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Aus: Wilfried Härle, Von Christus beauftragt.  

 

Ein biblisches Plädoyer für Ordination und Priesterweihe von Frauen 

 

5  Was können wir hinsichtlich der Frauenordination von wem lernen? 

5.1  Aus den biblischen Schöpfungserzählungen in 1. Mose 1 und 2, 

a) dass Mann und Frau in gleicher Weise zum Bild Gottes erschaffen sind (1,27); 

b) dass das einzige, was der Schöpfer in seiner Schöpfung als „nicht gut“ (2,18) be-

zeichnet, der Mann ohne ein passendes Gegenüber, nämlich ohne die Frau, ist;  

c) dass das hebräische Wort „ezer“, mit dem die Funktion der Frau für den Mann be-

schrieben wird (2,20), nicht „Gehilfin“ oder „Hilfskraft“ bedeutet, sondern an den meis-

ten Stellen die starke Hilfe, wie sie auch von Gott selbst kommt bzw. die Hilfe, die Gott 

selbst ist
1
; 

d) dass aus der Erschaffung der Frau aus der Rippe des Mannes überraschender Weise 

nicht folgt, dass die Frau Vater und Mutter verlassen und ihrem Mann anhangen wird, 

sondern dass umgekehrt der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhan-

gen wird (2,24).
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e) dass das Fluchwort: „aber er soll dein Herr sein“ (3,16) kein Gebot Gottes ist, son-

dern eine Folge der Sünde beschreibt. 

5.2  Aus dem Propheten Joel und aus der Apostelgeschichte, 

a) dass Gott verheißen hat, seinen Geist über alles Fleisch, über Söhne und Töchter, 

Knechte und Mägde auszugießen (Joel 3,1f.); 

b) dass Gott am Pfingstfest diese Verheißung erfüllt hat, indem er auf alles Fleisch, auf 

Söhne und Töchter und auf seine Knechte und Mägde seinen Geist ausgegossen hat, so 

dass sie weissagen (Apostelgeschichte 2,15-18); 

c) dass diese Verheißung auch an den vier Töchter den Philippus in Erfüllung gegangen 

ist, indem sie prophetisch redeten (Apostelgeschichte 21,9). 

5.3  Aus dem 1. Korintherbrief, 

a) dass Paulus mit Freude feststellt und bestätigt, dass Männer und Frauen in gleicher 

Weise in der Gemeinde öffentlich beten und prophetisch reden, also verkündigen, dass 

sie dabei aber sowohl ihre von Gott durch die Schöpfung gegebene Zuordnung zueinan-

der als auch die jeweils in den Gemeinden geltende Sitte der Kleider- und Haartracht 

beachten und befolgen sollen (11,2-10); 

b) dass „im Herrn weder die Frau ohne den Mann noch der Mann ohne die Frau (etwas) 

ist; denn wie die Frau von dem Mann, so ist auch der Mann durch die Frau; aber alles 

von Gott“ (11,11f.); 
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c) dass in der Gemeindeversammlung alle in Zungen und – vor allem – in deutlichen 

und vernünftigen Worten – reden sollen, aber nicht durcheinanderreden sollen 

(14,5.23f.,31), sondern, wenn ein Gemeindeglied redet, sollen die anderen schweigen 

(14,28 und 30); 

d) dass die Frauen in den Gemeindeversammlungen nicht dazwischenreden oder -fragen 

sollen, damit nicht die Verkündigung für Außenstehende unverständlich und die Ord-

nung des Gottesdienstes gestört wird; deshalb sollen die Frauen, wenn sie etwas lernen 

wollen, daheim ihre Männer fragen (14,34f.); das dient dem Frieden und der Ordnung, 

die Gott haben will (14,33); 

e) dass Paulus mit dem „Gebot des Herrn“, auf das er sich beruft (14,37), nicht das 

Fluchwort aus 1. Mose 3,16 meinen kann, das kein Gebot, ist, sondern eine Sündenfolge 

beschreibt, sondern dass er damit nur das Gebot der Ordnung und verständlichen Ver-

kündigung im Gottesdienst meinen kann. 

5.4  Aus dem 1. Timotheusbrief, 

a) dass Gott will, „dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen“ (2,4); 

b) dass die Fortpflanzung als ein leibhaft-reales Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer 

der Welt verstanden werden kann (2,15);  

c) dass der Verfasser es Frauen möglicherweise nicht gestattet, es also mögli-cherweise 

verbietet zu lehren (διδάσκειν, 2,12a
3
); 

d) dass der Verfasser es Frauen nicht gestattet, über Männer zu herrschen (αὐθεντεῖν, 

2,12b), wie Jesus es für seine Jünger generell ausgeschlossen hat, übereinander zu herr-

schen (siehe Markus 10,42f.).  

5.5  Aus Luthers Verständnis des Allgemeinen Priestertums, 

a) dass alle Menschen (ob Mann oder Frau, Kind oder Greis, Jude oder Grieche, Sklave 

oder Freier) durch Taufe und Glauben uneingeschränkt an der Priesterwürde und am 

Priesterrecht Jesu Christi Anteil haben, wodurch ihnen der freie, direkte Zugang zu Gott 

und der Auftrag zur Verkündigung seiner Wohltaten (1. Petrus 2,9) verliehen ist;
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b) dass die Anerkennung von Kindertaufen durch Frauen als vollgültiges, unwiederhol-

bares Sakrament
5
 zeigt, dass auch Frauen in geistlicher Hinsicht die uneingeschränkte 

Fähigkeit zum gültigen Spenden der Sakramente haben, da sie mit der Taufe, durch die 

ein Mensch zum Christenmenschen wird, eine sakramentale Vollmacht besitzen, die 

durch keine andere sakramentale Vollmacht überboten werden kann;  

c) dass die Anteilhabe am Allgemeinen Priestertum nicht automatisch einschließt, dass 

jemand ein Pfarramt hat oder zum Pfarramt zu ordinieren ist, sondern dass – weil alle 

Christen dasselbe Priesterrecht haben – zum Pfarramt nur Christenmenschen ausgewählt 

und dafür ordiniert werden sollen, die dafür durch Berufung, Begabung und Ausbildung 

besonders geeignet sind und darum an Stelle aller anderen in der versammelten Ge-

meinde die priesterlichen Aufgaben im Pfarramt wahrnehmen dürfen und sollen;
6
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d) dass die besondere Eignung von Christenmenschen für das Pfarramt auch abhängt 

von biologischen und kulturellen Voraussetzungen wie z. B. „eine gute Stimme, eine 

gute Aussprache, ein gutes Gedächtnis und andere natürliche Gaben“
7
, die bei weitem 

nicht jedem Menschen gegeben sind; 

e) dass Luther der Überzeugung war, dass zwar alle Christenmenschen die geistliche 

Befähigung zum Pfarramt haben, dass aber Frauen diese besondere Eignung (im All-

gemeinen) nicht besitzen und dass sie darum nicht zum Pfarramt ordiniert werden soll-

ten, solange dafür noch ausreichend viele Männer vorhanden sind;
8
 

f) dass Luther in seinen Schulschriften wiederholt die Einführung der Schulpflicht auch 

für Mädchen fordert
9
 und dass er damit das entscheidende Hindernis, das ihrer Eignung 

für das Pfarramt entgegenstand, tatkräftig und wirkungsvoll – allerdings auch sehr lang-

fristig – behoben hat; 

g) dass Maria Magdalena vom auferstandenen Christus selbst „als Predigerin einge-

setzt wurde, so dass sie eine Meisterin und Lehrerin der lieben Apostel sein musste und 

er [sc. Jesus Christus] ihr diese (Auferstehungs-)Botschaft anbefahl.“
10

 

5.6  Von Papst Johannes Paul II. und Papst Franziskus, 

a) dass Maria von Magdala eine wahre und allen männlichen Apostel gleichrangige 

Apostelin war und als solche ebenso zu verehren ist wie die männlichen Apostel; 

b) dass die Öffnung der römisch-katholischen Kirche für die Weihe von Frauen sinn-

vollerweise mit der Weihe von Diakoninnen beginnen könnte.
11

 

5.7  Vom auferstandenen Herrn Jesus Christus, 

dass er sowohl indirekt durch seine(n) Engel (Matthäus 28,5-8; Markus 16,1-11; Lukas 

23,55-24,11) als auch direkt und persönlich (Matthäus 28,9f.; Markus 16,9f.; Johannes 

20,11-18) die Frauen, die zum Grab kommen, um seinen Leichnam zu sehen und ein-

zubalsamieren, beauftragt, seinen Jüngern die Botschaft von seiner Auferstehung zu 

verkündigen (Matthäus 28,10; Markus 16,7 und 10; Lukas 24,9f.; Johannes 20,17f.), die 

das Fundament des christlichen Glaubens ist (1. Korinther 15,12-19).  

5.1-7  Fazit 

In dem beeindruckend homogenen Schriftzeugnis gibt es nur einen möglichen Wider-

spruch: Das ist der Widerspruch zwischen dem Satz in 1. Timotheus 2,12a, den der Ver-

fasser des Briefs auf seine eigene Autorität nimmt: „Einer Frau gestatte ich nicht, dass 

sie lehre“, und dem Auftrag des auferstandenen Jesus Christus an die Frauen, den Jün-

gern die Auferstehungsbotschaft zu verkündigen.
12

 Wenn die Worte „lehren“, „sagen“ 

und „verkündigen“ an diesen Stellen dasselbe bedeuten, dann liegt hier ein tatsächlicher 

Widerspruch vor. Und dann müssten sich die christlichen Kirchen zwischen der Autori-

tät des Verfassers des 1. Timotheusbriefs und der Autorität des auferstandenen Herrn 

Jesus Christus entscheiden. Das sollte ihnen nicht schwerfallen. 

Ist hingegen das in 1. Tim 2,12a gemeinte „Lehren“ eines, das sich nur auf Irrlehren 

bezieht und/oder ein Instrument zur zerstörerischen Herrschaft über Männer ist, dann 

besteht auch an dieser Stelle kein Widerspruch innerhalb des biblischen Zeugnisses – im 

Ganzen und im Einzelnen; denn ein solches „Lehren“ ist weder Frauen noch Männern 

gestattet, weil es mit dem Wesen des Evangeliums und dem Verkündigungsauftrag der 

christlichen Kirche unvereinbar ist. 



 4 

Wer die Position Martin Luthers teilt, stand schon zur Zeit des Reformators und steht 

erst recht heute, nachdem Luthers reformatorischen Impulse
13

 insbesondere in den Bil-

dungsinstitutionen der entwickelten Welt zur Wirkung gekommen sind, vor der Frage, 

ob Frauen wirklich ausnahmslos und grundsätzlich aus natürlichen (biologischen oder 

kulturellen) Gründen nicht geeignet sind, das Pfarramt wahrzunehmen. Das ist die Fra-

ge, um die es beim Verbot der Frauenordination heute geht.  

Es gibt vermutlich auch heute noch Länder, in denen das zu bejahen ist. Da gilt es, sich 

tatkräftig für die Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen einzusetzen. In den 

entwickelten Ländern, in denen Frauen schon lange erfolgreich als Ärztinnen, Lehrerin-

nen, Abgeordnete, Regierungsmitglieder und in vielen anderen Funktionen und Berei-

chen tätig sind, ist es unmöglich, ehrlicherweise eine solche Behauptung aufzustellen. 

Frauen – und zwar nicht nur die davon Betroffenen – müssen einen solchen Versuch als 

lächerlich oder als eine Demütigung empfinden, die mit der Achtung vor ihrer Men-

schenwürde, mit ihrem Christsein, mit dem Wort und Geist des Evangeliums und vor 

allem mit dem von Christus an Frauen gegebenen Verkündigungsauftrag unvereinbar 

sind. 

Für die Kirchen, die sich bisher nicht für die Frauenordination oder Priesterweihe von 

Frauen öffnen konnten,
14

 müsste sich aus dieser Argumentation zumindest die Anfrage 

ergeben, ob sie nicht ihre bisherige Position überdenken und sich (erneut) auf eine sol-

che Öffnung zubewegen sollten.  

Frauen, die für diesen Dienst geeignet und zu ihm bereit sind, gibt es in großer Zahl. 

 

                                         
1 So z. B. in 2. Mose 18,4; 5. Mose 33,7.26.29; Psalm 121,1f. und oft. Das heißt natürlich nicht, dass die Frau ein göttliches 

Gegenüber für den Mann wäre, wohl aber, dass der Begriff „Hilfe“ sie nicht herabsetzt, sondern eher aufwertet. 
2 Diese Aussage wird im Neuen Testament in Mt 18,4f.; Mk 10, 6f. und Eph 5,31 zitiert. 
3 Das kann man aus 1. Tim 2,12a lernen, aber man sollte es meiner festen theologischen Überzeugung nach nicht lernen, 
ebenso wenig wie die Befolgung der in 1. Kor 12,4-7 konkret angeordneten Regeln für die Haartracht und/oder Kopfbede-

ckung von Männern und Frauen. 
4 WA 2,716,25-31; WA 6,370,24-28; WA 8, 489,2-6; WA 15,433,4-6; WA 15,720,31-33; WA 34/1,481,9-483,13). 
5 Diese Anerkennung jeder Taufe, auch die durch (nicht-ordinierte) Frauen mit Wasser und der trinitarischen Taufformel 

vollzogenen Taufe als vollgültige Taufe gilt in allen christlichen Kirchen – mit Ausnahme der täuferischen Gemeinden, die 

die Kindertaufe generell nicht als Sakrament anerkennen. Kein Sakrament kann aber höher sein oder eine höhere Sakra-

mentsvollmacht voraussetzen als dasjenige, durch das ein Mensch in den Leib Christi eingegliedert und damit ein Chris-

tenmensch wird.  
6 WA 6,407,10-409,10 [= DDStA 3,11,7-15,14]; WA 6,566,26-567,31 [= LDStA 3,356,11-359,32]; WA 7,26,32-29,6 [= 

DDStA 1,293,23-297,33]; WA 8,497,25-37; WA 10/3,107,15-21. 
7 WA 8,497, 31f. 
8 WA 8,497,34-37; WA 10/3,171,10-15; WA 26,46,25f. 
9 WA 15,44,24-34; WA Br 5,325,35-44. 
10 WA 32,80,6-8 
11 Diese Information habe ich dem Rückblick auf das „Heilige Jahr der Barmherzigkeit“ entnommen, den Martin Bräuer im 

Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim im Jahr 2017 (S. 3-5, dort S. 4f.) veröffentlicht hat 
12 Dass dem Apostel Paulus, der als Verfasser des 1. Timotheusbriefs genannt wird (1,1), der grundsätzliche Unterschied 

zwischen dem, was er selbst gebietet oder gestattet, und dem, was der Herr gebietet oder gestattet, wohl bewusst war, geht 

nicht nur aus 1. Kor 14,37, sondern auch schon aus 1. Kor 7,10 hervor 
13 Natürlich sind dafür nicht nur Luthers Impulse maßgeblich gewesen. 
14 Und dasselbe gilt natürlich für Kirchen, die sich bereits dafür geöffnet hatten, diese Öffnung aber wieder zurückgenom-

men haben. 
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