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A. Vorstellung
Guten Abend! Mein Name ist Marion Haass – Pennings. Ich bin
Pastoralreferentin und arbeite zur Zeit im gymnasialen Schuldienst.
B. Einleitung
Das Christentum entwickelt sich seit der Christusoffenbarung in konkreten
geschichtlichen Epochen, in denen es sich positioniert. Christentum ist
Weltdeutung. Es entsteht keinesfalls ohne Reflex auf seine Umwelt. Wenn ich
also nach „der Stellung der Frau in dem Christentum“ frage, müsste ich
präzisieren: Welche Frau? An welchem Ort? Mit welcher Bildung? Wann in
den letzten 2000 Jahren? Welche Konfession usw. Hier kann ich in der
nächsten Viertelstunde also nur ganz verallgemeinernd vorgehen.
Auf dem Handout finden Sie Schriftstellen, die anklingen, Dokumente und
Thesen, ohne dass ich jedes Mal ausdrücklich darauf verweisen werde.
Außerdem werde ich überwiegend die römisch-katholischen Entwicklungen
präsentieren und als feministische Theologin sprechen.
1. Die christliche Rezeption des Schöpfungsberichts
Das Christentum hat die im Buch Genesis zugrunde gelegte
Schöpfungsordnung von Anfang an übernommen. In der Rezeption gewann
allerdings schnell der zweite, ältere Bericht an Bedeutung, das vermeintliche
Nach- und Untergeordnetsein Evas als aus Adams Rippe Geformte und,
besonders verheerend, ihre Verantwortung für den Sündenfall. Obwohl sie
noch gar nicht geschaffen war, als Gott das Verbot aussprach, und Adam ihrer
Aufforderung auch hätte widerstehen können, wurde sie allein als die an der
Vertreibung aus dem Paradies Schuldige gezeichnet. Gleichzeitig entsteht das
schambehaftete Bewusstsein für Nacktheit und Fortpflanzung. Die
Kirchenväter machen – auch mit antijudaistischem Effet - , aus Eva ein
lüsternes, zügelloses Weib. Ihr gegenüber stellt die Kirche Maria, die
jungfräuliche Gottesmutter, die ohne Erbschuld Empfangene. Benedikt XVI. in
Mulieris Dignitatem 1988: „Eva ist als »Mutter aller Lebendigen« (Gen 3, 20)
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Zeugin des biblischen »Anfangs«, in dem die Wahrheit über die Erschaffung
des Menschen […] und die Wahrheit über die Erbsünde enthalten sind. Maria
ist Zeugin des neuen Anfangs und der neuen Schöpfung (vgl. 2 Kor 5, 17). […]
In Maria entdeckt Eva wieder, was die wahre Würde der Frau, des fraulichen
Menschseins ist.“1 Zitat Ende.
Maria selbst wird völlig entsexualisiert, behält aber etwa in der Ikonografie als
Jungfrau mit dem Ährenkleid, als auf der Schlange oder der Mondsichel
thronend oder als Pietà mit dem Bräutigam-Sohn im Arm Attribute der alten
matriarchalen Göttin. Und sicher ist seit den Tagen der Urkirche in der
Verehrung für sie weibliche Kraft im Glauben weiter transportiert worden.
Trotzdem hat dieses Bild durch seine Unerreichbarkeit für sterbliche Frauen
gerade auch wieder zur Abwertung der konkreten Frauen geführt. Im
Spannungsfeld zwischen Eva der Hure und Maria der Heiligen war die
normale Frau die, der man den lästerlichen, triebhaften Körper zuordnete, und
die deswegen von Mann und Kirche gezügelt oder gemieden werden musste.2
2. Jesus und die Frauen
Der Stammbaum Jesu im Mt-Ev führt fünf bemerkenswerte Frauen an: Tamar3,
Rahab4, Rut, Batseba und Maria, seine Mutter. Die Weihnachts- und
Kindheitserzählungen auch der anderen Evangelien breiten Marias
Bereitschaft zum Empfang des Kindes aus, erzählen von Elisabet und Hanna,
der alten Prophetin (Lk 2.36). Ganz generell nimmt die Mutter Jesu einen
breiten Raum ein, von vor der Geburt bis nach Himmelfahrt und dem
Pfingstereignis.
2.1 Frauen im Kreis um Jesus
Jesus nimmt Frauen als ebenbürtige Partnerinnen in seinen Kreis auf. Es
können Frauen sein, die von Zeitgenossen oder im Lauf der
Kirchengeschichte einen schlechten Ruf verpasst bekamen (Lk 7,37-50 etwa
„die Sünderin“ [Haare, Tränen] oder Joh 8,3-11 die Ehebrecherin; Joh 4,7-27
Gespräch am Brunnen 5 Männer nacheinander)5, aber auch etwa „Maria von
MD, S. 16
Ein psychologisch ähnlicher Dualismus liegt beim Mythos von Eva und Lilith vor: Die einzige
Erwähnung der Lilith in der Bibel erfolgt bei Jesaja 34,14:
14
‚Es werden Wildkatzen auf Schakale treffen, ein ziegenbehaarter Dämon wird seine Gefährten rufen
und dort wird auch die Lilit verweilen und ihre Behausung finden.‘ Oft nicht mal als weiblicher
Eigenname übersetzt, sondern als eins von sieben seltsamen Wesen. - Später etwa im Targum
Jonatan im Plural: „Die Lilits“. Eine Lilit als Succubus, der Kinder tötet [frühanimistisches Denken: Die
Frau / die Göttin hat das Recht, die Kinder zu töten, weil sie sie auch gebiert]. Im Talmud nur einmal
genannt, ohne sie genauer zu beschreiben: „R. Hanina sagte: Einer sollte nicht in einem Haus allein
schlafen, und wer in einem Haus allein schläft, wird von Lilith geplagt.“
In jüdisch-feministischer Theologie wird Lilith im Midrasch als eine Frau dargestellt, die sich nicht
Gottes, sondern Adams Herrschaft entzieht und im Gegensatz zu Eva resistent gegen den Teufel ist.
Sie symbolisiert positiv die gelehrte, starke Frau. In einer anderen Version brachte Lilith als erste Frau
Adams Gott dazu, ihr seinen heiligen Namen zu verraten. Der Name verlieh ihr unbegrenzte Macht.
Lilith verlangte von Gott Flügel und flog davon.
In sumerischen und altbabylonischen Darstellungen von ihr, wo männliche Archäologen meinen, sie
als Schutzpatronin der Prostituierten identifizieren zu können.
3
Frau des Onan, nach dessen Tod sie sich durch eine List von Juda, seinem Vater, schwängern lässt
(kedasha) und dadurch ihre zedaka erwirbt
4
Versteckt und rettet nach Bericht von Einnahme und Zerstörung Jerichos durch die Israeliten (Jos 2)
zwei von Joshua gesandte Kundschafter in ihr Haus. Dadurch nach Jos 6 mit ihrer Familie Überleben
des Massakers und der Zerstörung der Stadt
5
Bei allen dreien handelt es sich nicht um Prostituierte! Bibel spricht ganz allg. von einer Sünderin;
einer Ehebrecherin, die einmal Sex mit einem anderen hatte, sowie einer Unverheirateten, die
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Magdala, Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, und
Susanna und viele andere“, die mit Jesus durch das Land ziehen und mit
ihrem Vermögen zum Unterhalt der Gruppe beitragen (Lk 8,1-3). Jesus spricht
Dirnen Erlösung zu (Mt 21,31f) und legt Maria und Marta persönlich seine
Sendung aus (Lk 10,38-40).
Nur Frauen bleiben bis zu Jesu Tod unter dem Kreuz (Mk 15,40f). Und
schließlich erfahren als erste Maria von Magdala, die Mutter des Jakobus und
Salome von der Auferweckung Jesu bzw. begegnen dem Auferstandenen
selbst. Sie verkündigen als erste die Osterbotschaft.
2.2 Frauen als Subjekte der Heilsverkündigung Jesu
In Heilungs-und Auferweckungsgeschichten steht das Wohlergehen von
Mädchen und Frauen im Mittelpunkt (Mt 9,18-26; Mk 5,21-43), etwa die tote
Tochter von Jairus; Mk 1,29-31 Schwiegermutter Petrus; Mk 7,24-30
[Dämonenaustreibung] oder die psychisch kranke Tochter der Syrophönizierin.
In den Gleichnissen illustriert Jesus mit dem Handeln von einfachen Frauen
den Anbruch des Reichs Gottes, wie etwa das Zubereiten von Sauerteig oder
die Sorge um Lampenöl (Mt 25,1-13 10 Jungfrauen; Mt 13,33; Lk 13,20
Sauerteig). Die Frau, die eine Drachme wiederfindet, steht für die Freude
Gottes an einem reuigen Sünder (Lk 15,8ff) und die Spende einer Witwe für
wahren Opfersinn (Mk 12,40.44). Die Samariterin am Brunnen erfasst als
Andersgläubige seine Botschaft (Joh 4,7-27) und eine Frau nimmt an Jesus
die auf seine Verherrlichung hindeutende Salbung vor (Mk 14,6-9).
Frauen und ihr Handeln lassen den eschatologischen Moment der
anbrechenden Gottesherrschaft erahnen. Die vier Evangelisten kombinieren
ihr Wissen von Jesu Verkündigung mit ihrer eigenen frauenfreundlichen
Gemeindeerfahrung.
3. Frauen in der Apostelgeschichte
Frauen reden prophetisch, stützen sich zusammen mit Maria und den Jüngern
spirituell „einmütig im Gebet“ (Apg 1,14) und haben eine für die ersten
Gemeinden konstitutive Rolle inne (Apg 2,1; 17-21), denn die Geistsendung
und Gründung der Kirche an Pfingsten ergeht auch an sie. Maria, die Mutter
von Johannes Markus, leitet die große Hauptgemeinde in Jerusalem, der auch
die Magd Rhode angehört (Apg 12,12-13). Viele Frauen schließen sich den
Aposteln an und lassen sich taufen (Apg 5,14; 17,4.12). Namentlich erwähnt
werden etwa die Purpurhändlerin Lydia und ihr ganzes Haus (Apg 16,13ff)
oder die Athenerin Damaris (Apg 17,34).
4. Frauen in den frühen Gemeinden nach dem Zeugnis der paulinischen
Briefe
Paulus scheibt von der Frau als christlichem Gemeindemitglied; teils
ambivalent. Vordergründig wirkt es etwa erniedrigend, von ihr ein Kopftuch
beim Gebet zu verlangen (1 Kor 11,3ff). Gleichzeitig schreibt er dabei von ihrer
prophetischen Gabe und ihrer lauten geisterfüllten Rede im Gottesdienst. So
ist das Kopftuch gerade auch Zeichen ihrer Vollmacht, vor der Gemeinde
charismatisch aufzutreten. Im selben Brief empfiehlt Paulus allerdings auch,
dass das Weib zu schweigen habe und sich zuhause bei ihrem Mann
erkundigen soll, wenn sie etwas nicht verstanden hat (1 Kor 7,34ff).6
nacheinander fünf Partner und nun den sechsten hat.
6
In der Ehe hat sie ein Recht darauf, dass der Mann seine Pflicht ihr gegenüber erfüllt. Und sie ist es,
die über den Leib des Mannes verfügt (wie umgekehrt) (1 Kor 7,1ff). Paulus stellt allerdings je nach
Gnadengabe die Jungfräulichkeit über die Ehe, weil sie ein für Gott freies Leben bietet. Vgl. Konzil von
Trient, aber da nur für Frauen, nicht auch für Männer wie bei Paulus.
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Die Grußliste des Römerbriefs (Röm 16,1-16) nennt „Schwester Phöbe, die
Dienerin der Gemeinde in Kenchräa“ und Priska und Aquila, die mit ihrem
eigenen Leben für Paulus gebürgt hatten. Junia, die „unter den Aposteln
Berühmte“, findet ebenso Erwähnung wie eine weitere Maria, die sich mit
Tryphania, Tryphosa und der geliebten Persis „im Herrn müht“. Auch Julia, die
Mutter des Ruphos, grüßt der Völkerapostel, sowie Nereus und seine
Schwester. Im Kolosserbrief (Kol 4,15) schickt er Grüße an Nympha und die
Gemeinde in ihrem Haus (!). Er ermutigt im Philipperbrief Euodia und
Syntyche, die „im Evangelium mit mir kämpfen“ (Phil 4,2-3). Vor den
Korinthern betont Paulus sein Recht auf eine „gläubige Gefährtin an seiner
Seite“ während der Missionsreisen (1 Kor 9,5). Möglicherweise ist Thekla7 eine
dieser Frauen, auf die sich noch 130 Jahre später laut Tertullian Frauen der
Zeit berufen, wenn sie lehren und taufen möchten (!)8. Auch spricht Paulus von
einer Gruppe in der korinthischen Gemeinde unter der Leitung der Chloe (1
Kor 1, 11). Bezeichnend für einen Umgang auf Augenhöhe ist Gal 3,26-28:
„Nicht mehr Jude noch Grieche, Sklave noch Freier, Mann noch Frau: Alle
sind eins in Christus“.
5. Gang durch die Kirchengeschichte
Anfänglich gab es keinen hierarchischen Unterschied zwischen Dienst und
Leitung. Die Teilhabe von Frauen an der apostolischen Würde, die bis ins 2.
Jahrhundert dem Bischofsrang entspricht, und dem frühen Diakonat wird
jedoch zurückgedrängt. Bis zum 4. Jahrhundert verfestigt sich unter dem
Einfluss der frauenfeindlichen griechischen Philosophie9 die Vorstellung einer
männlichen, hierarchisch-klerikalen Amtskirche mit der Dreiteilung des
Weiheamts in Diakonat, Presbyterat und Episkopat.
Die frühe Kirche bestätigt die Abwertung der Frau, so etwa Augustinus 4. Jh.:
"Das Weib ist ein minderwertiges Wesen, das von Gott nicht nach seinem
Der Überlieferung nach folgte die vornehme Jungfrau aus Ikonion (heute Konya) dem Apostel Paulus
nach Antiochia, nachdem sie von ihm zum Christentum bekehrt worden war. Infolge des Gelübdes
eines jungfräulichen Lebens um Christi willen wurde sie von ihrer Familie und ihrem Bräutigam
verstoßen und als Christin denunziert. Bei der Hinrichtung wurde sie durch ein Wunder vor den wilden
Tieren und dem Flammentod gerettet. Nach dem Tod des Apostels Paulus lebte sie bis ins hohe Alter
als Eremitin in einer Höhle bei Seleukia am Kalykadnos. An dieser Stelle, heute Ayathekla genannt,
entwickelte sich in der Spätantike ein bekannter Wallfahrtsort. Ein ebenso bedeutender Wallfahrtsort
ist eine Höhle im syrischen Bergort Maalula.
8 „Wenn nun diejenigen [Frauen], welche die fälschlich geschriebenen Akten des Paulus (anrufen), um
am [Beispiel der Thekla] die Erlaubnis für Frauen, zu lehren und zu taufen, zu verteidigen, so mögen
sie wissen, dass der Presbyter in Asien, der diese Schrift hergestellt hat, als könne er dem Ansehen
des Paulus etwas von dem Seinigen hinzufügen, von seinem Amt zurückgetreten ist, nachdem er
überführt war und gestanden hatte, dass er das aus Liebe zu Paulus getan habe.“ – Tertullian, De
baptismo 17,5
9 Nach Plato (427 - 347 v. Chr.) sind Frauen das Ergebnis einer physischen Degeneration des
Menschen. "Nur Männer sind direkt von den Göttern geschaffen und haben eine Seele. Die Gerechten
kehren zu den Sternen zurück, aber von den Feiglingen und Ungerechten kann mit Recht
angenommen werden, dass sie in der zweiten Generation in die weibliche Natur übergehen."
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) betrachtet Frauen als 'mangelhafte' Menschen:
 Frauen sind 'unfruchtbare Männer'. "Die Frau ist durch ihren Mangel an natürlicher Wärme
unfähig, ihren menstruellen Ausfluss bis zu jenem Punkt der Läuterung zu bringen (zu
'kochen'), wo er zum Samen würde. Ihr einziger Beitrag zum Embryo ist daher der Körper und
ein 'Acker', auf dem er wachsen kann". Ihre Unfähigkeit, Samen zu produzieren, ist ihre
Mangelhaftigkeit.
 Der Grund für die Dominanz des Mannes in der Gesellschaft ist seine höhere Intelligenz. Nur
der Mann ist ein vollständiger Mensch. "Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist von Natur
aus derartig, dass der Mann über der Frau steht, daß der Mann herrscht und die Frau
beherrscht wird." http://www.womenpriests.org/de/traditio/inferior.asp
7
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Ebenbilde geschaffen wurde10. Es entspricht der natürlichen Ordnung, dass
die Frauen den Männern dienen", oder Hieronymus: "Wenn sich die Frau
ihrem Mann, der ihr Haupt ist, nicht unterwirft, ist sie desselben Verbrechens
schuldig wie ein Mann, der sich Christus nicht unterwirft." Thomas von Aquin,
13. Jh., hält sie für „eine Art verstümmelten Mann. Die volle Verwirklichung der
menschlichen Art [sei] nur der Mann." Außerdem ist sie nach Tertullian, 2. Jh.
„das Tor des Teufels“, nach Pius II., 15. Jh., gar „eine Art Hölle“.11 Martin
Luther glaubt, dass „der Tod von Frauen im Kindbett nichts weiter […] als ein
Sterben im edlen Werk und Gehorsam Gottes“ ist12. Die Daseinsberechtigung
der Frau besteht außer in der Jungfräulichkeit für Gott einzig in ihren
Funktionen als Gattin und Mutter, und zwar bis heute. Benedikt XVI.: „In dieser
Bereitschaft, im Empfangen und Gebären eines Kindes, findet die Frau durch
ihre aufrichtige Selbsthingabe sich selbst.“13
1484 verfasst Innozenz VIII. die Hexenbulle. Erst 1793 stirbt die letzte Frau
den Flammentod durch geistliche Hand.14 Bis zu 2 Millionen Frauen sind in
dieser Zeit gestorben. Auch Martin Luther stellt sich nicht dagegen. Er eifert
selbst, dass „es […] ein gerechtes Gesetz [ist], dass sie getötet werden, sie
richten viel Schaden an“, und gegen die „teuflische Leidenschaft der Frauen“.
6. Gegenwart
6.1 „Die Frau“ in jüngeren Dokumenten des römisch-katholischen
Lehramts
Nur einzelne Klöster waren Freiräume weiblichen, selbstbestimmten Denkens
wie etwa mit Hildegard von Bingen, den Beginen oder Mary Ward. Ab Mitte
des 19. Jahrhunderts hinterfragen Christinnen selbst ihre Rolle und die
abwertenden Traditionen der Kirche (Elizabeth Cady Stanton, Womens Bible).
Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts forscht feministische Theologie
über Frauen als Subjekte von Religion und Glauben und die zu Lasten der
Frau gehenden hermeneutischen Voraussetzungen von Männertheologie.
Auch das 2. Vatikanische Konzil und Theologen wie Karl Rahner oder
Bernhard Häring beklagen in Hinblick auf Frauen zunächst die „Tatsache,
dass […] Grundrechte der Person noch immer nicht überall unverletzlich
gelten“15. Das Schlussdekret stellt 1965 fest, dass „die Stunde schon da [ist],
[…] in der die Frau in der Gesellschaft […] eine bisher noch nie erreichte
Stellung erlangt. […] Deshalb können die vom Geist des Evangeliums
10

Ambrosius, 4. Jh.: "Die Frau muss das Haupt verhüllen, weil sie nicht das Ebenbild Gottes ist."
Unter der weißen Haut der lieblichen Gestalt eines Weibes, so Anselm von Canterbury, 11. Jh.,
würde sich zeigen, welch widerliches Gewebe sie enthalte.
12
Aber mit der Reformation verbesserte sich allmählich die Stellung der Frau in einem Teil der Kirche.
Diese fanden nun ihren Platz auch an der Seite von Geistlichen, das Zölibat für alle Geistlichen blieb
nur noch in der katholischen Kirche bestehen.
13
MD, S. 24
14
Hexenwahn: Als eine Folge der andauernden Verteufelung der Frauen müssen auch die
Hexenverfolgen angesehen werden, die nicht etwa im »finsteren« Mittelalter, sondern zu Beginn der
»humanistischen« Neuzeit eskalierten. Im Auftrag der Inquisition verfassten die deutschen Mönche
Institoris und Sprenger 1487 den »Hexenhammer«, eine Art »Handbuch« zur Verfolgung und
Vernichtung der verderbten Frauen und Männer. Es waren vor allem Frauen, die besonders zwischen
1550 und 1650 zu Hunderttausenden verbrannt wurden. Die letzte deutsche »Hexe« starb 1775 in
Kempten auf dem Scheiterhaufen.
15
„[…] wenn man etwa der Frau das Recht der freien Wahl des Gatten und des Lebenstandes oder
die gleiche Bildungsmöglichkeit und Kultur, wie sie dem Manne zuerkannt wird, verweigert.“ (GS 29)
11
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erleuchteten Frauen der Menschheit tatkräftig dabei helfen, dass sie nicht in
Verfall gerät«. Dies bedeutet für Mädchen und Frauen, als Ministrantinnen,
Lektorinnen, Pfarrgemeinderätinnen, Leiterinnen von WortGottesfeiern oder
Theologinnen in Pastoral und akademischer Lehre an der Kirche mit zu bauen.
Eine 1971 eigens von Paul VI. eingerichtete Kommission16 meint: »Im
Christentum besaß die Frau (mehr als in jeder anderen Religion)17 schon von
den Anfängen an eine besondere Würdestellung, wofür uns das Neue
Testament nicht wenige und nicht geringe Beweise bietet [...]; […] sie [ist]
dazu bestimmt, an der lebendigen, tätigen Struktur des Christentums so stark
teilzunehmen, dass vielleicht noch nicht alle Kräfte und Möglichkeiten dafür
freigelegt worden sind«.
Die Würzburger Synode 1975 stellt fest, dass Frauen für sich die rechtliche
und faktische Gleichstellung mit den Männern verlangen, wo sie diese noch
nicht erreicht haben, und bittet den Papst dafür zu sorgen, dass die
Bestimmungen des Kirchenrechts der Rechtsgleichheit und der Würde der
Frau entsprechen,18 dem dann auch im neuen Codex 1983 teils
nachgekommen wird.

6

„[…] zum Zweck der »Förderung der Würde und der Verantwortung der Frauen«
Der liberale Theologieprofessor und Konzilsteilnehmer Bernhard Häring: "In keiner Religion oder
Weltanschauung ist die Frau so geachtet und geehrt wie im Christentum!"
18 Im neuen Kodex des Kanonischen Rechts wurden einige Verbesserungen des Status der Frauen in
der Kirche sichtbar: Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes wurde beseitigt in den Artikeln
betreffend den Wohnsitz (c. 104), den Ort der Eheschließung (c. 1115) oder des Begräbnisses (c.
1177). Weiteres siehe Handout
16
17

6.2 Nagelprobe Ordination
Wer gehofft hatte, dass damit auch eine Öffnung in der Frage nach der
Beteiligung von Frauen am Weiheamt angedeutet war, lag allerdings falsch.19
Johannes Paul II. noch 1988: „Eine Frau soll still zuhören und sich ganz
unterordnen. Ich gestatte es keiner Frau zu lehren und sich über den Mann zu
erheben. Zuerst wurde ja Adam erschaffen, und dann erst Eva.“ In der
evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands wird 1958 die erste Pastorin
ordiniert20, 1992 ist Maria Jepsen in Hamburg die weltweit erste
protestantische Bischöfin. In der anglikanischen Kirche ist die Priesterweihe
von Frauen seit 1994 möglich, die Bischofsweihe seit letztem Jahr.21
7. Fazit
1. Die Stellung der Frau im Christentum entsprach jahrhundertelang nicht dem
Zeugnis des NT. Der Kirche war es kaum möglich, theologisch
zeitgeschichtliche oder aus der antiken Philosophie übernommene
patriarchale Denkmuster zu überwinden, oft sogar ganz im Gegenteil. Das
Christentum lebt vielfach noch in der Spannung zwischen biblischem Befund
und Anspruch, andererseits lehramtlich festgeschriebenen Realitäten. Sie
haben oft sowohl das Bild der (Kirchen)Männer von der Frau als auch das
Selbstbild der Frau von sich geprägt und damit beide Geschlechter
deformiert.22 Trotzdem hatten wohl noch nie Frauen so viele Möglichkeiten,
sich in der Nachfolge Christi auch selbst zu verwirklichen.
2. Dieser Streifzug konnte keinesfalls die überaus weit verbreitete Lesart teilen
oder gar weitergeben, dass im Alten Testament und im Judentum die Frau
19

1965 Getrude Heinzelmann Gruppe Frauen als Vorlage fürs Konzil:
„Wenn die Taufe dem Mann sieben Sakramente gewährt, der Frau aber nur sechs, dann ist die
Wirkung der Taufe – nämlich Frauen und Männer gleichermaßen zu Mitgliedern zu machen – nicht
gleichermaßen wirkungsvoll. Wenn der Frau tatsächlich ein Sakrament vorenthalten wird, ist dies eine
Diskriminierung der kirchlichen Rechte der einzelnen Person und eine Ausgrenzung von Mitgliedern
der Kirche dadurch, dass die Rechte der Männer und die der Frauen nicht gleichwertig sind, da Erste
die Möglichkeit haben, die Priesterweihe zu empfangen, während die Frauen von dieser Möglichkeit
ausgeschlossen bleiben“.
Die Frage der Frauen-Ordination
Trotz der auf dem biblischen Fundament gründenden konziliaren Betonung der Gleichstellung von
Mann und Frau, die sich auch konkret in den beispielhaft genannten Möglichkeiten der Teilhabe an
der Sendung der Kirche ausdrückt, hat sich bis heute die auch bei dem Konzil gestellte Forderung der
Zulassung der Frauen zum priesterlichen Amt gehalten. Diese Forderung hat sich in jüngerer Zeit
dahingehend entwickelt, dass entgegen der Einheit des Weihesakraments (Einheit von Diakonat,
Presbyterat und Episkopat) zumindest über die Einrichtung des Diakonats für Frauen nachgedacht
werden solle oder gar eine ganz neue Einrichtung des sog. „Gemeindediakonats“, die nicht an die
Weihe gebunden wäre, geschaffen werden solle. „Frage nach dem Wesen des priesterlichen Amtes
und der sakramentalen Weihe, mit der die Frage nach dem Wesen der Kirche einhergeht, nicht selten
ausgeklammert. Der Weihevorbehalt für Männer fußt einzig und allein auf dem die Weisung Jesu
Christi bezeugendem biblischen Fundament und der Tradition der Kirche und ist damit – wie es auch
das kirchliche Lehramt beständig betont hat – unabänderlich.
https://www.uni-trier.de/fileadmin/theofak/Symposium/Konzil_und_die_Frauen.pdf
20
„im Sinne des Gesetzes“ Elisabeth Haseloff in Lübeck , bis 1991 in jeder deutschen Landeskirche
Passtorinnen erlaubt.
21
„Frauen sind nicht fähig, Priesterinnen zu sein.“: Der anglikanische Bischof Edwin Barnes, Bischof
von Richborough, 1995
22
Frauen, die heute katholisch sind und bleiben, tun dies oft mit einem „Trotzdem“ und müssen sich
nach außen verteidigen. Dies im besten Fall. Mir scheint, dass die Frage immer weniger Relevanz hat,
weil sich die Menschen von der Kirche abwenden, anstatt sie von innen weiterhin versuchen zu
verändern.
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unterdrückt gewesen sei, dann aber Jesus kam und sie befreit hat. Zum einen
hat nicht einmal die Kirche diese Einstellung Christi ganz eingelöst. Zum
anderen können die Befunde dies nicht unterfüttern. Jesus war ein liberal
denkender Rabbi seiner Zeit, dessen Haltung etwa mit der
Menschenfreundlichkeit seines Zeitgenossen Hillel vergleichbar ist.
3. Gegenwärtig werden lauthals die Errungenschaften des christlichen
Abendlands gegen hierher Kommende anderen Glaubens beschworen. Man
muss sich jedoch bewusst machen, welches Erbe wir selbst noch theologisch
aufzuarbeiten haben.
4. Mit der wörtlichen Auslegung der Bibel ist alles belegbar, hier sowohl die
Diskriminierung von Frauen wie auch ihr Aufbruch und ihre Ermächtigung.
Daher muss je nach dem Geist, dem Kerygma, gefragt werden, das die Schrift
atmet. Dies scheint mir immer bedingungslos der göttliche Geist von
Wohlergehen, Vergebung und Befreiung für alle zu sein.
Vielen Dank.
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