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Den Ausführungen möchte ich die bemerkenswerte Aussage von Pfarrer M. Holst in den 

persönlichen Ergänzungen zur Info – Box: „Was ist die SELK?“ voranstellen: 

...“weil auch zum Verständnis der Heiligen Schrift  Kenntnisse über ihre Entstehung und 

ihren Hintergrund wichtig sind.“ Und er führt weiter aus: „So gibt es bei uns unter Pfarrern 

und Gemeindegliedern  - wie auch in anderen Kirchen - die Gefahr, jedes Wort und jeden 

Gedanken der Bibel  direkt in unsere Zeit zu übertragen und verbindlich zu machen ohne die 

2000 Jahre einer sich stetig verändernden Welt und Sprache zu berücksichtigen.“ 

(Gemeindebrief Juli – September 2011, Nr. 8, S. 18). 

Diese Feststellung von Pfarrer Holst werde ich zum Anlass nehmen, die Frage der Ordination 

von Frauen zum Amt der Kirche in der SELK aus der Sicht eines Gemeindegliedes zu 

behandeln, zumal Pfarrer Holst mich unlängst gebeten hatte, einen Beitrag für das 

Gemeindeblatt zu schreiben. 

 Argumente der Stellungnahmen von Pfarrern der SELK, die sich gegen die Ordination von 

Frauen zum Amt der Kirche aussprechen (Dokument  1A) und von Pfarrern, die die 

Ordination von Frauen zum Amt der Kirche nicht ausschließen oder sie befürworten 

(Dokument 1B) sowie Dokument 7 ( „Antrag des Bezirkspfarrkonvents Westfalen vom 25. 11. 

2008 in Bochum, Epiphanias-Gemeinde an den Allgemeinen Pfarrkonvent der SELK 2009 in 

Berlin“),  enthalten in: „Dokumentation zum Beratungsprozess – Ordination von Frauen zum 

Amt der Kirche in der Pfarrschaft der SELK 1999 – 2009“, werden in die Darstellung 

vergleichend einbezogen. 

Außerdem wird im Dokument der 10. Kirchensynode in Melsungen (2003) die Bitte geäußert 

„alle Gemeindeglieder um weitere Geduld und fordert sie auf, sich in den weiteren 

Beratungsprozess konstruktiv einzubringen“ (siehe Dokument 8. 4 und Dokument 11. e). 

Diese Bemerkung hat mich in der Abfassung des Beitrags bestärkt.  Das Thema soll auf der 

Grundlage von zeitlosen Aussagen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Bibel 

erörtert werden. 
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Stellung der Frau im Alten Testament 

Vorerst wird kurz auf die soziale und rechtliche Stellung der Frau im Alten Testament 

eingegangen. Der erste Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 – 2,4a schildert das Weltbild, das den 

damaligen Kenntnissen und Vorstellungen entsprach. Zentrales Anliegen des 

Schöpfungsberichts ist, dass Gott aus dem Chaos einen geordneten Kosmos schafft, und die 

Erde zum Lebensraum der Geschöpfe wird. Dabei ist die Schöpfungsordnung auf den 

Menschen ausgerichtet, um der Menschenwillen hat Gott die Welt geschaffen. In der 

Schöpfungsgeschichte wird die Gleichstellung von Mann und Frau herausgestellt: „Und Gott 

schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann 

und Weib“  (1. Mose 1, 27). Mann und Frau werden somit gleichrangig geschaffen, sie sind 

einander zugeordnet, ihr Verhältnis ist partnerschaftlich geprägt und an beide ergeht der 

Segen Gottes. 

Der Mensch als Ebenbild Gottes ist von zentraler biblischer Bedeutung; dieser Vergleich hebt 

die einzigartige Stellung des Menschen in der Schöpfung hervor. Die „Gottähnlichkeit“ des 

Menschen bezieht sich weder auf seine geistigen und sittlichen Fähigkeiten noch auf sein 

Geschlecht, sondern vielmehr auf eine verantwortungsvolle Herrschaft über die Welt sowie 

die kreative Entfaltung auf kulturellem, zivilisatorischem und wissenschaftlichem Gebiet. Der 

erste Schöpfungsbericht hebt in einzigartiger Weise die unser Bewusstsein übersteigende 

Größe Gottes hervor, der allein durch das Wort aus dem Chaos „Himmel und Erde“, das 

Universum, geschaffen hat und stellt zugleich die Würde des Menschen und die Gleichheit 

von Mann und Frau heraus ( 1 , 2); er ist von zentraler zeitloser Bedeutung.  

Der erste Schöpfungsbericht (1 Mose 1 – 2,4a) wurde nach dem babylonischen Exil um 500 v. 

Chr. geschrieben, wobei der Entstehungsprozess des 1. Buches Mose mit der 

Geschichtsschreibung des Volkes Israel etwa 1000 v. Chr. zur Zeit Davids begann. Der 

Schöpfungsbericht unterscheidet sich grundlegend von altorientalischen Vorstellungen, in 

denen die Schaffung der Welt das Ergebnis von Kämpfen rivalisierender Göttergruppen ist 

und der Mensch als Ersatz für die Götter geschaffen wurde, um diese von der Arbeit zu 

entlasten ( 2 ). 

Der zweite Schöpfungsbericht (1. Buch Mose 2, 4b – 2 5) ist älter als der erste und wurde um 

900 v. Chr. verfasst. Die Erzählung konzentriert sich u.a. auf die Erschaffung des ersten 

Menschenpaares. Da Gott die Frau aus einem Körperteil des Mannes geschaffen hat, 

bedeutet dies, dass  Mann und Frau biologisch gleichwertig und wesensgleich sind; die 
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Bezeichnung der Frau als Gehilfin (Gefährtin) des Mannes heißt, dass sie zueinander passen 

und sich ergänzen, es drückt nicht aus, dass sie ihrem Manne untertan ist. 

Gewöhnlich wird im biblischen Schöpfungsbericht ein Gegensatz zu den Erkenntnissen der 

Naturwissenschaften gesehen. Unter Theologie verstehen wir die wissenschaftliche Lehre 

von Gott, der sich seit der Schöpfung in besonderer Weise der Menschen angenommen und 

sich den Menschen durch Jesus Christus offenbart hat (2, 4). Unter Naturwissenschaften 

verstehen wir die Bemühungen, Erscheinungen der Natur und deren gesetzmäßige 

Zusammenhänge mit wissenschaftlichen Methoden aufzuklären. 

 Es handelt sich somit um verschiedene Sprach- und Denkebenen. Beide Disziplinen sollten 

daher nicht als Gegensätze betrachtet werden; denn einerseits lässt sich durch die 

Naturwissenschaften die Existenz Gottes weder beweisen noch belegen, andererseits wollen 

Theologen die Erkenntnisse der Naturwissenschaften und Naturgesetze nicht erklären. Ein 

kritischer Dialog zwischen Theologen und Naturwissenschaftlern sollte nicht nur auf dem 

Gebiete der Ethik  (z.B. medizinische Ethik) und Technologiefolgenabschätzung, sondern zum 

besseren gegenseitigen Verständnis auf allen Gebieten geführt werden. Als Beispiel in 

diesem Kontext ist zu nennen einerseits das Anliegen der Theologie  in der 

Schöpfungsgeschichte und andererseits die Erkenntnisse der Anthropologie, die 

Wissenschaft vom Menschen und seiner Entwicklung aus naturwissenschaftlicher Sicht. 

 

Nach diesem kurzen Exkurs nun zurück zur sozialen und rechtlichen Stellung der Frau im 

Alten Testament. Die israelitische Gesellschaft war entgegen dem Schöpfungsbericht – wie 

andere Völker im Nahen Osten – patriarchalisch geprägt. Vor der Ehe hatten sich die Frauen 

der Autorität des Vaters unterzuordnen, nach der Eheschließung  der des Mannes. Das 

Erbrecht der Frau war eingeschränkt. Die wichtigste Aufgabe der Frau bestand in der 

Sicherstellung der Familie durch die Geburt von Kindern. War ihr dies nicht möglich, nahm 

ihre rechtliche und soziale Stellung weiter ab (1, 2). Die Unterordnung der Frau unter den 

Mann wird im Alten Testament  mit dem Sündenfall erklärt.  

Entgegen der generellen Geringerstellung der Frau werden im Alten Testament 

Frauengestalten beschrieben, die die politische Entwicklung Israels wesentlich beeinflussten 

und ein hohes Ansehen besaßen. So gelten Sara, Rebekka, Lea und Rahel als Stammmütter 

Israels , Mirja und Hulda als Priesterin und Prophetin, Debora und Ester als Retterinnen des 
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Volkes sowie Rut, die in besonderer Bewährung den Erhalt der Sippe, die zu David führt, 

rettet (1, 2 ).  Ohne diese eindrucksvoll starken Frauen, gäbe es wohl kein Israel . 

Die alttestamentlichen Geschichten zeichnen ein auffällig ambivalentes (doppelwertiges) 

Bild von der sozialen und rechtlichen Stellung der Frau. Während in der 

Schöpfungsgeschichte (Mose 1, 27) eine Gleichwertigkeit von Mann und Frau herausgestellt 

wird, entwickelte sich in Israel ein patriarchalisches Gesellschaftssystem, das zwangsläufig 

eine Geringerstellung der Frau bedeutete, wobei in den alttestamentlichen Geschichten 

herausragende Frauenpersönlichkeiten  beschrieben werden, die die Geschichte Israels 

entscheidend beeinflussten. 

  

Bewertung der Stellung der Frau im Neuen Testament hinsichtlich einer Ordination von 

Frauen zum Amt der Kirche. 

Die Ausführungen zur Stellung der Frau im Neuen Testament lassen sich untergliedern in die 

zeitlichen Abschnitte: 

-  Verkündigung und  Wirken von Jesus, 

-   judenchristliche Urgemeinden, 

-  frühe heidenchristliche Gemeinden ( Kirche) 

o unter Paulus und  

o der nachpaulinischen Periode 

Verkündigung und Wirken von Jesus. 

Die Worte und Taten Jesu werden uns insbesondere durch die Evangelien überliefert. Jesus 

hebt ausdrücklich die Gleichwertigkeit von Mann und Frau sowie ihre Zusammengehörigkeit 

hervor als er von den Pharisäern, die ihn auf die Probe stellen wollten, über Ehe  und 

Eheschließung befragt wird: „Er aber antwortete: Habt ihr nicht gelesen, dass der im Anfang 

den Menschen geschaffen hat und gesagt hat: Darum wird ein Mann Vater und Mutter 

verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden ein Leib sein“ (Mt. 19, 4–5). 

Diese grundsätzliche Aussage von Jesus befindet sich in Übereinstimmung mit dem 1. 

Schöpfungsbericht des Alten Testaments (1. Mose 1-2,4a) und ist von übergeordneter 

Bedeutung, verdeutlicht sie doch das zentrale, zeitlose Anliegen der Bibel: der Mensch ist 

Mittelpunkt der Schöpfungsordnung, und der Mensch steht im Zentrum des Erlösungswerks 

von Jesus Christus. 
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Auch in der Zeit von Jesus waren die Frauen in der jüdischen Gesellschaft dem Mann sowohl 

sozial als auch rechtlich untergeordnet; sie lebten zurückgezogen und durften den Tempel 

nur bis zum Frauenhof betreten ( 5 ). Die Berichte der Evangelien zeigen, dass sich Jesus 

während der Verkündigung sowie seiner Wunder- und Heilungstaten in gleicher Weise 

Frauen und Männern zugewandt und sich damit über das patriarchalische 

Gesellschaftssystem im Judentum hinweggesetzt hat. Zahlreiche Frauen begleiteten Jesus 

und seine Jünger von Galiläa bis Jerusalem. Namentlich genannt werden Johanna, Susanna, 

Maria, die Mutter von Jakobus und Joses, Salome und vor allem Maria Magdalena sowie 

„viele andere Frauen“ (Mk. 15, 40-41, Lk. 8, 1-3, Apg. 1, 14). Frauen hielten auch Jesus 

während der Kreuzigung (Mk. 15, 40) und der Grablegung (Mk. 15, 47) die Treue, während 

die Jünger, von denen einer Jesus verraten hatte, schon vorher geflohen waren. Außerdem 

wurde das leere Grab zuerst von Frauen (Maria  Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus 

und Joses, und Salome) vorgefunden, die auch als erste die Botschaft von der Auferstehung 

Jesus empfangen haben (Mk. 16, 1-8). 

Frauen wie Johanna und Susanna und viele andere trugen „mit dem was sie besaßen zum 

Unterhalt von Jesus und seiner Jünger bei“ (Lk.  8,3). 

Das Gleichnis vom großen Abendmahl (Lk. 14, 15-24) bzw. die königliche Hochzeit (Mt. 22, 1-

10) veranschaulicht, dass alle, die die Einladung von Jesus annahmen, ins Reich Gottes 

aufgenommen werden; dies gilt insbesondere für die unterdrückten, ausgegrenzten und 

beladenen Menschen und bedeutet, dass für Jesus patriarchalische Strukturen in der 

Gesellschaft oder in der Kirche und für das Reich Gottes keine Rolle spielen. 

 Die grundsätzliche Gleichrangigkeit von Mann und Frau wird auch in der Heiligen Taufe 

bestätigt, die eine Aufnahme in die Gemeinde Christi bedeutet (Röm.6, 5-14). 

Die Quellen in den Evangelien belegen eindeutig, dass Männer und Frauen und auch Kinder 

in gleicher Weise ihre Wertschätzung durch Jesus erfahren. Argumente, die in der 

Kirchenleitung vorgebracht werden, Frauen von der Ordination auszuschließen, können sich 

auf Jesus nicht berufen. 

Diese Ausführungen befinden sich in Übereinstimmung mit den Aussagen in Dokument 7(1): 

„Jesus selbst enthebt die Frau aus ihrer damaligen gesellschaftlichen Rolle von Unfreiheit, 

Unterordnung und Ausgrenzung von der Öffentlichkeit. Auch zählen Frauen zu seinen 

Jüngerinnen (Lk. 7, 36ff; Lk. 8, 2f; Lk. 10, 38ff).“ 
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Bedeutung der Frauen beim Aufbau, in der Leitung und im Dienst frühchristlicher 

Gemeinden. 

 Die Berufung zum Apostel durch den auferstandenen Christus war verbunden mit dem 

Auftrag, das Evangelium des Auferstandenen zu verkündigen. Bei den Aposteln Jesu Christi 

ist zunächst an die „Zwölf“ zu denken, anstelle von Judas kam zu den elf Aposteln Matthias 

(Apg. 1, 26). Auch Paulus, obwohl nicht zu den Zwölf gehörend, bezeichnet sich als Apostel 

Jesu Christi aufgrund seines Damaskuserlebnisses (1. Kor. 9, 1, Gal. 1, 1). „Wer sonst zum 

Kreis der Apostel gehörte, ist nicht sicher, denn nicht alle Auferstehungszeugen waren 

Apostel“ (2) (1. Kor. 15, 5-9). Mit großer Wahrscheinlichkeit gehörten zu den Aposteln auch 

Barnabas, der Herrenbruder Jakobus, Andronikus und Junias (Römer 16, 7). Bei Junias 

handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Apostelin Junia. Junia wird zusammen mit 

Andronikus von Paulus in den Grußworten des Römerbriefes als hervorragend unter den 

Aposteln erwähnt, die sich vor ihm zu Christus bekannt habe (Röm. 16, 7). Sie war 

wahrscheinlich als judenchristliche Missionarin in Rom tätig. Weil aus kirchlicher Sicht in der 

nachpaulinischen Periode die Zugehörigkeit einer Frau zu den Aposteln undenkbar war, 

wurde der Frauenname in den Männernamen Junias geändert, wobei man sich über alle 

sprachwissenschaftlichen Regeln hinwegsetzte (2, 6). Somit bestand der Kreis der Apostel 

nicht ausschließlich aus Männern, und er war zudem nicht auf die Gruppe der „Zwölf“ 

begrenzt. 

In den ersten Jahrzehnten kam es in den christlichen Urgemeinden zu einem Aufleben der 

Prophetie (2). Die Apostelgeschichte berichtet von  Agabus (Apg. 21, 10), Judas und Silas 

(Apg. 15, 22) und den vier prophetisch begabten Töchtern des Philippus (Apg. 21, 9). „In 

einzelnen Kirchengemeinden v.a. in Palästina und Syrien galt die Mission als Aufgabe der 

Propheten. Die von Ort zu Ort ziehenden Wandermissionare werden hier Propheten, Apostel 

und Lehrer genannt“ (Apg. 13, 1; 15, 32) (7).  Es kann angenommen werden, dass auch 

Prophetinnen als Missionarinnen und Lehrerinnen in den christlichen Gemeinden tätig 

waren. 

Für die Heidenmission wählte Paulus die Briefform, wahrscheinlich aufgrund der damaligen 

politischen Lage, in welchem sich das Christentum befand. Kaiser Claudius (41-54 n. Chr.) 

betrachtete die Christen als Störenfriede, die sich seiner Religionspolitik nicht unterordneten 

(Apg. 17, 7); er begann daraufhin u.a. die Anführer der christlichen Gemeinden aus Rom zu 

vertreiben (z.B. Priscilla und Aquila, 1.Kor. 16, 19, Apg. 18, 1-4). Außerdem forderte Claudius 
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die Tradition des Judentums wieder herzustellen. Den nun beginnenden Bestrebungen vieler 

Christen in den Gemeinden jüdische Identifikationsmerkmale zu übernehmen, z.B. 

Beschneidung und Einhaltung der Gesetzesbestimmungen (wie Speiseverbote), konnte 

Paulus nur durch die Wahl des Briefes wirksam begegnen. Die paulinischen Briefe sind somit 

die Grundlage, dass sich das Christentum neben dem Judentum behaupten konnte (6). Die 

Briefe ersetzten weitgehend die mündliche Kommunikation, und zur Verbreitung der 

Briefinhalte forderte er die Adressaten auf, sie „allen Brüdern“ vorzulesen. Die Briefe 

wurden somit zu einem wirksamen Instrument der Gemeindeleitung (6). 

Zum Aufbau und zur Leitung der Gemeinden mussten die verschiedensten Aufgaben und 

Dienste übernommen werden, die Verkündigung und Taufe gehörten zu den Aufgaben der 

Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Diakone. Jeder einzelne, der eine solche 

Funktion in der Gemeinde ausübte, durfte sich von Gott zu diesem Dienst berufen fühlen, 

der als Gabe des Geistes verstanden wurde (2, 5, 6).  Eine hierarchische Struktur der 

Gemeinde war Paulus fremd. Allein die Grußadressen am Ende des 16. Kap. des 

Römerbriefes geben ein eindrucksvolles Zeugnis von der großen Zahl an Frauen (10 von 29 

Personen), die an der Verkündigung des Evangeliums beteiligt sind. Am Anfang des Kap. 

(Römer 16, 1) wird Phöbe gegrüßt, die als Diakonin in der Gemeinde von Kenchreä tätig war, 

was darauf schließen lässt, dass sie eine Hauptgemeinde geleitet hat (2, 5). (Diakon war in 

der frühchristlichen Kirche eine Funktionsbezeichnung, die sich aus der Selbstbezeichnung 

Jesu als „Diener“ herleitete, und Paulus bezeichnete sich selbst  und alle Träger von 

gemeindlichen Funktionen als „Diener“ (1. Kor. 3, 5; 2. Kor. 6, 4; 11, 23). Erst in der 

nachpaulinischen Zeit (Ende 1. Jh.) wurde die Tätigkeit des Diakons im Wesentlichen auf 

karitative Tätigkeiten begrenzt (2)).  Auf die Apostelin Junia (Röm. 16, 7  ) und die Änderung 

ihres Namens wurde bereits in einem früheren Abschnitt eingegangen. 

Mehrfach wird Priska zusammen mit ihrem Mann Aquila in Paulusbriefen (z.B. Röm. 16, 3; 1. 

Kor. 16, 19) und in der Apostelgeschichte (Apg.18, 2; 18, 18) genannt. Dies unterstreicht ihre 

besondere Rolle als Mitarbeiterin von Paulus in Korinth und Ephesus (Apg. 18, 26). Im 

Philipperbrief 4, 2-3 erwähnt Paulus Evodia und Sytche, die mit ihm „für das Evangelium 

gekämpft“ haben „ zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern.“ 

Aus den paulinischen Briefen und der Apostelgeschichte geht unmissverständlich hervor, 

dass den Frauen eine herausragende Bedeutung in der frühchristlichen Bewegung beim 

Aufbau, in der Leitung und im Dienst der Gemeinden zukam. Sie nahmen Aufgaben wahr als 
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Apostelin, Prophetin, Gemeindeleiterin (Diakonin), Lehrerin und Mitarbeiterin. Paulus 

brachte den Frauen auf allen Positionen in der Leitung und der Mitarbeit in Gemeinden hohe 

Wertschätzung entgegen, es bestehen keine Unterschiede zu den Männern. Die Befunde, 

dass Frauen leitende Aufgaben in den paulinischen Gemeinden durchgeführt haben, sind ein  

nicht zu widerlegendes  Argument der Befürwortung der Ordination von Frauen zum Amt 

der Kirche in der SELK. 

Die Beobachtung, dass Frauen  beim Aufbau, in der Leitung und im Dienst der paulinischen 

Gemeinden wichtige Aufgaben übernommen haben, wird von den Befürwortern der 

Ordination von Frauen (Dokument 1B; 1.4) hervorgehoben und durch zahlreiche  Bibelstellen 

gestützt. Außerdem weisen sie in Dokument 1B; 2.1 „auf den -  nicht ganz spannungsfreien 

Befund – hin, dass außer dem (erneuerten)  Zwölferkreis der Apostelname nur auf Paulus, 

von diesem aber vereinzelt auch auf Mitarbeiter möglicherweise sogar auf eine Frau (Junia, 

Röm. 16, 7) (55) zur Anwendung gebracht wird.“ 

Hingegen wird von den Gegnern der Ordination von Frauen (Dokument 1A; 1.2) zwar 

eingeräumt, „es gibt im Neuen Testament sehr wohl ein Verkünden von Frauen und deren 

Mitarbeit in Gottesdienst und Gemeinde, Frauen als Hirten, Lehrer, Bischöfe oder Älteste 

sind uns jedoch nicht bezeugt.“(8). 

In den echten Paulusbriefen (der Galaterbrief, Philipperbrief und Philemonbrief, die beiden 

Briefe an die Korinther und der Römerbrief) formulierte Paulus seine christliche Theologie. 

Das Kirchenverständnis des Paulus ist eng verbunden mit der Entwicklung seiner christlichen 

Theologie (2, 3, 6). Das von Paulus verwendete Bild für die Beschreibung der christlichen 

Gemeinde als Leib Christi, in dem alle Glieder gleichberechtigt sind (1. Kor. 12, 12-27; Röm. 

12,4-8), ist ein eindrucksvolles Zeugnis der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der 

Kirche. 

Auch die Rechtfertigungslehre (Röm. 3, 21-28; 4, 5; Gal. 3, 13) „mit der sich Paulus in die 

menschliche Geschichte eingeschrieben hat“(6), ist ein weiteres Beispiel für die Gleichheit 

von Mann und Frau vor Gott. Nach ihr sind alle Menschen unabhängig ihrer Herkunft vor 

Gott gleich; sie alle sind als Sünder auf die Gnade Gottes angewiesen „durch die Erlösung, 

die durch Jesus Christus geschehen ist“. „Die extreme Gnadenreligion des Paulus bedeutete 

eine Relativierung sozialer und kultureller Grenzen zwischen den Menschen...“(6). Paulus 

schreibt: „Es gibt nicht mehr Juden noch Griechen nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und 

Frau, denn ihr alle seid einer in Christus“ (Gal. 3,28). „Der Grundgedanke war: Wenn alle 
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Menschen von Natur aus gleich weit von Gott entfernt sind und Gott sie beim Angebot des 

Heils gleich behandelt, sind alle Unterschiede nur noch „menschlich“ (6). 

Paulus hat seine Briefe zwischen 51 und 56 n. Chr. geschrieben. Der Römerbrief blieb sein 

letzter Brief, in ihm fasst er seine Theologie nochmals zusammen; er gilt gleichsam als sein 

Testament. Das bleibende Vermächtnis des Wirkens von Paulus ist zweifellos seine 

Theologie, in deren Zentrum der gekreuzigte und auferstandene Jesus steht. Sie gipfelt in der 

Rechtfertigungslehre, die für die lutherischen Kirchen der Mittelpunkt des Evangeliums 

darstellt. 

Andererseits finden wir bei Paulus auch Aussagen, die lediglich aus der damaligen Zeit zu 

verstehen sind. Solche zeitbezogenen Aussagen sind beispielsweise, dass „die Frau aber des 

Mannes Abglanz ist“ (1. Kor. 11, 7). Dieses Bild entspricht einem in der hellenistischen Welt 

verbreitetem Vorurteil. Weitere zeitbezogene Aussagen sind auch die über den Staat (Röm. 

13, 1-3), über das Essen von Götzenopferfleisch (1.Kor. 8, 1) und zur Ehelosigkeit (1. Kor. 7) ( 

3 ). 

Zunehmende Verdrängung der Frau  aus Leitungsfunktionen der Gemeinde und 

Unterordnung unter den Mann in nachpaulinischerZeit. 

Auch finden wir bei Paulus scheinbar widersprüchliche Aussagen zum Verhalten der Frau in 

der Gemeinde. Während er im 1. Kor. 11, 5 den Frauen das Beten und prophetisch zu reden 

im Gottesdienst erlaubt, wenn sie einen Schleier tragen, wird den Frauen drei Kapitel später 

das Reden in der Gemeinde völlig untersagt: „Wie in allen christlichen Gemeinden sollen die 

Frauen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern 

sollen sich unterordnen wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas wissen, so sollen sie 

daheim die Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an in der Gemeinde zu reden. Oder ist 

von Euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist’s allein zu euch gekommen?“ (1. Kor. 14, 

33b-36). Nach heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis der Exegese wurde die oben zitierte 

Stelle nachträglich, d.h. in nachpaulinischer Zeit, in 1. Kor. 14, 33b-36 eingefügt (2, 3, 5, 6). 

Das Redeverbot von Frauen in der Gemeinde widerspricht den allgemeinen Beobachtungen 

in den paulinischen Briefen hinsichtlich der Teilnahme von Frauen am Gottesdienst, der 

Übernahme von Leitungsfunktionen und der Mitarbeit der Frauen im Dienst der Kirche (2, 3, 

6). 

Dass es sich bei 1. Kor. 11, 33b-36 um eine höchstwahrscheinlich nachträglich eingefügte 

Textstelle handelt, dürfte in der Pfarrschaft der SELK und auch bei an moderner 
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neutestamentlicher Literatur interessierten Gemeindegliedern bekannt sein. Auf den oben 

erwähnten scheinbaren Widerspruch in den theologischen Befunden zwischen den beiden 

Textstellen im 1. Korintherbrief gehen die  Befürworter der Ordination von Frauen ebenfalls 

ein (Dokument 1B; 1.1, 4.Absatz): „Andererseits wird darauf hingewiesen, dass in 1. Kor. 11, 

2-16 Frauen die Gnadengabe der Prophetie zuerkannt wird, die sie offenbar auch ausüben. 

Wenn Paulus das Verbot jedweden „Redens“ im Gottesdienst im Blick hätte, müsste auch 

die Prophetie der Frauen davon betroffen sein  (48).“ 

Die nachträglich in den paulinischen Schriften vorgenommene Namensänderung von Junia in 

Junias und das Redeverbot von Frauen in der Gemeinde sollten offensichtlich suggerieren, 

dass ein Abdrängen von Frauen aus der Gemeindeleitung bereits bei Paulus eingesetzt habe 

(6). 

 Die übrigen Briefe (z.B. der 2. Thessalonikerbrief, der Kolosserbrief, der Epheserbrief und die 

drei Pastoralbriefe (die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief)) werden Paulus zu 

Unrecht zugeschrieben. Sie wurden in einer späteren Periode, etwa 100 n. Chr., verfasst. 

Diese Briefe gehören zu den pseudepigraghen Briefen bzw. deuteropaulinischen Briefen (6). 

(Als Pseudepigraphen werden Schriften aus der Antike bezeichnet, die einem Autor 

fälschlicherweise zugeschrieben werden. Bei den deuteropaulinischen Briefen handelt es 

sich um Schriften, die nicht von Paulus abgefasst wurden). In diesen deuteropaulinischen 

Briefen übernahmen Paulusschüler eine Tradition der Antike: „Es darf als das Werk des 

Lehrers angesehen werden, was seine Schüler publiziert haben“ (6). Die „unechten 

Paulusbriefe“ unterscheiden sich von den echten, indem diese zum einen Bezug nehmen auf 

geschichtliche Ereignisse, die sich nach dem Tod von Paulus ereigneten, zum anderen 

weichen sie in ihrer Theologie, Sprache und im Stil von den echten Paulusbriefen ab (6). Die 

Schüler von Paulus (z. B. Timotheus und Titus) fühlten sich verpflichtet, Briefe in seinem 

Namen zu verfassen mit dem Ziel, die paulinische Theologie fortzuführen, zu korrigieren 

oder eigene Schwerpunkte zu setzen. 

Im Hinblick auf die zunehmende Verdrängung der Frau in der Gemeinde während der 

nachpaulinischen Zeit sollen lediglich die Pastoralbriefe („Hirtenbriefe“), die die beiden 

Timotheusbriefe und den Titusbrief umfassen, herangezogen werden. Diese Briefe, etwa 40 

Jahre nach dem Tod von Paulus von seinen Schülern geschrieben, enthalten vor allem 

Anweisungen für die Leitungsämter in  den Gemeinden; sie unterscheiden sich wesentlich 
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von dem Gemeinde- und Amtsverständnis der echten Paulusbriefe, und sie geben einen 

Einblick in die Struktur der Gemeinden Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr.. 

An der Spitze der Gemeinden dürfen nur noch Männer stehen. Frauen sollen nicht mehr 

lehren: „Einer Frau  gestatte ich nicht, dass sie lehrt, auch nicht, dass sie den Mann 

zurechtweist, sondern sie sei still“ (1. Tim. 2, 12).  Theißen (6) stellt hierzu fest: „Wenn die 

Pastoralbriefe Frauen aus Leitungsfunktionen verdrängen, so wissen wir heute, dass dies mit 

Paulus nichts zu tun hat.“ Dabei ist nach Theißen (6) folgendes in den Pastoralbriefen  

auffällig: „Gerade  dort, wo die Pastoralbriefe im Gegensatz  zu Aussagen der echten 

Paulusbriefe treten, lässt der Verfasser in „Ich-Form“ sprechen. Er weiß, dass er in diesen 

Punkten nicht durch eine neue Auslegung der paulinischen Texte überzeugen kann, sondern 

nur durch einen angeblichen Widerspruch des Paulus selbst. Ein wichtiges Anliegen der 

Verfasser der Pastoralbriefe ist zweifellos,  Frauen aus der Leitung der Gemeinden 

fernzuhalten. Frauen sollen nicht lehren, sondern heiraten und Kinder kriegen“ (6).  Da 

Paulus die Ehelosigkeit eine der Ehe überlegene Lebensform hielt, wird in 1.Tim. 5, 14 auch 

wieder die „Ich-Form“ verwendet: „So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, 

Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zu 

Verdächtigungen geben. Theißen (6) folgert: „Ohne die Pastoralbriefe wäre das Neue 

Testament sehr viel frauenfreundlicher“.  

Redeverbot von Frauen im Gottesdienst und ihre Unterordnung  werden als zeitbedingte Aussagen 

bewertet. 

Während Paulus für die christlichen Gemeinden das Bild vom Leib Christi, in dem alle Glieder 

gleichberechtigt sind, verwendet und in den heidenchristlichen Gemeinden paulinischer 

Prägung bereits Frauen in leitenden Funktionen als Apostelin, Prophetin und Diakonin tätig 

waren, wird in den neutestamentlichen Spätschriften die Ausgrenzung der Frauen aus der 

Leitung der Gemeinden und ihre Unterordnung unter den Mann gefordert sowie auf ihre  

„biologische Bestimmung“ verwiesen. Die in den Pastoralbriefen (1. Tim. 2, 11-15) zu 

beobachtenden abwertenden Aussagen über die Frauen, einschließlich ihre Verdrängung aus 

kirchlichen Leitungsfunktionen, sind nach den bisherigen Darlegungen eines christlichen 

Menschenbildes kaum zu begründen; sie können als zeitbezogene Aussagen aufgrund der 

damals vorherrschenden gesellschaftlichen Situation bewertet werden. 

Die „ klassischen Bibelstellen“ 1. Kor. 14, 33b-38 und 1. Tim. 2, 11-15), die ein lehrhaftes 

Reden von Frauen in gottesdienstlichen Versammlungen verbieten und ihre Unterordnung 
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unter den Mann fordern, werden von den Befürwortern der Ordination von Frauen ebenfalls 

als zeitbezogene Erscheinungen bewertet (Dokument 1B, 1.1 und 1.2) und als Weisungen 

von Paulus an seine Missionsgemeinden verstanden, um örtliche Schwierigkeiten, die beim 

Ablauf von Gottesdiensten aufgetreten sind, zu lösen. Es handelt sich somit um zeitbedingte 

Regelungen, die in der heutigen Zeit nicht länger erforderlich sind. „Es lassen sich im Neuen 

Testament direkte Weisungen für oder gegen die Ordination nicht finden.“ „Diese Sicht der 

beiden klassischen Stellen wird von dem Großteil der Auslegungstradition in der 

Reformationszeit gestützt.“ (45). Auch in Dokument 7 (3) wird hervorgehoben, dass „das 

Schweigegebot der Frau bzw. ihre Unterordnung im Neuen Testament aus der damaligen 

gesellschaftliche Situation heraus zu erklären sind und kein bindendes Gesetz für alle Zeiten“ 

ist. „ Im Übrigen geht es hier nicht um die Ordination von Frauen, sondern um deren 

Verhalten in gottesdienstlichen Versammlungen.“  

Demgegenüber werden die „ klassischen Bibelstellen“ ( 1.Kor. 14, 33b-38 und 1. Tim. 2, 11-

15) von den Gegnern  der Ordination von Frauen wörtlich genommen; sie vertreten die 

Auffassung, dass ein Ausschluss von Frauen vom Lehramt der Kirche auch in heutiger Zeit 

noch gültig ist, wobei sie feststellen: „Die Ordination von Frauen zum Amt der Kirche darf 

nicht mit zeitgenössischen Wandlungen der gesellschaftlichen Verhältnisse begründet 

werden“ (Dokumentation 1A, 3.).  

Meinen Ausführungen zur ersten Schöpfungsgeschichte, zur Verkündigung und zum Wirken 

Jesus sowie zu den judenchristlichen Gemeinden in Palästina und den heidenchristlichen 

Gemeinden in paulinischer Zeit ist zu entnehmen, dass es biblischer Intention entspricht, die 

Benachteiligung von Frauen jeglicher Art sowohl in unserer Gesellschaft als auch in der 

Kirche aufzuheben. Aufgrund der Tatsache, dass Frauen Leitungsfunktionen in den 

Urgemeinden zur Zeit Paulus wahrgenommen haben und das Redeverbot von Frauen in den 

Gottesdiensten und ihre Unterordnung aus der damals herrschenden gesellschaftlichen 

Situation heraus zu erklären sind, scheint es mir dringend geboten, die Ordination von 

Frauen zum Kirchenamt in der SELK zu befürworten. 

Mögliche Gründe für die unterschiedliche Auslegung  der biblischen Schriftquellen. 

In die bisherigen Ausführungen wurden bereits einbezogen die Stellungnahmen der 

Befürworter der Ordination von Frauen zur Gleichheit von Mann und Frau auf der Grundlage 

der Verkündigung und des Wirkens von Jesus, die Pro- und Contra-Argumente zu 

Leitungsfunktionen von Frauen in  paulinischen Gemeinden, die Bewertung der 
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widersprüchlichen Textstellen in 1. Kor. 11, 2-16 (Gnadengabe der Prophetie von Frauen) 

und 1. Kor. 14, 33b-36 („Verbot jedweden Redens von Frauen im Gottesdienst“) durch die 

Befürworter sowie die Pro- und Contra-Stellungnahmen zum Redeverbot von Frauen im 

Gottesdienst während der nachpaulinischen Zeit.   

Weitere, bisher nicht angesprochene Befunde, die von Gegnern und Befürwortern der 

Ordination von Frauen unterschiedlich beurteilt werden, betreffen beispielsweise die Rolle 

der Apostel für das Amt der Kirche und die Heilsgewissheit. 

Die Pro-  und Contra – Stellungnahmen zur Ordination von Frauen zum Amt der Kirche sind 

widersprüchlich, ihre Schlussfolgerungen erscheinen unüberbrückbar, obwohl sich beide 

Seiten auf Aussagen der Heiligen Schrift beziehen. Jedoch besteht grundsätzliche Einigkeit, 

dass sich Männer und Frauen in der Heilsordnung nicht unterscheiden.  

Als Gemeindeglied stellt sich die Frage nach möglichen Gründen für die unterschiedliche 

Auslegung der biblischen Schriftquellen. Wesentliche Ursachen liegen meines Erachtens in 

einer:  

a) unterschiedlichen Textauslegung und 

b) Nichteinbeziehung  bzw. Einbeziehung der Lutherischen Bekenntnisschriften. 

 

zu a: 

 Die zum Thema Frauenordination relevanten Bibelstellen werden von den Gegnern wörtlich 

genommen, ohne die damalige Zeit, in der diese Bibeltexte geschrieben wurden, sowie 

Absichten und Ziele zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere die „ klassischen 

Bibelstellen“ (Kor. 14, 33b-38 und 1. Tim. 2, 11-15); die Gegner vertreten die Auffassung, 

dass ein Ausschluss von Frauen vom Lehramt der Kirche auch in heutiger Zeit noch gültig ist. 

Die „ Ordination von Frauen zum Amt der Kirche darf nicht mit zeitgenössischen 

Wandlungen der gesellschaftlichen Verhältnisse begründet werden.“ (Dokument 1A; 2.) 

Frauen würde damit der Zugang zur Ordination zum Amt der Kirche  für alle Zeiten verwehrt 

bleiben. 

 Demgegenüber können die Befürworter in den „klassischen Bibelstellen“ keine hinreichende 

Begründung für ein Verbot einer Frauenordination erkennen. Sie  interpretieren diese 

Bibelstellen als zeitbedingte Regelungen, um Schwierigkeiten beim Gottesdienstablauf zu 

lösen. Es handele sich bei diesen Textquellen nicht um direkte Weisungen für oder gegen 

eine Ordination von Frauen. Diese Bewertung steht in Einklang mit Schwerpunktaussagen 
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von Jesus hinsichtlich der Gleichheit von Mann und Frau und der paulinischen 

Rechtfertigungslehre. 

Unterschiedliche Auslegungen von Bibelstellen betreffen auch die Rolle von Frauen in 

Leitungsfunktionen frühchristlicher  Gemeinden.  Nach Auffassung der Gegner werden im 

Neuen Testament „Frauen als Hirten, Lehrer, Bischöfe und Älteste nicht bezeugt (Dokument 

1A, 3). Andererseits belegen die Befürworter durch zahlreiche Bibelstellen, dass Frauen in 

frühchristlichen Gemeinden eine Vielzahl von Diensten, Ämtern und Aufgaben, auch in 

Leitungsfunktionen, wahrgenommen haben. 

Die Gegner verweisen darauf, dass Jesus allein zwölf Männer in den engeren Apostelkreis 

aufgenommen hat, denen er die Bewahrung und Weitergabe seiner Sakramente anvertraute 

(Dokument 1A, 4). Die Befürworter heben allerdings hervor, dass die Bezeichnung Apostel 

außer auf den Zwölferkreis auch auf Paulus und weitere seiner Mitarbeiter, darunter 

möglicherweise eine Frau, verwendet wurde (Dokument 1B,  2.1). 

zu b: 

 Nach Feststellung der Gegner der Frauenordination  wurde das Apostelamt der Kirche nur 

an männliche Schüler weitergegeben. „Der Amtsträger der Apostelnachfolger bzw. -schüler 

sorgte für die Identität und Kontinuität der Kirche durch Jahrhunderte (vermittelst der Lehre 

und deren Weitergabe von einer Generation zur nächsten.“ (15) (Dokument 1A, 1.3). 

 Dagegen verweisen die Befürworter zu diesem Befund darauf, dass die Apostel eine 

grundlegende einmalige Größe im Neuen Testament darstellen, die mit deren Tod erlosch 

(Dokument 1B, 2.1). Auf der Grundlage der Artikel 5 (Vom Predigtamt) und 14 (Vom Amt der 

Ordination) im Augsburger Bekenntnis wird eine lineare Ableitung des Lutherischen 

Pfarramtes von den Aposteln aus historischen und theologischen Gründen in Frage gestellt.  

Nach Lutherischem Verständnis (Dokument 7,7) sind die Weisungen der Apostel als zeitlich 

begrenzt anzusehen. In der Apologie (Verteidigung) des Augsburgischen Bekenntnisses heißt 

es in Art. 27: „Also haben die Apostel viele Dinge um der guten Zucht willen geordnet, die 

mit der Zeit geändert worden sind und haben nicht Satzungen gemacht, die notwendig sein 

und ewig bleiben sollten.“  

Schließlich geben die Gegner der Ordination zu bedenken, inwieweit die Heilsgewissheit bei 

Amtshandlungen wie die Feier des Heiligen Abendmahls und  der Zuspruch der 

Sündenvergebung, die von ordinierten Frauen vollzogen werden, „gültig und wirksam“ ist 

(Dokument 1A, 4). 
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Demgegenüber berufen sich die Befürworter auf Luther, wonach eine Heilsgewissheit nicht 

durch die Weitergabe des Amtes der Kirche auf männliche Schüler (apostolische Sukzession) 

gewährleistet ist, sondern „allein das Wort Gottes ist, das unabhängig von der Würde der 

Person, des  Glaubens und des Geschlechts wirkt.“ „Das Wort sage ich, ist das, das dies 

Sakrament machet und unterscheidet…“(FC, VII, 21), denn es steht nicht auf 

Menschenglauben oder -unglauben, sondern auf Gottes Wort und Ordnung“ (FC, VII, 32). 

Auf der Grundlage von Art. 5  (Vom Predigtamt) und Art. 14 (Vom Amt der Ordination) des 

Augsburgischen Bekenntnisses „kommt alles darauf an, dass das Evangelium verkündigt und 

das Sakrament gespendet werden, denn sie sind die Mittel  durch die Gott Menschen zum 

Glauben ruft und in den Bereich der Gnade hineinholt und so Kirche schafft, weniger 

bedeutsam ist, welche die Personen sind, durch die Gott diese Mittel zur Anwendung 

bringt.“(64, siehe Dokument 1B; 2,3). 

Es ist festzustellen, dass die Lutherischen Bekenntnisschriften in den Darlegungen der 

Gegner der Ordination von Frauen zum Amt der Kirche weitgehend unberücksichtigt bleiben. 

 

 Nach meinem gegenwärtigen Eindruck wird auch in naher Zukunft kaum Bewegung im Sinne 

einer Annäherung der Argumente zwischen Gegnern und Befürwortern der Ordination von 

Frauen zustande kommen. Es sei denn, eine von Konsens getragene Interpretation der die 

Thematik betreffenden Bibelstellen würde erreicht; auch sollten die Gegner der Ordination 

von Frauen zum Amt der Kirche die relevanten  Aussagen in den Lutherischen 

Bekenntnisschriften in ihren Darlegungen berücksichtigen.  Schließlich stellt sich die Frage, 

welchen Beitrag  können die Vertreter der Lehrgebiete der Exegese und Hermeneutik sowie 

die des Fachs der Lutherischen Bekenntnisschriften der Theologischen Hochschule der SELK  

in Oberursel hinsichtlich einer Beilegung der Meinungsverschiedenheiten zwischen Gegnern 

und Befürwortern der Ordination von Frauen in der Pfarrschaft der SELK leisten? 

Es wurde versucht, die dem Beitrag  vorangestellte Aussage von Pfarrer Holst in gewisser 

Weise zu entsprechen, wobei geschichtliche Aspekte und neuere Ergebnisse der Exegese der 

das Thema betreffenden Bibelstellen berücksichtigt wurden. Möglicherweise finden 

bestimmte Aspekte meiner Ausführungen bei einigen Gemeindegliedern  keine Zustimmung. 

Außerdem wurden mehrere  Argumente, die von Gegnern und Befürwortern der Ordination 

von Frauen zum Amt der Kirche in der Pfarrschaft der SELK vorgebracht worden sind, 



16 

 

gegenübergestellt und nach möglichen Gründen der widersprüchlichen Stellungnahmen 

gefragt.  
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