleichermaßen erfahrene wie engagierte 
Frau“ als Landesbischöfin. Sie werde ihr neues Amt „mit klaren Vorstellungen 

Wir gratulieren 
Anette Reuter zum 80. Geburtstag am 23. Februar 2019 
Astrid Standhartinger zum 80. Geburtstag am 5. Mai 2019 
Brigitte Enzner-Probst zum 70. Geburtstag am 22. September 2019 
Kristina Kühnbaum-Schmidt zur Wahl als Landesbischöfin der Nordkirche am 
27. September 2018 in Lübeck, Einführung ins Amt am 10. Juni 2019 im 
Schweriner Dom 
Prof. Dr. Beate Hofmann zur Wahl als Bischöfin der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck am 9. Mai 2019 in Kassel, Einführung ins Amt am 29. Sep-
tember 2019 in Kassel 
Helga Engler-Heidle und Ute Knie zum Erhalt des Leonore Siegele-
Wenschkewitz Preises 2019 für das kirchliche Projekt „Frauenbewegung in 
der EKHN online“ 

Frauen auf dem Weg 

Kristina Kühnbaum-Schmidt wird neue Landesbischöfin der 
Nordkirche  
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und Visionen“ antreten. Dass mit ihr eine weitere Frau in das leitende Bi-
schofsamt einer Kirche gewählt wurde, sei „ein gutes und notwendiges Zei-
chen in unsere Kirche hinein“, erklärte der bayerische Landesbischof. 
In ihrer Antrittsrede hatte sich Kühnbaum-Schmidt als „Grenzgängerin zwi-
schen Ost und West“   bezeichnet und die Notwendigkeit herausgestrichen, in 
Regionen mit geringem Anteil an Kirchenmitgliedern den Glauben 
„elementar, klar und verständlich“ zu vermitteln. Nach der Wahl bedankte 
sie sich für das Vertrauen. Aufgabe der nächsten Monate werde sein, ihren 
Bischofsbezirk in Thüringen „gut und geordnet“ zu hinterlassen. Ihren Dienst 
in der Nordkirche werde sie damit beginnen, erst einmal zuzuhören. 
 
Pfarrerin, Beraterin, Supervisorin und Dozentin 
Kühnbaum-Schmidt ist seit 2013 Regionalbischöfin für den Propstsprengel 

Meiningen-Suhl. Sie studierte evangelische Theologie in Göttingen und Berlin, 
war als Hochschulassistentin tätig und wurde nach dem Vikariat 1995 in der 
Landeskirche Braunschweig ordiniert. Bis 2002 arbeitete sie als Pfarrerin in 
zwei Braunschweiger Kirchengemeinden und in der Öffentlichkeitsarbeit. Ab 
2009 war sie pastoralpsychologische Beraterin und Supervisorin ihrer Landes-
kirche sowie Dozentin für Seelsorge am Predigerseminar. 2015 wurde sie in 
die Leitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
(VELKD) gewählt. Sie ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland umfasst die Bundes-
länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und ge-
hört mit mehr als zwei Millionen Gemeindegliedern zu den sechs größten Lan-

Foto: Julia Fischer 
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deskirchen. Flächenmäßig ist sie die zweitgrößte. Zur Nordkirche gehören 
etwa 1.000 Kirchengemeinden mit fast 1.900 Kirchen und Kapellen. Predigt-
stätten der Landesbischöfin sind der Schweriner Dom und der Lübecker Dom. 
Derzeit werden zwei weitere evangelische Landeskirche von Frauen geleitet. 
Annette Kurschus ist Präses der westfälischen Kirche, Bischöfin Ilse Junker-
mann steht an der Spitze der mitteldeutschen Kirche. Ihre Amtszeit endet am 
31. August 2019. Erste Bischöfin in Deutschland war Maria Jepsen für den 
Sprengel Hamburg in der Nordkirche. 
https://www.ekd.de/kristina-kuehnbaum-schmidt-neue-landesbischoefin-der
-nordkirche-38071.htm, Aufruf 1.10.2019 

Interview mit Dr. Beate Hofmann 
Lothar Simmank, Olaf Dellit 

Mit Prof. Dr. Beate Hofmann steht ab Oktober erstmals eine Bischöfin an der 
Spitze der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Im Interview spricht 
sie über Respekt vor dem Amt, Politik und ihre Liebe zur Kunst. Das Interview 
führten die Medienhaus-Redakteure Lothar Simmank und Olaf Dellit. Es ist 
erschienen in blick-magazin, September 2019. 
blick: Als die Landessynode Sie zur Bischöfin gewählt hat, mischte sich da in 
die Freude auch Respekt – oder gar Furcht – vor dem Amt? 
Dr. Hofmann: Respekt. Natürlich gibt es Situationen, in denen ich denke: Du 
lieber Himmel, auf was habe ich mich da eingelassen? Ich habe mich im Vor-
feld immer wieder gefragt, ob ich für das Amt geeignet bin und die Fülle an 
Aufgaben und Erwartungen angemessen ausfüllen kann. Aber wenn ich richtig 
Angst davor gehabt hätte, hätte ich nicht Ja gesagt. 
blick: Sie wechseln vom Professorinnen-Amt an die Spitze einer Kirche mit 
mehr als 12.000 Mitarbeitenden. Wie gehen Sie mit der großen Verantwortung 
um? 
Dr. Hofmann: Im Moment versuche ich überhaupt erst einmal kennenzuler-
nen, was alles zu dieser Kirche gehört. Ich versuche zu verstehen, was die 
Menschen, die hier beruflich arbeiten, und die Menschen, die sich ehrenamt-
lich engagieren, beschäftigt, z.B. im Kirchenvorstand. 
Ich versuche herauszufinden, was Menschen an dieser Kirche fasziniert, wa-
rum sie sich beteiligen oder auch kritische Gefühle und Fragen haben. Das ist 
der erste Schritt.  
blick: Ihre Amtszeit beginnt ja auch erst. 
Dr. Hofmann: Genau. Und ich bin ja nicht allein! Ich arbeite hier mit Dezer-
nentinnen und Dezernenten, Pröpstinnen und Pröpsten, dem Rat der Landes-
kirche und der Synode zusammen. Wir alle miteinander leiten die Kirche. Ein 
Teil meiner Verantwortung ist, zu verstehen und zu klären, wer dabei welche 
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Aufgaben hat. 
Deutlich ist: Die Kirche muss sich verändern, weil sich die Gesellschaft verän-
dert. Wir sind in einem Reformprozess, in dem es Einschnitte gibt und man-
cherorts Stellen abgebaut werden, weil die Gelder weniger werden. Meine 
Aufgabe als Bischöfin ist es auch, das Nachdenken darüber, was uns als Kirche 
heute ausmacht und wofür wir da sind, immer neu anzustoßen. 
blick: Als Bischöfin repräsentieren Sie die Landeskirche. Wie möchten Sie von 
den Menschen wahrgenommen werden? 
Dr. Hofmann: Als jemand, die zuhört, die sich engagiert, die Dinge auf den 
Punkt bringt, wenn es nötig ist. Die für Vielfalt steht. Die versucht, die sozia-
le und die spirituelle Seite des christlichen Glaubens zusammenzubringen. 
blick: Wie sollen Mitglieder die Kirche erleben? 
Dr. Hofmann: Ich denke im Moment viel darüber nach, welche Rolle Kirchen-
räume für Menschen spielen. Viele gehen gerne jenseits von Gottesdiensten 
in Kirchen. In Kurhessen-Waldeck gibt es zahlreiche wunderschöne alte Kir-
chen. Es ist eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass diese Räume offen 
sind bzw. bleiben. Menschen sollen dort Stille, Einkehr, Begegnung mit ande-
ren und Begegnung mit Gott erleben können. Das ist ein erster Punkt, wie ich 
möchte, dass Menschen diese Kirche erleben: offen. 
blick: Und der zweite? 
Dr. Hofmann: Ich wünsche mir, dass Menschen diese Kirche als vielfältig erle-
ben. Die Erwartungen und Wünsche sind sehr unterschiedlich. Für die einen 
sind Gottesdienste wichtig, für die anderen Gruppen und Kreise, für die Drit-
ten die Musik, für die Vierten die Diakonie – und für die Fünften ist es wich-

Foto: medio.tv/Schauderna  
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tig, dass es Kirche gibt, aber sie wollen eigentlich nichts mit ihr zu tun ha-
ben. Diese Vielfalt wollen wir zulassen und auch sagen: Wir erwarten nicht, 
dass ihr alle jeden Sonntag im Gottesdienst seid und euch alle in unseren 
Gruppen engagiert. Die Menschen sollen spüren: Hier ist eine Vielfalt von Ini-
tiativen und Beteiligungsformen möglich. 
blick: Gibt es noch einen Punkt? 
Dr. Hofmann: Ich wünsche mir, dass Menschen diese Kirche als engagiert er-
leben – für ein gelingendes Zusammenleben in unserer Gesellschaft, als  eine 
Organisation, die für Menschenwürde und für gutes Zusammenleben eintritt. 
blick: Und wie soll die Kirche auf Menschen wirken, die ihr nicht angehören? 
Dr. Hofmann: Mein großer Traum ist, dass es uns gelingt, so von Gott zu re-
den, unseren Glauben so zu leben, unsere Spiritualität und unser Zusammen-
leben so zu gestalten, dass Menschen darauf neugierig werden. Ich wünsche 
mir, dass wir die Menschen, die uns begegnen, überraschen. Es wäre doch 
schön, wenn manche ihre Vorurteile, wie Kirche sei, revidieren. 
blick: Wird sich die Bischöfin auch in politischen Fragen zu Wort melden – 
oder muss sie das sogar? 
Dr. Hofmann: Wir als Kirche müssen uns auch politisch da engagieren, wo die 
Würde von Menschen unmittelbar bedroht ist. Manchmal wird die christliche 
Botschaft verzerrt, wenn etwa von der «Verteidigung des christlichen Abend-
landes» geredet wird. Da müssen wir deutlich machen: Wir verstehen Jesu 
Botschaft anders. 
In welchen Themenfeldern ich einen Schwerpunkt legen werde, kann ich 
jetzt noch nicht sagen. Durch meine bisherige Arbeit habe ich eine hohe Affi-
nität zu Fragen der Diakonie, des sozialen Miteinanders und zu Bildungsthe-
men. Auch die Frage der Vielfalt, dem Miteinander von Frauen und Männern, 
von Menschen aus verschiedenen Kulturen und Altersgruppen, ist ein Thema, 
das ich mitbringe.  
blick: Sie kommen in einer Zeit nach Kassel, in der die Stadt durch einen 
mutmaßlich rechtsextremen Mord aufgewühlt ist. Wie nehmen Sie das wahr? 
Dr. Hofmann: Es hat mich sehr nachdenklich gemacht, dass im Zuge dieses 
Mordes an ganz vielen Orten Kommunalpolitiker sichtbar geworden sind, die 
sagen: Ich werde bedroht und überlege mir sehr genau, ob ich dieses Amt 
weitermache. Mich beschäftigt sehr, was wir als Zivilgesellschaft in diesem 
Land tun können, damit diese Angst nicht wächst. 
Ich habe von den Demonstrationen in Kassel gelesen und bin sehr froh, dass 
die Kirchen sich da so deutlich engagieren, und dass so viele unterschiedliche 
Gruppen miteinander auf die Straße gehen. Wenn es gut geht, entsteht dar-
aus ein neues Bewusstsein einer Zivilgesellschaft, die gemeinsam für Mei-
nungsfreiheit, aber auch für eigene Überzeugungen steht.  
blick: Kassel ist aber auch eine Stadt der Kunst und Kultur. Sie sind documen-
ta-Fan. Was bedeutet Ihnen Kunst? 
Dr. Hofmann: Kunst ist für mich eine Möglichkeit, mit anderen Augen auf die 
Welt zu schauen oder mich durch den Blick eines anderen oder einer anderen 
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anregen zu lassen. Manches davon ist verstörend, manches ist hoch faszinie-
rend, manches ist einfach schön, manches verstehe ich nicht. Wir brauchen 
diese andere Art der Auseinandersetzung mit der Welt, die uns herausfordert 
und fasziniert. 
blick: In Ihrer Freizeit spielen Sie Harfe. Was ist das Besondere an dieser Mu-
sik? 
Dr. Hofmann: Die Harfe ist ein unglaublich sinnliches Instrument, weil Sie es 
am Leib haben, wenn Sie es spielen. Sie spüren die Resonanz. Es ist ein In-
strument, mit dem man viel mehr unterschiedliche Musik machen kann, als 
ich am Anfang dachte. Ich kenne sie ursprünglich aus der bayerischen Volks-
musik. Natürlich spielt sie in der romantischen Musik eine große Rolle. Aber 
ich lerne jetzt, dass man auch Jazz und Tango auf der Harfe spielen kann.  
blick: Können Sie auch etwas mit Rock- und Popmusik anfangen? 
Dr. Hofmann: Es gibt Musik, die kann ich ganz gut im Hintergrund hören, die 
nervt mich aber auch manchmal. Beim Putzen zum Beispiel habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass mich ordentliche Rockmusik gut motiviert. Wenn ich 
im Zug neben Leuten sitze, die sehr laut reden oder telefonieren, höre ich 
bestimmte Sängerinnen als «Gegengift». Das bewegt sich in die Richtung 
Folk, Blues, Jazz: Norah Jones, Cesária Évora und Mercedes Sosa – solche 
schönen Stimmen höre ich gerne.  
blick: Noch ein Blick voraus: Wenn wir uns in einem Jahr wiedertreffen, was 
wollen Sie bis dahin erreicht haben? 
Dr. Hofmann: Ich will bis dahin in jedem Kirchenkreis der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck gewesen sein. Ich will dann mehr darüber sagen 
können, was Menschen an dieser Kirche begeistert und fasziniert und wo es 
auch brennt. Und ich will die ersten Baustellen durch Gespräche und Initiati-
ven angepackt haben, um sagen zu können: Es entwickelt sich was. 
blick: Vielen Dank für das Gespräch und einen guten Start in Kurhessen-
Waldeck! 
(26.09.2019) 
 
Zur Person: 
Prof. Dr. Beate Hofmann (55) war nach ihrem Theologiestudium Vikarin in 
München-Hasenbergl und Pfarrerin in München-Großhadern. Es folgten Statio-
nen als Studienleiterin in der Diakonie Neuendettelsau und als Professorin für 
Gemeindepädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit in Nürnberg. 2013 über-
nahm Hofmann die Professur für Diakoniewissenschaft und -management an 
der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel. Im Frühjahr dieses Jahres wur-
de sie von der Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
mit großer Mehrheit zur Bischöfin gewählt. Das Amt tritt sie am 1. Oktober 
an. Sie ist in zweiter Ehe mit dem katholischen Physiker Stefan Geis verheira-
tet. Die zukünftige Bischöfin spielt in ihrer Freizeit Harfe und Klavier. Sie 
liest gerne und findet Ausgleich bei Sport und Gartenarbeit. 
https://www.ekkw.de/aktuell/meldung/aktuell_29296.htm, Aufruf 2.10.19 
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Doris Janssen-Reschke wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg in Hildesheim auf. 
Geboren wurde sie aber noch in Ostpreußen, 1944 in Heilsberg. Das Wissen 
um ihren Geburtsort und die Geburtszeit hat sie bewegt und beeinflusst. 
„Wahrscheinlich kennen Sie das doch auch, wenn Sie gelegentlich über Ihr 
Leben … nachsinnen und bemerken, wie Sie geführt und geleitet worden 
sind. Dass Sie eben nicht untergegangen sind in all den Gefahren und Bedro-
hungen, in den Ängsten und Schrecken, die ja immer auch zu unserem Leben 
gehören und die uns so oft mutlos und manchmal depressiv werden lassen. 
Mir geht das an jedem Geburtstag so, wenn mir bewusst wird, wann und wo 
ich geboren wurde, in einem Weltkrieg im fernen Ostpreußen und dann auf 
dem langen Treck quer durch Deutschland, bedroht von Krieg und Hunger, 
ohne Zuhause. Ein schutzloses Baby - und doch von Anfang an bewahrt und 
behütet, ohne dass ich irgendetwas dafür konnte“, sagte sie in einer Predigt 
2005.  
Über ihre frühe Kindheit nach der Flucht schrieb sie: „Wir haben damals zu 
sechst im sogenannten Jagdzimmer einer Bauernfamilie gelebt. An den Wän-
den hingen die Geweihe der Hirsche, in besseren Zeiten erlegt, und ich dach-
te lange, das wären wirklich Haustiere. Wir schliefen zu dritt in einem Bett 
und ich weiß, wie hart sich meine Großmutter anfühlte, abgemagert bis auf 
die Knochen. Aber sie hatte immer Zeit für uns Kinder. Und oft, wenn wir 
auch nach den Mahlzeiten noch Hunger hatten, gab es ‚Nachtisch’: Sie er-
zählte einfach eine Geschichte, die uns so fesselte, dass wir alles um uns 
herum vergessen konnten. Die Geschichten weiß ich natürlich nicht mehr, 
aber ich habe bis heute behalten, dass Liebe satt machen kann und Zuwen-
dung jedes Leben erträglicher.“ 
Nach dem Abitur studierte sie Theologie in Mainz, Berlin und Göttingen. Dem 
Ersten Theologisches Examen 1968 folgte ein  Pressevikariat bei der Kirchen-
zeitung „Die Botschaft“ und 1970 das Zweite Theologische Examen und die 
Ordination.  
Sie war die erste Frau in einem ostfriesischen Pfarramt und engagierte sich 
mit großer Freude in der Kirchengemeinde Hage bei Norden: „Es hat mir gro-
ßen Spaß gemacht, einige der brachliegenden Aufgaben zu übernehmen. Für 
die Jugend wurden zwei Treffpunkte eingerichtet. Kinder warteten darauf, 

Doris Janssen-Reschke: Klare Worte, großes Herz, mutiges 
Engagement 
Zur Erinnerung an die erste Landessuperintendentin in der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. Liebe macht satt. 

Doris Schmidtke 

Pastorin i.R. Doris Schmidtke war von 1998 bis 2012 Superintendentin des Kir-
chenkreises Georgsmarienhütte im Sprengel Osnabrück. 
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gesammelt zu werden. Die Bewohner eines großen Kreisaltersheimes brauch-
ten Andachten und Seelsorge.“ 1972 heiratete sie Pastor Enno-Edzard Jans-
sen. Janssen war geschieden und wurde deshalb auf die Insel Baltrum ver-
setzt. Die Trennung war eine Belastung für die Familie, insbesondere für den 
1973 geborenen Sohn. 

Von 1975 bis 1993 war das Ehepaar in Bremerhaven in unterschiedlichen 
Pfarrstellen tätig, Doris Janssen-Reschke viele Jahre in der Krankenhausseel-
sorge und als Pastoralpsychologin. 1993 trat sie als zweite Superintendentin 
in der Geschichte der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers das 
Superintendentenamt im Kirchenkreis Hannover-Nordost an. Fünf Jahre spä-
ter, im Februar 1998, wurde sie die erste Landessuperintendentin der hanno-
verschen Landeskirche, und zwar im Sprengel in Osnabrück. Von 1983 bis 
1998 war sie Mitglied der hannoverschen Landessynode, viele Jahre auch Mit-
glied des Kirchensenats.  
In Konflikten scheute sie sich nicht vor deutlichen Worten und bezog eindeu-
tige Positionen zugunsten der Schwachen in der Gesellschaft. Damit stieß sie 
manchmal Menschen vor den Kopf, viele schätzten aber ihre Wahrhaftigkeit 
und Klarheit: „In der politisch-gesellschaftlichen Öffentlichkeit war ihre Stim-
me nicht zu überhören. Nach ihrer Meinung vorhandene Probleme und Fehl-
entwicklungen in Politik und Gesellschaft sprach sie offen und deutlich an. 
Sie machte das bei persönlichen Gesprächen auch ziemlich schnörkellos und 

Abschied im Sommer 2007 — von links: Doris Schmidtke, Doris Janssen-Reschke 
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direkt. Ich habe ihre klare und offene Art bewundert. Die Gesellschaft, aber 
auch die Kirche, benötigt mehr solche Menschen und Amtsträger“, erinnert 
sich der ehemalige Landrat des Landkreises Osnabrück, Manfred Hugo, an sie. 
Wer sie resolut und ruppig erlebt hatte, war oft überrascht von ihren warm-
herzigen Predigten und ihrer seelsorgerlichen Begleitung in Krisensituationen. 
Die Jahre in der Krankenhausseelsorge prägten ihren Umgang mit Menschen 
auch in den kirchenleitenden Aufgaben. „Die Seelsorge ist die Hauptaufgabe 
der Kirche. Gerade in Krisen und unter widrigen Umständen kann der Glaube 
erfüllend sein“, sagte sie bei ihrer Verabschiedung in den Ruhestand am 31. 
Juli 2007.  
Der Evangelische Pressedienst beschrieb sie als „kämpferische und manchmal 
unbequeme, aber auch geschätzte Theologin“. Die Schärfung des protestanti-
schen Profils lag ihr am Herzen: „Wir werden sehr viel mutiger streiten müs-
sen, um Gottes willen, streiten um wirkliche Werte in unserer Gesellschaft, 
streiten um Prioritäten wofür wir Geld ausgeben, streiten um alles, was 
menschenwürdig ist und was eben nicht! Wir sind und bleiben Protestanten, 
nicht um des Protestes willen, sondern weil der Glaube an Gott und das Le-
ben in Liebe zu allen Mitmenschen und Mitgeschöpfen eben immer neue Fra-
gen und Entscheidungen, neuen Glauben und neue Antworten verlangt.“ 
Im ökumenischen Miteinander in der Bischofsstadt Osnabrück war eine kir-
chenleitende Theologin mit solchen Äußerungen um die Jahrtausendwende 
noch gewöhnungsbedürftig; ihre direkte Art störte manchmal die diplomati-
schen Umgangsformen. Dennoch bleibt sie auch dem Generalvikar von Osnab-
rück, Theo Paul, in guter Erinnerung: „Ihre Positionierungen waren für mich 
Herausforderung und Ermutigung. Wir haben auch durchaus kontrovers disku-
tiert, aber immer in großer Offenheit und Klarheit. Ich bin dankbar für unsere 
Begegnungen und Gespräche."  
Sie engagierte sich konsequent für die Schwachen in der Gesellschaft, pran-
gerte Missstände in der Straffälligenhilfe an, forderte Anerkennung und Res-
pekt für Frauen in der Pflege, setzte sich für Alleinerziehende ein und warb 
für diakonische Arbeit: „Kirche ohne diakonisches Bemühen verfehlt ihre Da-
seinsberechtigung, denn die wirksame Nächstenliebe ist ein Grundpfeiler 
unseres christlichen Glaubens: du sollst Gott deinen Herrn lieben und deinen 
Nächsten wie dich selbst.“ Und natürlich kämpfte sie für Geschlechtergerech-
tigkeit. Sie war für viele Frauen Vorbild, Wegbereiterin und Förderin – oft in 
seelsorgerlicher Verschwiegenheit und in ermutigender Begleitung, manchmal 
aber auch mit deutlichen Forderungen und mutigen Entscheidungen. 
In einem Interview zum 30. Evangelischen Kirchentag in Hannover 2005 ant-
wortete sie auf die Frage „Wenn dein Kind dich  morgen fragt: Warum soll ich 
eigentlich glauben?: „Ich erzähle, wie ich mein Leben zu bewältigen versu-
che. Wie ich mit meinen Schwächen, meiner Schuld umgehe. Dann sage ich 
dem Kind: Hab Mut zum Leben, denk daran, dass es kurz ist und ein Ge-
schenk, das Freude macht. Wirf deine Angst und Resignation ab, erfreue dich 
an der lebendigen Natur, gewinne Freunde. Ich möchte dem Kind Hoffnung 
machen.“ 
Nur ein Jahr nach ihrem Eintritt in den Ruhestand verstarb sie im Mai 2008 
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plötzlich im Alter von nur 64 Jahren. Um das Wirken von Doris Janssen-
Reschke nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, hat die DiakonieStiftung 
Osnabrücker Land im Frühjahr 2019 den Doris-Janssen-Reschke-Fonds gegrün-
det (mehr dazu unter www.ds-osl.de ). 

 Frauen auf dem Weg 
„Unregelmäßige Verben“ oder Allgemeines Priestertum 

Rosemarie Barth 

„Ihr gehört zu den unregelmäßigen Verben“ sagte der Supervisor meines ers-
ten KSA-Kurses (Klinische Seelsorge Ausbildung) zu mir und meinte damit 
auch seine eigene Frau, die noch älter war als ich und es deshalb „nur“ zur 
Prädikantin gebracht hatte, trotz abgeschlossenen Theologiestudiums. 
„Unregelmäßig“ ging es schon zu Beginn meines Lebens zu: 
Geboren bin ich 1943 im Riesengebirge/Schlesien. 1944 floh meine Mutter mit 
mir vor der anrückenden russischen Armee nach Westen. Vor der Bomben-
nacht von Dresden blieben wir bewahrt: Die Züge wurden angehalten, später 
über Prag umgeleitet und schließlich fanden wir Aufnahme bei erzgebirgi-
schen Bauern. Auf komplizierten Wegen ging es 1945 weiter nach Westen zu 
Verwandten, bis mein Vater 1947 eine Zulassung für seine Zahnarztpraxis be-
kam. 
So wuchs ich in der Kleinstadt Schöningen am Elm, nahe der damaligen Zo-
nengrenze, auf. Einen Kindergarten habe ich nie besucht, wohl aber den Kin-
dergottesdienst, die Jungschar und Aufgaben in der Evangelischen Jugend 
übernommen, mit der Vorstellung, später Pastorin zu werden. 
Mein Abiturjahrgang 1963 aber kannte nur den Berufsweg zur „Vikarin“, in 
untergeordneter Position zu einem Pfarrer und zur Ehelosigkeit verpflichtet, 
wesentlich für Konfirmandenunterricht und Klinik- oder Gefängnisseelsorge 
vorgesehen… 
Mein damaliger Religionslehrer, selbst Pfarrer, riet mir ab. Ich wollte aller-
dings auch gerade für die Tätigkeit einer Seelsorgerin ausgebildet werden, 
aber die o.g. Bedingungen und die Bedenken meiner Verwandtschaft und der 
Freundinnen und Freunde ließen mich nach anderen Lösungen Ausschau hal-
ten. 
In der Unterprima gab es die Möglichkeit, sich psychologischen Tests zur Be-
rufsfindung zu unterziehen. Ich dachte inzwischen ans Psychologiestudium. 
Autoritätsgläubig und voller Erwartung, dass dort Experten mir sagen könn-
ten, was für mich richtig sei, wurde ich erneut enttäuscht: Ein wohlmeinen-
der älterer Herr beteuerte, dass man für den Beruf einer Psychologin erst 
einmal eigene Lebenserfahrungen sammeln müsse, also am besten einen 
praktischen Beruf ergreifen, so wie er selber zunächst ein Handwerk abge-
schlossen habe. 



118  Theologinnen 32/2019 

 

Wieder eine Barriere! Dabei lebte in mir seit dem 9. Lebensjahr die Vorstel-
lung, ich könne einmal Menschen so aufrichten und beistehen, wie ich es in 
einer szenischen Aufführung zum Missionssonntag in einem Gottesdienst er-
lebt hatte: Eine Missionarin setzt sich neben einen völlig verstörten Gefange-
nen und kann ihn im Gespräch so vom Glauben überzeugen, dass er sich spür-
bar wie neu geboren fühlt. 
„Missionarin“ war also der erste Berufswunsch. Aber „nach Afrika gehen“, das 
war meinen Eltern für ihr behütetes Mädchen überhaupt nicht recht. Ergo: 
Wenn schon nicht in die „große weite Welt“ gehen dürfen, so doch nach dem 
Abitur endlich die enge Welt der Kleinstadt verlassen und so weit wie möglich 
entfernt vom Elternhaus studieren! 
In München hatten wir Freunde, durch die ich auch eine „Bude“ vermittelt 
bekam, und so startete ich ziemlich blauäugig gemeinsam mit einer Mitabitu-
rientin ins erste Münchner Semester. Bei der Einschreibung zum Psychologie-
studium wurde ein freiwilliger Eignungstest angeboten, dem wir uns natürlich 
unterzogen. Ergebnis der anschließenden Beratung durch Professor Lersch: 
Ich sei „zu sensibel“ und sollte lieber etwas Distanzierteres studieren, am 
besten Lehramt. Dem Rat einer solchen Kapazität wagte ich damals nicht, 
mich zu widersetzen und suchte nun nach infrage kommenden Unterrichtsfä-
chern. 
Also dann wenigstens Theologie und als Zweitfach Germanistik! Aber München 
hatte damals noch keine evangelische Theologische Fakultät. Ich würde nach 
dem ersten Semester wechseln müssen, begann also mit Germanistik und 
nahm Kurs auf die nachzuholenden alten Sprachen Latein und Griechisch. Für 
das weitere Studium im liebgewordenen Bayern bot sich Erlangen an. Ich 
wohnte bei einer Pfarrerswitwe, fand bald eine Studienfreundin, mit der ich 
über das gemeinsame Sprachenlernen und die Examensvorbereitung hinaus 
noch bis heute verbunden bin und der ich, als sie nach Tübingen wechselte, 
auch ein Semester später folgte. Damals galt es als selbstverständlich, Erfah-
rungen an unterschiedlichen Fakultäten zu sammeln, ja, „verehrten Lehrern“ 
hinterher zu reisen. 
Wir hörten Ernst Käsemann, Heiko Oberman, Hermann Diem, Ernst Bloch, 
Gerhard Ebeling… Professorinnen gab es allenfalls bei den Germanisten! Kurz 
vor dem Examen fragte mich der Neutestamentler Otto Michel, ob ich meine 
interessante Zulassungsarbeit bei ihm zur Promotion ausbauen wolle. 
Aber ich hatte andere Pläne: Mein Verlobter wartete auf mich! Er hatte sich 
schon während seines USA-Stipendienjahres gedulden müssen: Ich wollte ihn 
nicht begleiten ohne einen ordentlichen deutschen Studienabschluss. 
Direkt nach dem Examen heirateten wir, und ich absolvierte das Referendari-
at. Mein Mann schrieb an seiner Habilitation. Eine weitere längere Trennungs-
zeit durch meinen Zweigschuleinsatz mochten wir nicht mehr auf uns neh-
men. So habe ich keine Assessorinnen-Zeit mehr durchlaufen, allerdings, 
während unsere drei Kinder heranwuchsen, noch stundenweise unterrichtet. 
Für die nächsten zwei Jahrzehnte war ich in erster Linie mit Leib und Seele 
Mutter. Zudem glich unser Professorenhaushalt eher dem alten Pfarrhauside-
al, dem mein Mann entstammte. Und die Flüchtlingsvergangenheit meiner 
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Eltern hat auch mich früh daran gewöhnt, ein offenes Haus für „Heimatlose“ 
zu pflegen.  

In einem unserer akademischen Hauskreise erfuhr ich bald von der „Neuen 
Seelsorgebewegung“ (u.a. durch unsere Freunde Dietrich Stollberg und 
Richard Riess) und belegte dann rasch pastoralpsychologische Seminare bei 
Manfred Seitz. 
Als mein Mann 1978 von Erlangen nach Gießen berufen wurde, konnte ich 
dort in der Telefonseelsorge Fuß fassen, z.T. mit Nachtdiensten, wenn unsere 
Kinder mich nicht brauchten. Vier Jahre später, in Marburg angekommen, sah 
ich mich nach einer Möglichkeit um, in der Klinikseelsorge mitzuarbeiten. Die 
hauptamtliche Pfarrerin unterstützte mich. Sie dachte allerdings zunächst an 
das nachzuholende Pfarramtsexamen, damit ich ordnungsgemäß zu Gottes-
dienst und Sakramentsverwaltung zugelassen wäre. 
Mich aber interessierte viel mehr die KSA-Ausbildung. So nahm ich mit viel 
innerem Gewinn an zwei sechswöchigen KSA-Kursen der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck im Diakoniezentrum Hephata/Treysa teil und wurde 
1982 auch als Prädikantin eingeführt. 
In verschiedenen Abteilungen des Marburger Uniklinikums habe ich mit Freu-
de gearbeitet, stets jedoch im Ehrenamt. Damals gab es auch noch eine 
„Pfarrerschwemme“, u. a. mit Spendenpfarrstellen, und ich hielt es nicht für 

Uda Weidt und Rosemarie Barth bei der Jahrestagung 2016 in Bad Herrenalb 
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legitim, jungen Kollegen eine Stelle streitig zu machen. 
Allerdings ließ ich mir von meiner Landeskirche einen pastoralpsychologi-
schen 12-Wochenkurs in Frankfurt finanzieren. Auch da konnte ich wieder 
spüren, dass ich zu den „unregelmäßigen Verben“ gehörte. Mein Supervisor, 
der meine ehrenamtliche Arbeit zu würdigen wusste, sagte trotzdem: „Sie 
brauchen unbedingt eine bezahlte Stelle, sonst werden Sie übersehen!“ 
Da hörte ich, dass in Westfalen an einer Kurklinik ein neues Konzept entwi-
ckelt worden sei, das nicht nur PsychologInnen, sondern auch SeelsorgerInnen 
für die Betreuung der Patienten und Patientinnen als notwendig erachtete. 
Die Finanzierung ließ sich damals, als der Kurbetrieb noch boomte, leicht 
stemmen: Der Tagesbeitrag für die einzelnen Patienten musste nur um Pfen-
nige erhöht werden, um den Gehalts-Anteil der Klinik zu begleichen; die an-
dere Hälfte der Theologen-Stelle wurde dann von der Kirche finanziert. 
Dieses Modell schlug ich meiner Landeskirche für meine Person vor, hatte 
allerdings einige Überzeugungsarbeit zu leisten, bis ein Vertrag mit einer Kur-
klinik in Bad Wildungen-Reinhardshausen zustande kam. Die Jahre 1992-1997 
meines Arbeitens dort waren für mich äußerst fruchtbar und horizonterwei-
ternd. Als der Fünfjahresvertrag erneuert werden musste, verwandelte meine 
Landeskirche ihren Anteil des befristeten Vertrages in einen unbefristeten. 
Aber in derselben Woche, als ich davon erfuhr und beglückwünscht wurde, 
ging die Kurklinik in Konkurs. (Schuld war das große Kurklinik-Sterben nach 
der Wende). Trotz sofortiger Bemühung von Konkursverwalter und Kliniklei-
tung, die meine Anstellung ebenfalls aufrechterhalten wollten, war dies juris-
tisch nicht möglich, denn unter Konkursbedingungen dürfen keine neuen Ver-
träge geschlossen werden. Diese von beiden Seiten bedauerte und doch nicht 
zu verhindernde Beendigung meiner Tätigkeit hat mich sehr niedergedrückt. 
Verständnisvolle KollegInnen haben mich daraufhin zu Vorträgen in ihre Ge-
meinden eingeladen und mit mir über eine Fortsetzung meiner Arbeit nachge-
dacht. Kurvorträge, wie ich sie auch schon in Reinhardshausen gehalten hat-
te, konnte ich nun in den Reha-Orten der gesamten Landeskirche anbieten. 
Aber ich suchte weiter nach einer Tätigkeit mit Gruppen oder Einzelpersonen 
über längere Zeit und mit intensiveren Begegnungen. Schließlich hatte ich 
inzwischen 36 Kurswochen Seelsorgeausbildung durchlaufen und damit die 
Voraussetzung für die Abschlusskurse zur Supervisorin erfüllt. Als ich meiner 
Landeskirche diesen Plan unterbreitete, bekam ich die lakonische Antwort zu 
hören: „Frau Barth, wir müssen da mal das Alter bedenken!“ 
 Ich war noch nicht fünfzig Jahre alt! Unsere Kinder hatten das Haus verlas-
sen (Alle drei studierten soziale Berufe). Es war nicht allein die Situation des 
„leeren Nestes“ nach den Jahren des vollberuflichen Mutter-Seins: In die ver-
lassenen Kinderzimmer nahmen wir bald Stipendiaten aus unterschiedlichen 
Ländern und Kirchen auf. Auch meine theologische Horizonterweiterung als 
Ehefrau eines Systematikers hatte über die Jahrzehnte hinweg stets neue 
Nahrung bei unseren täglichen Tischgesprächen und beim Lektorieren seiner 
Veröffentlichungen erhalten. Und die gesamte Familie hatte meine außer-
häuslichen Weiterbildungen stets unterstützt. 
Ich hoffte immer noch, die mir „anvertrauten Talente“ in eine offizielle Stel-
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le einmünden lassen zu können und bewarb mich darum beim Arbeitsamt und 
bei unterschiedlichen kirchlichen Institutionen. Da war ich allerdings nicht 
die Einzige! Im Ehrenamt hätte ich hier und da aushelfen können, aber eine 
selbständige Position…? Auch jüngere Theologen und Theologinnen wichen 
damals, mangels Anstellungsmöglichkeit, zum Beispiel in die Wirtschaft oder 
Verwaltung aus.  
Ich war ja materiell abgesichert, also:  Dann doch wieder unentgeltlich! 
Durch meinen Mann kam ich in den 90er Jahren zum Evangelischen Bund und 
nahm an vielen Fortbildungstagungen teil. Dabei konnte ich auch Einblick in 
die Schwester-Organisation „Gustav-Adolf-Werk“ bekommen, wo eine hervor-
ragende Frauenarbeit stattfindet. Die vermisste ich im Evangelischen Bund 
und versuchte, sie auch hier ins Leben zu rufen. 
2004 veranstalteten beide Organisationen zusammen ihre Jahrestagung mit 
dem Titel “Die Bedeutung des Protestantismus für die Zukunft Europas“. Be-
wegt durch das Referat der Co-Präsidentin des ÖFCE, die uns aufforderte, im 
zusammenwachsenden Europa nicht nur weiter weibliche „Aufräumdienste“ 
zu verrichten, gingen wir Frauen beider Organisationen damals eine 
„Selbstverpflichtung“ ein: Kontakt aufzunehmen zu unseren lutherischen 
Schwestern in Osteuropa, die noch immer keine Frauen-Ordination haben, 
und mit ihnen gemeinsam Tagungen zu organisieren! Nicht nur weiter die be-
währte materielle Unterstützung wie vor der Wende war gefragt, sondern 
gemeinsame theologische Arbeit!  
Jahre der Kontaktaufnahme, Finanzierungsanträge bei Europäischen Organisa-
tionen und Gewinnung von Referentinnen der vier Organisationen folgten: 
Evangelischer Bund, Gustav-Adolf-Werk, Polnische Diakonie und Synodale 
Kommission für Frauen der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. So 
konnten wir schließlich von 2007 bis 2015 vier Internationale Tagungen orga-
nisieren mit exegetischen, dogmatischen und praktisch-theologischen Vorträ-
gen zu jeweils einem prominenten Bibeltext und sie dann auch in eigenen 
Jahresbänden dokumentieren. Gemeinsamer Nenner aller Themen war natür-
lich das Ringen um die Ordination der polnischen lutherischen Schwestern, 
die - bis heute! – trotz gleicher Ausbildung wie ihre männlichen Kollegen, nur 
in abhängigen Positionen als Diakoninnen ohne Sakramentsverwaltung (und 
mit geringerer Bezahlung und Altersversorgung) arbeiten dürfen!  
Mich für andere einzusetzen, die vergleichbare Schwierigkeiten haben, sozu-
sagen auch „unregelmäßige Verben“ sind, hat mir damals Halt gegeben und 
mich in ein Netzwerk eingebunden. Dazu kam Solidarität auf weiteren Gebie-
ten: Die kurhessischen Schwestern nahmen auch Prädikantinnen in ihren The-
ologinnenkonvent auf und von einer jungen Professorin wurde ich für die Mit-
gliedschaft in der ESWTR vorgeschlagen. 
Anfang 2001 bekam ich die Einladung vom Amt für Kirchliche Dienste, einen 
besonderen Glaubenskurs, der sehr ganzheitlich angelegt ist und hohe seel-
sorgliche Anteile hat, in der Landeskirche einzuführen: „Stufen des Lebens – 
Religionsunterricht für Erwachsene“. Ein gut durchdachtes, integratives, aber 
arbeitsaufwendiges Modell! 
Auch da bedurfte es wieder der Aufbaukurse, bis ich den Stand der Multipli-
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katorin einnehmen konnte. Aber ich bin dort so überzeugenden, authenti-
schen Christenmenschen begegnet, dass ich mich in ihrer Gemeinschaft aner-
kannt und aufgehoben fühlte. Es war zwar auch die Zeit, in der viele unter-
schiedliche Glaubenskurse entwickelt und angeboten wurden, die weniger 
Aufwand an Vorbereitung und Durchführung erforderten. Dennoch hat 
„Stufen des Lebens“ in unserer Landeskirche und von dort aus bundesweit 
beim Blauen Kreuz Widerhall gefunden. Zweimal konnte ich die englische 
Version auch in Korea vorstellen, als mein Mann dorthin eingeladen war. Die-
sen Multiplikatorinnendienst habe ich stets gern getan und erst im 70. Le-
bensjahr beendet.  
Meine Landeskirche, Kurhessen-Waldeck, hat mir dann zum 75. Geburtstag 
die Martinsmedaille, ihre höchste Auszeichnung für Ehrenamtliche, verliehen. 
Inzwischen engagiere ich mich wieder, sozusagen im Bereich des Allgemeinen 
Priestertums aller Getauften, bei verschiedenen Marburger Friedensinitiati-
ven. Da treffen sich ohnehin lauter „unregelmäßige Verben“! 
Wenn ich auf meinen serpentinenartigen Frauen-Weg zurück blicke, hat sich 
doch der Spruch erfüllt, den mir die Patentante zur Konfirmation auswählte: 
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten die-
nen!“ (Röm 8,28)  

Ich habe Gottes Liebe und Treue in meinem Leben gespürt 
in guten und in schweren Zeiten 

Rosemarie Stegmann 

Im Konfirmandenunterricht bei meinem Vater ist bei mir der Wunsch schon 
gewachsen: Ich möchte das Wort Gottes in meinem Leben anderen weiter 
sagen. Ich erinnere mich, dass ich an meinem Bett gekniet habe und Gott das 
im Gebet versprochen habe.  
Mein Vater hat mir als Konfirmationsspruch gegeben: „Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist 
mein.“ 
Die Jahre um 1953 waren politisch nicht einfach. Etwa ab1955 begann die 
Werbung für die Jugendweihe. Mein Vater weigerte sich damals Kinder, die 
zur Jugendweihe gingen, auch zu konfirmieren. Das führte zu großen Schwie-
rigkeiten mit der Staatssicherheit… Und ich als seine älteste Tochter bekam 
mit dem Zeugnis der 8. Klasse ein Schreiben, dass ich politisch untragbar sei 
und nicht weiter zur Schule gehen darf. Was nun?! Meine Eltern hatten da-
mals nicht die Kraft, mit mir zu „kämpfen“. So musste ich meinen Weg mit 
14 Jahren alleine gehen: 
Ich hörte von der „Schwesternvorschule“ in Werle bei Schwan. Dort lernten 
wir von allem etwas im Stall und auf dem Feld, in der Küche, Nähstube, 
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Waschküche, wir lernten Wolle spinnen und ich habe mir z.B. einen Rock ge-
webt. Wir hatten auch Bibelkunde. Unser Dozent war Generalsuperintendent 
Gerhard Schmidt, der einmal sagte: „Rosemarie, du könntest einmal Pastorin 
werden.“ Aber wie? Ich hörte etwas von einer „Arbeiter und Bauernfakultät“. 
Aber das ist wohl nicht das Richtige... Dann wurde für die Ausbildung zur B-
Katechetin und Gemeindehelferin (Gemeindepädagogin) in der Bibelschule 
Malche in Bad Freienwalde geworben. 
Da musste ich aber erst 18 Jahre alt werden. Ich entschied mich, vorher in 
einem Betrieb zu arbeiten. Ich lernte in Güstrow Gärtnerin. Es war schwer für 
mich, dort eine Lehrstelle zu finden, dann ein Zimmer und mit sehr wenig 
Geld auszukommen. Aber ich war gerne Gärtnerin. In meiner Freizeit fand ich 
Kontakt zur Pfarrgemeinde, wurde Kindergottesdiensthelferin… Bei der Über-
gabe des Facharbeiter-Zeugnisses im Sommer 1961 sagte mein Fachlehrer mit 
Tränen in den Augen: „Und nun geht mein bester Lehrling zur kirchlichen 
Ausbildung.“ Ich hatte damals Angst zu alt zu werden für mein Ziel: Ausbil-
dung zum Verkündigungsdienst!  

Nach meinem Exa-
men in der Malche 
und einem freiwil-
ligen praktischen 
Jahr im Pflege-
heim der Malche 
wurde ich im 
Herbst 1964 in die 
Pfarrgemeinde 
Güstrow in den 
Dienst geschickt. 
Der Anfang war 
für mich sehr 
schwer, denn ich 
hatte drei sehr 
unterschiedliche 
Pastoren als 
Chefs, die nicht 
gut miteinander 
arbeiten konnten. 
Schnell wurde mir 
der christliche 
Unterricht mit den 
gehörlosen Kin-
dern aus der Lan-
des-Gehörlosen-
schule aufgetra-
gen. 
Ich wünsche es 
keinem, dass er so 
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einen schweren Anfang hat: Ich hatte vorher nie Kontakt zu gehörlosen Men-
schen. Ich konnte keine Gebärdensprache. Ich bereitete mich gut auf den 
Unterricht vor, denn ich hörte: Gehörlose brauchen eine elementare, verein-
fachte Sprache. Und mit den ausgearbeiteten Texten ging ich zu erwachsenen 
Gehörlosen. Diese zeigten mir immer wieder die Gebärden dazu.  Der Unter-
richt für die gehörlosen Kinder wurde immer mehr erschwert. Dann wurde er 
vom Direktor ganz verboten. Ich konnte nur noch in den Ferien diesen Kin-
dern etwas von Gott und Jesus erzählen.  Bald wurde ich auch um Vertretung 
von Gehörlosengottesdiensten gebeten. 
Eine andere wichtige Arbeit war die Jugendarbeit, der Berufstätigenkreis. 
(Davon könnte ich viel erzählen.) In diesen Kreis kam auch der Elektriker Jür-
gen George, der immer wieder um mich warb. 1969 traute mein Vater uns in 
der Kirche zu Penzlin. Wir übernahmen Aufgaben in der großen Einrichtung 
für behinderte Menschen „Samariteranstalten“ in Fürstenwalde. Dort sind 
auch meine Söhne René und André geboren. Jürgen Georges Herzkrankheit 
wurde immer schlimmer, er bekam eine neue Herzklappe und bekam Berufs-
unfähigkeitsrente. Die Anstaltsleitung kündigte uns und die Dienstwohnung. 
„Wohin soll ich geh´n, Herr, ich frage dich…“ In dieser Not bekam ich ein 
Büchlein: „Ihr werdet erwartet“ mit dem Lied: „Habt ihr schon gehört von 
Abraham, Ich will segnen, die dich segnen, strafen, die dir schlecht begeg-
nen…“ Das war eine gute Hilfe.  
Ich übernahm vorübergehend das Haus der Kirche in Groß Poserin. In einer 
schweren Situation dort begegnete mir wieder die Abrahamgeschichte mit 
dem Bibelwort: „Ich will dich segnen und du sollst zum Segen sein.“ Und 
das war auch das Wort, das mir zugesagt wurde bei meiner Einführung in Co-
now Kreis Ludwigslust. In dieser Pfarrwohnung wurde ich am 27.8.1942 ge-
boren; und in meiner Conower Taufkirche habe ich in den 8 Jahren meines 
Dienstes dort oft predigen dürfen. Ich war sehr gerne in dieser Gemeinde. 
Aber das Miteinander in unserer kleinen Familie war sehr schwer. Jürgen 
George wollte unbedingt in eine größere Stadt. So nahm ich den Ruf von Pas-
tor Martin Schmiedt an und wurde Gemeindehelferin in der Hl.-Geist-
Gemeinde in Rostock; und dann baute ich in der Stadtmission die Beratungs-
stelle für Hörgeschädigte auf. Berufsbegleitend machte ich einen 2-jährigen 
Seelsorgekurs. 
Schon 1981 sagte der Gehörlosenseelsorger Hans Paul bei seinem Weggang zu 
mir: „Wenn Sie diese Aufgabe übernehmen würden, könnte ich beruhigt ge-
hen.“ Ein Jahr organisierte ich Vertretungsdienste in der Gehörlosenseelsor-
ge. Dann wurde Josef Lang Gehörlosenseelsorger, der bei seinem Weggang 
auch sagte: „Wenn du die Gehörlosenarbeit übernimmst, dann kann ich beru-
higt gehen.“ Damals sagte mein erster Mann: „Wenn du das tust, ist das ein 
Scheidungsgrund.“ Aber es kam dann doch zur Scheidung. Er blieb bei einer 
Besuchsreise in den Westen dort. 
Über die Gehörlosenarbeit kannte ich schon die Familie Stegmann. Auf der 
Beerdigung von Ingrid Stegmann dolmetschte ich für Christian. In einsamen 
Stunden telefonierte ich mit Menschen, die vielleicht auch einsam sind. Da 
fiel mir auch Herr Jürgen Stegmann ein, der sich sehr über mein Telefonat 



Theologinnen 32/2019 125 

 

freute und mich herzlich zu sich einlud. Ja, er hatte noch ein Buch von mir: 
„Trauer hat heilende Kraft.“ 
Ich reagierte mit einer Einladung zum Gehörlosengottesdienst. Und er kam 
mit Christian. Bei einem Besuch bei Stegmanns in Groß Klein hörte ich von 
Problemen und der Trauer.  
Die zwei erwachsenen verheirateten Kinder dachten: Der Vater ist stark… Bei 
einer Einladung zum Sonntagsessen mit anschließendem langen Gespräch in 
der Kirchenstr. 3, sagte Jürgen Stegmann zum Schluss: „Und das Leben mit 
Dir kann ich mir sehr interessant vorstellen!“ Das war doch schon ein Heirats-
antrag!? Die standesamtliche Trauung war am 30.8. und am 21.9.1990 traute 
uns Pastor Simon in der Warnemünder Kirche. Über 100 Gäste freuten sich 
mit uns über unser Glück. Wir feierten im Saal der Stadtmission. Jeder brach-
te etwas mit und alle wurden gut satt… 
Am 26.11. 1992 wurde ich in der Warnemünder Kirche als Gehörlosenseelsor-
gerin der Mecklenburger Landeskirche von Landessuperintendent Traugott 
Ohse eingeführt und bekam die Aufgaben einer Pastorin mit 11 Predigtorten 
und allen Amtshandlungen. Ich machte eine Zusatzausbildung für Gehörlosen-
pastoren in Bethel, Bielefeld. 
Mein 2. Mann reagierte auf die Berufung zur Gehörlosenseelsorgerin mit den 
Worten: „Wenn man dich erlebt, wie du den Gehörlosen die Frohe Botschaft 
sagst, musst du diese Aufgabe übernehmen. Und so lange ich kann, will ich 
dich dabei unterstützen.“ Ja, das hat mein lieber Mann in großer Treue ge-
tan. Von den 10 Jahren gemeinsamer Arbeit könnten wir ein Buch schreiben… 
Auch viele schöne Reisen konnten wir mit und auch ohne Hörgeschädigte ma-
chen. Davon kann man in den Fotoalben und Diaserien etwas sehen.  
Viele Kilometer fuhren wir dienstlich. In vielen großen Kirchen (auch auf dem 
Kirchentag in Leipzig) wurde ich gebeten zu predigen. (Aber weil ich das uni-
versitäre Studium nicht machen konnte, bekam ich immer das Katechetenge-
halt und jetzt die Rente.) 
Durch Brustkrebs-OP und starkem RLS – Unruhige Beine – musste ich in den 
vorzeitigen Ruhestand. Auch jetzt im tätigen Rentnerdasein machen wir mög-
lichst viel gemeinsam.  
Gerne haben wir in Thelkow Gäste empfangen und viele Veranstaltungen or-
ganisiert. Von 1995 bis 2011 wohnten wir dort im Pfarrhaus, wo wir viel Zeit, 
Kraft, Geld in das Pfarrhaus und Gelände steckten. Durch die Krankheiten 
(drei große OPs) meines lieben Mannes mussten wir unser „Paradies“ verlas-
sen und in eine für Behinderte geeignete Wohnung (in Rostock Groß Klein) 
ziehen. Auch hier sind wir an verschiedenen Stellen ehrenamtlich tätig (TS, 
SHG, Vereine, Gestaltung von Seniorennachmittagen usw., Vertretungsgottes-
dienste in Kirchgemeinden und in Heimen…) 
Da denke ich an den Kanon als Lebensmotto: „Der hat sein Leben am besten 
verbracht, der die meisten Menschen hat froh gemacht.“  
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Der Anfang war so wie gewohnt, nicht handbefruchtet, nicht geklont, 
vielmehr so wie in aller Welt mit Lust und Liebe hergestellt. 
Ganz ohne Hilfe und Sponsoren, so wurden wir im Krieg geboren  
Und hatten oft das gleiche Los, wir wurden ohne Väter groß. 
- Was hatten wir der Welt getan? Erst Molke und dann Lebertran, 
so viele Löffel kaum zu zählen, mussten wir herunterquälen. 
Unsere Mutter meinte halt, das Zeug macht groß und man wird alt, 
wir durften auch nicht mehr erwarten, denn nur auf Lebensmittelkarten 
gab es Brot und Fett zu essen, das hab ich nie vergessen. 
- Es ist schon lange her, und deshalb weiß es heute keiner mehr, 
wie ärmlich wir in diesen Jahren als Kinder angezogen waren. 
Egal ob Männchen oder Weibchen, man trug ein fürchterliches Leibchen, 
mit Schnallen, die herunterhingen, um lange Strümpfe anzubringen. 
Die Hosen hingen bis zum Knie, waren oft geflickt und passten nie. 
Die Füße schwitzten Schritt für Schritt, denn die Schuhe warn aus Igelit. 
Auch was man damals überzog, das stand in keinem Katalog, 
von Geschwistern übernommen und nicht von Neckermann gekommen.  
- Die Nachkriegszeit, so schlimm sie war, für uns erschien sie wunderbar. 
Kein Flieger kam, keine Bomben fielen. Ich konnte auf der Straße spielen. 
Mit Murmeln erst im Haufen Sand und dann Neunerball an der Wand. 
- Natürlich wird die Jugend fragen, wie habt ihr das nur ertragen?  
Ganz ohne Schuh von Adidas und Jeans, wie macht man das? 
Woher kam euer Lebenswille, ganz ohne Disco, Pop und Pille, 
ohne Joint und Ecstasy, das war doch trostlos, denken sie. 
- Ja, wenn ich das im Rückblick sehe, es gab kein Walkman, keine CD, 
kein Zweitfernseher überm Bett, kein Handy und kein Internet, gab´s in jenen 
Jahren, 
doch denk ich, dass wir glücklich waren ! 
- Ihr könnt mir glauben, liebe Leute, es war manches nicht so wie heute. 
Um das konkreter zu beweisen, erklär ich es einfach an den Preisen. 
Zehn Pfennig gab mir Mutter für ne Tüte Studentenfutter  
oder 1 Kugel Himbeereis. 
Den gleichen Groschen mussten wir im Strandbad zahlen, um uns an dem Tag zu 
aalen. 
- Aus der Sicht von 70 Lebensjahren, denk ich, dass wir die Letzten waren,  
die glaubten, schon nach ein paar Küssen das Aufgebot bestellen zu müssen. 

Wir, die im Krieg geboren sind! 
Rosemarie Stegmann 
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Der Jahrgang, das ist nicht neu, war anspruchslos und standorttreu. 
Zwar fehlt schon viel vom ersten Lacke doch manche Eigenart und Macke, 
die hat man nur, weil wir im Krieg geboren sind. 
- Die große Angst, man braucht es morgen, die ließ uns einfach nichts entsorgen. 
So wuchs auch immer schneller der Berg mit echtem Zeug im Keller. 
Noch heute sammle ich jedes Blatt, das rückseits Platz zum Schreiben hat,  
und will ich meinem Nachbarn glauben, aus jedem Brett die alten Schrauben, 
sie liegen nun in alten Dosen, wie auch die Knöpfe alter Hosen.  
- Auch wenn heut der Anstand siegt, wenn Sperrmüll auf der Straße liegt,  
da bleib ich automatisch stehen, um nach Verwertbarem zu sehen. 
Der Trieb beherrscht mich wie ein Zwang, ich wehre mich schon jahrelang. 
Ich hab da, ist nichts zu machen, ein Faible für ganz alte Sachen. 
- So ist das, aber glaubt mir nur, von Missmut gibt es keine Spur.  
Die den Weltkrieg überstanden, später dann als Hauptprobanden,  
im Verlauf von 60 Jahren durch nichts mehr zu erschüttern waren.  
- Von Versorgung abgeschnitten, nie an Pessimismus litten. 
Weil man ja in jenen Stunden echte Freunde hat gefunden.  
Fallt nicht einfach in ein Loch, wie ihr seht wir leben noch.  
- Das ist ohne kraftzumeiern, ganz gewiss ein Grund zum feiern.  
Lasst uns drum das Glas erheben und wünschen wir ein langes Leben,  
allen Menschen, die als Kind im letzten Krieg geboren sind!  

 

von links: Renate Daub, Rosemarie Stegmann, Marlies Brunzema, Ilse Maresch, Dörte-
Elisabeth Thoms, im Hintergrund: Rosemarie Barth, Irene Umbach, Uda Weidt 



128  Theologinnen 32/2019 

 

Ich weiß nicht, ob es in der Homiletik den Ausdruck „schöne Predigt“ als 
homiletischen Begriff gibt. Wenn nicht, so sei er dennoch hier gebraucht. 
Die „schöne Predigt“ zeichnet sich aus durch Einfachheit, durch Rhythmus, 
durch Symmetrien, durch einen durchsichtigen Aufbau. 
Und durch noch etwas, das sie mit den Evangelien gemeinsam hat: durch ei-
nen Ton der Treuherzigkeit. Das Wort „treuherzig“ ist hier gemeint in der 
Bedeutung von: herzlich, arglos, direkt, ehrlich, in gutem Sinne: kindlich.  
Die Evangelien, ganz unabhängig davon, wie sie verfasst wurden, welche Tra-
ditionen und Autoren und auch Autorinnen sie in welchen Anteilen hatten, 
welche Textvarianten gelten, haben diesen Ton der Treuherzigkeit. Ich emp-
finde es als Beleg für diese meine Behauptung, dass sich ein so überlegter 
und nachdenkender Mann wie Dostojewskij von seiner Frau immer wieder von 
beliebig, ja zufällig aufgeschlagenen Seiten aus den Evangelien vorlesen ließ .  
Die hier beigefügte Predigt von Elisabeth Scheven dient als Beispiel einer 
„schönen Predigt“. 
Dass sie auf Plattdeutsch gehalten wurde, vermittelt natürlich von vornherein 
den Eindruck einer Art Treuherzigkeit. Worte wie „bang“ oder auch „dull /
doll“, die „schwarzen Gedanken“, Sätze wie: „das strahlt man so“, gehen 
direkt zum Herzen oder vor das innere Auge. Auch auf Hochdeutsch! 
Neben der Wortwahl möchte ich aber auch den durchsichtigen Aufbau und 
den Rhythmus nennen: In aller Ruhe erscheint der Text, die Hauptsache. 
Dann der Teil, der auf den soeben verlesenen Text eingeht, ihn veranschau-
licht, nicht kindisch bloß nacherzählend, sondern schon mit Gegenwarts- und 
Kontext-Bezügen ihn lebendig macht. Dann aber der Teil, Übertragung und 
Vergleich, in dem die Predigt Hörenden oder Lesenden mit ihrer eigenen Er-
fahrung in Bezug gesetzt werden. Und schließlich, als Abschluß und gewisser-
maßen Rückkehr zum verlesenen Text, das Augustinus-Zitat mit seinem über-
raschenden Schlusssatz: „wo du Gewissheit findest.“ Gewissheit, nicht: Schla-
raffenland als Lebensziel und Freude des Jenseits! 
Dann, etwas keineswegs „Beckmesserisches“: die Zahl: etwa die Sieben-
Reihungen! Man kann sie in ihrer Symmetrie betrachten, aber auch als etwas, 
das die Aufzählungen sozusagen rund, sie vollständig macht, sozusagen den 
Eindruck vermittelt: Ja, mehr braucht man auch nicht aufzuzählen. Dreier-, 
Zweieraufzählungen ebenso geben diesen Eindruck von Vollständigkeit in der 
jeweiligen Aussage von Vollständigkeit und zugleich von Kürze. Mehr zu sagen 
wäre Geschwätz.  
Weiter, eine kleine Spur Humor: Die Predigerin gibt zu, dass sie selbst, als 
ihre Reisegruppe den Berg Tabor besuchte, sich die „Anstrengung“ des Auf-
stieges auf den Berg gespart habe… Die Beschreibung der Schönheit des Bli-
ckes von oben führt dann wieder zurück in die Magie des Ortes, bis heute und 

Die „schöne Predigt“ 
Olga von Lilienfeld-Toal 
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trotz allem. 
Und schließlich: die heimliche Symmetrieachse des Satzes: „Jesus ist ein gu-
ter Seelsorger“. 
Auch wenn dieser Satz nicht in der Mitte der Predigt steht, ist er doch von 
seinem Inhalt her das, was die beiden großen Teile zusammenhält und zu-
gleich wie eine Art filigranes Fundament des Gesamtgedankens ist. Erstaun-
lich ist, was er besagt: der Weg auf den Berg der Verklärung und, was sich 
dort erlebt, ist in einer scheinbar kleinen, nein, einer großen Absicht ange-
treten worden: aus Seelsorge, aus Fürsorge für die Seele der drei Jünger. 
Viel lässt sich nachdenken über solch eine Deutung des rätselhaften Vorgan-
ges oben auf dem Berg. 
Viel lässt sich nachdenken über das abschließende Wort von der „Gewiss-
heit“, die sich erst ergeben wird, wenn der Weg im Tal, unterhalb des Ber-
ges, zu Ende gegangen ist. 

Predigt in der St.Marien-Georgenkirche zu Wismar,  
am letzten Sonntag nach Epiphanias, 27.1.2019,  
über Mt 17,1-9 

Elisabeth Scheven 

Un söss Dag dornah nimmt Jesus Petrus un Jakobus un sinen Brauder Johannes 
mit sick un bringt ehr up ‘n hogen Barg för sick allein. Un hei würd vör ehr 
Ogen verwannelt, un sin Gesicht würd lüchten as de Sünn, un sin Kleder wür-
den so schneewitt as dat Licht. Un süh, Moses un Elias kemen ehr mit eins tau 
Gesicht, wo sei sick mit Jesus unnerredten. Un Petrus säd to Jesus: „Herr, 
man gaud, dat wi grad hier sünd. Is di dat recht, denn will ick hier drei Hüt-
ten bugen, ein för di un ein för Moses un ein för Elias.“ As hei dat noch seg-
gen ded, süh, dor kern ne helle Wulk un schlött se all in. Un süh dor, ne 
Stimm ut de Wulk rep: „Dit is min leiwe Söhn, an den ick Wollgefallen heff. 
Up den hürt!“ Un as de drei Jüngers dit vernahmen hadden, dunn fölen’s up 
ehr Angesicht un würden dull bang. Un Jesus güng nah ehr ran un röögt ehr 
an un säd: „Staht up un heft kein Bang nich!“ As se nu, ehr Ogen wedder ups-
lagen deden, dunn segen se keinen wider nich, as man blots Jesus allein. Un 
as sei von ‘n Barg run güngen, leggt Jesus ehr an’t Hart: „Wat ji hüt seihn 
heft, dat seggt tau keinen Minschen ihrer, as bet de Minschensöhn uperstahn 
is von de Doden.“ 
Matthäus het nich upschräben, up weckern hogen Barg Jesus mit sin Jüngers 
hochgahn is. Hüt ward up den Barg Tabor an de Geschicht erinnert. Kirchen 
sünd dor buugt worden, de Eliaskirch von de Griechisch-Orthodoxen Christen, 
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un de Franziskanerkirch. Dor sünd an beide Siden von den Altar Statuen von 
Mose un Elia, öwer den Altar is Jesus sin Bild. 
Bi väle Israel-Reisen geiht dat up den Barg Tabor hoch. Wi hadden nich den 
steilen Weg to lopen, bi den sich einer ganz schön anstrengen möt. Wi sünd 
mit ‘n Auto hochbröcht. Wunderschön is de Utsicht. Du sühst rechterhand 
Nazareth, denn kannst du up de anner Siet den ganzen See Genezareth seihn, 
un von baben hest du woll den schönsten Blick up Galiläa. Du kannst allens 
öwerblicken, öwer allens is wit weg, sogor dat, wat di ümdrift: de Arger, de 
Sorgen, de Angst. 
De drei Jüngers, mit de Jesus up den hogen Barg geiht, sünd woll vull von 
Angst un Sorgen. Söss Dag vörher had Jesus sin Jüngers seggt, dat hei liden 
müsst un starben un an den drüdden Dag uperstahn. In de letzten Dag künnen 
se woll keinen kloren Gedanken faten un hebben ümmer wedder öwer Jesus 
sin Würd redt. An dat Wurd „uperstahn“ hebben se woll gor nich mihr dacht. 
So nimmt Jesus nu Petrus un de Bräuder Jakobus un Johannes mit up den 
Barg. – Disse drei sünd nahsten in Gethsemane ok ganz dicht bi Jesus. – Bi den 
de Upstieg up den hogen Barg möten sick woll so anstrengen, dat se kein 
Kraft öwrich hebben för de schwarten Gedanken. Un baben könen se allens 
öwerseihn un kriegen Afstand von allens, wat ehr quält. Jesus is en gauden 
Seelsorger! 
Wat de Jüngers up den Barg seihn un hüren, is man schwer in Wüürd to faten: 
Allens ganz hell. Jesus ward verwannelt. Dat strahlt man so. All de Düsternis, 
de ehr quält hät, is weg. Hier is blots Licht. Gott is ganz dicht bi. Se seihn 
Moses un Elias, de sik mit Jesus unnerräden. Mose un Elias stahn för dat Ge-
setz un de Propheten. – (Mose het ja dunn up den Barg Sinai von Gott de Ge-
bote krägen, un Elias het up den Barg Karmel gegen de Heidenpriesters ge-
wunnen.) Dat müchten de Jüngers fast holen! So müsst dat blieben! Petrus 
mit sin Temperament makt glick den praktischen Vörschlag: „Is di dat recht, 
denn will ick di hier drei Hütten bugen, di ein, Mose ein, Elias ein. Ümmer 
dor blieben up den Barg — wiet af von allens, war ehr ümdrifft, wat ehr quält 
— dat wir schön!“ 
Öwer denn hüren sei dat Wuurd, wat se all bi Jesus sin Döp hüürt hebben: 
„Dit is min leiwe Söhn, an den ick Wollgefallen heff. Up den hürt.“ Dor fallen 
se dal up ehr Gesicht. Jesus nimmt se hoch uns seggt: „Staht up, fürcht’t 
juch nich.“ Dat seggt Jesus ok, wenn hei Kranken gesund maakt. Up den Barg 
hät Jesus de Jüngers nige Kraft gäben för allens, wat se in de nächste Tid 
noch dörchmaken möten. Einen Ogenblick lang hebben se all dat Osterlicht 
seihn. Öwer noch blifft dat en Geheimnis. „Wat ji hüt seihn heft, dat seggt 
tau keinen Minschen, nich ihrer, as bet de Minschensöhn uperstahn is von de 
Doden.“ Dat gifft noch väl to dauhn. Se möten wedder run von den Barg. Dor 
is noch väl to dauhn. 
Ick denk mi, dat disse Stunn up den Barg för de drei Jüngers de glücklichste 
Geschicht in ehr Läben wir. Öwer se müssten wedder run un hadden de düs-
terste Tid von ehr Läben vör sich. Se brukten Kraft, üm all dat dörchtostahn, 
wat komen is. 
Nu mücht ick fragen: Wo seihn wi in uns Läben „Stunnen up den Barg“ – so 
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schön, dat wi ninich wedder weg willen? Un woans könen uns de Stunnen „up 
den Barg“ helpen, dat wi de Alldachslast wedder dragen könen? 
Bi din iirste grote Leiw? – As di dat gesunde niegeburene Kind in den Arm legt 
würd? – As du ne Prüfung bestahn hest, vör de di so bang wir? Ad du nah de 
Arbeitslosigkeit endlich wedder anstellt büst? – As du mit einen Minschen Fre-
den maakt hest, mit den du lange Tid nich redt hest? As du nah de schwere 
Krankheit wedder gesund worden büst? As de Muer follen is?   
Denn wasst nige Kraft, un de Alldag blifft nich de Tretmöl. Dat het wedder 
Sinn. Un ick mücht uns all noch einen Rat gäben: Lat’t uns doch jeden Abend 
dornah säuken: Wo heff ick hüt ne Freud hat? Wäst gewiss, wi finnen wat, 
woför wi denn danken könen un morgen wedder mit nige Kraft anfangen kö-
nen. 
Wi Dütschen sünd ja in Gefohr, dat wi väl leichter dat Schlichte seihn as dat 
Gaude. „Ja, noch geiht mi dat ganz gaud, öwer ward dat so blieben? Wat 
ward, wenn min Firma Konkurs maakt? Ward de Rent utreichen?“ – Wegger 
ward mi mal plägen? Wat ward mit de Kirch? Un wo warden min Kinner un 
Enkelkinner in 40 Johr läben? Steiht Wismar denn all ünner Water?  
Mennig Mal mücht ick kein Nahrichten mihr hüren. Wat dor seggt ward, maakt 
doch blots Angst, un ännern kann ick ok nix doran. 
Wi hebben ja noch ne anner Möglichkeit as de Minschen, de nich an Gott glö-
ben. Wi könen bäden und dat dauhn, wat för uns anligt. Dat is de Möglichkeit 
grad för uns allen. 
So mücht ick min Predigt afsluten mit den Predigtschluss von den Kirchenlih-
rer und Bischof, den Kirchenvadder Augustinus: „Stieg run, Petrus! Verkündig 
dat Wurd! Blief dorbi, bi Tid un bi Untid! Öwerführ de Schuldigen. Mahn de 
Bequemen! Stieg af, üm up de Ird to arbeiten,un up de Ird to deinen. Hef 
Leiw! Verkündig de Wohrheit! Denn wardst du to de Ewigkeit kamen, wo du 
Gewissheit findst.“ Amen 
 
Übersetzung aus dem Mecklenburger Plattdeutsch  
Matth. 17, 1-9: Und sechs Tage danach nimmt Jesus Petrus und Jakobus und 
seinen Bruder Johannes mit sich und bringt sie auf einen hohen Berg für sich 
allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt, und sein Gesicht wurde 
leuchtend wie die Sonne, und seine Kleider wurden so schneeweiß wie das 
Licht. Und siehe, Moses und Elias kamen ihnen mit einmal zu Gesicht, wo sie 
sich untereinander unterredeten. Und Petrus sagte zu Jesus: „Herr, man gut, 
daß wir grad hier sind. Ist dir das recht, dann will ich hier drei Hütten bauen, 
eine für dich und eine für Moses und eine für Elias.“ Als er das noch am sagen 
war, da kam eine helle Wolke und schloss sie alle ein. Und siehe da, eine 
Stimme aus der Wolke rief: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefal-
len hab. Auf den hört.“ Und als die drei Jünger dies vernommen hatten, da 
fielen sie auf ihr Angesicht und wurden doll bange. Und Jesus ging nahe an 
sie ran und rührte sie an und sagte: 
„Steht auf und habt keine Bange, nicht!“ Als sie nun dabei waren, ihre Augen 
wieder aufzuschlagen, da sahen sie keinen, wieder keinen, als bloß Jesus al-
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lein. Und als sie vom Berg runtergingen, legte Jesus ihnen ans Herz: „Was ihr 
heute gesehen habt, das sagt zu keinem Menschen, bis dass der Menschen-
sohn auferstanden ist von den Toten.“ 
 
Matthäus hat nicht aufgeschrieben, auf welchen hohen Berg Jesus mit seinen 
Jüngern hochgegangen ist. Heute wird auf dem Berg Tabor an die Geschichte 
erinnert. 2 Kirchen sind dort gebaut worden, die Elias-Kirche von den grie-
chisch-orthodoxen Christen und die Franziskanerkirche. Dort sind an beiden 
Seiten von dem Altar Statuen von Mose und Elia; über dem Altar ist Jesus, 
sein Bild. 
Bei vielen Israel-Reisen geht das auf den Berg Tabor hoch. Wir hatten nicht 
den steilen Weg zu laufen, bei dem sich einer ganz schön anstrengen muss. 
Wir sind mit dem Auto hochgebracht worden. Wunderschön ist die Aussicht. 
Du siehst rechterhand Nazareth, dann kannst du auf der anderen Seite den 
ganzen See Genezareth sehn, und von oben hast du wohl den schönsten Blick 
auf Galiläa. Du kannst alles überblicken, aber alles ist weit weg, sogar das, 
was dich umtreibt: der Ärger, die Sorgen, die Angst. 
Die drei Jünger, mit denen Jesus auf den hohen Berg geht, sind wohl voll von 
Angst und Sorgen. Sechs Tage vorher hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass er 
leiden müsse und sterben und am dritten Tag auferstehen. Da konnten sie 
wohl keinen klaren Gedanken fassen und haben immer wieder über Jesus sei-
ne Worte geredet. An das Wort „auferstehn“ haben sie wohl gar nicht mehr 
gedacht. 
So nimmt Jesus nun Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes mit auf den 
Berg.- Diese drei sind nachher in Gethsemane auch ganz dicht bei Jesus. Bei 
dem Aufstieg auf den hohen Berg müssen sie sich wohl so anstrengen, dass sie 
keine Kraft übrig haben für die schwarzen Gedanken. Und oben können sie 
über alles sehen und kriegen Abstand von allem, was sie quält. Jesus ist ein 
guter Seelsorger! 
Was die Jünger auf dem Berg sehn und hören, ist man schwer in Worte zu 
fassen: Alles ist ganz hell. Jesus wird verwandelt. Das strahlt man so. All die 
Düsternis, die sie gequält hat, ist weg. Hier ist bloß Licht. Gott ist ganz dicht 
dabei. Sie sehn Moses und Elias, die sich mit Jesus unterreden. – Moses und 
Elias stehn für das Gesetz und die Propheten. (Mose hat ja damals auf dem 
Berg Sinai von Gott die Gebote gekriegt, und Elias hat auf dem Berg Karmel 
gegen die Heidenpriester gewonnen.) – Das möchten die Jünger festhalten. So 
müsste das bleiben! Petrus mit seinem Temperament macht gleich den prak-
tischen Vorschlag: „Ist dir das recht, dann will ich dir hier drei Hütten bauen. 
Dir eine, Moses eine, Elias eine.“ Immerdar bleiben auf dem Berg, weit von 
allem, was sie umtreibt, was sie quält -, das wäre schön! 
Aber dann hören sie das Wort, was sie alle bei Jesus seiner Taufe gehört ha-
ben: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf den 
hört.“ Da fallen sie tief herab auf ihr Gesicht. Jesus nimmt sie hoch und sagt: 
„Steht auf, fürchtet euch nicht.“ Das sagt Jesus auch, wenn er Kranke gesund 
macht. Auf dem Berg hat Jesus den Jüngern neue Kraft gegeben für alles, 
was sie in der nächsten Zeit durchmachen müssen. Einen Augenblick haben 
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sie alle das Osterlicht gesehen Aber noch bleibt das ein Geheimnis. „Was ihr 
gesehen habt, das sagt zu keinem Menschen, nicht eher, als bis der Men-
schensohn auferstanden ist von den Toten.“ Das gibt noch viel zu tun. Sie 
müssen wieder runter von dem Berg. Da ist noch viel zu tun. 
Ich denke mir, dass diese Stunde auf dem Berg für die drei Jünger die glück-
lichste Geschichte in ihrem Leben war. Aber sie mussten wieder runter und 
hatten die düsterste Zeit von ihrem Leben vor sich. Sie brauchten Kraft, um 
all das durchzustehen, was gekommen ist.  
Nun möchte ich fragen: Wo sehen wir in unserem Leben „Stunden auf dem 
Berg“ – so schön, dass wir nicht wieder weg wollen? Und worin können uns die 
Stunden „auf dem Berg“ helfen, dass wir die Alltagslast wieder tragen kön-
nen? 
Bei deiner ersten großen Liebe? – Als dir das gesunde neugeborene Kind in 
den Arm gelegt wurde? – Als du eine Prüfung bestanden hast, vor der dir so 
bange war? Als du nach der Arbeitslosigkeit endlich wieder angestellt worden 
bist? – Als du mit einem Menschen Frieden gemacht hast, mit dem du lange 
Zeit nicht geredet hast? Als du nach der schweren Krankheit wieder gesund 
geworden bist? Als die Mauer gefallen ist?  
Dann war neue Kraft, und der Alltag bleibt nicht die Tretmühle. Das hat wie-
der Sinn. Und ich möchte uns allen noch einen Rat geben: Laßt uns doch je-
den Abend danach suchen: wo habe ich heut eine Freude gehabt? Wisse es 
gewiss, wir finden was, wofür wir dann danken können und morgen wieder 
mit neuer Kraft anfangen können. 
Wir Deutschen sind ja in der Gefahr, dass wir viel leichter das Schlechte sehn 
als das Gute. – „Ja, noch geht das ganz gut, aber wird das so bleiben? Was 
wird, wenn meine Firma Konkurs macht? Wird die Rente ausreichen? - Wer 
wird mich mal pflegen? Was wird mit der Kirche? Und wo werden meine Kin-
der und Enkelkinder in 40 Jahren leben? Steht Wismar dann ganz unter Was-
ser? 
Viele Male möchte ich keine Nachrichten mehr hören. Was da gesagt wird, 
macht doch bloß Angst, und ändern kann ich auch nix daran. 
Wir haben ja noch eine andere Möglichkeit als die Menschen, die nicht an 
Gott glauben. Wir können beten und das tun, was für uns anliegt. Das ist die 
Möglichkeit gerade für uns Alte. 
So möchte ich meine Predigt abschließen mit dem Predigtschluss von dem 
Kirchenlehrer und Bischof, dem Kirchenvater Augustinus: „Steig runter Pet-
rus! Verkündige das Wort! Bleib dabei, bei Zeit und bei Unzeit. Überführ die 
Schuldigen. Mahn die Bequemen! Steig herab, um auf der Erde zu arbeiten, 
und auf der Erde zu dienen. Hab Liebe. Verkündige die Wahrheit! 
Dann wirst du zu der Ewigkeit kommen, wo du Gewissheit findest.“ Amen 
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Magdalene von Tiling, geboren, 
7.5.1877 in Riga, gestorben 18.2.1974 
in München, 4. von 12 Kindern aus 
der Ehe von Wilhelm von Tiling und 
Maria Kupfer 
„Ich prüfe alle meine Entwicklungs-
schritte und Berufungen anhand der 
lutherischen Ständelehre sozusagen an 
Luthers Telefon“. 
 
Liebe Tante Lena, 
so lese ich das in Deinen Schriften und 
stelle mir vor, wie Du das wohl ge-
macht haben darfst? Ich stocke, da ich 
die Erlanger Theologie oft mit einem 
Fragezeichen versehe und mich gerne 
zu meinen theologischen Vätern und 
Müttern aus Heidelberg und Marburg 
zurückziehe. In der Staatsbibliothek 
zu Berlin stehen über 70 Deiner zum 
großen Teil nicht ausleihbaren Ver-
öffentlichungen, aber ich mache mir 
Mut: Sie lassen sich biographisch zu-
ordnen und tragen auch interessante 

Titel, sind gut zu lesen. Zu ihnen gehören vor allem: „Wir und unsere Kin-
der“, „Die Altersstufen des menschlichen Lebens“, „Die Psyche und die Erzie-
hung der weiblichen Jugend“, „Von der besseren Gerechtigkeit“ (über die 
Bergpredigt, Mt 5,1-7.29) und kleinere Vorträge und Schriften, wie „Die Be-
ziehung der Geschlechter“, zu Themen der bürgerlichen Frauenbewegung, 
deren Gründerin Du selber gemeinsam mit Gertrud Bäumer und anderen 
warst. In ihnen zeigst Du Dich als erstaunlich liebevolle und klare Zeitgenos-
sin, deren Zeilen ich besonders gerne lese, da sie ein strukturiertes Denken 
zeigen, auch wenn ich manchmal Luft holen muss, um die innere Ausrichtung 
zu erlangen, die sie voraussetzt oder in mich als Lesende hineinsetzen möch-
te. Wer oder besser, wie warst Du, Lena, eigentlich selber? 
Zweimal habe ich Dich in meiner Kindheit gesehen oder gesprochen. Uns Kin-
dern warst Du eine interessierte wie auch zugewandte ältere Dame. Nicht 
jeder jedoch war von Deiner herben, wie auch strengen und liebevollen Art 

Magdalene von Tiling 
Die Geistesgegenwart von Magdalene von Tiling und die 
Theologiedebatte heute  

Helga Wutzler 
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angetan. „Wenn Lena kommt, müssen alle stramm stehen“, so dokumentierte 
mein Vater, der vielleicht sogar ein wenig mit Dir in Konkurrenz stand, beide 
aus armen Gegenden stammend oder durch Kriegserfahrung mit einem hohen 
Ethos versehen. Doch gerne möchte ich mich nun Dir, Lena, selber zuwenden 
und ein Bild zeichnen, was Dir auch entspricht. Die ersten Fragen, die ich mir 
stelle, sind: Wo standest Du, Lena, theologisch? Werde ich Deine Schriften 
verstehen? 
Werde ich mich verletzt fühlen, von dem, was Du schreibt, weil Du politisch 
zunächst in einer Partei aktiv warst, die ich kaum als Begriff in den Mund 
nehmen würde. Wie habe ich beim Lesen in der Bibliothek am Potsdamer 
Platz geweint und gehofft und wurde zuletzt doch beglückt und erleichtert, 
als ich erkannte, dass Du in der Bekennenden Kirche nach 1945 Deinen Platz 
fandest, nach dem Du ein vorbildliches religionspädagogisches Kompendium 
verfasst hattest, in dem Du Dich sehr positiv über das Judentum äußertest. 
„Unter dem wechselnden Mond“ von Munier-Wroblenska, eine sechsbändige 
Familiensaga, Geschenk mit 18 Jahren meiner Mutter an mich, brachte mich 
mit der baltischen Lebensweise in Kontakt und mit den Widersprüchlichkeiten 
der Lebensweise der Deutschbalten, die oft materiell arm, innerlich fromm  
und ideell, mehr in die oder in der Zukunft sehen oder sahen als andere. Die-
ser Wesenszug ist in guten Zeiten in meiner Familie auch zu spüren. Lena, Du 
warst eine Seherin, eine Visionärin! 
Dies ist auch zu verstehen anhand der Auseinandersetzung unter anderem 
über den Idealismusbegriff mit Deinem Kollegen Friedrich Gegarten ab 1925, 
mit dem Du lange Auseinandersetzungen geführt hast und von dem Du Dich 
dann auch politisch trenntest, da er nicht weiter gehen wollte und konnte. 
„Die leise Stimme Gottes“ war Dir durchaus ein Begriff. Du nahmst eigentlich 
alles auf Dich, um ungeteilt Deinen Berufungen nachzugehen, sogar auch das 
Lehrerinnenzölibat, was ich rundweg ablehne, aber Du warst mit Deinem Va-
ter Wilhelm ja in bester Beziehung genau über alle Themen, und er kam für 
seine religionspädagogische Arbeit auch gelegentlich ins Gefängnis oder auch 
in die Psychiatrie. Du kamst nach dem Wegzug Deiner Familie 1888 auf Um-
wegen dann nach dem Studium nach Wuppertal, um im Mädchenoberlyceum 
oder später in Berlin ab 1934 an der Augustaschule zu arbeiten. In den Wid-
rigkeiten des beginnenden Zweiten Weltkrieges, als sich geschichtlich alles 
zusammenbraute, sahst Du in ungeheurer Klarheit vieles vor Dir, und Du 
konntest es in erstaunlicher Weise ausdrücken und hast auch vor großem Pub-
likum gesprochen. Du warst von 1921 bis 1930 im Deutschen Reichstag und 
1930 im Wahlkreis Düsseldorf-Ost, meist mit den Themen, Schulpolitik, Fami-
lien-und Ehegesetzgebung aus kirchlicher Sicht befasst. Jedoch war Dein En-
gagement meist weit über die Grenzen einer Partei hinaus. Hier würde ich 
gerne mit Dir über diesen oder jenen Vortrag sprechen. Als Mitbegründerin 
der bürgerlichen Frauenbewegung, die den umstrittenen Begriff „der Führe-
rinnenschaft,“ einem aus der griechischen Antike stammenden Begriff in The-
orie und Praxis anwandte oder umsetzte, zeigtest Du, Lena, sicherlich eine 
liebevolle und zurückhaltende, an Themen und Ausrichtungen stringent orien-
tierte Berufsform, die die Menschen nur punktuell an sich band. 1926 be-
kamst Du gemeinsam mit Frau von Schulenburg die erste Ehrendoktorwürde in 
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Deutschland für das Buch „Altersstufen des menschlichen Lebens“ verliehen 
sowie das Bundesverdienstkreuz 1957. Du, „harte Schale, weicher Kern“, hat-
test eine besondere Begabung für Deine drei Berufe: Pädagogin, Politikerin 
und Theologin, also alles erster Güte!  
Du vertratest die biblisch-bekennntnismässige Auffassung von Religionspäda-
gogik, die offenbar heutzutage wieder modern wird. Auch dies wäre ein Ge-
sprächsabschnitt, wenngleich Du ja die Soziale Frage für Dich schon bald als 
Praxisthema erkanntest. Du warst innerlich sensibel und tatkräftig und das 
ein ganzes Leben lang, auch wenn es doch auch oft Meinungsverschiedenhei-
ten und Ähnliches gab, worüber mir in Berlin bereits berichtet wurde. In der 
Bekennenden Kirche landetest Du gut und bliebst dort mit allen Deinen The-
men! Die Barmer Theologische Erklärung hast Du unterschrieben, ein Meilen-
stein in meiner Theologie. Und die Angst, Lena, dass ich Dich nie mit meinen 
Idealen in Verbindung bringen könnte, war nun endgültig dahin. Gott sei 
Dank, wenngleich ich natürlich auch nicht weiß, in welchen Gruppierungen 
ich denn in dieser Zeit gelandet wäre in der Hoffnung, dass mir ein guter Weg 
gelungen wäre und gelingt, liebe Lena! Dein kategorisierender, klarer und 
wertender Verstand schickte Dich doch auf interessante Wege, aber leider 
verstehe ich es nicht, weswegen Dir Das „Liberale Denken” (gleich lautender 
Vortrag) so schwer eingängig und gefährlich erschien? In der Wahllosigkeit 
und Ausdehnung des Denkens“ kann doch durchaus eine große Chance liegen, 
wenn ich einen guten Filter einsetzen kann, um zuzuordnen? 
 
Unsere gesammelte, tief blickende, liebe Verwandte, lädt mich ein, Ihre The-
men noch mal zu sammeln: 
1. Erlanger Theologie und Dialektische Theologie, 
2. Luthers Auslegung in der Erlanger Schule von Paul Althaus und etc. 
3. Die bürgerliche Frauenbewegung mit Offenheit auch für alle anderen 

Richtungen, dort auch Erkenntnis von Antisemitismus in der wissen-
schaftlichen Arbeit. Hier wäre ein Vergleich mit Clara Zetkin möglich,. 

4. Politikerin, 
5. Pädagogin, 
6. Ekklesiologie und Polarisierungen, 
7. Idealismusdebatte mit F. Gogarten, 
8. Ihre Arbeitsweise, 
9. Lena und die BK, in Unterscheidung und Anlehnung an Renate  Schmitz 

und Maria Mäusen, 
Vieles bewegt mich oder regt mich zum Diskutieren und Widerspruch an und 
ich stelle mir zwei dampfende Tassen mit Kakao und einen Plätzchenteller 
vor, wir beide auf Sofas uns gegenüber sitzend, einige Wochen ein Religions-
gespräch führen, bei dichtem Schneefall hier in Berlin oder auch in Riga oder 
München.  
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Hierzu die Themenfindung von meiner Seite: 
1. Frau, Beruf und Gesellschaft, 
2. Frauenbewegung und Positionsfindung, 
3. Meine Sozialisations- und Berufungsgeschichte, 
4. Meine Arbeitsweise, 
5. Lutherinterpretation heute, 
6. Auseinandersetzung mit zwei Protagonistinnen aus meinem unmittelba-

ren beruflichen Umfeld, 
7. Idealismusdebatte zwischen Lena, Gogarten und mir, 
8. Wann traf ich auf Lens Schriften auf meinem Wege durch die Kirchen? 
9. Meine theologischen Lehrer/innen, 
10. Politische Theologie, Theopoesie, interreligiöses Denken, Interkultura-

lität, 
11. Ordnungstheologie und Lena 
12. Bk und heutige Träume von Kirche, 
13. Gnade und Annahme der unterschiedlichen Lebenssituationen 
 
Schlusswürdigung: 
Liebe Tante Lena, 
Die Liebe zu Frauen und Mädchen, denen Du Dich zuwandtest, ist lange an-
haltend und kundig! Du zeigst mir, was Berufungen sind, und ich habe in stür-
mischen Zeiten nicht mehr so eine Angst, wenn ich an meine bayerische Lan-
deskirche denke. Deine Schriften geben mir Halt, ich möchte eine Ekklesiolo-
gie der Freiheit schreiben. Du arbeitest, wie ich, für und mit jeder gesell-
schaftlichen Schicht. Dein Aufruf Gottes zu allem, was Du in den drei Berufen 
tust, lässt mich meinen Weg hier nach Berlin beleuchten. Du suchst, wie ich, 
„Visionen einer lebbaren Gesellschaft“, aber wir beide gehen dies Problem 
unterschiedlich an, auch dies wäre für unsere Unterhaltung interessant? Was 
ist der Unterschied zwischen Dir und einer ideellen jungen Frau, die eines 
Tages im blauen Kleide entscheidet, Theologie zu studieren? Dein Weg lässt 
mich meine Lage etwas entspannter sehen. Konkurrenz und Kollegialität stell-
test Du immer in die Hände Gottes, ethisch und normativ hoch gestellt. Wie 
Du mit Emotionen hinsichtlich des Berufes umgingst wäre auch mein Interesse 
zu erfahren. 
Liebe Lena, Danke lass uns doch ein wenig in Kontakt bleiben!  
 
Foto aus: https://kulturportal-west-ost.eu/biographien/tiling-magdalene-2, 
Aufruf 13.10.2019 
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Seltenes Jubiläum in Giersleben: Vor 60 Jahren, im Jahr 1959, begann Pfarre-
rin Anita Werner ihren Dienst an der Gnadenkirche in dem kleinen Ort nahe 
Aschersleben. Aus diesem Anlass lädt die Kirchengemeinde am Sonntag, 15. 
September, um 14 Uhr zu einem Festgottesdienst nach Giersleben ein, den 
Kirchenpräsident Joachim Liebig und Pfarrerin Renate Lisock aus Plötzkau 
halten. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Klein Schierstedter Frau-
enchor unter Leitung von Peter Blail. Der Gottesdienst steht unter dem Bibel-
wort „Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ aus 
dem Brief des Paulus an die Hebräer im Neuen Testament. 

60 Jahre in Giersleben 
Seltenes Dienstjubiläum für Pfarrerin i.R. Anita Werner – 
Festgottesdienst am 15. September 

Johannes Killyen 

Foto: Katrin Wurm 
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Anita Werner wurde 1930 in Löbau geboren, studierte Theologie in Leipzig 
und absolvierte ihr Vikariat im sächsischen Bischdorf. Nach dem Zweiten The-
ologischen Examen in Dresden 1958 war sie zuerst Bezirkskatechetin in 
Löbau, hatte aber den Wunsch, Pfarrerin zu werden. Da die Frauenordination 
in der Sächsischen Landeskirche damals noch nicht möglich war, wechselte 
Anita Werner nach der Freigabe durch ihre Landeskirche in den Dienst der 
Evangelischen Landeskirche Anhalts. Hier waren bereits 1958 Frauen ordiniert 
worden. Nach der Probepredigt Ende Juni kam sie am 16. September 1959 
nach Giersleben, wo sie bis heute lebt und wirkt. Zusätzlich war sie auch für 
den Ort Klein Schierstedt zuständig. „Dankbar schauen wir zurück auf 60 se-
gensreiche Lebens- und Arbeitsjahre“, sagt die für die Parochie zuständige 
Pfarrerin Renate Lisock. Anita Werner wurde am 11.10.1959 ordiniert, erhielt 
damit also auf Lebenszeit das Recht und die Aufgabe, in der evangelischen 
Kirche öffentlich zu predigen, das Abendmahl auszuteilen und zu taufen. 
1990 ging sie in den Ruhestand, behielt jedoch einen Beschäftigungsauftrag 
und verwaltete bis 2009 weiter die Pfarrstelle Giersleben. 2014 wurde sie für 
ihren Dienst von Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff mit der Bundesver-
dienstmedaille geehrt. Gottesdienste hält die 89-Jährige bis heute regelmä-
ßig. „Sie bereitet sie stets akribisch vor und hält wunderbare Predigten“, be-
tont Renate Lisock.  

Anwesend ist an dem Festtag auch der Gierslebener Bürgermeister Peter 
Rietsch, der die Pastorin seit seinen Kindertagen kennt. „Als junge Pastorin 
nahm sie sich zuerst zurück und war sehr einfühlend, was die Bedenken man-
cher Menschen betraf. Eine Frau im Pfarramt war damals ungewöhnlich. 
Schnell eroberte sie jedoch die Herzen der Gierslebener.“ Überdurchschnitt-
liches Pflichtbewusstsein zeichne sie ebenso wie Freundlichkeit aus. Anita 
Werner hielt das kirchliche Leben auch in der schwierigen Zeit des sozialisti-
schen DDR-Regimes aufrecht. Sie betrieb maßgeblich die Sanierung der Orgel 
in der 1060 erbauten Gnadenkirche in Giersleben. 
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Die Mitgliederversammlung im Dezember 2018 war einerseits geprägt von per-
sonellen Veränderungen und andererseits wiesen Überlegungen zum 3. Öku-
menischen Kirchentag 2021 schon auf aktuelle und zukünftige Themen und 
Ereignisse hin. 
 
Turnusgemäß stand die Wahl des Vorstandes an: Bärbel Haug (EFiD) und Bri-
gitte Vielhaus (kfd) standen nicht für eine weitere Wahlperiode zu Verfügung; 
Mechthild Burk (kfd) und Claudia Montanus (EFiD) wurden neu und Mona Kunt-
ze (BEFG) wieder in den Vorstand gewählt. Die Geschäftsführung wechselt 
nach zwei Jahren wieder zur kfd. 

Aus den VerbändenAus den VerbändenAus den Verbänden   

      
      
 
Aus dem Christinnenrat 
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Prof. Dr. Dorothea Sattler, Mitglied im Präsidium des 3. ÖKT., nahm in ihrem Re-
ferat mit Mitgliederversammlung sowohl mit hinein in den aktuellen organisatori-
schen Stand der Vorbereitungen als auch in grundsätzliche Gedanken zur Ökume-
ne und zu den Möglichkeiten und Grenzen innerhalb des 3. Ökumenischen Kir-
chentags. 
https://www.christinnenrat.de/aktuelles#mitgliederversammlung-2018, Auf-
ruf 5.10.2019 

Evangelische Frauen in Deutschland 
 

Dorothea Heiland  

EFiD Mitgliederversammlung vom 7.-8. November 2018 in Hannover 
Wieder war die MV verbunden mit einer Fachtagung. Die hatte das Thema: 
„Frauenarbeit und ,Gender‘: Albtraum, Traumpaar oder was?“ 
Den Fachvortrag hielt Professorin Dr. Ilse Lenz, Soziologin in Bochum und 
Frankfurt/M. Sie führte aus, wie sich der Begriff „Geschlecht“ im Laufe der 
letzten Jahrhunderte verändert hat von „Geschlecht heißt Frau“ über 
„Geschlecht ist Paar aus Mann und Frau“ bis heute „Geschlecht“ ist in Bewe-
gung“. Daraus ergeben sich Fragen und Chancen. 
In unserer Kultur ist die Zweigeschlechtlichkeit biologisch und soziologisch 
kategorisiert; in anderen Kulturen ist Vielgeschlechtlichkeit bekannt. 
Es gilt, die Vielfalt anzuerkennen, die Fexibilisierung bewirkt allerdings auch 
Verunsicherungen. 
Gender ist individuell zu beschreiben. Voraussetzung für ein Gender-
Mainstreaming muss die Gleichstellung von Frauen sein. Darum geht Ge-
schlechterpolitik Hand in Hand mit der Frauenarbeit, deren Stärke die Viel-
falt ist. 
 
Eine Antwort gab Ruth Heß, theologische Referentin in EFiD: 
Die Gender-Thematik wird immer dann bewusst gemacht, wenn Umbrüche 
bevorstehen; dabei gehen konzeptionelle Fragestellungen zurück. Eine Diffe-
renzierung ist nötig. 
Gender ist keine Alternative und keine Konkurrenz zur Frauenarbeit sondern 
eine Vertiefung. Der Weg ging von Androzentrik über Feminismus und Gender 
zu Queer. Das führte zu Verschiebungen im Diskurs „Theologie und Ge-
schlechtlichkeit“ mit dem Ergebnis differenzierter Konzepte, aus denen ge-
meinsame Projekte entwickelt werden sollen. Unbedingt gehört zur Diskussi-
on auch der Aspekt „Anti-Gender“ dazu. 
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In verschiedenen Arbeitsgruppen wurde das Thema vertieft unter den Frage-
stellungen: Warum wird das Thema vorwiegend in Frauengruppen verhandelt?  
Wie sieht es in der interkulturellen Frauenarbeit aus? 
Angedacht wurde die Bedeutung für die Theologie für die praktische Arbeit 
und für strukturelle Herausforderungen. 
 
Grußworte: 
aus der Schweiz: Dorothea Forster; Themen: Care-Arbeit – Resolution dazu; 
Frauen auf der Flucht; Lohngleichheit, konzertierte Aktion, um Umweltstan-
dards auch in ausländischen Tochterfirmen durchzusetzen. 
aus Österreich (schriftlich): die rechtskonservative Regierung dreht soziale 
Standards, besonders Frauenrechte zurück. 
EKD, Andreas Jensen: EFiD ist Inspirationsquelle für die Zukunft der Kirche 
Männerarbeit der EKD, Martin Rosowski: gemeinsam gegen neu-rechte Bewe-
gungen vorgehen! 
 
Der Jahresbericht 2018 liegt zu Einsicht vor, auch online. 
Zu den Mitgliedsbeiträgen: Sie sollen um 10% angehoben werden, 2020 und 
2021 um je 5% und dann stabil bleiben bis 2024. 
 
Der „andere Organspendeausweis“ wird auf Landesebene weiter verbreitet. 
Es gab einige informelle Gespräche, einen Tag mit der Krankenhausseelsorge, 
in der MV des Frauenrates wurde das Thema behandelt. Es soll um die Ent-
scheidungsmöglichkeit jeder einzelnen Person gehen und nicht um die Wider-
spruchsregelung, die von der Bundesregierung angedacht wird. (Weil die Be-
reitschaft zur Organspende immer mehr zurück geht, soll jeder Mensch per se 
Organspender sein, wenn er/sie nicht widerspricht – der Mensch als Ersatz-
teillager – das aber widerspricht der grundgesetzlich garantierten Menschen-
würde.) 
Eine neue Kampagne ist angedacht: Beteiligung an der Gesetzesdiskussion, 
um Einfluss zu nehmen; eine sozial-media Kampagne für 6-8 Wochen; Gesprä-
che mit Bundestagsabgeordneten; Mitgliedsverbände einbinden. 
 
Der diesjährige Frauengottesdienst wird am 5. Mai um 10.05 Uhr live aus der 
Christuskirche-HH-Eimsbüttel übertragen. Werbematerialien online. 
 
Erinnern.verstehen.versöhnen.de ist die website über die Arbeit im Kinder-
krankenhaus in Warschau. (Frau Utpatel-Hartwig aus Mecklenburg-Vorpom-
mern hat deutsche und polnische Beteiligte interviewt.) 
Es gibt eine Spendenaktion für die polnische Fassung der website, 7.500,- € 
werden benötigt, und für die Fortführung der Versöhnungsarbeit, Teilnahme 
am Frauenforum in Warschau (Halina Radacz) noch einmal 2500,- € 
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Von der EKD Synode „Jugend + Kirche“ gibt es innovative Modelle auch in di-
gitalen Medien (Kommunikation des Evangeliums). 
EFiD war dort nur mit einem Stand vertreten. - eine Demoversion + flyer für 
die APP OMG (oh, mein Gott) = APP mit Quizcharakter, „Vielfalt von Gottes-
bildern“, „Entdecke das Geheimnis des Göttlichen“ 
ab Sommer 2019 frei: www.omg.evangelisches-zentrum.de 
 
Seit 2010 gibt es eine Beschwerdestelle zum Thema Missbrauch in der Kirche 
(Ansprechfrau ist Ursula Kress vom Präsidium). Es gibt noch keine Ergebnisse, 
es fehlt die „Haltung“ von Kirche; gibt es Leistungen über Geld hinaus, z.B. 
Traumatherapieangebote. Frage: Wie sieht es in den Landeskirchen aus? 
 
2019 finden wieder Präsidiumswahlen statt: U.a. ist Dr. Cornelia Schlarb vom 
Konvent Ev. Theologinnen in der BRD e.V. im Nominierungsausschuss. 
 
Ein Antrag aus einer Mitgliedsorganisation wird vorgestellt „Donnerstags in 
Schwarz“ (Kampagne gegen Vergewaltigung als Kriegswaffe); wird vom ÖRK 
empfohlen, Näheres über die homepage des ÖRK. 
 
Leicht&Sinn ist Nachfolgeheft der AzW (Arbeitshilfe zum Weitergeben). Zu-
künftig erscheinen zwei Ausgaben im Jahr; jeweils im Oktober mit themati-
scher Ausrichtung zur Jahreslosung des Folgejahres. 
 
Beim Kirchentag 2019 wird es ein Zentrum „Geschlechterwelten“ geben, ge-
staltet vom Zentrum Männer + Frauen. 
 
Das Leporello zum Kirchenjahr hat eine Auflage von 20.000 Stück. 
 
Projekte des „Dialograumes“:  
„Single sein“ 
wie kommt es, dass allein lebende Frauen als defizitär angesehen werden? 
(protestantisches Familienbild?) 
Geplant ist eine Kampagne für eine single-freundliche Kirche; dazu ein Face-
book Gottesdienst am 12.2. um 19 Uhr. 
 
Nächste MV: 28.-30.10. in Hannover. 
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Ausgehend von der Tatsache, dass Europa schon jetzt eine multikulturelle 
und multireligiöse Ausprägung hat, ist eine europäische Theologinnenkonfe-
renz nur überkonfessionell und interreligiös vorstellbar. 
Dabei sind zunächst christliche Theologinnen aller Konfessionen, Jüdinnen 
und Musliminnen angesprochen, die in ihren unterschiedlichen religiösen Or-
ganisationen arbeiten oder arbeiten wollen. 
IKETH lädt interessierte Theologinnen ein, diese Interreligiöse Konferenz Eu-
ropäischer Theologinnen mitzugestalten. 
Die ZIELE von IKETH sind:  

• Entdeckung der vielfältigen interkonfessionellen und interreligiösen 
Spiritualität 

• Reflexion der gemeinsamen und unterschiedlichen hermeneutischen 
Positionen 

• Akzeptanz, Austausch und Zusammenarbeit von Theologinnen verschie-
dener Glaubensrichtungen 

• Bildung einer Solidargemeinschaft zur Gleichstellung von Theologinnen 
in allen Bereichen und auf allen Ebenen 

• Verknüpfung von theologischer Wissenschaft und Gemeindearbeit in 
Theorie und Praxis 

• Beitrag zum Frieden durch interreligiöse Verständigung in Europa 
 
Derzeit gehören dem IKETH-Vorstand an: 
als Präsidentin Prof. Dr. Ursula Rapp, Österreich, Institut für Fernstudien und 
didaktische Entwicklung/IFDE, Institut für Religionspädagogische Bildung/
IRPB, Kirchliche Pädagogische Hochschule - Edith Stein 
als Schatzmeisterin Dr. Martina Heinrichs, Niederlande 
als Vorstandsmitglied Naida Huskanovic Master of social sciences in Religious 
Studies, Bosnien und Herzegowina 
als Vorstandsmitglied Anne-Maria van Hilst, Master of Jewish History, Nieder-
lande                                                     http://www.iketh.eu/ger/mal.html 
Die nächste Jahrestagung von IKETH findet statt vom 12.-14. Juni 2020 in 
Penzberg- München. 

 
Interreligiöse Konferenz Europäischer 
Theologinnen 
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Die Ankündigung, dass die Generalversammlung (GA) in Serbien stattfinden 
würde, machte mich, ebenso wie die Neuen im Vorstand des deutschen 
ÖFCFE, die katholische Nationalkoordinatorin Margarete Willburger aus 
Ravensburg und  die lutherische Schatzmeisterin Mechthild Böcher aus Wol-
fenbüttel und auch die frühere lutherische Nationalkoordinatorin Waltraud 
Liekefett sehr neugierig. Wir waren die vier deutschen Delegierten. Der ket 
als Mitglied des deutschen ÖFCFE hat mich als Delegierte geschickt. Das Klos-
ter Sveti Nikolaj/in Soko Grad, 1991 erbaut, liegt nahe der bosnischen Gren-
ze, in einem abgelegenen Seitental der Drina zwischen bewaldeten Hügeln, 
mehr als drei Busstunden von Belgrad entfernt. 
Das Kloster, von Mönchen bewohnt, leitet das Tagungszentrum und bewirt-
schaftet es mit vielen Ehrenamtlichen und vor allem Jugendlichen. Es stellte 
sich heraus, dass es eine enge Verbindung zum serbisch- orthodoxen Kloster 
in Hildesheim-Himmelsthür gibt. 
 
Nach der Ankunft der über 100 Frauen aus 22 europäischen Ländern fand die 
kurze Eröffnungsfeier mit ausschließlich männlichen religiösen Würdenträgern 
aus verschiedenen Konfessionen und auch mit Vertretern des Islam statt. Da-
nach boten einheimische Folkloregruppen einen ersten Eindruck der farbigen 
serbischen Kultur und Tradition. Außerdem erfreute uns ein reichhaltiges Büf-
fet. 
Der Titel der GA war ein Bibelwort aus Esther 4,14: „Denn wenn du schweigst 
in dieser Zeit ...“. 
Die erste Referentin Pfarrerin Kathy Galloway, langjährige (und aktuell kom-
missarische) Leiterin der schottischen Iona Community, leitete von der Ge-
schichte der Königin Esther zu vergleichbaren aktuellen Situationen über und 
stellte die Frage: Was können wir in solchen Fällen tun? Sie betonte, dass 
viele Frauen in der Bibel erwähnt werden, weil (oder obwohl) sie sich gegen 
Ungerechtigkeit und Gewalt auflehnen.  
Die zweite Referentin Svenska Savic nahm Bezug auf die Verhältnisse in Serbi-
en und kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen: ohne Ausgrenzung Verbündete 
suchen und sich auf Gemeinsamkeiten fokussieren, statt Unterschiede hervor-
zuheben. – Grundhaltungen, die im Ökumenischen Forum ebenfalls erwünscht 

Ökumenisches Forum Christlicher Frauen 
in Europa — ÖFCFE 
Bericht von der 10. Generalversammlung 
des Ecumenical Forum of European Christi-
an Women (EFECW) in Soko Grad, Serbien, 
7.-12.8.2018 

Johanna Friedlein 
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sind! Im Anschluss an die Diskussion führte ich ein Gespräch mit einer serbi-
schen methodistischen Delegierten. Sie befürwortete auf meine Frage hin die 
Orientierung Serbiens nach Russland hin. Dann seien nach ihrer Einschätzung 
die sozialen Unterschiede zwischen reich und arm nicht so krass wie sie jetzt 
seien, wo die Öffnung zum westlichen kapitalistischen Europa prägend ist. 
Serbien ist seit 2012 EU- Beitritts- Kandidat.  
Das dritte Referat, Media culture, women and society, a view from the semi-
periphery of Europe,  von der orthodoxen Serbin Ivana Kronja beinhaltete die  
Botschaft, die neuen Medien und das Nutzen von sozialen Netzwerken seien 
eine große Gefahr für die Gesellschaft und auch für die Kirchen. Passagen 
ihres Vortrags konnten so verstanden werden, dass sie die Rückkehr zu tradi-
tionellen Familienrollen vertrat.  Dies gab zu intensiven Diskussionen Anlass.  
 
In verschiedenen Workshops und einem World Café fand die inhaltliche Ver-
tiefung und Aktualisierung des Gesagten statt. Eine Frauengruppe aus Novi 
Sad präsentierte die Geschichte der Esther in einem eindrucksvollen Rollen-
spiel. Ich wurde erstmalig auf die Istanbul Convention aufmerksam:  Das 
Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Es trat 2014 in Kraft, wurde auch von 
Deutschland unterzeichnet – allerdings erst 2017. Eine aktive Bekanntma-
chung ist geboten. 
Die Vertreterin der KEK, die Griechin Katerina Pekridou (z. Zt. Brüssel), leite-
te einen workshop zur Frage nach dem Engagement für Geflüchtete, an dem 
ich teilnahm. Es kamen viele kleine Hoffnungsgeschichten zusammen. Sie 
machte uns das Papier von KEK und CCME zur Ekklesiologie in Hinblick auf 
Umgang mit Migrant*innen bekannt. (The Church- Towards a Common Vision, 
A response based on the Consultation on Migration and Ecclesiology- Being 
Church in Europe Today)   
Es gab während der Konferenz Gelegenheit, konkrete Projekte voranzutrei-
ben. Es fanden sich Frauen aus den Ländern rund um die Ostsee, um für 2019 
ein weiteres Treffen „Neighbours Around the Baltic Sea“ zu planen. Es wurde 
vereinbart, dass es vom 29.5. bis 3.6.2019 in Tallinn/ Estland stattfindet. Das 
Thema orientiert sich an der Jahreslosung 2019: „Suche den Frieden und jage 
ihm nach“.  
 
Jeder Tag begann mit einem spirituellen Impuls. Hierfür war die Schottin Jo 
Love von der Iona Community engagiert worden. Die Texte, Lieder und sym-
bolischen Handlungen schlugen einen eindrücklichen Bogen vom Lob der wun-
derbar geschaffenen Welt über Stille und Versöhnung zu Heilung. Sehr beein-
druckend war ein gut vorbereiteter Pilgerweg im Schweigen auf den Berg zum 
Kreuz, bei dem Tafeln mit Hinweisen auf die Zehn Gebote meditiert werden 
konnten. Es wurde auch der Frauen gedacht, die seit der letzten Generalver-
sammlung gestorben sind. Dazu gehört auch Ruth Epting, die Gründerin des 
EFECW. Sie ist im Juni 2016 im Alter von 97 Jahren gestorben. 
Als kritisch wurde von einigen Teilnehmerinnen empfunden, dass der große 
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Abschlussgottesdienst am Sonnabend -Abend zu einer Uhrzeit gefeiert wurde 
(anders als ursprünglich geplant), zu der Orthodoxen weltweit Vespern fei-
ern. Wenige griechische Teilnehmerinnen nahmen deshalb an der Vesper des 
Klosters teil, statt an unserem Gottesdienst. Immer wieder sind Gespräche 
nötig! Die Klostergemeinschaft lud uns sonst nicht ausdrücklich zu ihren Got-
tesdiensten ein, ich habe an keinem teilgenommen. 
 
In den Workshops wurde auch zu den Bibeltexten und Projekten gearbeitet. 
Bei Ausflügen konnte die Umgebung erlebt werden. Ich war mit einer Gruppe 
in dem von Bergbau geprägten Städtchen Krupanj. Eine Stadtführung und der 
Besuch eines Heimatmuseums machte mir klar, wie viel Gewalt und Kriege 
diese Region erleiden musste, vom 1. Weltkrieg über den 2. Weltkrieg bis hin 
zum Bürgerkrieg in den 90er Jahren. Überall erinnern Gedenktafeln in Kir-
chen daran, auch an die NATO- Angriffe im Jahre 2000. In einer Kirche waren 
Schädel aus dem 1. Weltkrieg im Untergeschoss präsentiert.  Zu Mittag erfuh-
ren wir große Gastfreundschaft von einem orthodoxen Kloster oberhalb der 
Stadt. Es liegt in unmittelbarer Nähe eines Freilicht-Museums, das verschie-
dene Aspekte der lokalen Geschichte darstellt. Über die jüngsten Erfahrungen 
im jugoslawischen Bürgerkrieg habe ich mit den serbischen oder kroatischen 
Frauen nicht sprechen können. Sie haben es von sich aus nicht angesprochen. 
Mein Eindruck – auch der anderer - ist, dass sie zur Zeit Normalität betonen 
möchten, nicht die belastenden Erfahrungen. 
 
In den Business Meetings wurden Rechenschaftsbericht und Rechnung verab-
schiedet und die Berichte über Fonds, Außenkontakte und wichtige Ereignisse 
zur Kenntnis genommen. 
Dazu fanden Neuwahlen in den Vorstand des europäischen Forums statt. Es 
wurden gewählt: Als Co-Präsidentinnen: Marijana Aizenkol, röm.-kath., Serbi-
en (Belgrad), Fiona Buchanan, Church of Scotland, (beide waren schon in der 
ablaufenden Periode im CC) und Marianna Apresyan, Armen. Eastern-Ortho-
dox, aus Armenien; als CC Mitglieder die Schwedin Karin Gardbring, luthe-
risch, Natalia Horbal, griechisch-katholisch, aus der Ukraine, Anne-Marie 
Schott, römisch-katholisch Frankreich (Strasbourg), die junge Schweizer re-
formierte Pfarrrerin Evelyne Zinsstag. Mit ihr haben die deutschen Frauen aus 
dem süddeutschen Raum auch bereits Kontakt aufgenommen, da diesmal kei-
ne Deutsche im Vorstand ist. 
Die Generalversammlung war eine intensive Gelegenheit, Mitglieder des euro-
päischen Forums neu kennenzulernen oder wieder zu treffen und Kontakte zu 
vertiefen. In verschiedenen Ländern des westlichen Europas ist es, wie auf 
allen Ebenen und in vielen Bereichen bereits festgestellt, schwierig, christli-
che Frauen für Mitgliedschaft und Zusammenarbeit zu gewinnen.  Das finni-
sche Forum z.B. hat keine Nationalkoordinatorin mehr finden können. Die 
osteuropäischen Gruppen spüren diese Probleme nicht so stark. Es hat mich 
beruhigt, dass das Engagement für Geflüchtete und Migrant*innen unter den 
teilnehmenden Frauen und Foren stark ist. Europa ist in Gefahr, aber es hat 
viele Fürsprecher*innen! Davon legt auch die Schlussbotschaft (siehe Anhang) 
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Zeugnis ab. Das Treffen hat mich motiviert, mich weiter aktiv für Frauen, 
Europa und Ökumene einzusetzen.  
Ich danke der dem Konvent evangelischer Theologinnen in der BRD, dass sie 
neben der Hannoverschen Landeskirche meine Teilnahme mit einem Zuschuss 
unterstützt haben.  

Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in Europa 
Schlussbotschaft der 10. Generalversammlung, 7. - 12. August 2018, Sveti 
Nicolaj, Soko Grad, Serbien 
 
„Denn, wenn du schweigst in dieser Zeit …” Esther 4.14 
 
Über 100 Mitglieder des Ökumenischen Forums Christlicher Frauen in Europa 
aus 22 Ländern mit all ihren Traditionen einer christlichen Familie sind im 
Kloster Sveti Nikolaj, Soko Grad, Serbien zusammengekommen um gemeinsam 
zu beten, zu diskutieren und zu pilgern. Wir danken den serbischen Frauen 
für ihre Einladung sowie den Menschen des Klosters für ihre großzügige Gast-
freundschaft. 
 
Ausgehend von einer andächtigen Betrachtung des Buches Esther und geleitet 
vom Text „denn, wenn du schweigst in dieser Zeit“, haben wir darüber disku-
tiert, was es bedeutet als Frauen in unseren Kirchen die Stimme zu erheben 
bezüglich der Thematik, der wir in diesem Zusammenhang begegnen. 
 
Wir erheben unsere Stimme: 
• bezüglich der Unsichtbarkeit der Frauen innerhalb unserer Kirchen 
• bezüglich der Wichtigkeit des Engagements von Frauen in Gesellschaft, 

Wirtschaft und Politik 
• gegen Vergewaltigung, Missbrauch, Folter und Gewalt gegen Frauen 
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• bezüglich der Wichtigkeit des ökumenischen und interreligio ̈sen Dialogs 
• zur Unterstützung der Menschenrechte für jeden einzelnen, vor allem 

für Migranten und Asylsuchende 
• gegen populistische Propaganda 
• bezüglich der Rolle der Frauen in der Friedensarbeit 
 
Gemeinsam mit unseren Schwestern fordern wir die Anerkennung sowie eine 
bedeutsame Beteiligung der Frauen in unseren Kirchen. 
 
Wir wollen weiterhin Projekte entwickeln und unterstützen, welche das Enga-
gement der Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik fördern. 
 
2018 markiert den 20. Jahrestag des Endes der Dekade des Ökumenischen 
Rats der Kirchen, „Dekade der Kirchen in Solidarität mit den Frauen“. Wir 
bedauern, dass es immer noch notwendig ist, die ursprünglichen Dringlichkei-
ten zu benennen und fordern alle Kirchen auf, sich diesen erneut zu ver-
pflichten.  
Insbesondere fordern wir die Regierungen dazu auf, die „Istanbuler Konventi-
on” zu ratifizieren sowie die Kampagnen „Thursdays in Black (Donnerstage in 
Schwarz)” und „White Ribbon (Weißes Band)” zu unterstützen, welche ein 
Ende der Gewalt gegen Frauen einfordern.  
 
Wir sind auf dem Weg mit Frauen aller christlicher Konfessionen und anderer 
Glaubensgemeinschaften in Richtung Gleichberechtigung und feiern unsere 
Mitarbeit im  UN Projekt „Side by Side“ für Geschlechtergerechtigkeit. 
 
Wir werden gegenwärtige und europäische sowie nationale Gesetze und Poli-
tik bekämpfen, die Frauen zu unwürdigen Tätigkeiten zwingen, um überleben 
zu können, und die somit zum Verlust der Menschenwürde führen. 
Wir werden Frauen unterstützen, die Opfer von Menschenhändlern und 
Schmugglern sind. 
 
Wir schaffen eine Plattform zum Austausch von Wissen, Bewusstseinsbildung 
und zur Förderung einer fundierten Meinung über Fragen, die sich den Frauen 
heute stellen. 
 
Wir versuchen Stimmen des Friedens und der Versöhnung in unseren Kirchen, 
Gemeinschaften und in der ganzen Welt zu sein. 
 
Wir sind gemeinsam gepilgert und haben einen Raum geschaffen, wo wir 
unsere Spiritualität ausdrücken und leben konnten. Erneuert durch dieses 
Treffen, möge Gott uns auf unserem Weg mit Freude und Frieden gelei-
ten, als Zeichen der Liebe Christi auf Erden. 
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Das Jahr 2018 war für die Theologinnen in der Pfalz ein besonderes Jahr, da 
wir 60 Jahre Ordination der Frauen und 50 Jahre rechtliche Gleichstellung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern mit einem besonderen Gottesdienst und an-
schließendem Empfang in Kaiserslautern feierten.  
Da der Theologinnenkonvent gegründet wurde, um Frauen auch den Aufstieg 
in die Führungsämtern in der Pfalz zu ermöglichen, jetzt mit aktuell drei 
Oberkirchenrätinnen und Dekaninnen scheinbar alle Ziele erreicht wurden, 
haben wir ein Legitimationsproblem bei den jüngeren Kolleginnen, für die 
alles selbstverständlich ist, wofür früher andere Frauen kämpfen mussten. 
Was wir als selbstverständlich erachten, muss nicht ewig Bestand haben, das 
zeigen uns die Entwicklungen in der Ökumene und in der Evangelischen Kir-
che in Lettland, wo die Ordination von Frauen wieder zurückgenommen wur-
de. Außerdem ist ein Rückgang von Frauen in unserer Landessynode zu ver-
zeichnen, was wir mit großer Sorge beobachten. 
Bei der Mitgliederversammlung, die am 13.September 2018 in Speyer statt-
fand, wurde dies auch thematisiert und vor diesem Hintergrund die Notwen-
digkeit betont, junge Kolleginnen anzusprechen und zu werben. Insbesondere 
soll dies mit der Jahrestagung des Bundeskonvents 2020 in Landau in der 
Pfalz vom 9.-12.2.2020 geschehen.  
Wenn sich bis dahin an der Situation des Konvents nichts ändert, wird der 
Sprecherinnenkreis zurücktreten und die Auflösung des Theologinnenkonvents 
der Pfalz wird erwogen. 
Eine Veränderung vollzog sich in einer Personalie: Belinda Spitz-Jöst verließ 
die Gleichstellungsstelle und ging in den Schuldienst, so dass der gute Kon-
takt zwischen Theologinnenkonvent und Gleichstellungsstelle neu aufgebaut 
werden muss, da die neue Stelleninhaberin keine Theologin ist. In dieser Hin-
sicht haben erste Kontakte stattgefunden. 
Die Mitgliederversammlung schlägt sogar vor, der Gleichstellungsbeauftragten 
einen Gaststatus einzuräumen. 
Leider war die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, da die Kassenprü-
ferinnen kurzfristig verhindert waren. 
Dem Sprecherinnenkreis gehören weiterhin an: Belinda Spitz-Jöst, Miriam 
Dembek und Elke Wedler-Krüger. Friederike Reif hält den Kontakt  zum Deut-
schen Theologinnenkonvent. 
Aktuell beläuft sich die Zahl der Mitglieder des Protestantischen Theolo-
ginnenkonvent der Pfalz auf 42 Theologinnen. 

Aus den LandeskonventenAus den LandeskonventenAus den Landeskonventen   

Bericht vom Protestantischen Theologinnenkonvent Pfalz  
Elke Wedler-Krüger 
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Mit dem Thema „Sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt in der Kirche“ 
setzten sich Pfarrerinnen und Prädikantinnen der EKKW beim diesjährigen 
Studientag des Theologinnenkonventes auseinander.  
Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende, Ira Waterkamp, eröffnete die 
stellvertretende Vorsitzende Dr. Regina Sommer den Studientag mit einer 
Andacht zum biblischen Bericht über die Vergewaltigung der Tamar durch 
ihren Halbbruder Amnon in 2. Sam 13,1-20. Tamar wird von ihren Familienan-
gehörigen zum Stillschweigen über das erlittene Unrecht gezwungen, so wie 
es vielen Opfern sexualisierter Gewalt ergeht. Auch im kirchlichen Kontext 
wurden solche Fälle „unter der Decke gehalten“ und den Opfern durch diesen 
Pakt des Stillschweigens nochmals Gewalt angetan. 
Dr. Thomas Zippert, der Koordinator der Landeskirche zum Thema sexuali-
sierte Gewalt, stellte anschließend Perspektiven seiner Arbeit vor. Zippert 
wies u.a. auf Ergebnisse der Speak!-Studie hin, bei der ca. 3000 Schülerinnen 
und Schüler verschiedener Schulformen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren 
befragt wurden. Von den Befragten haben 81 % Erfahrungen mit sexualisierter 
Gewalt gemacht, das heißt sind entweder direkt von sexualisierter Gewalt 
Betroffene, haben diese beobachtet, davon gehört oder selbst eine Tat be-
gangen. Generell sind Mädchen und Frauen häufiger von sexualisierter Gewalt 
betroffen. Männliche Jugendliche oder Männer gehören häufiger zu den Tä-
tern. Für die Landeskirche entwickelt Zippert derzeit einen Präventivplan 
und richtet eine unabhängige Unterstützungskommission für die Opfer von 
sexualisierter Gewalt ein. Altfälle sollen dokumentiert und auf etwaige Mus-
ter und Missbrauch begünstigende Faktoren hin analysiert werden. Auch in 
der Vikariatsausbildung soll das Thema noch deutlicher als bisher in den Blick 
genommen werden. 
Pfarrerinnen können in der Intimität des seelsorglichen Raums selbst zu Be-
troffenen sexualisierter Gewalt werden, darauf verwies Irmhild Ohlwein, die 
als Pastoralpsychologin und auch als Dozentin in der Vikariatsausbildung der 
Landeskirche tätig ist. Unklare Rollen, Idealisierungen, das Bedürfnis nach 
Nähe und Anerkennung sind Faktoren, die Grenzüberschreitungen begünstigen 
können. Pfarrer*innen und Seelsorger*innen müssen ihre eigenen Impulse und 
Bedürfnisse gut reflektieren und eine Rollenklarheit leben. Auch das Bewusst-
sein um das eigene potentielle Täter*in-Sein ist wichtig, um die Grenzen zu 
achten und rollenklar zu agieren. Für den Umgang mit von sexualisierter Ge-
walt Betroffenen sind auch eigene Erfahrungen von Grenzverletzungen sowie 
familiäre Traumata (Erfahrungen der Eltern mit sexualisierter Gewalt, z.B. 
Vergewaltigungen während der Kriegswirren) wahrzunehmen und zu bearbei-
ten. 
Im anschließenden Gespräch wurde thematisiert, dass sexuelle Übergriffe 

Bericht vom Studientag des Theologinnenkonvents der 
EKKW am 22.08.2019 in Kassel 

Regina Sommer 
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häufig über einen längeren Zeitraum mittels „harmloser“ Vertraulichkeiten 
angebahnt werden. Für Beobachtende ist es oft schwierig, eine Grenzverlet-
zung in diesem Prozess eindeutig zu identifizieren und zu benennen. Die Sen-
sibilität, aber auch die Unsicherheit in Bezug auf den Umgang mit Schutzbe-
fohlenen sind durch die öffentliche Debatte um sexualisierte Gewalt in der 
Kirche gestiegen. Deshalb wird ein Verhaltenskodex durch die Landeskirche 
begrüßt. Einig waren sich die Teilnehmerinnen, dass das öffentliche Reden 
über das Thema in der Kirche dazu beiträgt, sexualisierter Gewalt entschie-
dener entgegenzutreten. Dazu hat auch dieser Studientag beigetragen. 
Im Anschluss an den Studientag fand die jährliche Mitgliederversammlung des 
Theologinnenkonventes statt, in der u.a. ein neuer Vorstand gewählt wurde. 
Zum neuen Vorstand gehören: Ira Waterkamp (Vorsitzende), Maike Westhelle 
(stellv. Vorsitzende), Anke Zimmermann (Kassiererin), Katrin Klöpfel 
(Schriftführerin), Annika Weisheit (1. Beisitzerin), Anke Schädel (2. Beisitze-
rin). 

KirchenFrauenKonvent der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche in Braunschweig 

Sabine Wittekopf  

Im Februar 2018 war der Konvent evangelischer Theologinnen in der BRD e.V. 
mit seiner Jahrestagung bei uns in Goslar zu Gast. 
Mit Festgottesdienst, Ausstellung, Tagung und vielen Einzelveranstaltungen 
wird 2018 in Braunschweig und der Landeskirche das 50-jährige Jubiläum der 
Frauenordination gefeiert. 
Nach diesen beiden für unseren kleinen Konvent ausgesprochenen Großereig-
nissen stellen die beiden Pfarrerinnen aus dem Leitungsteam des Konvents, 
Karin Liebl und Sabine Wittekopf, ihre Leitungsämter zur Verfügung, finden 
aber bedauerlicherweise keine Nachfolgerinnen.  
Der Konvent beschließt, bis zu einer möglichen Nachfolge und Wiederaufnah-
me der Arbeit, die Konventsaktivitäten ruhen zu lassen. Die Mitgliedschaften 
im KET und im 8. März-Bündnis Braunschweig sind davon unberührt. Dass 
nach nur sechs Jahren auch die Pfarrstelle für Frauenarbeit in unserer Lan-
deskirche nicht neu besetzt wird, macht die Situation nicht leichter.  
Die vielen tollen alten und jungen feministischen Kolleginnen tummeln sich 
nun einzeln, aber nicht unbedingt vereinzelt in den 13 Propsteien unserer 
Landeskirche und harren gespannt der frauen-kirchen-politischen Entwicklun-
gen, die da kommen … 
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Wahl der Konventssprecherinnen: 
Der Konvent wählt laut Satzung drei Konventssprecherinnen aus seiner Mitte. 
Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre. Die Konventssprecherinnen für den Zeit-
raum 2019-2021 sind Sarah Banhardt, Anke Ruth-Klumbies und Hiltrud Schnei-
der-Cimbal.  
 
Theologischer Vortrag mit Aussprach: 
PD Dr. Heike Springhart, Studienleiterin des Theologischen Studienhauses 
Heidelberg, hält einen Vortrag unter dem Titel „Wie auch wir vergeben unse-
ren Schuldigern“ - Theologische Impulse zu den Grenzen von Vergebung an-
gesichts menschlicher Vulnerabilität.  
Zwei Aufsätze dazu von Heike Springhart werden den Mitgliedern des Theolo-
ginnenkonvents per Mail zugesandt (siehe Mail „Informationen Theologinnen-
konvent“ vom 24.01.2019) und fassen den Inhalt des Vortrages gut zusam-
men. 
An den Vortrag schließt sich ein reger Austausch an. Dabei steht vor allem der 
Begriff der „Vernarbung der Schuld“ im Mittelpunkt, den Heike Springhart am 
Ende ihres Vortrages in Bezug auf Dietrich Bonhoeffer vorgestellt hat. Ge-
meinsam wird über die Frage diskutiert, inwiefern die Idee einer prozesshaf-
ten Vernarbung als dritte Option neben Vergeben und Nicht-Vergeben im zwi-
schenmenschlichen Erleben von Schuld und Gewalt plausibel erscheint. Wei-
terhin wird der Impuls von Heike Springhart, das eigene Reden von Vergebung 
in liturgischen Kontexten zu hinterfragen, dankbar aufgenommen. Ausgehend 
vom Vortrag werden eigene Erfahrungen aus der Seelsorge geteilt.  
Herzlichen Dank an Heike Springhart für den eindrücklichen Vortrag und allen 
Teilnehmerinnen für die gute und wertschätzende Diskussion. 
 
Informationen zum Pfarrbildprozess 
Gabriele Hofmann und Sabine Kast-Streib berichten.  
Ausgehend von der Frage, wie das Berufsbild „Pfarrer*in“ in Zukunft aussehen 
soll, findet in der Landeskirche derzeit ein Pfarrbildprozess statt, an dem sich 
alle Pfarrer*innen beteiligen können. Dies geschieht derzeit vor allem in Form 
von Regionaltagen, an denen die Pfarrkonvente (wenn möglich aus mehreren 
Bezirken)  teilnehmen. Bisher hat etwa die Hälfte dieser Regionaltage statt-
gefunden. Die Rückmeldungen sind bisher sehr positiv. Neben den Regionalta-
gen für die Pfarrer*innen in den Kirchenbezirken gibt es u.a. auch einen Tag 
für die Pfarrer*innen im EOK und die Studierenden und Vikar*innen. Es sind 
nicht nur Gemeindepfarrer*innen beteiligt. 
Parallel zu den stattfindenden Regionaltagen werden bereits Fachgruppen 

Aus dem badischen Theologinnenkonvent 
Anke Ruth-Klumbies 
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gebildet, die die an den Regionaltagen gesammelten Themen weiter bearbei-
ten (z.B. zu den Themen Freiräume, Salutogenese, pfarramtliches Wohnen). 
Hierzu wird es Konsultationstagungen geben. 
Nach Abschluss der Regionaltage werden alle Pfarrkonvente über die Ergeb-
nisse informiert. Am Ende des Prozesses wird ein gemeinsamer Abschlusstag 
stehen. Die Ergebnisse sollen in konkrete Gesetzesvorhaben umgesetzt wer-
den. 
 
Termine, Vorhaben und Verschiedenes 
50-jähriges Jubiläum der Gleichstellung von Männern und Frauen im Pfarramt 
Im Jahr 2021 steht das 50-jährige Jubiläum der Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Pfarramt in der Ekiba an, denn 1971 beschloss die Landessynode: 
„Pfarrer im Sinne der Grundordnung ist auch die Pfarrerin.“ Der Konvent 
möchte die Feier dieses Jubiläums mitgestalten. 
Es werden verschiedene Vorschläge gesammelt, wie das Jubiläum gefeiert 
werden kann: 
Festabend und Podiumsdiskussion auf der Landessynode. Ein großes zentrales 
Event. 
Frühe badische Theologinnen und Pfarrerinnen werden porträtiert. Dies könn-
te zum Beispiel in einer Arbeitshilfe zum Frauensonntag geschehen. 
Auf jeden Fall sollte das Jubiläum in die gesamte Landeskirche gestreut und 
nicht nur mit einem zentralen Akt gefeiert werden.  
Dezentrale und zentrale Veranstaltungskonzepte sollen umgesetzt werden. 
Beides ergänzt sich.  
In die Vorbereitung sollen Frauen verschiedener Generationen, evtl. in Form 
von Tandems, einbezogen werden. Die Interaktion soll im Vordergrund ste-
hen. Es soll auch Raum geben für Themen, die Frauen/Theologinnen/
Pfarrerinnen heute bewegen. 
2021 stehen auch das Unionsjubiläum und die Vollversammlung des ÖRK an. 
Das muss im Blick behalten werden. Es sollen Möglichkeiten gesucht werden, 
das Gleichstellungsjubiläum damit in Verbindung zu bringen. 
Frauen aus anderen Schwesterkirchen sollen beteiligt werden. 
Eine schöne Feier mit gutem Essen, Tanz und Musik. 
Die Feier soll keine bloße Selbstbeweihräucherung sein. Es muss Raum für 
Freude, aber auch Klage und Wut sein. Der Weg zur Gleichstellung war steinig 
und auch heute noch werden Frauen in vielen (auch evangelischen!) Kirchen 
nicht ordiniert.  
Zur weiteren Planung wird eine Vorbereitungsgruppe gebildet. Sie besteht 
aus den Konventssprecherinnen und Bärbel Schäfer, Susanne Kast-Streib und 
Karen Hinrichs. Wenn möglich sollen noch weitere jüngere Theologinnen da-
für gewonnen werden. Die Vorbereitungsgruppe trifft sich vor dem nächsten 
Konvent und berichtet dann von ihrer Arbeit. 
Bei der Organisation des Jubiläums kann auf die Strukturen der Frauenarbeit 
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zurückgegriffen werden. 
 
Termine  
Der nächste Theologinnenkonvent findet am 17.01.2020 in Karlsruhe statt, 
vermutlich im Sitzungsraum Gesine Jolberg. 
Herzliche Einladung zu folgenden Terminen: 

• Fortbildung des Zentrums für Seelsorge: Vergebung in Beratung und 
Seelsorge, 16.10.-18.10.2019, +punkt. Kirche INF 130 Heidelberg 

• Ausstellungseröffnung „Mütter des Grundgesetzes“, 24.05.2019, 18.00-
20.30 Uhr, Bildungszentrum sanctclara Mannheim 

• Fortbildung für Slamliebhaberinnen der Ev. Frauen in Baden, 04.-
05.07.2019, Hohenwart 

Aus dem bayerischen Theologinnenkonvent 
Ina Praetorius, Wirtschaft ist Care 

Cornelia Auers und Thea Kress  

Bei der Jahrestagung des Bayerischen Theologinnenkonvents vom 11.-
13.01.2019 in Heilsbronn hatten wir Ina Praetorius zu Gast. Sie hielt uns ein 
spannendes Hauptreferat mit dem Thema: „Wirtschaft ist Care“. 
Angeregt von Carol Gilligans Buch „Die andere Stimme“ hat sie schon in den 
80er Jahren an der Theologischen Fakultät Zürich mitdiskutiert, ob eine neue 
Ethik statt auf Werte und Normen auf „gelingenden Beziehungen“ aufbauen 
müsse, mit dem Schlüsselwort „Care“. 
Hier einige ihrer spannenden Thesen: 

1. Selbstverständlich ist Wirtschaft Care! Das belegen wissenschaftliche 
Definitionen aus der Betriebswirtschaftslehre, z.B.: „Arbeitsteiliges Wirt-
schaften ist eine gesellschaftliche Veranstaltung zur Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse der Lebenserhaltung und Lebensquali-
tät.“ (Wirtschaftsethiker Peter Ulrich, St. Gallen). Doch in besagten Lehr-
büchern wird kurz nach der allgemeinen Definition nur noch von Aktivitä-
ten oder Dingen, die zwar möglicherweise Bedürfnisse befriedigen, de-
ren gemeinsames Kennzeichen aber darin besteht, dass sie gegen Geld 
getauscht werden. „Der spektakuläre Themenwechsel, der sich zwi-
schen Seite eins und Seite zwei vollzieht, wird interessanterweise nicht 
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begründet“ (Zitat aus Vortrag I.P.) 
2. Ina Praetorius untersuchte zum Verständnis dieser Spaltung in Denken 

und Lehre die ursprüngliche Bedeutung der Worte Wirtschaft und Öko-
nomie: Ökonomie stammt aus dem Altgriechischen: oikos bedeutet 
Haus und Haushalten, nomos bedeutet Gesetz, Lehre – oikonomia ist 
also die Lehre vom zweckmäßigen Haushalten. „Wirtschaft“ bedeutet im 
Umgangssprachlichen ein Restaurant, also einen Ort, wo eine Wirtin 
oder ein Wirt die Bedürfnisse von Menschen nach Schutz und Nahrung 
befriedigt. Es geht um Bedürfnisbefriedigung! 

3. Es gibt „keine nichtbedürftigen Menschen. Alle Menschen sind für-
sorgeabhängig vom ersten bis zum letzten Tag ihres Lebens.“ (Vortrag 
I.P.) Unterschiede bestehen darin, wie viel Geld Menschen haben, um 
diese Bedürfnisse befriedigen zu lassen bzw. wer für sie zuhause unbe-

Ina Prätorius beim bayerischen Theologinnenkonvent 
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zahlt kocht, putzt, Kinder großzieht, jemanden pflegt, behandelt u.a.m. 
 „Wie groß ist dieses Arbeitsvolumen, das die Mainstream-Ökonomie 
 nicht sehen will und das wir in die Mitte stellen?“ Das statistische Bun-
 desamt der Schweiz stellte in einer Presseerklärung 2017 fest, dass 9,2 
 Milliarden Stunden unbezahlter Arbeit 7,9 Milliarden Stunden be-
 zahlter Arbeit gegenüber stehen; unbezahlte Arbeit verrichten 61 % 
 Frauen, bezahlte Arbeit 61 % Männer. „Weil Frauen nach wie vor den 
 Löwenanteil der unbezahlten Care-Tätigkeiten übernehmen, müssten 
 sie, gemessen an ihrem tatsächlichen Arbeitsaufwand, weit mehr ver
 dienen als Männer (…). Schweizer Frauen hätten nach diesen Berech-
 nungen (im Jahr 2013) 241 Milliarden Franken verdient, die Männer im
 merhin noch 159.“ (https://www.nzz.ch/schweiz/sie-ist-doch-ein-schatz-
 1.18487104) 
4.  WiC e.V.– der 2015 gegründete Verein – hat sich die Aufgabe gestellt, 

 eine zukunftsfähige Wirtschaft in Theorie und Praxis zu entwickeln, 
 eine Ökonomie, die sich wieder um ihre Kernaufgabe „Care“ zentriert, 
 die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse zu schaffen (care-
 centered economy). Dabei sind siebeneinhalb Milliarden Menschen im 
 Blick, ebenso ungezählte Lebewesen und der verletzliche „Lebensraum 
 Erde“, „in dem auch noch zukünftige Generationen ein Leben in Würde 

Sprecherinnenteam des bayerischen Theologinnenkonvents 
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führen wollen.“ (Vortrag I.P.) 
5. In ihrem letzten Vortragsteil entwickelte Dr. Ina Praetorius ein Wortbild, 

in welchem sie veranschaulichte, wie es durch das zweigeteilte aristo-
telische Denk- und Weltbild  zu der innewohnenden Abwertung der 
Care-Arbeit kam. 
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Das Wortbild zeigt ein dichotomisches Denken mit Oben und Unten, durch 
eine Grenze getrennt. Oben stehen die hochwertigen Begriffe, unten die ab-
gewerteten. 
In der Aufklärung wurde „Gott“ gestrichen und an seine Stelle Vernunft und 
Wissenschaft gestellt. 
Die Wirtschaft befand sich früher im unteren Bereich, da sie der Befriedigung 
der körperlichen Bedürfnisse diente und Frauen- und Sklavenarbeit war. Dann 
hat sich die Ökonomie aufgeteilt in ein Unten = Bedürfnisbefriedigung, Pfle-
gen, Erziehen und in ein Oben = Geld, Markt.  
Im nächsten Schritt erklärt Dr. I. Praetorius das postpatriarchale Zeitalter 
und streicht die Trennungslinie durch. Es beginnt mit einem postpatriarcha-
len Durcheinander, mit einem Chaos und Auflösen der bisherigen „Ordnung“, 
was Gefühle der Unsicherheit und Angst auslöst. Das erzeugt das Bedürfnis, 
aufzuräumen und eine neue Ordnung herzustellen; es hilft weiter, im Wort-
sinn „Durch einander“ zu denken: nicht Herrschaft und Kontrolle sind nötig, 
sondern in Richtung von Beziehung zu denken: durch einander helfen wir uns.  
Und weiter: Durch ein Ander – da kommt eine andere Dimension herein, die 
Vormütter und –väter GOTT nannten, das hilfreiche Gegenüber, wenn wir zu 
verzweifeln drohen, und das jetzt kein „Herr“ und „Vater“ mehr ist. 
 
Weiterführende Websites: 
1 https://www.boell.de/de/2015/02/19/wirtschaft-ist-care-oder-die-wieder 
entdeckung-des-selbstverstaendlichen (Essay von Dr. Ina Praetorius) 
2 https://wirtschaft-ist-care.org/ - Darin die interessante Aktion „Kar-Woche 
ist Care-Woche“  
3 https://www.inapraetorius.ch/d/  
 
Herzliche Einladung zum Konvent in der Landesvolkshochschule Wies/Stein-
gaden vom 24.-26.01.2020 zum Thema: "Europas Seele stärken" 
 
Weitere Literatur zum Thema: 
Christiane Tietz: Vom androgynen Menschen zum zweigeschlechtlichen Gott. 
Die Rezeption von Gen 1,27 in der Geschichte der christlichen Dogmatik, in: 
Matthias Morgenstern u.a. (Hg.): männlich und weiblich schuf Er sie, Göttin-
gen 2011, S. 119-138. 
Ernst Dassmann: „Als Mann und Frau erschuf er sie“. Gen. 1,27c im Verständ-
nis der Kirchenväter, in: Manfred Wacht (Hg.): Panchaia. Festschrift für Klaus 
Thraede (JAC, Ergänzungsband 22), Münster 1995, S. 45-60 



160  Theologinnen 32/2019 

 

Bericht vom 30. Westfälischen Theologinnentag 
Friederike Reif 

Trans* - Wie zweideutig ist die Schöpfung? Unter diesem Titel luden die 
westfälischen Theologinnen zum 30. Westfälischen Theologinnentag. Die Ein-
ladung erging dabei ausdrücklich erstmals an alle Geschlechter.  
Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel, auch im Blick auf Geschlechter-
identitäten. Wie geht die Theologie mit dem Thema um? Dieser Frage ging 
AkadR Dr. theol. Gerhard Schreiber in seinem Vortrag „Zum Bilde Gottes ge-
schaffen. Trans* aus theologischer Perspektive“ nach. Er verwies darauf, dass 
kirchliche Veröffentlichungen von einem Dualismus Mann – Frau ausgehen und 
überwiegend blind seien, was trans und Diversität betreffe. Er konstatierte 
Unwissenheit und Unsicherheit gegenüber geschlechtlicher Vielfalt; eine neue 
Auseinandersetzung sei hier notwendig. Als Literatur dazu nannte er: 
Gerhard Schreiber (Hg.), Transsexualität in Theologie und Neurowissenschaf-
ten: Ergebnisse, Kontroversen, Perspektiven, Berlin 2016 
Gerhard Schreiber (hg.), Das Geschlecht in mir. Neurowissenschaftliche, le-
bensweltliche und theologische Beiträge zu Transsexualität, Berlin 2019 
Koll/Nierop/Schreiber (Hgg.), "Diverse Identität". Interdisziplinäre Annähe-
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rungen an das Phänomen Intersexualität, Hannover: Studienzentrum der 
EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie 2018 (Schriften zu Genderfra-
gen in Kirche und Theologie, Bd. 4).  
Der Referent ging darauf ein, dass die Einteilung in zwei Geschlechter der 
Komplexität der Realität nicht gerecht werde. In einem raschen Abriss gab 
er einen Überblick über Transsexualität in Medizin und Recht sowie Transse-
xualität und Christentum. Schreiber betonte, kein Mensch wandele ohne 
Gottes Schöpfungswillen in der Welt; in Gen 1,27 werde die Gottebenbild-
lichkeit hervorgehoben, die geschlechtliche Ausdifferenzierung sei sekun-
där, und kam zu dem Schluss, dass die Anerkennung von Transsexualität 
Herausforderung und Chance sei. Er verwies in diesem Zusammenhang auf 
die Schrift der EKHN „Zum Bilde Gottes geschaffen. Transsexualität in der 
Kirche“.  
Im weiteren Verlauf des Studientages gab es in Tischgruppen in wechselnder 
Besetzung Informationen und Erfahrungsaustausch. Hierzu waren zusätzlich 
Gäste zum Thema geladen, die aus ihrer Arbeit und persönlichen Erfahrun-
gen berichteten. 
Zum Abschluss wechselten die Teilnehmer*innen den Ort vom Gemeinde-
raum der Marienkirchen-Gemeinde hin zur St. Petri-Kirche. Dort war Zeit, 
die Foto-Ausstellung der Künstlerin Kathrin Stahl „Max ist Marie. Mein Sohn 
ist meine Tochter ist mein Kind“ zu betrachten, bevor zum gemeinsamen 
Gottesdienst eingeladen war, gestaltet von Pfarrerin Christina Bergmann 
und Pfarrerin Sandra Fedeler. 
 

Pfarrerinnen Christina Bergmann und Sandra Fedeler  
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Zum ersten Mal findet im September 2019 in Loccum ein Pastoralkolleg spezi-
ell für Pastorinnen im Ruhestand aus den Landeskirchen Hannover, Brau-
schweig und Oldenburg statt. Der ket-Vorstand Hannover hat sich seit gerau-
mer Zeit darum bemüht, dass dieses Angebot in das Programm aufgenommen 
wird. 
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt nämlich, dass das traditionelle Kolleg 
für Ruheständler in Loccum nahezu ausschließlich von Männern besucht wird. 
In den 5 Tagen vom 23.-27. September 2019 wird es nun um die Erfahrungen, 
die Verletzungen, die Erfolge und die Hoffnungen der ordinierten Frauen der 
ersten Generationen gehen. Ich selbst bin vor 40 Jahren ordiniert worden und 
freue mich auf den Austausch mit den Schwestern.  
 
Der Konvent evangelischer Theologinnen in der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannovers ket trifft sich am 16. November 2019 zu seiner nächsten 
Jahrestagung in Hannover. 
 
Zum Leitungsteam gehören Pfarrerinnen Hanna Kreisel-Liebermann, Dagmar 
Knackstedt-Riesener, Dr. Wiebke Köhler, Martina Helmer-Pham Xuan, Dr. Hei-
ke Köher, Ulrike Wackerbarth, Michaela Jannasch. 
https://ket.wir-e.de/aktuelles, Aufruf 19.10.2019 

Konvent evangelischer Theologinnen in der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers ket 

Pastoralkolleg in Loccum für Pastorinnen im Ruhestand: 
„Auf uns wartet ein Kampf – auf uns wartet ein Segen“  
(D. Sölle) 

Doris Schmidtke 
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Am 3. Juni 2016 beschloss die Synode der Ev.-luth. Kirche Lettlands die Ab-
schaffung der Frauenordination. Diese Entscheidung fiel, nachdem die letti-
sche Kirche vor etwa 40 Jahren damit begonnen hatte, Frauen ins geistliche 
Amt zu berufen und zu ordinieren, und etwa 20 Jahre, nachdem der jetzige 
Erzbischof Janis Vanags diese Praxis wieder beendete. Es ist eine einmalige 
Entwicklung innerhalb der Kirchen, dass eine bereits eingeführte Frauenordi-
nation wieder rückgängig gemacht wurde. Der Paragraph 133 in der Kirchen-
verfassung wurde mit dem Zusatz versehen, dass nur „ein männlicher Kandi-
dat um die Ordination bitten darf“. 

Theologinnen in Lettland:  
Solidaritätsreise des ket Hannover im Oktober 2018 

Doris Schmidtke 

Aus der ÖkumeneAus der ÖkumeneAus der Ökumene   

Hanna Kreisel-Liebermann, Vorsitzende des ket, bei der Konferenz in Riga 
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Rund 20 Pastorinnen aus dem Sprengel Osnabrück, die am Tag vorher zu ei-
nem Theologinnenkonvent unter der Leitung von Landessuperintendentin Dr. 
Klostermeier zusammengekommen waren, bekundeten in einem offenen Brief 
ihre Solidarität mit den lettischen Schwestern: „Wir sind entsetzt über die 
Absicht der Synode, die Frauenordination abzuschaffen. Wir teilen Ihren Zorn 
und Ihre Trauer. Der freie Zugang von Männern und Frauen zum geistlichen 
Amt und zur Verkündigung ist unverzichtbarer Bestandteil reformatorischer 
Kirchen.“ 

Im November 2016 lud ket 
Hannover die Dekanin der 
Theologischen Fakultät der 
Universität Riga, Prof. Dr. 
Dace Balode, zur Jahresta-
gung des ket nach Hannover 
ein. Sie sagte: „Von der 
Mehrheit in der Synode wer-
den sowohl die Frauenordi-
nation als auch das Thema 
Homosexualität als Bedro-
hung wahrgenommen. Es ist 
eine Bedrohung für „uns“: 
für Christen, Letten, Män-
ner, für die rechte Ordnung 
in der Welt, die eben nur 
mit den Begriffen “richtig“ 
oder „falsch“ aufrecht er-
halten werden kann.“ 
In der anschließenden Dis-
kussion brachte Martina 
Helmer-Pham Xuan den Vor-
schlag ein, eine 
„Ermutigungsreise“ nach 
Riga zu organisieren. So 
flogen am 29. September 
2018 dreizehn Theologin-
nen, überwiegende aus der 
hannoverschen Landeskir-
che, nach Riga zu Gottes-
diensten, Gesprächen und 

der Teilnahme an einer Theologinnen-Konferenz im Europahaus in Riga. Es 
waren „dichte“ Tage, super organisiert und mit Einblick auch in persönliche 
Lebensverhältnisse. Beeindruckend für mich war die hohe Bildung der jungen 
Theologinnen: Sie sprechen fließend Englisch, haben in lettischen Ministerien 
oder bei der EU in Brüssel gearbeitet und engagieren sich jetzt in der Vereini-
gung lettischer Theologinnen. Manche arbeiten in den neu in Lettland gegrün-
deten Gemeinden der lettischen Auslandskirche, die ordinierte Frauen be-
grüßt. Andere sind in der Sonderseelsorge im Gefängnis, Krankenhaus oder 

Professor Dr. Dace Balode bei der Konferenz in 
Riga 
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Altenheim tätig und werden vom Staat bezahlt. Die älteren ordinierten The-
ologinnen der Inlandsgemeinden leiden unter Isolation und Demütigungen. 
Sie werden aus ihren Ämtern gedrängt. In den Gemeinden der Auslandskir-
che in Lettland sammeln sich junge Familien und viele Rentner und Rentne-
rinnen, die nach langer Berufstätigkeit im Ausland in die Heimat zurückkom-
men und eine westlich orientierte, demokratische Gemeindestruktur bevor-
zugen.  
Sicher wird es auf dem Kirchentag und bei den Jahrestagungen Gelegenheit 
geben, mit den lettischen Schwestern im Gespräch zu bleiben. 

 

Hella Mahler, Gleichstellungsbeauftragte der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannovers bei der Konferenz in Riga 
            Fotos: Doris Schmidtke 
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In der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands (ELKL) werden seit der Bi-
schofswahl von 1993 keine Frauen mehr ordiniert. Diese Praxis wurde auf der 
Synode 2016 mit großer Mehrheit in der Verfassung festgelegt. Frauen sind 
auf den Kanzeln und am Altar der ELKL nicht erwünscht. - Und doch sind sie 
da: 
Eine ist Dekanin an der Theologischen Fakultät in Riga, die andere hat ein 
Programm zur Rehabilitation von Gefängnisinsassinnen initiiert und vollbringt 
dort Großartiges. Wieder andere tun ihren Dienst als Theologin im Kranken-
haus als Seelsorgerinnen und wenige in Gemeinden. 
Frauen mit theologischen Studienabschlüssen; Evangelistinnen, die treu, kre-
ativ und mit großem Engagement in den Krankenhäusern, im Gefängnis, auf 
Pilgerwegen die befreiende Botschaft des Evangeliums verbreiten. Frauen, 
die im Gebet und Gespräch für die Seelen anderer Menschen sorgen. Frauen, 
die Theologie an der Universität lehren. Ja, sie sind da: die ordinierten Pfar-
rerinnen, die in die Evangelisch-Lutherische Kirche Lettlands im Ausland 
(ELKLA) gewechselt sind oder in Kirchen anderer Konfessionen. Und es gibt 
sie, die Vereinigung Lettischer Theologinnen – eine Gruppe von Frauen, die 
nicht aufgibt; die sich weltweit vernetzt; die an die Öffentlichkeit tritt mit 
Publikationen und Konferenzen. 

„Es esmu“ – „Ich bin ein Tropfen in der Arterie von Gottes 
Herzen“ 
Begegnungsreise mit lettischen Theologinnen in Riga vom 
29. September bis 3. Oktober 2018 

Annette Kalettka und Christine Stradtner  
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Am 02. Oktober fand in Riga im Europahaus eine Konferenz unter dem The-
ma „Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft“ statt. Neben biblisch-
theologischen Betrachtungen und exegetischen Forschungen zum 1. Brief 
nach Korinth Kap. 14 Vers 33 wurde ein Filmprojekt vorgestellt, die Situation 
von Frauen in Europa in den letzten 10 Jahren reflektiert und diskutiert. Die 
Konferenz bot sehr umfangreich Aspekte aus politischer, anthropologischer, 
theologischer und sozialer Perspektive. 

An der Konferenz nahmen auch unsere Gruppe von zwölf Pfarrerinnen und 
Pastorinnen aus Deutschland und eine Theologieprofessorin aus der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Amerikas teil. Der Konvent Evangelischer Theologin-
nen in der ev.-luth. Landeskirche Hannovers (ket) hatte dazu eingeladen. 
Dazu kam Prof. Kathryn Johnson aus Chicago, eine Pastorin i.R. aus Bremen – 
der Partnerstadt Rigas – und Pfrn. Christine Stradtner aus der EVLK Bayern 
und Pfrn. Annette Kalettka aus der EVLK Sachsens als Vertreterinnen des bun-
desweiten Theologinnenkonventes. Begegnungen mit den lettischen Schwes-
tern und Theologinnen, geistliche und wissenschaftlich theologische Gesprä-
che, offenes Zuhören und Kennenlernen, aber auch ein Gespräch mit der 
ELKL standen auf dem Programm. 
Unsere Gruppe nahm nicht nur an der Konferenz teil, sondern wir besuchten 
am Sonntag, dem 30. September, auch Gottesdienste in ganz unterschiedli-
chen Gemeinden, z.B. in einer Frauengruppe im Gefängnis, in der anglikani-
schen Gemeinde in Riga und außerhalb von Riga in den ELKL-Gemeinden in 
Sati und Augstroze. Die beiden Vertreterinnen des bundesweiten Theolo-
ginnenkonvents waren in Augstroze (ehemals Hochrosen 
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www.augstrozesbaznica.lv/lat/kontakti) zu Gast, in einer Gemeinde, die seit 
20 Jahren von einer Evangelistin geleitet wird und aufgebaut wurde. Im Got-
tesdienst war es nach den Regeln der ELKL nicht möglich, eine Gastpredigt zu 

Prof. Kathryn Johnson aus Chicago          Foto: Doris Schmidtke 
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halten, aber in einem umfangreichen Grußwort stellten wir uns vor und be-
tonten auch die Intention unseres Besuches. Nach dem Abendmahlsgottes-
dienst wurde beim Kirchenkaffee die Atmosphäre lockerer und so bestaunten 
wir die umfangreich renovierte Kirche mit den Gemeinderäumen. Die Evange-
listin hat nicht nur Theologie studiert, sondern auch Architektur und Pädago-
gik. Während der Woche arbeitet sie in der Schule als Lehrerin für Geschich-
te. Am Wochenende betreut sie zwei Kirchgemeinden. Die meisten Gemein-
deglieder äußerten frei und offen ihr Bedauern darüber, dass eine Ordination 
ihrer „Pastorin“ nicht möglich ist. 

Einige Teilnehmerinnen unserer Gruppe nahmen am 03. Oktober an einem 
Gespräch mit Superintendent Andris Kraulins – Verantwortlicher für inter-
nationale Beziehungen in der ELKL – teil. Sup. Kraulins betonte, dass die Pra-
xis und der Beschluss, Frauen nicht zu ordinieren, von der Synode mehrheit-
lich entschieden wurde und nicht vom amtierenden Bischof Vanags allein. Für 
ihn persönlich ist es ein Nebenthema. Es gäbe wichtigere und drängendere 
Probleme. Die Kirchenleitung bedauert, dass mit dem Synodenbeschluss von 
2016 die ökumenischen Beziehungen sehr leiden. Diese Folgen waren so vor-
her nicht absehbar, führen in der ELKL aber auch zu einer gewissen 
„Sturheit“. Man lässt sich z.B. nicht unter Druck setzen. Wenn mitunter ange-
droht wird, finanzielle Unterstützung zu verweigern, wecke das Erinnerungen 
an die Zeit unter der Sowjetherrschaft. – In unserer Botschaft erzählten wir 
von unseren Eindrücken über die Arbeit der Evangelistinnen und der Loyalität 
ihrer Kirche gegenüber und auch von ihrer Liebe zur eigenen Kirche. Der 
Schmerz über die Ignoranz von Seiten der Kirchenleitung wurde ebenfalls be-
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tont. Die ELKL hat 280 Gemeinden mit ca. 40.000 Mitgliedern. Sup. Kraulins 
wird im Herbst 2018 an der EKD Synode in Würzburg teilnehmen und im Früh-
jahr 2019 an der Frühjahrssynode in der EVLKSachsens. 

 

Bild oben: gemeinsames Dinner mit den lettischen Theologinnen 
 
Bild unten: Reverend Ieva Purina stellt den Kalender vor 

Fotos: Ieva Purina 
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Resümee der Reise und Wie geht es weiter? 
Wir sahen mehr als wir dachten. Wir erwarteten Resignation und Enttäu-
schung und fanden tolle Leistungen und professionelle Arbeit  der Schwestern 
in verschiedenen Kontexten vor. Wir spürten eine große Sisterhood und das 
Gefühl der Dankbarkeit, diese Arbeit und die Spiritualität der Schwestern 
kennen zu lernen. Wir genossen die hervorragende Vorbereitung und das un-
komplizierte Zusammenwirken auch von uns deutschen und der amerikani-
schen Kollegin. 
Die Theologinnen aus Deutschland waren sich darüber einig, dass die Kontak-
te und Verbindungen zu den lettischen Schwestern regelmäßig gepflegt wer-
den sollen. Einzelne Frauen unserer Gruppe wollen unterstützende Mitglieder 
(supportiv member) der Association of Lutheran Women Theologians in Latvia 
werden. Die Synoden, Kirchenleitungen und Partnerschaftsgemeinden in un-
seren jeweiligen Landeskirchen werden die Berichte der Begegnungsreise er-
halten. Zu den Jahrestagungen des bundesweiten Theologinnenkonvents wer-
den weiterhin zwei Gäste aus Lettland eingeladen. Angesichts der zunehmen-
den populistischen Bewegungen in Gesellschaft und leider auch Kirche gilt es 
für uns alle, als Frauen wachsam zu sein. Lettland möge eine Ausnahme blei-
ben! 
In den gemeinsamen Tagen fiel immer wieder das Sprichwort: Steter Tropfen 
höhlt den Stein! Das biblische Gleichnis von der „nervenden“ Witwe begleite-
te uns: Verhilf mir zu meinem Recht! (Lukas 18, 3) Einfordern, was uns zu-
steht – denn wird Gott (dann) nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhel-
fen, die er erwählt hat - …? (BB Lukas 18, 7) 
Im Blick und ins Gebet ist die nächste Synode in Lettland zu nehmen im Jahr 
2020.  
„The darkest ist the moment before dawn“ ist der Arbeitstitel eines Filmpro-
jekts, das die Association in Auftrag gegeben hat. In diesen Filmabschnitten 
werden Theologinnen interviewt. Ein sehenswertes Zeitzeugnis der Filmema-
cherin Kristine Briede. Wer dieses Filmprojekt unterstützen will, wende sich 
bitte an den Theologinnenkonvent (stradtner@theologinnenkonvent.de) 
Die Vereinigung der lettischen lutherischen Theologinnen hat außerdem einen 
wunderschönen Kalender für 2019 erstellt. Infos dazu bei Margit Baumgarten 
(baumgarten@theologinnenkonvent.de) 
Wir sind hoffnungsfroh für die Frauen, trotz einer unheilvollen Entscheidung. 
Im Sinn eines Gedankens, den uns Kathryn Johnson mitgab ... 
„Things take longer to happen 
than you think they will 
and than they happen faster 
than you ever thought they could.” 
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Drei deutsche Theologinnen (Dr. Wiebke Köhler, Doris Schmidtke und Birgit 
Tell) besuchten, begleitet von den lettischen Theologinnen Liga Purina-Purite 
und Ieva Purina und der Foto-Dokumentarin Kristina Briede den Gottesdienst in 
der evangelischen Kirche in dem kleinen Ort Sati, ca. 80 km westlich von Riga 
gelegen. 
Die Kirche, weithin sichtbar auf einem Hügel über Feldern und Wäldern gele-
gen, steht dort seit 239 Jahren. Die evangelischen Gemeinden dieser Region 
wurden vor 450 Jahren gegründet. Zur derzeitigen Gemeinde zählen ca. 150 
„zahlende Mitglieder“. Zusammen mit einer weiteren kleinen Gemeinde und 
einer größeren, zahlungskräftigeren, teilt man sich einen jungen Pastor, der in 
der größeren Gemeinde wohnt und seinen Schwerpunkt hat. Zweimal im Monat 
um 11 Uhr wird in Sati Gottesdienst gefeiert. Geleitet wird er normalerweise 
und auch heute von der Evangelistin (Prädikantin) Ilze Rupenheite. Sie ist die 
Frau des vorherigen langjährigen Pastors, der seit einigen Jahren im Ruhestand 
ist. Die beiden haben sich die pfarramtlichen Aufgaben in der Gemeinde immer 
geteilt (Es liegt ein Foto-Album in der Kirche aus, in dem beide mit weißen 
Talaren und farbigen Stolen neben dem jeweiligen Hochzeitspaar zu sehen ist). 
Sie führt die pfarramtlichen Aufgaben weiter, weil ihr die Gemeinde am Her-
zen liegt und der junge Pastor „für eine Gemeinde, die wenig zahlt, auch we-
nig Zeit übrig haben kann“. Zu Treffen und Austausch mit anderen Theologin-
nen sei sie bisher nicht gekommen, „weil ich niemanden habe, der mich mit 
dem Auto so weit in die Stadt fährt“. 
Wir kommen eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst an. Evangelistin Rupen-
heite, eine schmale und agile ältere Dame mit schwarz-weißem Kostüm und 
einer weißen, lockigen Kurzhaarfrisur begrüßt uns und führt uns in die Sakris-
tei, damit wir uns in einer Schüssel kalten Wassers nach der Reise (und der Be-
nutzung des Plumpsklos im Hof) die Hände waschen können. „Mehr haben wir 
hier nicht, und auch den Ofen konnten wir heute noch nicht beheizen,“ ent-
schuldigt sie sich. 
Dann zieht sie sich mit Ieva Purina zur Vorbereitung des Gottesdienstes zurück. 
Die beiden kennen sich bisher nicht. Ieva ist als Pastorin der Auslandskirche 
auch offiziell nicht berechtigt, einen Gottesdienst in einer Inlandsgemeinde zu 
leiten. Doch in dem folgenden Gottesdienst agieren die beiden am Altar so 
selbstverständlich mit einander, als ob sie nie etwas anderes getan hätten. 
Die Gottesdienstgemeinde, die langsam eintrifft, besteht heute aus etwa 40 
Personen: Ältere Frauen, einige Männer, auch einige junge Frauen und Männer. 
Dabei ist der heutige Gottesdienst „außer der Reihe“, und gestern waren auch 
schon alle da, um das Außengelände der Kirche winterfest zu machen. Die Men-
schen sind anscheinend gekommen, um uns Gästen und vor allem „ihrer“ Evan-
gelistin die Ehre zu erweisen! 
Nach Eingangsliturgie und biblischen Lesungen auf Lettisch werden die Besu-

Besuch in der Kirche von Sati, Gottesdienst am Sonntag, 
dem 30.9.2018 

Birgit Tell 
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cherinnen um ein Grußwort gebeten, das in englisch vorgetragen und von Ieva 
ins Lettische übersetzt wird. Birgit Tell  gibt Grüße aus dem Land der Reforma-
tion an eine Kirche weiter, in der Frauen an vielen Stellen und auf vielerlei 
Weise dazu beitragen, Glauben und Hoffnung weiterzutragen. So verstehe sie 
auch den Apostel Paulus, wenn er (Gal.3,28) schreibt, in Christus gebe es 
„nicht Knecht noch Freier, nicht Mann noch Frau“. Frauen und Männer sollten 
sich frei fühlen, ihre Gaben zu entdecken und zum Wohl der Gemeinde einzu-
setzen. 
Als Geschenk gab es ein kleines Kreuz zum Umhängen für die Evangelistin, Sü-
ßes und Postkarten zu Frauen der Reformation für die Gemeinde. Und als Ge-
gengeschenk eine Rose und eine Sonnenblume für jede Besucherin. 
Anschließend feierten die beiden Theologinnen mit der Gemeinde das Abend-
mahl mit der Gemeinde, die in traditioneller Weise an einer Balustrade rund 
um den Altar kniete. Das Vaterunser betete jede und jeder in der eigenen 
Sprache. 
Nach dem Segen gab es eine Begegnung mit Kaffee und Gebäck an einem Tisch 
im Kirchenraum. Etwa zehn überwiegend Ältere nahmen sich Zeit dafür, mehr 
von ihren Besucherinnen zu erfahren.  Eine Frau las ein Segenswort für sie vor. 
Die Besucherinnen hatten im lettischen Gesangbuch die Übertragung des Lieds 
„So nimm denn meine Hände“ (gedichtet von Julie Hausmann, die in Riga ge-
boren wurde!) entdeckt. Das zweisprachige gemeinsame Singen bildete den 
bewegenden Abschluss der Begegnung. 

Besuch in der Gemeinde in Sati            Foto: Ieva Purina 
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So war die Ordination unse-
rer Schwester Rudite Losa-
ne, die uns schon bei einer 
Jahrestagung besucht hat, 
angekündigt. Eigentlich 
könnte man sich ungetrübt 
freuen, dass die Schwestern 
mit der lettischen Auslands-
kirche eine Möglichkeit ge-
funden haben, ordiniert zu 
werden. Aber leider sieht 
die Inlandskirche das gar 
nicht. In Rudites Fall wohnt 
sie als Gefängniseelsorgerin 
(seit 18 Jahren) in einem 
kirchlichen Haus und erwar-
tet jetzt eine Kündigung 
ihrer Wohnung. Die Gefäng-
nis und Krankenhauspas-
tor*innen sind zwar vom 
Land angestellt und bezahlt, 
aber die Zustimmung muss 
die Inlandskirche erteilen – 
so muss Rudite sich berech-
tigte Sorgen um ihren Ar-
beitsplatz machen, obwohl 
das Gefängnis mit ihrer Ar-
beit schon viel Anerkennung 

und Lob erfahren hat. Das ist 
bitter und ein echter Wer-
mutstropfen in der schönen 
Feier in einem kleinen Kirch-
lein auf dem Land in Kurland.  
 
Begleitet wurde die Ordinati-
on von einem Filmteam mit 

einer in Lettland sehr bekannten Regisseurin, die auch das Filmprojekt um-
setzt, das der Theologinnenkonvent mit unterstützt. In diesem Projekt wer-

Ordination of Rudīte Losāne by the Most Revd Lauma 
Zušēvica, Archbishop of the Latvian Evangelical Lutheran 
Church Abroad 

Margit Baumgarten 

Newly ordained Lutheran pastor Rudite Losane 
with Alesja Lavrinovica at Cīrava parish, Latvia  
website of Association of Lutheran Women Theo-
logians in Latvia 
https://www.facebook.com/LLSTA/photos/
a.1459907574089813/2542774082469818/?
type=3&theater 
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den Theologinnen mit ihrer Geschichte gezeigt. Bei der Conference haben wir 
einen Ausschnitt des Films gesehen und waren tief beeindruckt, eine ausge-
zeichnete Regisseurin mit einem wichtigen Thema! (Es wird nach wie vor 
Geld für das Projekt benötigt, die Dreharbeiten mit Kameramännern und Re-
gisseurin finden je nach Budget statt oder eben nicht). 
Über die Ordination wurde in der Panoramasendung am Abend im lettischen 
Fernsehen berichtet, das ist die Hauptsendung am im dortigen TV. Die 
Schwestern, allen voran Liga Purine Purite als Geschäftsführerin des Theolo-
ginnenkonventes, machen eine tolle Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin froh, dass 
wir sie darin unterstützen können, sonst weiß kein nichtkirchlicher Mensch, 
was dort vor sich geht. Hier einige Bilder aus der TV Sendung, weitere folgen 
auf unserer Website, wenn wir sie bekommen. 
Auch bei unserer nächsten Jahrestagung werden zwei Schwestern aus Lett-
land dabei sein, sie freuen sich darauf und sind sehr dankbar für unsere Un-
terstützung!  

Erzbischöfin Lauma Zušēvica, Rudite Losane und Vaira Bitena, eine der ersten 
1975 ordinierten lettischen Theologinnen beim Festakt anläßlich des 40. Jubilä-
ums der ersten Frauenordination in Lettland und 20 Jahre lettischer Theolo-
ginnenkonvent am 12. September 2015 in Riga. 
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Zum 9. Mal fand das Nachbarinnentreffen „round the baltic sea“ statt. In die-
sem Jahr hatten die estnischen Frauen um Pille Mägila und Lii Lilleoja die 
inhaltliche und örtliche Organisation übernommen. Herzlichen Dank dafür!  
Sie hatten als Tagungsort das wunderbare „Pirita Kloster“, ein Kloster vom 
schwedischen Birgittenorden, ausgewählt, ein wirklich hervorragender Ta-
gungsort!  
Am Nachbarinnentreffen nahmen 22 Frauen aus 8 Nationen teil (Estland, Li-
tauen, Polen, Weißrussland, Finnland, Schweden, Schottland und Deutsch-
land). Ebenso vielfältig waren die christlichen Denominationen (Methodisten, 
Baptisten, finnisch orthodox, russisch orthodox, römisch-katholisch, evange-
lisch reformiert, evangelisch-lutherisch und presbyterianisch), also eine rich-
tige ökumenische Veranstaltung! 
Das Nachbarinnentreffen stand unter dem Bibelwort aus Römer 14, 19: 
„Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung 
untereinander.“ 
Die Morgen- und Abendandachten wurden von den Teilnehmerinnen gestaltet. 
Beeindruckend war es, die Texte und Gebete in verschiedenen Sprachen zu 
hören. 
Das inhaltliche Programm war sehr abwechslungsreich gestaltet: 
Am 1.Arbeitstag hielt Helina-Diana Helmdorf eine Bibelarbeit zum Leitthema, 
danach erfuhren wir etwas über die Geschichte des Pirita-Klosters und mach-
ten eine kleine Exkursion zur alten Ruine. 
Am Nachmittag wurde mit Dr. Einike Pilli an der Frage „Wie finden wir Frie-
den“ gearbeitet. Abends gab es von den deutschen Frauen einen kreativen 
Workshop mit Fragen zum Frieden in Europa, die zu vielen Diskussionen an-
regten und sehr unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen deutlich mach-
ten. 
Am 2. Arbeitstag wurden wir von Holger Oidjärv mit einer kreativen Aufgabe 
überrascht. Es sollten Schmetterlinge in Fadenspanntechnik auf akribisch vor-
bereiteten Nagelbildern erstellt werden. Trotz großer Konzentration wurde 
viel gelacht dabei und geredet und es entstanden lauter bunte Schmetterlin-
ge, vielleicht als Symbol für Netzwerke, für lange und verschlungene Wege. 
Schmetterlinge fragen nicht nach Grenzen! 
Am Nachmittag ging es mit Mari-Ann Kelam um Frieden auf unserem Konti-
nent. Wir erfuhren dabei auch von der bewegenden persönlichen Geschichte 
von Frau Kelam, die in einem deutschen Flüchtlingslager geboren wurde und 
in den USA aufwuchs. 

Bericht vom Nachbarinnentreffen  
„round the baltic sea“ in Tallinn/Estland  
vom 29.5. bis 3.6.2019 

Waltraud Liekefett 
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Am Abend besuchten wir die baptistische Gemeinde in der Nähe und feierten 
dort unsere Abendandacht. 
Am 3. Arbeitstag stellte Pia Ruotsala den Friedensprozess in den Kontext zum 
Verhalten in Familien. 
Es folgte die Exkursion in das estnische Open-Air-Museum, wo es viel über die 
frühere Geschichte und das Leben in Estland zu erfahren gab. Am Abend er-
folgte ein Überblick über das europäische Coordination Comitee durch Fiona 
Buchanan. Sie berichtete außerdem vom letzten Forums-Treffen auf Korfu. 
Am 4. Arbeitstag (Sonntag) nahmen wir am Gottesdienst in der großen metho-
distischen Kirche teil, wo wir anschließend auch ein wunderbares Mittagessen 
serviert bekamen. Ein gemeinsamer Imbiss gehört dort im Anschluss an den 
Gottesdienst dazu. Am Nachmittag besuchten wir das Ukrainische Kulturzent-
rum mit seiner Kunstschreibwerkstatt. Danach hatten wir bei herrlichem 
Sommerwetter Gelegenheit, das Altstadtfestival zu besuchen, bevor es am 
Abend den kulturellen „Abschiedsabend“ gab. Die Frauen aus Weißrussland 
zeigten uns die Technik des traditionellen Strohflechtens und es entstanden 
wieder kleine Kunstwerke. Die Menschen dort leiden bis heute unter den Fol-
gen der Tschernobyl-Katastrophe und versuchen auch mit der Kunst eine Be-
wältigungsstrategie. 
Am Montag hieß es Abschiednehmen! 
Es waren bewegende Tage für uns alle. Besonders in den Vorträgen der estni-
schen Referentinnen kamen immer wieder unsere unterschiedlichen Denkan-
sätze, Glaubenspraxen, Erfahrungshorizonte, Frauenbilder etc. zum Aus-
druck. Aber das ist ja auch das Kostbare an diesen Begegnungstagungen: Our 
differences enrich us!, und dieser „Schatz“ ist im Laufe der stetigen Neigh-
bours in Europe Meetings ( seit 1995!) kontinuierlich gewachsen und zu einem 
wichtigen Grundstein für den interkulturellen und interreligiösen Dialog in 
Europa geworden.  
Europa als Friedensprojekt ist in den Ländern kein Thema, auch nicht in 
Schweden  oder Finnland. Aber alle Veranstaltungen haben zu Diskussionen 
angeregt, aufgewühlt, es war eine wirklich ökumenische Gemeinschaft zu 
spüren, wir haben zusammen gebetet und viel Freude am gemeinsamen Sin-
gen gehabt. 
 Das Ziel, Frauen ins Gespräch zu bringen, etwas von den Lebenswirklichkei-
ten in ihren Kontexten zu erfahren, Anregungen aufzunehmen und daran wei-
ter zu arbeiten, wurde erreicht und der Wunsch nach einem weiteren Treffen 
war klar spürbar. Ein besonderes Ziel ist auch, dass es kein Problem mehr war 
für die estnischen Frauen, die Flüsterübersetzung für die weißrussischen 
Frauen zu übernehmen. Russisch ist eine Sprache, aber nicht Russland. Es 
steht die einzelne Frau im Vordergrund. 
Die schwedische Pfarrerin Evelina Hermansson ist hochmotiviert heimgekehrt 
mit der Idee eine ÖFCFE Gruppe in Nordschweden zu gründen. 
Ein Bonhoefferwort aus „Letters and Papers from Prison“, das Pia Ruotsala 
mit auf den Weg gab, ist auch für uns ein gutes Schlusswort: “We must learn 
to regard people less in the light of what they do or omit to do and more in 
the light of what they suffer“. 
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Ein ungewöhnlicher Reisegrund ließ 15 Frauen aus Sachsen, Hessen und Thü-
ringen auf die Insel aus Feuer und Eis reisen. Raue Natur und die helle Nächte 
im Sommer sind sehr verlockend, aber auch die Geschichte des Landes mit 
einer der ältesten Demokratien der Welt ist besonders. Ganz besonders aber 
ist die Tatsache, dass seit 2012 zwei von drei Bischofssitzen der Evangelisch-
Lutherischen Kirche von Frauen geführt werden. Bereits 2014 wurde die islän-
dische Bischöfin Solveig Lára Guðmundsdóttir aus Hólar im Rahmen der Euro-
pakonferenz des LWB-Frauennetzwerks WICAS (Frauen in Kirche und Gesell-
schaft) als Gast in die Evangelische Akademie Meißen von Kathrin Wallrabe 
(Gleichstellungsbeauftragte und WICAS-Westeuropakoordinatorin) eingeladen. 
2017 traf Bischöfin Solveig Lára Guðmundsdóttir Landesbischof Dr. Carsten 
Rentzing am Rande des Regionalen Kirchentags in Leipzig, wo sie als Impuls-
geberin beim Frauenmahl neben Düzen Tekkal zum Thema FRAU-
EN.MACHT.REFRORMATION sprach. Zum jährlichen Treffen der isländischen 
Pfarrerschaft und kirchlicher Mitarbeitender reisten 2017 101 Gäste von der 
Insel unter der Leitung von Agnes M. Sigurðardóttir, Bischöfin von Island, 
nach Wittenberg. In Torgau organisierten Pfarrerin von Ottersdorff-Kalettka 
und Kathrin Wallrabe ein Frauenmahl zum Thema „Frauen der Reformation“ 
für die Gäste. Auch während der Vollversammlung des Lutherischen Weltbun-

Ongoing Reformation - Die Reformation geht weiter –  
Besuch bei den Bischöfinnen von Island 
Frauen-Begegnungs-Reise nach Island vom 17.6.-26.6.2019 

Kathrin Wallrabe 
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des 2017 in Namibia gab es Treffen mit sächsischen Kolleginnen. Auf Grund 
dieser vielfältigen Begegnungen im Rahmen der Reformationsfeierlichkeiten 
und der Arbeit im Lutherischen Weltbund (LWB) entstand die Idee eines Ge-
genbesuchs in Island.  

Die Reisemission Leipzig übernahm den organisatorischen Part, öffentlich aus-
geschrieben wurde die eigenfinanzierte Reise über die Kirchliche Frauenar-
beit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und über die Reisemission. Als Ko-
operationsveranstaltung zwischen Kirchlicher Frauenarbeit Sachsens und der 
Gleichstellungsbeauftragten der Landeskirche wurde ein Projektantrag bei 
der Robert-Bosch-Stiftung zum Thema Demokratie und Gleichberechtigung 
gestellt, aber nicht positiv beschieden. 
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Die Reisegesellschaft setzte sich aus Frauen aus unterschiedlichsten Berei-
chen zusammen. Pharmavertreterin, Pfarrerinnen, Ruheständlerinnen, Juris-
tin und Referentin aus Ost und West gaben Anlass zu interessanten Reflektio-
nen  
Hintergrund der Reise war, einen Beitrag zur demokratischen Bildung zu leis-
ten und die Verantwortungsübernahme von Frauen in Kirche und Gesellschaft 
in Nordeuropa und Deutschland zu vergleichen, um Handlungsfelder zur ge-
rechten Gemeinschaft von Frauen und Männern in ihrem regionalen Kontext 
zu erschließen. Das erscheint angesichts der aktuellen politischen Entwick-
lung sehr relevant. Gesellschaftspolitische Themen wie Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, gleicher Lohn für gleiche Arbeit usw. sind keine Frauen-
Randthemen, sondern zentrale politische Forderungen. 
Während einer Vorbesprechung wurden thematische Schwerpunkte an die 
Reisenden vergeben, u.a. Islands Geschichte und Politik, Frauenrechte, Kir-
che und Religion, Literatur und Kunst, sowie Musik. Die Impulse wurden wäh-
rend der langen Busfahrten über Land gehalten und bereicherten unsere 
Fahrt sehr. Texte und Lieder, mit Materialien aus der kontextuellen Theolo-
gie, ermöglichten unter der Leitung von Pfarrerin Kalettka inspirierende An-
dachten. 
Ein Muss ist der Besuch des zentralen Versammlungsplatzes, des Altthing in 
Pingvellir.  Zwei Wochen im Mittsommer tagte dort schon um 930 n. Ch. eines 
der ältesten Parlamente der Welt, allerdings ohne Frauen. Im Jahr 1000 wur-
de in Pingvellir die Annahme des Christentums beschlossen. An diesem histo-
rischen Ort wurde am 17. Juni 1944 die Republik Island ausgerufen. Die Wei-
terfahrt zum Geysir Strokkur und zum „Goldenen Wasserfall“ Gullfoss berei-
cherte den Tag. Der Wasserfall wurde durch den mutigen Kampf der Bauers-
tochter, in deren Besitz das Land war, für die Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht und erhalten. Die Pläne 
für ein Elektrizitätswerk an die-
ser Stelle wurden nach großem 
Widerstand verworfen. 
Ausgangs- und Endpunkt der 
Fahrt war der Großraum Rykja-
vik, in dem über die Hälfte der 
Menschen Islands wohnen. Beim 
Duschen riecht es nach Schwefel 
aufgrund des geothermalen Was-
sers, es gibt frischen Salat zu 
essen, der in geheizten Ge-
wächshäusern gedeiht. Das 
Wahrzeichen der Stadt ist die 
Hallgrimskirche. Im Inneren be-
sticht die klare Ausstattung, be-
sonders der Taufstein aus Kristall 

Taufstein in der Hallgrimskirche 
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fasziniert bei Lichteinfall. Reykjavík befindet sich in totalem Umbau. Trotz 
der Finanzkrise 2008 scheint das Land Investoren anzulocken. Der Baugrund 
der Harpa, dem großen Konzerthaus am Meer, wurde durch eine Landauf-
schüttung geschaffen. Ebenfalls auf diesem Gelände entstehen Einkaufszen-
tren und Hotels. Im Zuge der Finanzkrise erlitt der private Investor dieser 
Baumaßnahmen Bankrott und die Harpa war zu 40% fertiggestellt. Island ent-
schloss sich zur Übernahme der Kosten für den Konzertsaal, trotz etlicher 
Diskussionen, und nach nur einem halben Jahr Baustopp, konnte der Konzert-
saal 2011 mit einem Jahr Verzögerung der Öffentlichkeit übergeben werden. 
Es wurde als Tröstung und als Zeichen der Hoffnung gesehen, dass dieses 
wunderbare Haus der Kunst mitten in der Krise fertiggestellt wurde. Reykja-
vík kann man sich gut zu Fuß erschließen, zum Beispiel bei einem Rundgang 
mit Geschichten zu Elfen und Trollen. Bischöfin von Island, Agnes M. Si-
gurðardóttir, lud die Reisegruppe am 19. Juni in ihre Bischofskanzlei, Berg-
staðastræti 75, Reykjavík, ein. Sie zeigte uns den isländischen Talar, viel 
wärmer als die hiesigen, mit der dazugehörigen Halskrause, die in Handarbeit 
von einer Isländerin hergestellt wird. Sie berichtete, dass es in Island 140 
Pfarrer und Pfarrerinnen gibt, dazu 14 Sonderpfarrstellen und zwei Auslands-
pfarrstellen. 38 Prozent sind von Frauen besetzt. Seit 1974 wurden 100 Frau-
en ordiniert. Bischöfin Agnes war die dritte und Bischöfin Solveig die sechste 
Frau. Die erste ordinierte Pfarrerin ist Sera Hulda Hrönn M. Helgadottir, ihre 
Tochter war die zweite ordinierte Frau Islands. Die vierte war Annemarie, 
eine Freundin von Agnes und die 5. eine Japanerin namens Miago, die nach 
Island heiratete, Theologie studierte und nun seit 50 Jahren in Island lebt. 
Die Tochter von Bischöfin Agnes sang isländische Lieder, am Flügel begleitet 
von ihrer Tante, der Schwester von Agnes. Ein festliches Essen und gemeinsa-
mer Gesang rundeten die Begegnung ab.  

Viele Frauen sind in der 
Women-Church-Gruppe zu-
sammengeschlossen, der 
auch die beiden Bischöfin-
nen angehören. 
Die Women-Church-Gruppe 
hält einmal im Monat an 
verschiedenen Orten Got-
tesdienste ab. Die Reise-
gruppe konnte gemeinsam 
mit Agnes M. Sigurðardóttir 
den Gottesdienst anlässlich 
des Wahlrechts für Frauen 
(in Island seit dem 19. Juni 
1915) am Abend in Reykja-
vík Art Gallery at Kjarvals-
staðir, Flókagata 24, besu-

chen. Sera Hulda Hrönn M. 
Helgadottir predigte an die-
sem Abend. 

Bischöfin Agnes M. Sigurðardóttir in der Mitte 
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Im Norden Islands, in Akureyri, gab es am Abend des 20. Junis die Begegnung 
mit Bischöfin Solveig Lára Guðmundsdóttir. Sie hatte drei Pfarrerinnen aus 
ihrer Region eingeladen, Johanna, Stephanie und Solveig, die von ihrer Arbeit 
berichteten. Auf dem Land seien die Kommunen sehr an der Zusammenarbeit 
mit der Pfarrerschaft interessiert, anders als in Reykjavík. Zwei der Pfarrerin-
nen waren früher in der Jugendarbeit tätig, es gibt in den Gemeinden alte 
Torfhäuser, in denen bis 1936 alle, sogar der Pfarrer, gewohnt hätten.  
Die Wege sind weit, man müsse gern Auto fahren (380 km z.B. an diesem 
Tag). Solveig arbeitet in 8 Gemeinden, „bis zum Gletscher“. Johanna hat  6 
Gemeinden, eine Schule sowie ein offenes Haus „Die Ostseite vom Fjord ent-
lang, dort arbeite und wohne ich.“ Sie übernahm eine Stelle von ihrem Vor-
gänger, der seit 34 Jahren dort wirkte. Die Gemeinden auf dem Land sind 
klein, 390 oder 312 Kirchenmitglieder, dafür kommen 70 – 80 % zum Gottes-
dienst. Wichtig ist, dass der Pfarrer/die Pfarrerin im Gebiet wohnt. Die Far-
mer wollen „einen guten Pfarrer, aber nicht zum Gottesdienst gezwungen 
werden“, so Solveig. Stephanie arbeitet in der Stadtgemeinde Akureyri, hier 

Bischöfin Solveig Lára Guðmundsdóttir und Kathrin Wallrabe 
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sind 2 Pfarrer und ein Diakon beschäftigt. Unter dem Gemeindehaus/Kirche 
(gebaut 1991-97) befindet sich ein Kindergarten, jeden Mittwoch gibt es um 
12 Uhr einen Gottesdienst mit gemeinsamen Essen, 1x im Monat Seniorentreff 
und 120 Konfirmanden jedes Jahr. Die größte Aufgabe ist die Seelsorge, ca. 
20 Personen/Woche kommen. Es gibt viele Taufen, 250 im letzten Jahr, da-
rauf seien sie stolz. 88% der Bevölkerung gehören der evangelisch-luthe-
rischen Kirche an, 20% mehr als im Landesdurchschnitt. Der Hauptaugenmerk 
liegt auf der Kinder- und Jugendarbeit. Das Thema Beruf und Familie bewegt 
die jungen Pfarrerinnen, die alle drei und mehr Kinder haben, z.T. noch 
Landwirtschaft. „Wir sind halt eine spezielle Familie“, sagen sie ihren Kin-
dern. „Mama arbeitet Weihnachten, dafür gibt es im Januar 2-3 Wochen frei 
und dies auch im Sommer.“ Die Thematik wird bei Visitationen immer bespro-
chen, da Bischöfin Solveig dies aus ihrer eigenen Familiengeschichte kennt.  
Eine Besonderheit ist der Bereitschaftsdienst in Zusammenarbeit mit der Poli-
zei und den Krankenhäusern. Die Pfarrerschaft soll innerhalb von 30 Minuten 
am Unfallort sein, was nicht immer möglich ist.  
Die Pfarrerinnen beschreiben es als wertvoll in diesem nördlichen Gebiet zu 
arbeiten, sie fühlen sich in den Familien aufgenommen. Sie kennen die Men-
schen, da sie auch dort aufgewachsen sind und ihre Eltern z.T. noch hier le-
ben. 
Bischöfin Solveig ist seit 2012 im Amt, sie hat 120 Gemeinden in ihrem Gebiet 
zu betreuen und besuchte alle in einer ersten Visitationsrunde. Jetzt möchte 
sie vor ihrem Ruhestand noch die zweite Visitationsrunde abschließen. Die 
Frauenquote bei den Bischöfinnen in Island beträgt 66,6 %, da es nur drei Bi-
schofssitze gibt, im Norden Hólar (seit 1106), im Osten Skálholt und im Süd-
raum Reykjavík. Bischöfin Agnes ist leitende Bischöfin von Island. Es gäbe 
auch Landstriche mit 100 % Frauenquote im Bischofsamt, das wäre ihre 
Schwester in Grönland, so Solveig. 
Vor 20 Jahren war gab es 90 % Angehörige evangelisch-lutherischer Konfessio-
nen in Island, jetzt geht man von 66% evangelisch-lutherischer Kirchenmit-
glieder aus. Angewachsen sind die Katholiken durch Einwanderung aus Polen 
und den Philipinen. Island wurde im Jahr 1000 christianisiert, und 1550 wurde 
die Reformation eingeführt. Heute gibt es ein Staatsabkommen von 1998, das 
regelt, dass Grundstücke der Kirche vom Staat übernommen wurden und da-
für auf unbestimmte Zeit 138 Pfarrpersonen bezahlt werden. Damit ist die 
evangelisch-lutherische Kirche seit 1998 keine Staatskirche mehr, sondern 
einen unabhängige Kirche mit guten Beziehungen zu staatlichen Gremien. 
Beispielsweise wird zum Nationalfeiertag am 17. Juni oder zu Beginn der Par-
lamentsarbeit ein Gottesdienst in der Kathedrale gehalten und von Parlamen-
tariern und Regierungsverantwortlichen gemeinsam besucht. Beim Besuch in 
Hólar überreichte Kathrin Wallrabe im Namen der Reiseleitung den Brief von 
Landesbischof Dr. Carsten Rentzing, in dem auf das Überwinden von Grenzen 
zwischen Menschen und Nationen eingegangen wurde. Die Reformation geht 
weiter. In der Botschaft des Lutherischen Weltbunds von 2017 wird der Weg 
beschrieben, der noch vor uns liegt. Die Beteiligung von Frauen in Leitungs-
positionen ist ein Teil davon, der uns in Island ganz lebensnah begegnete. 
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„Steh auf, bewege dich, denn nur der 
erste Schritt verändert dich, verän-
dert mich...“, klang es aufmunternd 
über den Platz vor der Elisa-
bethkirche in Kassel. Viele Frauen 
und einige Männer hatten sich dort 
nach einem Sternmarsch zum 2. Tuch
-in und Agape eingefunden. Diesmal 
meinte es Petrus auch besser als eine 
Woche zuvor. Vom Wind und der Käl-
te der 1. Tuch-in-Aktion vor der Kir-
che St. Familia war diesmal nichts zu 
spüren. Tuch-in heißen die Aktionen 
in Anlehnung an die Protestform „Sit-
in“. Bei „Tuch-ins“ wird der Platz 
zusätzlich durch weiße Tücher mar-
kiert. Und so war auch wieder ein 
weißes Band aus Tüchern vom Altar 
der Kirche nach draußen auf den 
Kirchplatz ausgerollt, wo man sich zu 
einem Agapemahl versammelt hatte. 
Auf ihm standen zahlreiche Schuhe 
mit der Spitze nach draußen, symbo-
lisch für die Frauen, die der katholi-
schen Kirche schon den Rücken ge-
kehrt haben oder es überlegen. Ein 
starkes Bild, das auch die Gottes-
dienstbesucher und -innen vor Augen 
hatten, die die Messe zur gleichen 
Zeit in der Kirche besuchten. Immer 
wieder ist mir in der Zusammenarbeit 
mit katholischen Frauen Schmerz, 
Enttäuschung, Trauer sowie Wut dar-
über begegnet, dass die Qualifikation 

von Priestern für den Beruf öfters daraus besteht, dass sie ein Mann sind, obwohl 
Frauen in der Regel besser ausgebildet sind. So war es keine Frage, mich solida-
risch an ihre Seite zu stellen und mit ihnen Agape im Freien mit Gesang, Tanz, 

Bericht von der Aktion Maria 2.0 in Kassel 
Katholische Frauen setzen Zeichen für einen  
selbstbestimmten Platz in der Kirche 

Gloria Dück 

Gloria Dück, Pfarrerin, Frauenbildung im Referat Erwachsenenbildung der 
EKKW, zur Zeit in Sabbatzeit  
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Gebet und ernsten Zwischentöne zu feiern. „Auftreten statt Austreten“, war im-
mer wieder auf den Plakaten zu lesen. Dazu wollten die Initiatorinnen von Maria 
2.0 in Kassel aufrufen und einladen. „Ja, viele junge Frauen finden in der katholi-
schen Kirche keine Heimat mehr“, so war immer wieder zu hören. Doch davon 
war bei der Podiumsdiskussion „Kirche, Macht und Sexualität“, zu der das Institut 
für katholische Theologie der Universität Kassel während der Aktionswoche einge-
laden hatte, nichts zu spüren. Zahlreiche Menschen unterschiedlichen Alters, 
Frauen und Männer, waren gekommen. Eine der Initiatorinnen meinte zum 
Schluss an die Jüngeren: „Wenn ihr gut weiter studiert, dann gelingt euch viel-
leicht etwas, was uns nicht gelungen ist. Kämpft weiter!“ Das Gebet der Benedik-
tinerinnen aus Fahr in der Schweiz für die Gleichstellung von Frauen in der Kir-
che, das seit Februar 2019 jeden Donnerstag gebetet wird und wir zum Abschluss 
des 2.Tuch-in und der Agapefeier gebetet haben, hat nicht nur viele katholische 
Frauen, sondern auch mich tief berührt. Zuvor waren wir vom Kirchplatz mit dem 
Lied „Steh auf und bewege dich“, in die Kirche gezogen und haben dabei die Ker-
zen von draußen nach drinnen zum Marienaltar gebracht. 
 
Gott, du unser Vater und unsere Mutter,  
wir alle wissen, wie es um unsere Kirche steht.  
Unrecht geschah und geschieht,  
Macht wurde und wird missbraucht.  
„Bei euch aber soll es nicht so sein“, sagt Jesus.  
• A: Wir bitten dich um dein Erbarmen.  
Frauen und Männer sind durch die eine Taufe gleichwertige und vollwertige Mit-
glieder der Kirche. Im Miteinander in allen Diensten und Ämtern können sie zu 
einer Kirche beitragen, die erneuert in die Zukunft geht.  
• A: Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.  
Menschen kommen mit ihrer Sehnsucht nach Frieden, nach Gemeinschaft, nach 
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Beziehung zu Gott und zueinander. Eine glaubwürdige Kirche wertet und verur-
teilt nicht. Sie ist offen für Menschen gleich welcher Herkunft, welcher Nationa-
lität, welcher sexuellen Orientierung.  
• A: Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.  
Gott, du unsere Mutter und unser Vater,  
im Vertrauen darauf, dass du mit uns auf dem Weg bist, gehen wir weiter mit 
und in der Kirche; mit Maria vertrauen wir darauf, dass du die Mächtigen vom 
Thron stürzt und die Niedrigen erhöhst; dass du die Hungrigen mit deinen Gaben 
beschenkst und die Reichen leer ausgehen lässt. Nimm dich unser und deiner Kir-
che an. Und stärke unseren Glauben und unser Handeln.  
• A: Behüte uns - heute und in Ewigkeit. Amen.  
* (Benediktinerinnenkloster Fahr, Schweiz, seit 02.2019 jeden Do. gebetet, ge-
kürzt)  
 
Schade, dass sich im ganzen Bistum Fulda nur katholische Frauen im Dekanat Kas-
sel – Hofgeismar an der Aktion Maria 2.0 beteiligt haben. 
Mein Dank gilt allen Initiatorinnen. Ein Anfang ist gemacht.  
 
Auf https://www.facebook.com/pg/Maria-20-267424447506047/events/ findet 
frau und man den Veranstaltungskalender für die bundesweiten Aktionen. 

Fotos: Gloria Dück 
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Mit einer zweiten bundesweiten Aktionswoche will die Protestbewegung 
„Maria 2.0“ ab dem heutigen Mittwoch (2.10.) auf Reformen in der katholi-
schen Kirche drängen. Deutschlandweit seien bis zum kommenden Dienstag 
Diskussionen, Open-Air-Gottesdienste und weitere Veranstaltungen geplant, 
sagte Mitinitiatorin Lisa Kötter der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in 
Münster. 
Bereits für den Mittwochabend sei etwa eine Menschenkette um den Pader-
borner Dom angekündigt. Die Veranstalter dort rechneten mit mehreren hun-
dert Teilnehmerinnen. Am Samstag gibt es eine Mahnwache in Münster auf 
dem Prinzipalmarkt, Höhe Lambertikirchplatz, unter dem Leitwort „Maria 
macht Licht“. Treffpunkt ist 19 Uhr. 
„Maria 2.0“ unter Feuer 
Die zweite Aktionswoche steht unter dem Motto „Feuer“. Die Initiatorinnen 
von „Maria 2.0“ haben sie nach eigenen Angaben bewusst auf den Anfang des 
katholischen Marienmonats Oktober gelegt. Zudem stehe sie zeitlich im Zu-
sammenhang mit der Amazonas-Synode im Vatikan. Bei der internationalen 
Bischofsversammlung, die am Sonntag beginnt und bis 27. Oktober dauert, 
soll es unter anderem auch um Kirchenreformen gehen.  
Vieles werde ähnlich ablaufen wie im Mai, so Kötter. Allerdings seien die Ak-
tionen „diesmal weniger auf Streik gebürstet“. Als eine der außergewöhnli-
chen und Vorbild gebenden Aktionen nannte Kötter das „Gebet am Donners-
tag“  Kloster Dinklage im Oldenburger Land. Dort beten Benediktinerinnen für 
die Anliegen von „Maria 2.0“. Dazu gehört unter anderem der Zugang von 
Frauen zu allen Ämtern in der Kirche.  
„Maria 2.0“ und KFD für geschlechtergerechte Kirche 
Kötter und vier weitere Münsteranerinnen hatten im Mai zur ersten Aktions-
woche aufgerufen. Frauen sollten dabei eine Woche lang weder eine Kirche 
betreten noch ehrenamtlich tätig werden. Dem Appell waren nach Angaben 
der Initiatorinnen über 1.000 Gruppen in ganz Deutschland gefolgt. 
Bei der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vorletzte Woche in 
Fulda hatten die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) und 
„Maria 2.0“ zwei Demonstrationen für eine „geschlechtergerechte Kirche“ 
organisiert. Auch bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz in 
Lingen hatten rund 300 KFD-Frauen für eine stärkere Beteiligung von Frauen 
demonstriert. 
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/maria-20-neue-aktionen-
menschenkette-um-dom-in-paderborn/, Aufruf 20.10.2019 

„Maria 2.0“: Neue Aktionen – Menschenkette um Dom in  
Paderborn 
Frauen-Bündnis aus Münster startet zweite bundesweite  
Aktionswoche 
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Die Lutheran Church of Australia (LCA) gehört zu den wenigen Kirchen der Luthe-
rischen Weltfamilie, die keine Frauen ordiniert.  
Rev. Tom Hofmann aus Melbourne hat seine Gemeinde davon überzeugt, dass das 
biblischen Zeugnissen und Jesu Verständnis von Gerechtigkeit widerspricht. Seine 
Gemeinde hat am 22. September 2019 mehrheitlich darüber abgestimmt, öffent-
lich zu lehren, dass Frauen im kirchlichen Dienst arbeiten (68 Stimmen dafür; 10 
dagegen) und dafür ordiniert werden sollen. In Liturgie und Predigt wird in Zu-
kunft bewusst inklusive Sprache gebraucht (70 Stimmen dafür; 6 dagegen, 2 un-
gültig) und Frauen werden eingeladen, in den Gottesdiensten der St. John Kirche 
zu predigen (66 Stimmen dafür; 10 dagegen; 2 ungültig).  
Rev. Tom Hofmann und die Gemeindeleitung hatten sich zuvor mehreren Gesprä-
chen mit der Kirchenleitung zu stellen. Die Kirchenleitung hat mit Ausschluss aus 
der LCA gedroht und mit Entzug der Pfarrtätigkeit für Rev. Tom Hofmann. Den-
noch geht die Gemeinde mit einer Zweidrittel Mehrheit diese mutigen Schritte.  
Rev. Tom Hofmann hat im März dieses Jahres ein Pastoralkolleg am Studienkolleg 
des LWB in Wittenberg besucht. Der Studienkurs ist durch das digitale Netz mitei-
nander verbunden. Die Teilnehmer*innen informieren einander über aktuelle Be-
wegungen in ihren Kirchen und tragen diese auch im Gebet.  
Partnergemeinden der LCA in der EKD wissen vielleicht über diese couragierte 
Gemeinde in Melbourne. Wenn nicht, ist das eine gute Gelegenheit, mit Lutheri-
schen Partnergemeinden in Australien darüber ins Gespräch zu kommen. 

Bewegung in der Lutherischen Kirche Australiens 
Annette Kalettka 
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Jutta Koslowski (Hg.) 
Aus dem Leben der Familie Bonhoeffer. – 
Die Aufzeichnungen von Dietrich Bonhoef-
fers jüngster Schwester Susanne Dreß  
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2018 
868 Seiten hardcover 
44,99 € 
 
Susanne Dreß wird als jüngstes der acht 
Kinder von Karl und Paula Bonhoeffer am 
02.August 1909 in Breslau geboren. Als 
Kind erlebt sie den ersten Weltkrieg. Die 
politische Großwetterlage der Zeit bringt 
ein Leben mit sich, das von vielen Span-
nungen – der zweitälteste Bruder Walter 
fällt im ersten Weltkrieg – aber auch von 
wunderbaren Erfahrungen geprägt ist – 
z.B. das Sommerhaus in Friedrichbrunn im 
Harz. So manche Sommerferien verbringt 
sie dort mit Familie und Freunden. Sie 
erhält u.a. auch Schulunterricht bei ihrer 

Mutter und schließt ihre Schullaufbahn 1925 mit der mittleren Reife ab. 1929 
heiratet sie Walter Dreß, Privatdozent an der Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin und Hilfsprediger an der Auenkirche in Berlin, Wilmersdorf. Die bei-
den haben zwei Söhne – Andreas und Michael. Im April 1945 muss sie erleben, 
wie ihr Lieblingsbruder Dietrich in Flossenbürg hingerichtet wird. 1958 be-
ginnt sie mit der umfangreichen Niederschrift ihrer Lebenserinnerungen. Be-
reits 1975 stirbt Sohn Michael und vier Jahre später der Ehemann. Susanne 
Dreß verbringt die letzten zehn Jahre in einer Einrichtung für Senioren in Ber-
lin Steglitz. Sie verstirbt am 15. Januar 1991 und wird in Zehlendorf beige-
setzt, weil das für sie und ihren Mann vorgesehene Grab auf dem Friedhof der 
Sankt Annen-Kirche in Dahlem für Rudi Dutschke zur Verfügung gestellt wur-
de. 
Susanne Dreß muss ein bemerkenswertes Gedächtnis gehabt haben, sind doch 
ihre Aufzeichnung ungewöhnlich detailreich und sehr kurzweilig niederge-
schrieben. In acht maschinenschriftlichen Bänden sind ihre Aufzeichnungen 
zusammengefasst – ein Gesamtwerk von vielen hundert Seiten. Mit ihrem Le-
benswerk begann sie mit 49 Jahren: „Vielleicht sind mir die Ereignisse, die 
diese Blätter füllen, so gegenwärtig gewesen, weil ich sie ihr in den Jahren 
von 1945 an bis zu ihrem Tod im Februar 1951 (gemeint ist die Mutter Paula 
Bonhoeffer) oft habe erzählen müssen; denn die Freude an der Erinnerung 
kam ihr als Trost schon bald nach der ersten fassungslosen Zeit, in der ich ja 

Rezensionen 
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auch schwer krank war. 1958 begann ich dann mit dem Aufschreiben vieler 
dieser Geschichten.“ (Brief von Susanne Dreß an Ulrich Kabitz vom 2.10.1984) 
Bereits in den 80er Jahren wurde über eine Bearbeitung und Veröffentlichung 
des Manuskriptes nachgedacht, allerdings legte Susanne Dreß Wert darauf, 
dass Stil und Konzeption erhalten bleiben, sodass Kürzungen und Veränderun-
gen nicht in Frage kamen. Außerdem war zunächst nicht geklärt, wie man mit 
etwaigen kritischen Äußerungen über die Bekennende Kirche umgehen könn-
te. So wurde das Vorhaben für eine Zeit auf Eis gelegt. Mit Genehmigung des 
Sohnes Andreas Dreß ist dieses Werk mit manchen sprachlichen Verbesserun-
gen – hauptsächlich der Interpunktion – schließlich zur Veröffentlichung frei-
gegeben worden.  
Das Buch bietet einen guten Einblick in das bürgerliche Leben während der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist zugleich eine spannende Ergänzung 
der Dietrich Bonhoeffer Biografien, weil Susanne Dreß die Familie aus den 
Augen einer Tochter und Schwester beschreibt. Sie berichtet aus dem Leben 
der großen Familie Bonhoeffer sowie verschiedener verwandtschaftlicher Be-
ziehungen, sie erzählt von verschiedenen Hausmädchen, mit denen sie viel 
Zeit verbrachte. Und sie gibt einen guten Einblick in das gesellschaftliche, 
kulturelle und religiöse Leben der Familie, bevor sie sich mit der Zeit des 
Nationalsozialismus und des zweiten Weltkrieges befasst. Zwei weitere Kapi-
tel erzählen über die Nachkriegszeit sowie den Tod ihrer Eltern.  
Mich hat beim Lesen die Vielfalt an Beschreibungen fasziniert, die sich durch-
gängig spannend und gut lesen lassen. An vielen Stellen werden Lesende so 
ins Geschehen eingebunden, als ob sie selbst Teil der Geschichte wären. Und 
so manche Beschreibung ließ mich schmunzeln. 
Die Erzählungen enden mit dem Tod ihrer Mutter Paula. „Der direkte Anlass 
dafür, an Silvester 1950 nichts mehr in mein Buch zu schreiben, war die 
schwere Krankheit zum Tode, die meine Mutter von uns holte. Der Dezember 
und Januar standen ganz unter diesem bewussten Abschiednehmen. Dass die 
Ärzte Sauerbruch und Schöne ihr die Schmerzen ersparten und sie viel schla-
fen ließen, machte sie in den Stunden des Wachseins friedlich und froh, so-
dass ich an dieses Sterbebett sehr dankbar zurückdenke. Aber schreiben 
konnte ich damals nicht. Ich wollte es im nächsten Jahr nachholen. Doch 
dann kam es aus anderen Gründen wiederum nicht dazu, und dabei blieb es. 
Und das ist auch kein Schade!“. (S.825). 
Ein eindrucksvolles Buch, das sich zu lesen lohnt. Keine*r braucht es am Stück 
zu lesen, weil der lebendige Stil und die vielen Erlebnisse einen schnell wie-
der hineinholen in die Erzählung. Gleichzeitig werden Lesende behutsam in 
eine Zeit hineingenommen, die gravierende Ereignisse und zugleich auch vie-
le anrührende Erfahrungen mit sich bringt.  

Sandra Niemann 
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Gunnar Pudlatz (Hg.) 
„Deine Briefe … soll ich sie verbren-
nen?“ 
Karl Anton Keßler und Gerda Bertram 
Briefwechsel eines jungen Theologen-
paares in der Zeit des Nationalsozialis-
mus (1932-1948) 
Selbstverlag 2018 
1182 Seiten, hardcover  
 
Auf der Spurensuche nach seinem im 
Krieg umgekommenen Großvater Karl 
Anton Keßler hat sein Enkel Gunnar 
Pudlatz sämtliche noch erhalten geblie-
benen Briefe und Postkarten seiner 
Großeltern in einem voluminösen Band 
ediert. Allerdings sind fast ausschließ-
lich die Briefe seiner Großmutter Gerda 
an ihren früheren Kommilitonen, späte-
ren Verlobten und Ehemann Karl erhal-
ten geblieben. Ab 1935 begann Gerda, 
die Brief Karls, Post von Freunden, Bücher und sogar Drucksachen zu verbren-
nen, damit sie nicht in die Hände der Gestapo fielen. Veröffentlicht sind 
ebenfalls Briefe und Postkarten, die von dritten Personen an Karl gerichtet 
waren, bis hin zum Nachruf für Karl Anton Keßler in der Zeitschrift „Die Kir-
che“ 1948 und der Traueransprache für Gerda Keßler geb. Bertram am 
31.10.1983 auf dem Waldfriedhof Lauheide in Münster. Der Briefwechsel be-
ginnt im Januar 1932 und endet im Februar 1949. Der Herausgeber hat um-
fangreiche biographische Notizen zu möglichst allen Personen und Institutio-
nen, die in den Briefen erwähnt werden,  erstellt und sie als Anmerkungen 
beigefügt. Ebenso werden kirchengeschichtliche Zusammenhänge in den An-
merkungen erläutert, so dass allein der Anmerkungsteil ca. ein Drittel des 
über 1000 Seiten starken Buches umfasst. Ein Personenfußnotenregister gibt 
die Buchseite an, wo die jeweilige Kurzbiographie zu finden ist. Die biogra-
phischen Notizen zu Gerda und Karl Anton Keßlers sind ans Buchende gestellt. 
Gerda und Karl hatte sich in Bethel bei der Vorbereitung des Theologiestudi-
ums kennengelernt und begann einen intensiven Briefwechsel. Karl, 1912 in 
Köln geboren, stammte aus einem Elternhaus, das politisch eher links stand, 
und war geprägt vom Schüler-Bibel-Kreis. Gerdas familiärer Hintergrund war 
dem national-konservativen Lager zuzuordnen. Ihr Schwager Heinrich Vetter 
war mit Gerdas älterer Schwester Luise verheiratet und von 1933-1945 stell-
vertretender Gauleiter des Gaus Westfalen Süd und Oberbürgermeister von 
Hagen. Karl und Gerda korrespondierten über die Inhalte ihres Studiums, die 
politischen wie kirchenpolitischen Ereignisse. Karl lehnte von Anfang an die 
NS-Ideologie und Politik, ebenso die Deutschen Christen vehement ab. Gerdas 
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Auseinandersetzung mit den verschiedenen kirchlichen Strömungen dokumen-
tieren die Briefe an Karl. Beide schlossen sich der Bekennenden Kirche an. 
Die Briefe dokumentieren den zunehmend schwieriger werdenden Alltag in 
den Bekenntniskreisen und -gemeinden, berichten von Strafversetzungen, 
Verhaftungen und Schikanen. 
Gerda gehörte zum Verband evangelischer Theologinnen in Deutschland und 
unterzeichnete 1934 den Protestbrief gegen den Ausschluss von Frauen vom 
Theologiestudium in Bethel. 1935 beantragte sie, dass sich der Theologinnen-
verband geschlossen der Bekennenden Kirche anschließt und rief zur Grün-
dung einer Schwesternschaft auf. Nach dem ersten Theologischen Examen 
1936 in Bethel unterbrach sie ihr Gemeindevikariat, um ihre kranke Schwes-
ter zu pflegen und arbeitete im Jugendamt in Hagen. Das zweite Theologi-
sche Examen legte sie im Frühjahr 1939 vor der Bekennenden Kirche in Bar-
men ab. 
Karl legte das erste Theologische Examen 1936 vor dem Nassau-Hessischen 
Bruderrat ab, später wohl auch das zweite theologische Examen. Während 
seiner Vikariatszeit in Ranstadt/Oberhessen wurde er aufgrund seines verba-
len Einsatzes für die jüdische Mitbevölkerung im November 1938 inhaftiert 
und dann ausgewiesen. Im Januar 1939 fand Karl im Büro Pfarrer Grüber — 
Hilfsstelle für nichtarische Christen in Berlin eine neue Beschäftigung. Nach 
der Heirat mit Gerda Bertram im September 1939 arbeitete Karl weiter im 
Büro Grüber und erhielt zusätzlich Betreuung der reformierten Schlosskir-
chengemeinde Altlandsberg östlich von Berlin. Das Pfarrehepaar half vielen 
nicharischen Christen bei ihren Fluchtplänen und versteckte jüdische Men-
schen im Pfarrhaus. 
Nachdem Karl am 19.12.1942 in Russland gefallen war, übernahm Gerda die 
Pfarramtsvertretung in Altlandsberg bis 1945, mit der sie allerdings erst offi-
ziell betraut wurde, als die einrückende russische Armee das Pfarrhaus im 
April 1945 abgebrannt hatte. Gerda flüchtete mit ihrer 1940 geborenen Toch-
ter Johanna ins Elternhaus in Hagen. Von 1946 bis 1949 betreute Gerda die 
Gemeinde Hagen-Eppenhausen, wo sie am 31.8.1947 eingesegnet wurde und 
übernahm Religionsunterricht am Mädchengymnasium in Hagen. Nach der 
Rückkehr der Pfarrer aus der Kriegsgefangenschaft wurden ihre Tätigkeiten in 
der Gemeinde reduziert und es blieben ihr nur die Jugendarbeit und die Frau-
enhilfe. Ab 1949 hatte Gerda eine volle Stelle als Religionslehrerin am Mäd-
chengymnasium in Hagen, wo sie bis zu ihrem Ruhestand 1972 tätig war. Eine 
zunehmende Demenzerkrankung erforderte 1979 den Umzug zur Tochter Jo-
hanna nach Münster, wo Gerda am 26.10.1983 verstarb. 
Nach Kriegsende war es Gerda ein Herzensanliegen, Waisenkinder und kriegs-
traumatisierte Kinder zu unterstützen, sie, wenn auch nur zeitweise, in ihrem 
Haus aufzunehmen und einen Zufluchtsort zu gewähren. 
Gerda stand in Kontakt mit vielen frühen Theologinnen wie Cornelia Wey-
rauch, Gretel Pfleiderer oder Gertrud Grimme, die als erste Oberkirchenrätin  
in die Kirchenkanzlei der EKD in Hannover berufen wurde, wo sie 1966 ihren 
Dienst begann. Ebenso hielt sie den Kontakt zu ehemaligen Weggefährten wie 
Probst Grüber oder Santa Maria Klatt, die als sog. „Halbjüdin“ 1934 als Leite-
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rin eines Kindergartens entlassen wurde und als Sekretärin der Bekennenden 
Kirche Berlin-Brandenburg ihren Unterhalt bestritt. Nur knapp überlebte sie 
den Abtransport ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück durch die 
Dienstverpflichtung in einem Rüstungsbetrieb 1944. Nach dem Krieg arbeitete 
sie wieder als Sekretärin und Referentin im Konsistorium der Evangelischen  
Kirche in Berlin-Brandenburg. 
Der umfangreiche Quellenband von Gunnar Pudlatz, der unzählige Auskünfte 
von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ausgewertet und in zahlreichen Archiven 
Quellenmaterial eingesehen hat, liegt in nur wenigen kopierten und gebunde-
nen Exemplaren vor, die der Herausgeber finanziert hat. Ein Exemplar wurde 
dem Konvent evangelischer Theologinnen in der BRD e.V. überantwortet, ein 
weiteres Exemplar ist im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin einsichtig. 
Es ist eine Fundgrube an Informationen zu dieser wichtigen kirchenhistori-
schen Zeit wie auch zur frühen Theologinnengeschichte. 

Cornelia Schlarb 

Frauenwahlrecht in der Kirche 
Ergänzungsband 2 zum Atlas zur  
Gleichstellung von Frauen und Männern 
In der evangelischen Kirche in Deutsch-
land 
(Hg.) Studienzentrum der EKD für  
Genderfragen und  
Konferenz der Genderreferate und 
Gleichstellungsstellen in den  
Gliedkirchen der EKD 
Hannover 2018 
 
Pünktlich zum Jubiläum 100 Jahre Frau-
enwahlrecht erschien der Atlas zur Ein-
führung des Frauenwahlrechts in den 
evangelischen Kirchen. 
Kurze historische Einführungen wechseln 
sich ab mit Übersichtstabellen, Karten 
der kirchlichen Landschaft um 1919, 
biografische Notizen früher Verfechte-
rinnen des Frauenwahlrechts in der Kirche und deren institutionelle Anbin-
dung und Angaben zu den ersten Synodalinnen 1919-1932. Die Repräsentanz 
von Frauen in den Landessynoden nach dem 2. Weltkrieg wird in zahlreichen 
Diagrammen und der Auflistung der weiblichen Vorsitzenden der Landessyno-
den seit 1945 präsentiert. 
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Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war in vielen Ländern geprägt von politi-
schen, gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen und Aufbrüchen. Zu 
diesen Aufbrüchen gehörte u.a. das lange umkämpfte aktive und passive 
Wahlrecht für Frauen im politischen Raum. Der Krieg hatte die Durchsetzung 
des Frauenwahlrechts noch hinausgezögert, aber ab 1918/19 führten dann 
zahlreiche europäische Länder wie Deutschland, Österreich, Estland, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Polen und die Niederlande das Wahlrecht für Frau-
en ein. In Finnland durften Frauen bereits seit 1906 wählen, in Norwegen seit 
1913, in Island und Dänemark seit 1915. Zwischen 1906 und 1932 wurde in ca. 
40 Staaten das Frauenwahlrecht eingeführt . An die Wahlurnen durften Frau-
en in Deutschland erstmals am 19. Januar 1919, als die verfassunggebende 
Nationalversammlung zu wählen war. 
Die Debatten um das kirchliche Frauenwahlrecht begannen 1903 und wurden 
zunächst  von bürgerlichen Frauenvereinen geführt. Die Mehrheit der Kirchen 
leitenden Männer und der kirchlichen Frauenvereine lehnten zunächst die 
Einführung des Frauenstimmrechts ab. Zur Ablehnungsbegründung zog man 
zum einen das paulinische Schweigegebot in 1 Kor 14,34 heran, zum anderen 
vertrat man eine Theologie der Schöpfungsordnung, die Frauen naturhaft nur 
die Unterordnung unter den Mann zugestand. 1912 hatte sich sogar ein Bund 
zur Bekämpfung der Frauenemanzipation gebildet, der eine starke protestan-
tische Fraktion aufwies und gegen das Wahlrecht von Frauen generell gerich-
tet war. 
Dennoch haben im Zuge der staatlichen Einführung des Frauenwahlrechts die 
meisten Landeskirchen in den 1920er Jahren auch das kirchliche Stimmrecht 
für Frauen in ihre Kirchenordnungen aufgenommen. Im veränderten Begrün-
dungszusammenhang wurde das Schweigegebot auf den sakralen Raum und 
die Unterordnung der Frau auf den Bereich der Ehe beschränkt. Es sollten 
noch Jahre vergehen, bis vereinzelt die ersten Frauen Ende der 1930er, An-
fang der 1940er Jahre zur Pfarrerin ordiniert wurden. Im Kampf um die 
Gleichstellung von Frauen und Männern im geistlichen Amt traten deutsch-
landweit große Ungleichzeitigkeiten auf. 
Im Blick auf das passive Wahlrecht von Frauen in den evangelischen Kirchen 
mussten weitere 40 Jahre vergehen, bis auch die letzten Landeskirchen Frau-
en dieses Recht zugestanden. Flächendeckend war die völlige Gleichstellung 
von Männern und Frauen erst 1967 erreicht, als die ersten Oberkirchenrätin-
nen in die Kirchenämter eingezogen waren 
Der Atlas zum Frauenwahlrecht in den Kirche bedeutet eine wichtige Grund-
lagenforschung und ein weiterer Meilenstein, der Pionierinnen sichtbar macht 
und anregt, Detailforschungen in den einzelnen Landeskirchen aufzunehmen. 
Hier tut sich ein weiteres Forschungsfeld auf, das noch überhaupt nicht wis-
senschaftlich bearbeitet wurde und, wie die Geschichte der frühen Theolo-
ginnen, nur mit viel Zeitaufwand in Archiven und unter Befragung von Zeit-
zeuginnen und Zeitzeugen zu lösen ist. 
Abrufbar ist der Atlas unter:  
https://www.gender-ekd.de/download/FrauenwahlrechtinderKirche.pdf 

Cornelia Schlarb 
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Rajah Scheepers (Hg.) 
Vorgängerinnen 
Der Weg von Frauen in das geistliche 
Amt 
Festschrift zum Jubiläum 45 Jahre 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
im Pfarramt der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz 
Wichern-Verlag GmbH Berlin 2019 
160 Seiten, zahlreiche Abbildungen, pa-
perback 
 
Bestelladresse: 
Öffentlichkeitsarbeit EKBO 
Frau Amet Bick 
Ev. Zentrum, Georgenkirchenstr. 69-70, 
10249 Berlin 
a.bick@ekbo.de 
Schutzgebühr: 10,- € 
 
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zu 110 Jahren Zulassung von Frauen 
zum Theologiestudium in Preußen, 75 Jahren Ordination von Frauen und 45 
Jahren Gleichstellung von Frauen und Männern im geistlichen Amt der Evan-
gelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz entstand die 
Festschrift Vorgängerinnen, die Pfarrerin PD Dr. Rajah Scheepers mit einem 
AutorInnenteam erarbeitet hat. 
Nicht nur zahlreiche Lebensbilder von frühen Theologinnen wie Dr. h.c. Ilse 
Härter und Hannelotte Reiffen, beide 1943 ordiniert, oder Dr. Dr. h.c. Agnes 
von Zahn-Harnack, die sich als erste Frau an der Friedrich-Wilhelms-
Universität in Berlin immatrikuliert hat, oder Dr. lic. Dr. h.c. Anna Paulsen, 
die von 1951-1959 das Frauenreferat der EKD aufgebaut und geleitet hat, o-
der Eva Oelke, die als erste Theologin das Fakultätsexamen in Marburg abge-
legt hat, erscheinen in dem reich bebilderten Band, sondern auch Interviews 
mit langjährigen Pfarrerinnen, wie der Oberkonsistorialrätin Rosemarie Cyn-
kiewicz, die etliche Jahre den Theologinnenkonvent in der DDR leitete und 
die Ost-West-Begegnungen verantwortlich begleitete, oder Heilgard Asmus, 
der ersten gewählten Genralsuperintendentin, oder Susanne Kahl-Passoth, die 
von 2002-2013 als erste Frau dem diakonischen Werk der EKBO vorstand und 
seit 2015 Vorsitzende der Evangelischen Frauen in Deutschland ist. Auch ge-
genwärtige Theologiestudentinnen kommen zu Wort sowie Mutter und Toch-
ter einer beginnenden Pfarrerinnendynastie. 
Querschnittsthemen, die die Besonderheiten der Gleichstellung von Frauen 
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im geistlichen Amt in Ostdeutschland beinhalten, oder dreieinhalb Jahrzehn-
te Theologinnen aus der Sicht einer Supervisorin veranschaulichen, werden 
vorgestellt, ebenso Theologinnen-Orte wie das Burkhardthaus, das Sprachen-
konvikt, das Vikarinnenseminar, das Kloster Stift zum Heiligengrabe sowie das 
Prediger*innenseminar in Wittenberg. 
Themenbereiche aus der Geschichte des weiblichen Verkündigungsdienstes 
und der öffentlichen Wirksamkeit werden aufgegriffen, angefangen von den 
Reformatorinnen, über die Priesterinnen der Herrnhuter Brüdergemeine, den 
Diakonissendienst bis hin zu Fragestellungen, die die ersten Theologinnen zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts bewegten: ob das volle Pfarramt oder nur das 
besondere Frauenamt zu fordern sei, ob Einsegnung oder Ordination, ob Frau-
entalar oder männliche Amtskleidung und die theologischen Debatten inner-
halb der Bekennenden Kirche im Vikarinnenausschuss 1941/42. 
Im Kapitel Vernetzungen wird auf den Konvent evangelischer Theologinnen in 
der BRD eingegangen, die Frauen– und Gleichstellungsarbeit sowie das Mento-
ringprogramm in der EKBO werden thematisiert, ebenso die Initiative Pfarre-
rinnen 21 wie auch die feministische Geschlechterforschung an der Theologi-
schen Fakultät der Humboldt-Universität in Berlin. Nicht fehlen darf auch die 
ökumenische Perspektive auf die Frauenordination. 
Diese sehr ansprechend gestaltete Festschrift mit ihren vielen Spotlights reiht 
sich ein in die Publikationen, die Licht in die Geschichte der Ordination von 
Frauen ins geistliche Amt und den Weg der Theologinnen bringen. 

Cornelia Schlarb 

Diakonie Deutschland Ev. Werk für Diakonie und 
Entwicklung e.V. (Hg.) 
Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
in der Diakonie 
Projektleitung: Mirjam Roller 
Berlin 2019, 107 S. 
Bestellungen: Zentraler Vertrieb, Ev. Werk für 
Diakonie und Entwicklung e.V., Karlsruher Straße 
11, 70771 Leinfelden-Echterdingen  
vertrieb@diakonie.de 
Dieser Atlas ergänzt die Reihe der Atlanten und 
Broschüren, die in den vergangenen Jahren zum 
Thema Gleichstellung von Frauen und Männern in 
den Kirchen entstanden sind. Hier wird erstmals 
Zahlenmaterial präsentiert, das die Verteilung von 
Frauen und Männern in Führungspositionen der Diakonie, in Aufsichts– und 
Enscheidungsgremien angibt. Gleichfalls wird die Zusammensetzung der Be-
legschaften in der Diakonie unter dem gender Aspekt sowie anderen Kriterien 
untersucht, um den Handlungsbedarf zu ermitteln und Wege zu einer tatsäch-
lichen Gleichstellung aufzuzeigen. 
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Protokoll der Mitgliederversammlung  
des Konvents Evangelischer Theologinnen in der BRD e.V.  

am Dienstag, 5.2.2019 in Güstrow 
Anwesenheitsliste 
Beginn:14.37 Uhr Ende: 18.03 Uhr 

1. Wahl der Versammlungsleiterin und Protokollführerin und Feststellung 
der Beschlussfähigkeit  
Claudia Weyh und Christine Stradtner: Versammlungsleiterinnen – einstimmig, 
die Gewählten nehmen die Wahl an 
Sandra Niemann: Protokollantin - einstimmig bei einer Enthaltung, die Ge-
wählte nimmt die Wahl an 
Beschlussfähigkeit festgestellt 

2. Ergänzung und Genehmigung der Tagesordnung  
einstimmig, Änderung TOP 9f: Kontakte zu Asien wird ersetzt durch Lettland  
Antrag: Thema Transplantation 
Antrag: Öffentlichkeitsgruppe: Quotierung 
Antrag: Pressebericht 
Alle unter TOP 10 

3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2018  
einstimmig bei 8 Enthaltungen 

4. Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden 
s. S.40-42 in Theologinnen 2019 

5. Kassenbericht 
Kassenbericht 2018 wird von Friederike Reif verteilt und erläutert. 
Summe Einnahmen:  28.107,76 € 
Summe Ausgaben: 24.501,26 € 
Bestand am 31.12.18: 24.502,95 €  
Rücklagenbildung für das Jubiläum 2025:    5.000 € 
Ansatz für 2019 lehnt sich an das Jahr 2018 an. 
Es wird darum gebeten, auch die Planung für das jeweils laufende Jahr mit 
aufzunehmen. (für 2019/2020/2021) 
Die von der EKD als Fehlbedarfsfinanzierung zur Verfügung gestellten Mittel 
wurden 2018 nicht ausgeschöpft. Bei der Abrechnung der Mittel soll darauf 
hingewiesen werden, dass ein großer Teil der TN-Beiträge für die Jahresta-
gung bereits 2018 gezahlt wurde und 2019 fehlen wird.  
Der Kassenbericht wird angenommen: einstimmig bei 6 Enthaltungen  
Kassenbericht soll ab 2019 per Beamer projiziert werden, um Papier zu spa-
ren. 
Der Kassenführerin wird herzlich gedankt. 

Ergebnisprotokoll 
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6. Bericht der Kassenprüferinnen (Christiane Bastian, Susanne Käser) 
Die Kassenprüfung fand am 31.01. 2019 durch Christiane Bastian und Susanne 
Käser statt. Sie haben keine Beanstandungen. 

7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenwartin  
einstimmig bei 2 Enthaltungen 

8. Wahl der Kassenprüferinnen für 2019 
Susanne Käser und Christiane Bastian, einstimmig bei zwei Enthaltungen, die 
Gewählten nehmen die Wahl an. 

9. Berichte  
a) Christinnenrat (Claudia Weyh)  
 siehe „Theologinnen 2019, S. 140“ 
b) WICAS (Dr. Cornelia Schlarb) 
 siehe „Theologinnen 2018, S. 112-116“ 
c) Evangelische Frauen in Deutschland (Dorothea Heiland) 
 siehe „Theologinnen 2019, S. 141-143“ 
d) Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in Europa  
 (Johanna Friedlein) 
 Bericht wird in Abwesenheit von Johanna Friedlein von Christine 
 Stradtner verlesen. 
 siehe „Theologinnen 2019, S. 145-149“ 
e) Interreligiöse Konferenz Europäischer Theologinnen (Susanne Käser) 
 s. „Theologinnen 2019, S. 144“ 
f) Solidaritätsreise nach Lettland (Doris Schmidtke) 
          siehe „Theologinnen 2019, S. 163-165“ 
 
10. Anträge und Beschlüsse aus der Jahrestagung 
a) Antrag 1: Birgit Hamrich soll für den EFiD-Vorstand nominiert werden  
 einstimmig bei 5 Enthaltungen. Sie wird noch angefragt an, ob sie dem 

Vorschlag zustimmt. 
b) Antrag 2: Pressebericht zum Thema „Quotierung“ und Bericht über 

die Jahrestagung 
 Aussprache: Antrag soll in die EKD Synode eingebracht werden, wir set-

zen uns für die Umsetzung in den Landeskirchen ein.  
Es braucht eine Synodale, die den Antrag in die EKD Synode einbringt. 
Bischöfin Fehrs soll gebeten werden. Die Mitteilung kann nicht vor dem 
Einbringen in die EKD Synode in der Presse veröffentlicht werden. Antrag 
soll in die Synode, und nicht in die Presse. Aussprache: Text Autor*innen-
erklärung/Bericht (keine Presseerklärung) über den Theologinnenkon-
vent.  

 Text soll auf die Homepage. einstimmig 
 Text ist zu lang für eine epd Meldung. 
 Antrag: Der Vorstand soll sich über die Quotierung auseinandersetzen und 

einen Antrag in Absprache mit Bischöfin Fehrs auf den Weg bringen: ein-
stimmig bei 2 Enthaltungen. 

c) Antrag 3: Änderung des Transplantationsgesetzes durch die Arbeits-
gruppe Bioethik  
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Aussprache über Formulierungen: Mit 3 Gegenstimmen, 6 Enthaltun-
gen, wird der veränderte Text angenommen.  
Antrag soll durch den Vorstand an die Bundestagsabgeordneten ge-
schickt werden. 

11. Jubiläum 2025: 30.4. bis 3. Mai 2025 in Marburg 
Festschrift soll erstellt werden:  

· Kuriositäten aus dem Alltag einer Pfarrerin, Interviews 
· C. Schlarb möchte möglichst viele Mitarbeiterinnen an der Fest-

schrift. 
· Auch Konventsberichte sollen enthalten sein. 
· Kampf um Frauenordination 
· NS-Zeit 
· Internationale Ökumene 
· Dachverbände 
· Verantwortliche sollen bis zur nächsten Jahrestagung feststehen. 

12. Nächste Jahrestagungen 
· 9.-12.2.2020 in Landau 
· 31.1.-3.2.2021 im Rheinland (Haus noch nicht bekannt) 
· Einladungen sollen vor Anmeldeschluss über die Landeskonvente und 

die Frauenarbeit/Gleichstellungsbeauftragten weitergegeben werden 
und auf den jeweiligen Homepages vor Anmeldeschluss eingestellt 
werden. 

13. Verschiedenes: 
· Mögliche Gäste für die Jahrestagung 2020: Gäste aus Frankreich, Sally 

Azar Palästina (Masterstudium in Göttingen), erste rumänische Pfar-
rerin, Adriane Floria aus Kronstadt, katholische Theologin, Rabbine-
rin,  

· Grüße werden weitergegeben. 
· Alle, die relevante Unterlagen des Konventes haben, sollen diese an 

das Archiv in Berlin schicken. Tonträger müssen digitalisiert werden. 
Eine Person wird gesucht, die gegen Bezahlung, gebeten wird, die 
Digitalisierung vorzunehmen. 

· Der Vorstand hat vor, in diesem Jahr ins Evangelisches Zentralarchiv, 
Bethaniendamm 29, 10997 Berlin zu fahren. 

· R. Barth bittet um weitere Unterschriften für den Antrag zur Abrüs-
tung. 

· Umfangreiche Anträge sollen vor der Tagung eingereicht werden. 
· Zwei Eintritte 

 
Güstrow, 5.2.2019 
 
Für das Protokoll: Sandra Niemann: 
 
 
Vors. Margit Baumgarten  Stellv. Antje Hinze  
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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 an-
kreuzen). 
Mein Jahresbeitrag beträgt: 
 
 
 
 
 
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!  

Einzugsverfahren für den Mitgliedsbeitrag 

Der Jahresbeitrag staffelt sich folgen-
dermaßen: 
50 € für Vollverdienende und die 

es sich leisten können 
30 € für Teilzeitbeschäftigte, Vi-

karinnen, 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 
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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 

UNSER VORSTAND 

www.theologinnenkonvent.de 


