
Frauen ins Pfarramt – ein Gespräch 
 
A1: Also, wie ist das denn nun mit der Frauenordination?! Es gibt da zwar dieses große Papier 
von der Kirche, aber das ist doch recht schwierig zu lesen! 
Können Sie mir nicht die ganze Geschichte noch mal erklären? 
 
B1: Ich denke doch. Wie viel Zeit haben Sie denn? 
 
A2: Na, nicht so viel. Geht das denn nicht auch kurz und knapp? 
 
B2: Gut, wir werden sehen. Wo fangen wir an? 
 
A3: Ich fände es ja gut, wenn wir Pastorinnen bekämen. Ich habe von landeskirchlichen 
Pastorinnen viel Gutes gehört! 
– Aber nun hat Jesus doch nur Männer zu seinen Jüngern berufen, keine Frau! 
Und die Pastoren sind doch gewissermaßen die Nachfolger der Apostel! 
 
B3: Richtig: die 12 Apostel waren Männer. Aber: Dann zu Jesu weiterer Jüngerschar gehörten  
auch ohne weiteres Frauen – das war im jüdischen Umfeld damals geradezu anrüchig! 
Dann: Als die Frauen das Grab leer fanden, da beauftragte der Engel ausdrücklich diese Frauen 
(Mt 28, 7+8), den Jüngern, den Männern also, dieses Kernstück des Evangeliums zu verkündigen 
– auch das sehr ungewöhnlich, weil im jüdischen Denken das Zeugnis von Frauen nichts galt! 
Weiter: In der ersten Christengemeinde haben Frauen an hervorragenden Stellen gearbeitet – Sie 
können die betreffenden Bibelstellen in dem Pro- und Contra-Papier nachlesen – das ging also 
damals! 
Weiter: Der Aposteldienst war wohl doch an die 12 als Augenzeugen persönlich gebunden; 
außer ihnen hat sich nur Paulus als Apostel bezeichnet, weil er doch Jesus auch gesehen hatte 
und von ihm beauftragt worden war in seiner Vision vor Damaskus. 
Nach dem Tod dieser 12 + 1 gab es keine Apostel mehr – aber natürlich wurde das Evangelium 
dennoch von vielen weiter-getragen, und auch Frauen taten das, gemäß dem Missionsbefehl und 
dem Pfingstwunder (Apg 2, 17+ 18: „Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und 
eure Söhne und Töchter sollen weissagen…“; diese Prophezeiung von Joel werde nun erfüllt, 
sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt). 
- Die Pastoren sind nicht unmittelbare Nachfolger der Apostel, aber sie und viele andere (Lehrer 
und Lehrerinnen, Kindergottesdienst-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, …) tun dasselbe, was 
jene damals taten: das Evangelium weitertragen. 
Das alles zusammen ergibt: Aus der Tatsache des Mannseins der Apostel kann man nicht 
folgern, dass Frauen das Predigtamt verwehrt werden muss!   
 Auch die Tatsache, dass die Apostel natürlich beschnittene jüdische Männer waren, hat niemals 
dazu geführt, dass behauptet wurde nur beschnittene Männer dürften Pfarrer sein. 
Übrigens: Jesus hat das erste Abendmahl auch nur mit Männern gefeiert. Daraus zu folgern, dass 
nur Männer das Heilige Abendmahl empfangen dürfen, wäre absurd – niemand tut das (außer 
einigen Sekten!). 
 
A4: Ja gut, aber warum hat Jesus dann keine Frauen  in den Apostelkreis berufen? 
 
B4: Das hat sicherlich auch zu tun mit der bedeutsamen 12-Zahl. Diese 12 bildeten die 12 
Stämme Israels ab (deswegen musste nach Judas’ Ausfall ja auch wieder einer dazugewählt 
werden, Matthias), repräsentierten also das ganze Volk Gottes; und solche Repräsentation 
geschah damals nur durch Männer – wie ja auch von den Stammvätern Abraham, Isaak und 
Jakob gesprochen wurde, nicht von den Stammmüttern. Es wäre sonst nicht verstanden worden. 
 
A5: Na gut, das ist plausibel. 
Aber dann gibt es doch in der Bibel dieses Wort: Das Weib schweige in der Gemeinde – das 
kann man doch nicht einfach so übergehen! 



 
B5: Nein, das kann man nicht, da haben Sie Recht. Nur: was bedeutet dieses Wort? Ist es 
anwendbar auf unsere Frage? 
Es steht ja im 1. Korintherbrief, wo es insgesamt um den geordneten Verlauf der 
gottesdienstlichen Versammlung geht unter dem Motto: alles zum Aufbau, zur Stärkung der 
Gemeinde. Neben etlichen anderen Ermahnungen durch den Apostel steht auch jenes 
Schweigegebot für Frauen da; und höchstwahrscheinlich ist gemeint, dass die Frauen nicht 
einfach so und viel dazwischenreden sollten. Für dieses Verständnis gibt es eine Reihe von 
Gründen: 
1. In demselben 1. Korintherbrief spricht Paulus im 11. Kapitel davon, dass Frauen im 
Gottesdienst, wenn sie predigen („prophetisch reden“, V 5), ordentlich und schicklich aussehen 
sollten – Frauen predigten also offensichtlich ohne weiteres im Gottesdienst, und nur 
Äußerlichkeiten werden geregelt durch den Apostel. 
2. Frauen waren in der christlichen Gemeinde grundsätzlich den Männern gleichgestellt (Galater 
3, 28). Das bedeutete geradezu eine Befreiung der Frauen vom Zwang der Tradition und Sitte, 
und man kann sich gut vorstellen, dass sie von dieser Freiheit reichlich Gebrauch machten und 
vieles nachfragten und diskutieren wollten. Und das störte den Ablauf der gottesdienstlichen 
Versammlung wohl erheblich und sollte unterbunden werden. 
3. Es gab damals in den jüdisch geprägten Kreisen, zu denen ja auch viele christliche Gemeinden 
gehörten, sowie in der kulturellen Umwelt die Ansicht, dass Frauen den Männern grundsätzlich 
nachgeordnet seien. Das wurde als Schöpfungsordnung verstanden. Frauen durften also Männer 
nicht belehren – damit hätten sie sich ja über die Männer gestellt. An dieser Ansicht änderte die 
grundsätzliche Gleichheit aller Menschen (Gal 3, 28) offensichtlich nichts! 
Wie der Apostel mit diesem Widerspruch umgeht, lässt sich an anderer Stelle sehr schön 
erkennen. In Epheser 5, 21 beginnt die sogenannte Haustafel mit dem Satz: „Ordnet euch 
einander (=gegenseitig) unter“; dann folgt: „ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie 
dem Herrn; denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde 
ist, die er als seinen Leib erlöst hat“. – Das klingt mit anderen Worten so: „Jawohl, der Mann 
steht drüber, aber das soll bei uns Christen keine Rolle spielen. Es geht vorrangig um das Dienen 
in christlicher Liebe; so wie ja auch der Herr Christus über allem steht; aber sein Herr-sein übt er 
so aus, dass er den alleruntersten Weg geht und gerade nicht oben drüber stehen will.“ 
Die eher äußerliche Ordnung der Geschlechter wird also gewissermaßen akzeptiert, aber von 
innen heraus aus christlichem Geist überholt! 
Ähnlich steht es übrigens mit der äußerlichen Ordnung der Sklaverei damals, die von den 
Christen akzeptiert, aber innerlich überholt wurde durch die christliche Botschaft von der 
Gleichheit aller Menschen vor Gott (vgl. Philemon-Brief). 
4. Das, was heute der Pfarrer zu tun hat, war damals auf viele verschiedene Personen verteilt, 
ohne dass es da präzise Ordnungsstrukturen gab; und es waren, wie gesagt, viele Frauen an 
diesen Diensten beteiligt. 
 
A6: Na, das ist ja doch alles ziemlich kompliziert, das dachte ich gar nicht. Auf den ersten Blick 
sieht es ja so aus, als ob Ihre Argumente stichhaltig wären. Ich frage mich aber, warum diese 
Argumente erst jetzt angeführt werden. Haben die Theologen früher denn weniger genau 
nachgesehen?  
Und dann: wenn alles so deutlich ist, wieso gibt es dann in der katholischen Kirche keine 
Frauenordination? 
 
B6: Ich nehme erstmal den 2. Teil der Frage: die römisch-katholische Kirche wie auch die 
Orthodoxen Kirchen erlauben die Frauenordination nicht, weil sie stark an der Tradition 
orientiert sind – in dieser wie auch in anderen Fragen; Traditionen, mit denen wir als 
reformatorische Kirchen freier umgehen oder sie sogar ablehnen.  
Und Sie wissen ja sicherlich auch, dass zumindest unter den mitteleuropäischen Katholiken die 
Frauenordination bzw. die Priesterweihe für Frauen sehr intensiv gefordert wird, auch von 
Theologen! 



Dann zum ersten Teil Ihrer Frage: Doch, die Theologen in der Vergangenheit haben schon auch 
genau nachgesehen – aber sie haben die entsprechenden Bibelstellen anders verstanden! Z. B. 
protestierten die Kirchen aufgrund dieser Bibelstellen vor 100 Jahren gegen das aktive und 
passive politische Wahlrecht für Frauen! Damals war es eben so, dass die Frauen überall an 
zweiter Stelle standen, und nahezu niemand konnte sich vorstellen, dass Frauen führende 
Positionen innehätten! 
Doch man meinte auch, dass Frauen so etwas grundsätzlich nicht leisten könnten, weil sie eben 
zu anderen Aufgaben geschaffen seien. Dieses Denken beeinflusste offensichtlich auch die 
Theologen – sicherlich unbewusst! Wir heute sehen und erleben das anders, und Frauen haben 
gezeigt, dass sie sehr wohl in der Lage sind, Führungsaufgaben wahrzunehmen. 
 
A7: Ja, gut, das verstehe ich und das hilft mir weiter: Von der Bibel her kann man also nichts 
Genaues sagen zu unserer Frage. Aber den Streit gibt es doch immer noch, wie kann das denn 
nun weitergehen? 
 
B7: Ja, in der Heiligen Schrift finden wir zwar kein ausdrückliches Gebot, Frauen mit dem 
Pastorenamt zu betrauen – aber wir sehen auch kein Verbot in dieser Frage. Die Zeit damals 
erforderte keine ausdrückliche Entscheidung. 
Nun muss also die Kirche heute entscheiden, wie in dieser Frage weiterhin zu verfahren ist, wie 
also heute möglichst sinnvoll und angemessen das Evangelium weiterzugeben ist. 
Übrigens: Die meisten lutherischen Kirchen in der Welt haben Pastorinnen; in lutherischen 
Kirchen, die mit der SELK in Kirchengemeinschaft stehen, wird die Frage nach der 
Frauenordination stark diskutiert.  
 
A8: Und wie sieht es denn mit dem Bekenntnis aus? Es heißt doch immer „nach Schrift und 
Bekenntnis“!? 
 
B8: Die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche legen großen Wert darauf, dass das 
Evangelium in geordneter Weise weitergegeben wird nach Gottes Willen. Zum Thema 
Frauenordination sagen sie gar nichts – ganz einfach deswegen, weil diese Frage damals nicht 
gestellt wurde, ähnlich wie zur Zeit des neuen Testaments. 
 
A9: Aber heute wird sie gestellt, und ich hoffe, dass sie positiv beantwortet werden wird in 
unserer Kirche. 
 
B9: Das hoffe ich auch, zumal, wie es aussieht, dringender Bedarf nach Frauen im Pfarramt 
besteht – einmal deswegen, weil sehr wenige junge Männer sich zum Theologiestudium 
entschließen; und dann, weil die vielen selbstbewussten, aktiven und    z. T. hoch qualifizierten 
Frauen in unseren Gemeinden wünschen und ein Recht darauf haben, voll ausgebildeten 
hauptamtlichen Theologinnen im Pfarramt zu begegnen. Von Frau zu Frau lässt sich noch mal 
ganz anders reden und beraten. 
Dies sind zwar keine theologischen Argumente, doch sollten sie auch eine Rolle spielen bei der 
Entscheidung der Kirche, wie heute möglichst sinnvoll und angemessen die Verkündigung des 
Evangeliums einschließlich der Austeilung der Sakramente geschehen kann. 
 
Übrigens sind schon etliche sehr tüchtige Theologinnen aus unserer Kirche ausgetreten wegen 
dieser Probleme – ein großer Verlust für die Kirche! 
 
A10: Das finde ich auch. – Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. 
 
B10: Gern geschehen. Vielleicht nehmen Sie sich jetzt doch noch einmal das große Pro- und 
Contra-Papier unserer Kirche vor, um Ihre Meinung zu klären und zu einem Urteil zu kommen. 


