
3. Es gab dam
als in den jüdisch geprägten

Kreisen, zu denen ja auch viele christliche
G

em
einden gehörten, sow

ie in der kultu-
rellen U

m
w

elt die Ansicht, dass Frauen
den M

ännern grundsätzlich nachgeordnet
seien. D

as w
urde als Schöpfungsordnung

verstanden. Frauen durften also M
änner

nicht belehren – dam
it hätten sie sich ja

über die M
änner gestellt. An dieser Ansicht

änderte die grundsätzliche G
leichheit aller

M
enschen (G

al 3, 28) offensichtlich nichts!
W

ie der Apostel m
it diesem

 W
iderspruch

um
geht, lässt sich an anderer Stelle sehr

schön erkennen. In Epheser 5, 21 beginnt
die sogenannte H

austafel m
it dem

 Satz:
„O

rdnet euch einander (=
gegenseitig) un-

ter“; dann folgt: „ihr Frauen ordnet euch
euren M

ännern unter w
ie dem

 H
errn;

denn der M
ann ist das H

aupt der Frau, w
ie

auch Christus das H
aupt der G

em
einde ist,

die er als seinen Leib erlöst hat“. – D
as

klingt m
it anderen W

orten so: „Jaw
ohl, der

M
ann steht drüber, aber das soll bei uns

Christen keine Rolle spielen. Es geht vor-
rangig um

 das D
ienen in christlicher Liebe;

so w
ie ja auch der H

err Christus über allem
steht; aber sein H

err-sein übt er so aus,
dass er den alleruntersten W

eg geht und
gerade nicht oben drüber stehen w

ill.“
D

ie eher äußerliche O
rdnung der G

e-
schlechter w

ird also gew
isserm

aßen ak-
zeptiert, aber von innen heraus aus christ-
lichem

 G
eist überholt!

Ähnlich steht es übrigens m
it der äußer-

lichen O
rdnung der Sklaverei dam

als, die
von den Christen akzeptiert, aber innerlich
überholt w

urde durch die christliche B
ot-

schaft von der G
leichheit aller M

enschen
vor G

ott (vgl. Philem
on-B

rief).
4. D

as, w
as heute der Pfarrer zu tun hat,

w
ar dam

als auf viele verschiedene Perso-
nen verteilt, ohne dass es da präzise O

rd-

nungsstrukturen gab; und es w
aren, w

ie
gesagt, viele Frauen an diesen D

iensten
beteiligt.

A6:N
a, das ist ja doch alles ziem

lich kom
-

pliziert, das dachte ich gar nicht. Auf den
ersten B

lick sieht es ja so aus, als ob Ihre
Argum

ente stichhaltig w
ären. Ich frage

m
ich aber, w

arum
 diese Argum

ente erst
jetzt angeführt w

erden. H
aben die Theolo-

gen früher denn w
eniger genau nachgese-

hen? 
U

nd dann: w
enn alles so deutlich ist, w

ie-
so gibt es dann in der katholischen Kirche
keine Frauenordination?

B6:Ich nehm
e erstm

al den 2. Teil der Fra-
ge: die röm

isch-katholische Kirche w
ie

auch die O
rthodoxen Kirchen erlauben die

Frauenordination nicht, w
eil sie stark an

der Tradition orientiert sind – in dieser w
ie

auch in anderen Fragen; Traditionen, m
it

denen w
ir als reform

atorische Kirchen
freier um

gehen oder sie sogar ablehnen. 
U

nd Sie w
issen ja sicherlich auch, dass zu-

m
indest unter den m

itteleuropäischen
Katholiken die Frauenordination bzw

. die
Priesterw

eihe für Frauen sehr intensiv ge-
fordert w

ird, auch von Theologen!
D

ann zum
 ersten Teil Ihrer Frage: D

och,
die Theologen in der Vergangenheit haben
schon auch genau nachgesehen – aber sie
haben die entsprechenden B

ibelstellen
anders verstanden! Z. B

. protestierten die
Kirchen aufgrund dieser B

ibelstellen vor
100 Jahren gegen das aktive und passive
politische W

ahlrecht für Frauen! D
am

als
w

ar es eben so, dass die Frauen überall an
zw

eiter Stelle standen, und nahezu nie-
m

and konnte sich vorstellen, dass Frauen
führende Positionen innehätten!
D

och m
an m

einte auch, dass Frauen so

m
äß dem

 M
issionsbefehl und dem

 Pfingst-
w

under (Apg 2, 17+ 18: „Ich w
ill ausgießen

von m
einem

 G
eist auf alles Fleisch, und

eure Söhne und Töchter sollen w
eissa-

gen…
“; diese Prophezeiung von Joel w

erde
nun erfüllt, sagt Petrus in seiner Pfingst-
predigt).
- D

ie Pastoren sind nicht unm
ittelbare

N
achfolger der Apostel, aber sie und viele

andere (Lehrer und Lehrerinnen, Kinder-
gottesdienst-M

itarbeiterinnen und M
itar-

beiter, …
) tun dasselbe, w

as jene dam
als

taten: das Evangelium
 w

eitertragen.
D

as alles zusam
m

en ergibt: Aus der Tat-
sache des M

annseins der Apostel kann
m

an nicht folgern, dass Frauen das Pre-
digtam

t verw
ehrt w

erden m
uss!  

Auch die Tatsache, dass die Apostel natür-
lich beschnittene jüdische M

änner w
aren,

hat niem
als dazu geführt, dass behauptet

w
urde nur beschnittene M

änner dürften
Pfarrer sein.
Ü

brigens: Jesus hat das erste Abendm
ahl

auch nur m
it M

ännern gefeiert. D
araus zu

folgern, dass nur M
änner das H

eilige
Abendm

ahl em
pfangen dürfen, w

äre ab-
surd – niem

and tut das (außer einigen
Sekten!).

A4:
Ja gut, aber w

arum
 hat Jesus dann

keine Frauen  in den Apostelkreis berufen?

B4:D
as hat sicherlich auch zu tun m

it der
bedeutsam

en 12-Zahl. D
iese 12 bildeten die

12 Stäm
m

e Israels ab (desw
egen m

usste
nach Judas’ Ausfall ja auch w

ieder einer
dazugew

ählt w
erden, M

atthias), repräsen-
tierten also das ganze Volk G

ottes; und sol-
che Repräsentation geschah dam

als nur
durch M

änner – w
ie ja auch von den

Stam
m

vätern Abraham
, Isaak und Jakob

gesprochen w
urde, nicht von den Stam

m
-

m
üttern. Es w

äre sonst nicht verstanden
w

orden.

A5:N
a gut, das ist plausibel.

Aber dann gibt es doch in der B
ibel dieses

W
ort: D

as W
eib schw

eige in der G
em

einde
– das kann m

an doch nicht einfach so
übergehen!

B5:
N

ein, das kann m
an nicht, da haben

Sie Recht. N
ur: w

as bedeutet dieses W
ort?

Ist es anw
endbar auf unsere Frage?

Es steht ja im
 1. Korintherbrief, w

o es ins-
gesam

t um
 den geordneten Verlauf der

gottesdienstlichen Versam
m

lung geht un-
ter dem

 M
otto: alles zum

 Aufbau, zur Stär-
kung der G

em
einde. N

eben etlichen ande-
ren Erm

ahnungen durch den Apostel steht
auch jenes Schw

eigegebot für Frauen da;
und höchstw

ahrscheinlich ist gem
eint,

dass die Frauen nicht einfach so und viel
dazw

ischenreden sollten. Für dieses Ver-
ständnis gibt es eine Reihe von G

ründen:
1. In dem

selben 1. Korintherbrief spricht
Paulus im

 11. Kapitel davon, dass Frauen im
G

ottesdienst, w
enn sie predigen („prophe-

tisch reden“, V 5), ordentlich und schicklic
aussehen sollten – Frauen predigten also
offensichtlich ohne w

eiteres im
 G

ottes-
dienst, und nur Äußerlichkeiten w

erden
geregelt durch den Apostel.
2. Frauen w

aren in der christlichen G
e-

m
einde grundsätzlich den M

ännern gleich-
gestellt (G

alater 3, 28). D
as bedeutete

geradezu eine B
efreiung der Frauen vom

Zw
ang der Tradition und Sitte, und m

an
kann sich gut vorstellen, dass sie von die-
ser Freiheit reichlich G

ebrauch m
achten

und vieles nachfragten und diskutieren
w

ollten. U
nd das störte den Ablauf der got-

tesdienstlichen Versam
m

lung w
ohl erheb-

lich und sollte unterbunden w
erden.
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A1: Also, w
ie ist das denn nun m

it der
Frauenordination?! Es gibt da zw

ar dieses
große Papier von der Kirche, aber das ist
doch recht schw

ierig zu lesen!
Können Sie m

ir nicht die ganze G
eschichte

noch m
al erklären?

B1:Ich denke doch. W
ie viel Zeit haben Sie

denn?

A2:N
a, nicht so viel. G

eht das denn nicht
auch kurz und knapp?

B2:G
ut, w

ir w
erden sehen. W

o fangen w
ir

an?

A3:
Ich fände es ja gut, w

enn w
ir Pasto-

rinnen bekäm
en. Ich habe von landes-

kirchlichen Pastorinnen viel G
utes gehört!

– Aber nun hat Jesus doch nur M
änner zu

seinen Jüngern berufen, keine Frau!
U

nd die Pastoren sind doch gew
isserm

a-
ßen die N

achfolger der Apostel!

B3:Richtig: die 12 Apostel w
aren M

änner.
Aber: D

ann zu Jesu w
eiterer Jüngerschar

gehörten  auch ohne w
eiteres Frauen –

das w
ar im

 jüdischen U
m

feld dam
als gera-

dezu anrüchig!
D

ann: Als die Frauen das G
rab leer fanden,

da beauftragte der Engel ausdrücklich die-
se Frauen (M

t 28, 7+8), den Jüngern, den
M

ännern also, dieses Kernstück des Evan-
gelium

s zu verkündigen – auch das sehr
ungew

öhnlich, w
eil im

 jüdischen D
enken

das Zeugnis von Frauen nichts galt!
W

eiter: In der ersten Christengem
einde

haben Frauen an hervorragenden Stellen
gearbeitet – Sie können die betreffenden
B

ibelstellen in dem
 Pro- und Contra-Pa-

pier nachlesen – das ging also dam
als!

W
eiter: D

er Aposteldienst w
ar w

ohl doch
an die 12 als Augenzeugen persönlich ge-
bunden; außer ihnen hat sich nur Paulus
als Apostel bezeichnet, w

eil er doch Jesus
auch gesehen hatte und von ihm

 beauf-
tragt w

orden w
ar in seiner Vision vor D

a-
m

askus.
N

ach dem
 Tod dieser 12 + 1 gab es keine

Apostel m
ehr – aber natürlich w

urde das
Evangelium

 dennoch von vielen w
eiter-

getragen, und auch Frauen taten das, ge-

Frauen ins Pfarram
t

– ein G
espräch –

IN
ITIATIVE

FRAU
EN

-
ORD

IN
ATION

1

etw
as grundsätzlich nicht leisten könnten,

w
eil 

sie 
eben 

zu 
anderen 

Aufgaben
geschaffen seien. D

ieses D
enken beein-

flusste offensichtlich auch die Theologen –
sicherlich unbew

usst! W
ir heute sehen

und erleben das anders, und Frauen haben
gezeigt, dass sie sehr w

ohl in der Lage
sind, Führungsaufgaben w

ahrzunehm
en.

A7:Ja, gut, das verstehe ich und das hilft
m

ir w
eiter: Von der B

ibel her kann m
an

also nichts G
enaues sagen zu unserer

Frage. Aber den Streit gibt es doch im
m

er
noch, w

ie kann das denn nun w
eiterge-

hen?

B7:
Ja, in der H

eiligen Schrift finden w
ir

zw
ar kein ausdrückliches G

ebot, Frauen
m

it dem
 Pastorenam

t zu betrauen – aber
w

ir sehen auch kein Verbot in dieser Fra-
ge. D

ie Zeit dam
als erforderte keine aus-

drückliche Entscheidung.
N

un m
uss also die Kirche heute entschei-

den, w
ie in dieser Frage w

eiterhin zu ver-
fahren ist, w

ie also heute m
öglichst sinn-

voll und angem
essen das Evangelium

w
eiterzugeben ist.

Ü
brigens: D

ie m
eisten lutherischen Kir-

chen in der W
elt haben Pastorinnen; in lu-

therischen Kirchen, die m
it der SELK in

Kirchengem
einschaft stehen, w

ird die Fra-
ge nach der Frauenordination stark dis-
kutiert. 

A8:
U

nd w
ie sieht es denn m

it dem
 B

e-
kenntnis aus? Es heißt doch im

m
er „nach

Schrift und B
ekenntnis“!?

B8:
D

ie B
ekenntnisschriften der lutheri-

schen Kirche legen großen W
ert darauf,

dass das Evangelium
 in geordneter W

eise
w

eitergegeben w
ird nach G

ottes W
illen.

Zum
 Them

a Frauenordination sagen sie
gar nichts – ganz einfach desw

egen, w
eil

diese Frage dam
als nicht gestellt w

urde,
ähnlich w

ie zur Zeit des neuen Testam
ents.

A9:
Aber heute w

ird sie gestellt, und ich
hoffe, dass sie positiv beantw

ortet w
erden

w
ird in unserer Kirche.

B9:D
as hoffe ich auch, zum

al, w
ie es aus-

sieht, dringender B
edarf nach Frauen im

Pfarram
t besteht – einm

al desw
egen, w

eil
sehr w

enige junge M
änner sich zum

 Theo-
logiestudium

 entschließen; und dann, w
eil

die vielen selbstbew
ussten, aktiven und

z. T. hoch qualifizierten Frauen in unseren
G

em
einden w

ünschen und ein Recht dar-
auf haben, voll ausgebildeten hauptam

t-
lichen Theologinnen im

 Pfarram
t zu be-

gegnen. Von Frau zu Frau lässt sich noch
m

al ganz anders reden und beraten.
D

ies sind zw
ar keine theologischen Ar-

gum
ente, doch sollten sie auch eine Rolle

spielen bei der Entscheidung der Kirche,
w

ie heute m
öglichst sinnvoll und ange-

m
essen die Verkündigung des Evangeli-

um
s einschließlich der Austeilung der Sa-

kram
ente geschehen kann.

Ü
brigens sind schon etliche sehr tüchtige

Theologinnen aus unserer Kirche ausge-
treten w

egen dieser Problem
e – ein großer

Verlust für die Kirche!

A10:D
as finde ich auch. – Vielen D

ank für
das aufschlussreiche G

espräch.

B10:
G

ern geschehen. Vielleicht nehm
en

Sie sich jetzt doch noch einm
al das große

Pro- und Contra-Papier unserer Kirche vor,
um

 Ihre M
einung zu klären und zu einem

U
rteil zu kom

m
en.
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