
Entscheidung
weiterhin

aktuell

Fragen und Denkanstöße

Wie verhalten sich Theologie und kirchliche Ordnungen 
zueinander?

 Aufgaben und Funktion des Pfarrkonvents und der 
Kirchensynode 

Wollen wir Gott vorschreiben, wen er berufen will?

 Gottes Geist weht, wo er will

Frauen erreichen Frauen oft viel besser, besonders in an-
deren Kulturen.

 Erfahrungen aus der Mission

Sollten wir diese Möglichkeit nicht bewusst nutzen?

InFO
Initiative für Frauenordination
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Friedrich Kugler: fritzkugler@gmx.de

Reinhard Rudolph: reinhard.rudolph@t-online.de
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Was hat sich bisher verändert?

 Frauen sind Kirchenvorsteherinnen

 Frauen sind Kirchenrätinnen

 Frauen können als Professorinnen an die 
 Lutherische Theologische Hochschule(LThH) 
in Oberursel berufen werden

 Frauen lehren an der LThH im Rahmen von 
Lehraufträgen

 Frauen werden Pastoralreferentinnen

 Frauen leiten als Lektorinnen im Dienst der 
Gemeinde Gottesdienste

 Eine Frau ist Diakoniedirektorin

 Frauen sind Abendmahlshelferinnen

 Das Hermeneutik-Papier ist das Ergebnis 
eines Antrages an die Kirchensynode mit der 
Frage, weshalb die biblischen Aussagen über 
den Umgang mit Geld im historischen Kontext 
relativiert werden, bei anderen Themen aber auf 
eine wörtliche Auslegung bestanden wird.

Über das Thema Frauenordination wird inzwischen 
auf Augenhöhe sachlich diskutiert.
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Verstößt die Frauenordination
gegen Schrift und Bekenntnis?

NEIN!

Der 12. Allgemeine Pfarrkonvent (APK 2013) beschloss 
zur Frage Frauenordination u.a. folgenden Text:

„Der 12. APK stellt fest, dass Artikel 7 (2) GO-SELK gel-
tendes Recht in der SELK ist. Dabei gilt: Die Frage der 
Ordination von Frauen zum Amt der Kirche ist eine the-
ologische Lehrfrage. Gleichwohl gibt es zu dieser Lehr-
frage unterschiedliche Lehrmeinungen, die sich jeweils 
in ihrer Begründung auf die Heilige Schrift berufen und 
sich ihr gegenüber verpfl ichtet wissen. Daraus resultiert 
auf der einen Seite eine Befürwortung der Ordination 
von Frauen zum Amt der Kirche, auf der anderen Seite 
eine Ablehnung.“

Die Kirchensynode 2015 akzeptierte diesen Beschluss 
des APK 2013.

Bisher in der Kirche geltende Lehrentscheidungen kön-
nen geändert werden, wenn z.B. neue Erkenntnisse dies 
erfordern.

Daher sehen wir uns auf dem Weg zur Frauenordination 
auch in unserer SELK auf der Grundlage von Schrift und 
Bekenntnis.

Wir machen weiter!

Auf dem Boden von Schrift und Bekenntnis wissen wir uns 
auf dem Weg mit vielen Pfarrern und getragen von Voten 
aus Gemeindeversammlungen und Bezirkssynoden.

In Galater 3,26-28 lesen wir:
„Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in 
Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft 
seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch 
Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht 
Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus 
Jesus.“

In unserer zunehmend entchristlichten Zeit muss das 
Evangelium von allen hier Genannten auf vielfältige Weise 
verkündigt werden. Davon sind wir überzeugt und möch-
ten auch andere davon überzeugen.

Wir sollten nicht auf Frauen als Pfarrerinnen 
verzichten, die sich von Gott berufen wissen und von 
ihm begabt wurden.

Aus der Pfi ngstpredigt 
des Petrus

Petrus sagt: „… das ist’s, was durch den Propheten Joel 
gesagt worden ist: Und es soll geschehen in den letzten 
Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem 
Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter 
sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte 
sehen, und eure Alten sollen Träume haben; und auf 
meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen 
Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weis-
sagen.“

(aus der Apostelgeschichte, Kap. 2)
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