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Mittwoch, 26.10. 

Anreise, Begrüßung und Kennenlernen

Donnerstag, 27.10. 

Bibelarbeit: Maria und Marta 
(Liudmila Hernández Retureta, Kuba) 

Eröffnungsstatements:

·  Generalsuperintendentin 
   Ulrike Trautwein, EKBO
·  Dr. Min Heui Cheon, 
  Abteilung Ökumene der 
  Presbyterianischen Kirche in der 
  Republik Korea 

Arbeitsgruppen

Freitag, 28.10. 

Landessynode

Statements

Standpunkte und Standorte 
mit Diskussion

Drei Visionen von gendergerechter Kirche:

· Sarahi Garcia Gomez 
· Prof. Dr. Farhat-Naser 
· Superintendentin Viola Kennert

Exkursionen zu Frauenprojekten in Berlin

Ausklang und Abendsegen

Samstag, 29.10. 

Bibelarbeit:
Sara und Hagar (Magdalena Möbius)  

Exkursionen zu Frauenprojekten  
in Berlin und Brandenburg

Fest der Begegnung

Sonntag, 30.10.
 
Abschluss: Gottesdienst in der Kirche  
St. Nikolai in Spandau

Montag, 31.10.

Exkursion  nach Wittenberg

Unter diesem Motto sind  Frauen aus etwa zwanzig reforma-

torischen Kirchen vom 26. bis zum 31.Oktober 2016 zusam-

mengekommen, um miteinander zu beraten, wo Frauen 

weltweit heute stehen: in Bezug auf Leitungsverantwortung 

in den Kirchen und geschlechtergerechten Zugang zu Bildung; 

beim Umgang mit Gewalt oder Armut und im Blick auf ein fair 

gestaltetes Leben. Themen, die nicht nur Frauen betreffen, die 

hauptamtlich in der Kirche tätig sind oder tätig sein wollen. 

Sondern alle Frauen.

Dabei haben sich die Repräsentantinnen der Kirchen be-

wusst in die Tradition der Reformation gestellt. Als Martin 

Luther 1521 vor dem Reichstag zu Worms gefragt wurde, ob 

er bereit zum Widerruf seiner Äußerungen sei, soll er geant-

wortet haben, wenn er nicht durch das Zeugnis der Schrift 

oder durch klare Vernunftgründe überzeugt werde – denn 

Papst und Konzilien, die beiden bisherigen Autoritäten, hätten 

öfters geirrt - , könne er nicht widerrufen. Am Ende soll er 

ausgerufen haben: „Hier stehe ich und kann nicht anders. 

Gott helfe mir! Amen.“

So wie Martin Luther zu seinen Überzeugungen stand, gibt 

es auch hinter andere emanzipatorische Prozesse kein 

Zurück - beispielsweise in der Frauenbewegung. Und als 

Kirche in der Welt sind wir „semper reformanda“, also eine 

sich immer erneuernde Kirche, und das bezieht sich auch auf 

die Präsenz von Frauen auf den unterschiedlichen Ebenen 

unserer Kirchen.

Frauen, die sich mit Gender-Themen und Fragen von Gerech-

tigkeit für und Beteiligung von Frauen auseinandergesetzt 

haben, können hinter ihre Erkenntnisse nicht zurück: „Hier 

stehen wir! Und wenn wir nicht durch klare Vernunftgründe 

oder durch die Heilige Schrift widerlegt werden, bleiben wir 

dabei. Gesprächsbereit, aber ohne unsere Standpunkte  

aufzugeben.“ 

In diesem Geist fand die Konsultation statt und in diesem 

Geist präsentierten die Frauen ihre Statements vor der 

Herbstsynode der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-

burg-schlesische Oberlausitz und luden dazu ein, eigene 

Standpunkte zu beziehen.

Wir laden ausdrücklich dazu ein, die Diskussionen weiter  

zu führen, Meinungen zu bilden und zu hinterfragen und so 

auch über unterschiedliche Ansichten hinweg miteinander  

im Gespräch zu bleiben.

Dazu soll die vorliegende Dokumentation Hilfe und Anregung 

sein.

Barbara Deml ist Referentin für Gemeindedienst im Berliner 

Missionswerk

VORWORT

Hier stehe ich! 
  Frauen, Reformation und die Eine Welt Von Barbara Deml

Programm
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Motivation: „UND- Pädagogik“
Im Spanischen wird der Buchstabe „O“ (deutsche Bedeutung: 

„oder“) verwendet, um zu trennen, zu vergleichen oder etwas 

auszuwählen. Vor einiger Zeit las ich von einem pädagogischen 

Modell, welches für die Achtung jeder Meinung, jeder Person 

und jedes Kriteriums plädiert. Dieses Modell nannte sich: 

„Und- Pädagogik“.

„UND“ wird im Spanischen ebenso wie im Englischen verwen-

det, um zu verbinden, z. B. zwei Wörter oder Sätze, die zuein-

ander in Beziehung stehen. Manchmal geht dieses Modell über 

die menschliche Logik hinaus und gibt ein Beispiel dafür, 

•	 dass Gott eine Person sein und in der Dreifaltigkeitslehre 

als drei betrachtet werden kann;  

•	 zu glauben, dass Jesus Gott und gleichzeitig ein Mensch ist;

•	 dass es möglich ist, Christ*in und gleichzeitig modern zu 

sein, zu beten und zu handeln;

•	 dass wir sowohl frei als auch gehorsam sein können;

•	 dass wir Gott und die Welt lieben können. 

Kurz gesagt geht es darum, unser Herz zu öffnen, um etwas 

zu überwinden, statt eine Wahl treffen zu müssen. Es ist eine 

Einladung, die verschiedenen Möglichkeiten wertzuschätzen, 

um am Ende die gleiche Wahrheit zu finden.

Als ich von der heutigen Bibelarbeit erfuhr, habe ich mich 

sofort daran erinnert, wie oft ich die Interpretation dieses Ab-

schnitts gehört hatte, und zwar mit einer der „Und- Pädagogik“ 

völlig entgegensetzten Ausrichtung. Dieser Text kann so gele-

sen werden, dass er die Schwestern vergleicht, und anstatt 

dass man über Marta und Maria als Menschen nachdenkt, 

müssen wir wählen, ob wir lieber die Marta oder lieber die 

Maria sein wollen. Aus diesem Grund werde ich bei meiner 

Bibelarbeit nicht versuchen, Marta und Maria in Waagschalen 

zu legen.

Der Text ist ein Beispiel dafür, wie die Kirche gemeinsam 

vorwärtsschreiten kann und eine erneute Bestärkung, dass 

die Bibel Wege der Befreiung und der Selbstverwirklichung für 

Frauen bietet.  

Das Lukas-Evangelium erzählt uns seine Geschichten in sehr 

exakter und detaillierter Art und Weise. Der Text ist bekannt 

als:

•	 das Evangelium an die Heiden

•	 das Evangelium des Lobpreisens

•	 das Evangelium des Betens

•	 das Evangelium der Frauen: In Palästina hatten Frauen nur 

eine sehr geringe Bedeutung. Im Morgengebet dankte der 

Jude Gott dafür, dass er nicht als Heide, Sklave oder Frau 

gemacht worden sei.

Aber Lukas hat den Frauen einen ganz besonderen Stellen-

wert eingeräumt. In diesem Evangelium lesen wir über Elisa-

beth (Kapitel 1), Hanna (2, 36-38) und die Witwe von Nain (7, 

11-17) sowie von der Frau, die Jesus im Hause des Pharisäers 

Simon die Füße salbt (7, 36-50).

Ich hätte Lukas gerne kennengelernt. Er hatte eine sehr große 

Vision von der Liebe Gottes und nur er hat diese kurze und 

heimelige Geschichte aufgeschrieben, um Marta und Maria 

zum Leben zu erwecken.  

Johannes (11, 1) erzählt uns, dass der Ort, wo Marta lebte, 

Bethanien hieß. Dies ist eine kleine Stadt nahe dem Ölbergs, 

auf dem Weg nach Jerusalem, etwa drei Kilometer von dort 

entfernt. Sie lebt mit Maria und ihrem Bruder Lazarus zusam-

men. Es ist möglich, dass Jesus die Familie kannte, angesichts 

der vertrauensvollen Art, in der sie miteinander sprechen, und 

auch sonst weist eine gewisse Vertrautheit darauf hin. Dies 

ist auch der Ort, an dem Lazarus von den Toten erweckt wird 

(Joh. 11, 1-44).

Die Eine und die Andere: Der Text zeigt zwei Arten der Annä-

herung an Jesus in nur wenigen Worten. Dabei haben beide 

volle Gültigkeit, und Jesus kritisiert Marta auch nicht, wie das 

in anderen Auslegungen behauptet wird. Vielmehr sagt er, 

dass Marias Handeln gut und sinnvoll ist, während Martas 

Geschäftigkeit (ihre Hausarbeit) sie (zu diesem Zeitpunkt) von 

etwas viel Wichtigerem ablenkt.

Wie in vielen anderen Texten spielt Lukas stark mit Symbolen. 

Hier können wir drei Gesten analysieren, die für verschiedene 

Lebenshaltungen stehen:

Jesus empfangen:
Die erste Geste ist der Empfang von Jesus (Vers 38). Dies ge-

schieht, nachdem Jesus in einem samaritischen Dorf (9, 51-56) 

sowie auch in anderen Städten, die eine enge Beziehung zu 

seinem Leben hatten, wie Chorazin (10, 13) und Kapernaum 

(10, 15), abgewiesen worden war.

Nun heißt eine Frau ihn in ihrem Haus willkommen. Es war 

damals ungewöhnlich, dass eine Frau männlichen Besuch 

KONSUL
TATION

 Wie ist die Situation 
   von Frauen weltweit 
500 Jahre nach der Reformation? 

Maria und Marta Von Liudmila Hernández Retureta
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Marta machte sich vor allem Sorgen, ob sie ihrem Gast auch 

genügend Aufmerksamkeit zukommen ließ.

Was Marta aber in dem Moment nicht begriff, war, dass das 

Wichtigste war, Jesus zuzuhören.

Einige Auslegungen dieser Geschichte vermitteln den Gedan-

ken, dass Marta eine sehr sorgenvolle und verbohrte Frau 

war, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, denn wenn wir uns 

andere Geschichten anschauen (insbesondere die von ihrem 

Bekenntnis in Johannes 11, 27), dann verstehen wir, dass  

Jesus dieser Frau etwas zeigt: einen neuen Horizont, eine 

neue Welt, eine neue Art, die Dinge zu sehen und zu inter-

pretieren. Sie lernt in ihrer Beziehung mit Jesus, er bewirkt 

in ihr einen Wandel, und das ist genau das, was Jesus für die 

Ausgegrenzten erreichen wollte. 

Ich muss an dieser Stelle außerdem erwähnen, dass diese 

Frau, die erst als Person erscheint, die sich nicht viel um Jesu 

Anleitung schert, dann aber ein großes Bekenntnis ablegt, 

welches meiner und der Meinung vieler Menschen nach 

beredter ist als das von Petrus, denn sie sagt: „Ja, Herr, ich 

glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die 

Welt gekommen ist.“

Die Marias und Martas der heutigen Kirche:
Aus der Textarbeit ergeben sich viele Ideen und Motivationen 

für Frauen in der heutigen Kirche:

•	 Jeder Mensch und natürlich jede Frau hat einzigartige  

spirituelle Talente, die sie teilen und der Kirche zur  

Verfügung stellen kann.

•	 Die Talente und Haltungen, die wir haben, sind alle unter-

schiedlich und respektieren die Vielfalt des Geistes und die 

Freiheit einer jeden Person.

•	 Viele Frauen haben einen Geist der Arbeit; sie denken, dass, 

wenn sie sich sehr anstrengen und hart arbeiten, das Reich 

Gottes wahrhaftig auf die Erde kommt.

•	 Es gibt Andere, die sich dafür entscheiden, auf Gott zu 

vertrauen und auf ihn zu warten statt zu handeln. Sie beten 

einfach, lernen, danken und hören Gott zu, auf eine ruhige, 

ergebene und vertrauensvolle Art und Weise.

•	 Daher ist es sehr wichtig, dass wir ein Gleichgewicht finden 

zwischen unserer persönlichen Hingabe und unseren prak-

tischen Pflichten. 

•	 Es gibt Prioritäten in der Ausübung unseres Glaubens,  

in dem das Wichtigste die Gemeinschaft ist.

•	 Nur auf der Grundlage von Liebe, Achtung und Kommu-

nikation sind wir in der Lage, über unsere Differenzen zu 

sprechen.

•	 Wir Frauen sind ein Beispiel für Andere; Gott nutzt uns als 

Jüngerinnen mit einer Vorbildfunktion.

•	 Die beiden Haltungen, für die Maria und Marta stehen, 

können in ein und derselben Art des Lebens vereint werden. 

Ohne Vergleiche und ohne Konflikte.

•	 Lasst uns wie Maria und Marta sein. Lasst uns hart arbeiten 

und unseren aktiven Teil zeigen, den wir dank unserer  

kontemplativen Haltung haben. 

Liudmila Hernández Retureta ist Pfarrerin in der Presbyteri-

anisch-Reformierten Kirche in Kuba (IPRC)

bekam; tatsächlich gab es eigentlich keine Frauen, die nicht 

unter dem Schutz irgendeines Mannes gestanden hätten.

Aber dies ist nicht das erste Mal, dass uns das Evangelium 

überrascht, indem es Jesus und seine Anhänger in Situationen 

zeigt, die nicht den gesellschaftlich akzeptierten Traditionen 

entsprechen. Ganz im Gegenteil: Jesus und seine Anhänger 

scheinen diese gesellschaftlichen Normen häufig zu erneuern 

oder zu missachten.

In diesem Falle ist es ein Akt des Mutes und der Unabhängig-

keit, dass Marta ihn empfängt und ihm die Türen ihres Hauses 

öffnet.

Jesus, der an so vielen Orten abgewiesen wurde, wird nun von 

einer Frau empfangen. Dies ist eine weitere Szene, welche 

die wichtige Rolle zeigt, die diese und andere Frauen für Jesu 

Wirken spielen – auch wenn später aus Gründen patriarchali-

schen Führungsdenkens viele dieser Taten wieder in Verges-

senheit geraten sind.

Obwohl es sich hier bereits um zentrale Szenen handelt, ist es 

wahrscheinlich, dass es noch mehr Frauen gab, die im Wirken 

Jesu und als seine Nachfolgerinnen eine Rolle spielten.

Sich setzen und seinen Worten zuhören
Die zweite Geste ist das Sitzen und seinen Worten Zuhören. 

Maria setzt sich Jesus zu Füßen, um seiner Botschaft zu 

lauschen. Die Bedeutung dieser Geste hat damit zu tun, dass 

man Gott Zeit widmet, dass man sich Zeit nimmt, um ihm 

zuzuhören und über seine Worte nachzudenken. Bei einer 

flüchtigen Auslegung dieser Passage kam man häufig zu dem 

Schluss, dass Pausieren und das Hören auf das Evangelium 

eine wichtige Beschäftigung sei; im Gegensatz zu anderen,  

die einer Zeitverschwendung gleichkämen. 

Nicht wenige religiöse Vorschriften für „Klausurzeiten“ gründen 

ihre Praxis eines kontemplativen Lebens, weg von alltäglichen 

Dingen, in Texten wie diesem. Entgegen unserer Vorstellung 

dieser Praxis lässt Marias Haltung nicht nur Raum für ein  

aktives Leben, sondern sie erfährt dafür auch Anerkennung.

Was wir also sagen, ist Folgendes: Maria nutzt diese einzigar-

tige Chance in ihrem Leben, und sie tut es mit Haut und Haar. 

Sie sitzt zu Jesu Füßen; dadurch erkennt sie seine Autorität an 

und zeigt, dass sie bereit ist, sein Wort zu hören.

Zwei Gelegenheiten
Die dritte Geste, über die wir gerne reden möchten, ist die 

Martas, die mit anderen Dingen beschäftigt ist. Wir haben be-

reits gesagt, dass das keine Kritik an einem aktiven Leben im 

Vergleich zur spirituellen oder intellektuellen Kontemplation 

sein soll. Marta tut ihre Arbeit. Vielleicht hat sie gedacht, Jesus 

in ihr Haus zu lassen, ihm die Türen zu öffnen, damit er sich 

von seiner Reise erholen kann, sei genug. Vielleicht hat sie 

gedacht, ihre einzige Verantwortung sei, ihm Gastfreundschaft 

zu erweisen und dass sie also genau das Richtige täte.

Außerdem muss man fairerweise sagen, dass so ein überra-

schender Besuch in ihrem Haus natürlich auch unerwartete 

Aufgaben mit sich gebracht hat. Wir kennen das ja selbst 

auch, wenn unangekündigter Besuch vor der Tür steht.  

IMPULSE

Bibelarbeit 
  zu Lukas 10, 38-42
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IMPULSE

der Beruf Pfarrer verliere seine Wertigkeit, wenn er vorwie-

gend von Frauen gewählt wird.

Der hohe Anteil von Frauen im Pfarramt führe dazu, so 

manche Diskutanten, dass keine ordentliche Theologie mehr 

gemacht wird, da das Pfarramt nun vorwiegend mütterlich 

sorgend konnotiert sei und der theologische Disput nicht 

mehr ausreichend in die Öffentlichkeit getragen würde. 

Dass in unserer Gesellschaft die Theologie im öffentlichen 

Raum zurückgedrängt wurde, das stimmt. Aber das liegt mit 

Sicherheit nicht an uns Frauen. Ich bin froh, dass sich der 

Anteil von Frauen so erhöht hat. Viele junge Frauen haben das 

bessere Abitur und ein höheres Bildungsniveau. Also wun-

derbar.  Ihre Berufswahl ist entscheidend davon beeinflusst, 

ob sie Beruf und Familie vereinbaren können – auch das ist 

wunderbar, weil es von einer Verantwortung gegenüber der 

gesamten Gesellschaft zeugt. Aber es ist nur wunderbar, 

solange es sich bei Männern genauso verhält. Noch ist deren 

Berufswahl stärker auf Karriere hin orientiert, aber das verän-

dert sich gerade. Es ist wichtig, um das noch einmal zu sagen, 

dass wir an dieser Stelle immer mehr Modelle entwickeln, die 

Pfarrersein und Familie haben in guter Weise zusammenbringen, 

ohne einer Seite allzu große Opfer abzuverlangen. Mein Mann 

und ich, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht und 

immer strikt alles geteilt: die  Erziehungszeit und die Arbeits-

zeit. Das war vor 24 Jahren nicht ganz einfach, wir wurden 

belächelt bis bestaunt, zumal wir damals auf dem Land  

Pfarrer waren in einer relativ konservativen Gegend. Aber 

unser Model hat den Menschen zu denken gegeben und für 

uns war es gut.

Hier in Berlin stehen wir gerade am Anfang eines Prozesses in 

dem sich junge Kolleg/innen intensiv in die notwendigen Ver-

änderungsprozesse einbringen, dazu haben wir eine Gruppe 

gegründet, die sich „Pfarrer_in im 21. Jahrhundert“ nennt. 

Die wachsende Zahl der Frauen in kirchlichen Ämtern wird 

die Kirche befördern. Aber nicht, solange Frauen aufgrund 

von Geschlechterzuschreibungen vorwiegend die Rolle der 

Fürsorgenden annehmen. Dann wird das Pfarramt tatsäch-

lich auf ein reines Sorgeamt reduziert. Wir haben Gott sei 

Dank aber auch andere – machtvolle! –Frauenbilder: Diese 

müssen wir stärker zum Tragen bringen. Das gelingt uns noch 

nicht ausreichend. Besonders deutlich wird dies daran, dass 

wir kaum Frauen gewinnen können, sich für das Amt der 

Superintendentin zu bewerben, sie verweigern sich an dieser 

Stelle. In den zehn Kirchenkreisen in meinem Sprengel Berlin 

sind nur zwei Frauen Superintendentinnen. Und in den 16 

anderen Kirchenkreisen unserer Kirche sieht es noch düsterer 

aus, dort gibt es ebenfalls nur zwei Frauen in diesem Amt. Das 

Bild des Superintendenten-Amt ist nach wie vor so stark von 

Männern geprägt, dass Frauen sich erst gar nicht näher damit 

zu befassen scheinen. Sie haben die Vorstellung, dass es dort 

nicht „um das Eigentliche“ geht, um die Theologie und das 

Miteinander der Menschen.

Obwohl in einer Untersuchung herausgefunden wurde, dass 

die Berufszufriedenheit in diesem Amt  sehr hoch ist, hat es 

ein schlechtes Image. 

Gestaltungsmacht zu haben in Wirtschafts- und Personal-

verantwortung, das sind gesellschaftlich nach wie vor von 

Ja hier stehe ich und frage mich sofort: Wie bin ich hierherge-

kommen? Bärbel Wartenberg-Potter, die große Ökumenikerin, 

erzählt in ihrer Biographie „Anfängerinnen“ von einer Sitzung, 

die eine westafrikanische Theologin eindrucksvoll einleitete: 

„In unserer Kultur“, so sagte sie, „denken wir an jeder Weg-

kreuzung unseres Lebens an unsere Vorfahren. Wir stehen auf 

ihren Schultern. Sie haben uns geprägt und sind bei uns.“ 

Auf welchen Schultern stehe ich? Meine Biographie ist typisch 

und untypisch zugleich. Typisch, weil ich wie so viele Theolo-

ginnen und Theologen ein Pfarrerskind bin. Der Pfarrerberuf 

ist über Generationen in unserer Familie verankert, zumindest 

über die Linie meiner Mutter. Und da kommt auch schon das 

Untypische: Meine Großmutter hat bereits in den 20er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts Theologie studiert. Nur war 

es damals nicht möglich, Pfarrerin zu werden. Also hat sie 

einen Theologen geheiratet, neun Kinder bekommen und ihre 

„Berufung“ als Pfarrfrau gelebt. Sie war dabei immer eine 

engagierte Theologin, ich habe nie erlebt, dass sie sich in die 

„zweite“ Reihe gestellt hätte. Selbstbewusst hat sie für ihre 

Positionen gestritten und sich überall eingemischt. Ihrer Zeit 

entsprechend hat sie sich im Pfarrfrauenbund engagiert. Ich 

bin froh, dass sie meine Ordination 1987 miterlebt hat und 

mich noch 17 Jahre meines Berufslebens begleitet hat.

Meine Mutter dann, Tochter dieser Theologin, konnte nicht 

studieren. Das hing mit den Nachkriegsjahren etc. zusammen. 

Sie wurde Gemeindehelferin, heiratete ebenfalls einen Pfarrer, 

begleitete als Pfarrfrau ihren Mann. Aber sie wurde  zuneh-

mend unzufrieden mit dieser Rolle. Und so hat sie sich ihre 

eigenen Engagement-Felder gesucht, war besonders aktiv in 

der  Anti-Apartheidsarbeit und saß später auch als Stadtver-

ordnete im Frankfurter Parlament. Sie war immer ehrenamt-

lich in vielen Bereichen unterwegs, und sie ist es bis heute. 

Nach wie vor ist sie eine engagierte Streiterin. Von meiner 

anderen Großmutter habe ich jetzt nicht gesprochen, aber 

auch sie war eine beeindruckende Frau. 

Ich habe starke Frauen in meiner Familiengeschichte. Und je 

älter ich werde, umso mehr weiß ich das zu schätzen! Und 

heute rührt mich der Stolz meiner Mutter auf mich immer 

wieder an. Starke Schultern geben einen guten Halt.

Nach 25 Jahren im Gemeindepfarramt in der hessischen 

Kirche bin ich nun seit fast fünf  Jahren hier in Berlin in diesem 

leitenden geistlichen Amt als Generalsuperintendentin des 

Sprengels Berlin tätig. Hier erlebe ich eine bunt gemischte 

Situation, die man nicht so leicht über einen Kamm scheren 

kann. In einem Kirchenkreis sind viel mehr Frauen in den 

Gemeindekirchenräten und werden auch von ihnen geleitet, 

in anderen ist das Verhältnis ungefähr 50% zu 50%, in wieder 

anderen finden wir mehrheitlich Männer in den Gemeinde- 

leitungen. Hier ergibt sich  ein differenziertes Bild. 

Lediglich zwei Beobachtungen kann man klar artikulieren: 

Die Arbeit der Kirche vor Ort in den Gemeinden, Initiativen 

etc. wird mehrheitlich von Frauen getragen. Die obersten 

Leitungsämter dagegen sind in der Mehrzahl von Männern 

besetzt. Das wundert hier sicher niemanden. Dazwischen  

ist  alles bunt gemischt. Da ist viel in Bewegung. Während  

wir auf der einen Seite versuchen müssen, Frauen stärker  

in entscheidende und leitende Funktionen und Ämter zu  

bekommen, müssen wir meiner Meinung nach auf der anderen 

Seite dafür kämpfen, Männer vor Ort zu gewinnen, sich in den 

vielen unterstützenden Funktionen, die Gemeinden und  

Gruppen am Laufen halten, zu engagieren.

Auf welchem Stand sind Frauen in unserer Kirche? Wir haben 

inzwischen wunderbarerweise viele Pfarrerinnen, aktuell ca. 

40% und die Zahl der weiblichen Studierenden ist hoch!

Das freut mich sehr, gleichzeitig weiß ich, dass wir weiter 

am Berufsbild arbeiten müssen, damit sich die Arbeitsbedin-

gungen so verändern, dass junge Pfarrerinnen überhaupt ins 

Pfarramt kommen und dort gut leben und arbeiten können. 

Das Pfarrerbild ist nach wie vor stark von Männern geprägt. 

Und gerade junge Pfarrerinnen mit Familie beklagen sich, dass 

sie nach wie vor Nachteile erleiden, wenn sie zum Beispiel 

schwanger werden. Beim ersten Kind geht es noch, aber 

wenn dann das zweite kommt, dann heißt es: schon wieder! 

Wie soll das gehen? Das klassische Pfarrerbild mit der Pfarr-

frau ist noch tief in den Seelen vieler Gemeinden und ihrer 

Ehrenamtlichen verankert. Und damit auch die Vorstellung, 

Zugriff auf das ganze Leben der Pfarrerin, eben auch auf das 

familiäre zu haben.

Hier arbeiten wir an einem Kulturwandel, der hoffentlich zu 

größerer Offenheit und Flexibilität führt. Vor einigen Jahren 

wurde von einem Münchner Theologieprofessor eine für uns 

Frauen schlimme Perspektive in die öffentliche Diskussion 

eingebracht: die sogenannte Feminisierung des Pfarramtes. 

Damit wurde eine Diskussion angestoßen, die mich maßlos 

geärgert hat. Sie wurde nämlich mit dem Unterton geführt, 

Zur Freiheit sind wir berufen Von Ulrike Trautwein
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Innerhalb der koreanischen Gesellschaft hat es seit dem Ende 

des Koreakrieges 1953 rasante Veränderungen gegeben. Die 

Urbanisierung und Industrialisierung haben sowohl für Frauen 

als für Männer wesentliche Umwälzungen mit sich gebracht. 

Auch wenn Südkorea heute eine Staatspräsidentin hat, gibt  

es viele Probleme mit der Gleichstellung von Frauen. Die  

Statistiken belegen, dass zwar 55,6 % aller koreanischen Frauen 

zwischen 15 und 64 Jahren erwerbstätig sind, diese Zahl aber 

22 % niedriger ist als die gleichaltriger Männer (77,6 %). Damit 

ist Korea das OECD-Land mit der geringsten wirtschaftlichen 

Partizipation von Frauen. Außerdem sind nur wenige Frauen 

leitende Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder und das 

Lohngefälle ist beträchtlich: In Südkorea erhalten Frauen 37 

% des Gehalts von Männern – die größte Entgeltungleichheit 

innerhalb der OECD. 

 

Die Situation der PROK (Presbyterian Church  
in the Republic of Korea)
Auch wenn die PROK eine der wenigen koreanischen Kon-

fessionen ist, die Frauen ordiniert, sind die anderen, bereits 

genannten Faktoren auch innerhalb unserer Kirche enttäu-

schend offensichtlich. Nach einem langen Kampf und sehr viel 

Kampagnenarbeit der Frauen in der PROK akzeptierte die  

Generalversammlung 1974, vor mittlerweile 42 Jahren, die 

Ordination von Pfarrerinnen. Die erste Frau, Rev. Yang, Jeong 

Shin, wurde 1977 ordiniert und seitdem sind ihr 320 Pfarre-

rinnen in der PROK auf diesem Weg gefolgt. Wenn wir uns die 

Zahlen in den verschiedenen Zeitabschnitten genau anschauen, 

sehen wir: In den 1970er Jahren waren es zwei Pfarrerinnen, 

in den 1980ern 26, in den 1990ern 80 und von 2000 bis 2016 

wurden 220 Frauen in der PROK ordiniert. 

Zurzeit üben 296 Pfarrerinnen in der PROK ihr geistliches 

Amt aus; davon arbeiten 209 (70,6 % von allen) in Vollzeit und 

87 (29,4 %) (einschließlich derer, die im Ausland leben) sind 

derzeit nicht kirchlich tätig. Die Ämter verteilen sich dabei wie 

folgt: 79 Leitende Pfarrerinnen (senior pastors), 66 Hilfspfarre-

rinnen (associate pastors), 51 Pfarrerinnen, die für kirchliche 

Einrichtungen arbeiten (Immigrationsbehörde, Durebang/Orga-

nisation für Opfer von Sexhandel, Wohlfahrtsverbände usw.), 

13 im Ausland tätige Missionarinnen und 87 ordinierte Frauen, 

die aktuell kein geistliches Amt ausüben (einschließlich derer, 

die im Ausland leben). 

In der PROK gibt es 1.656 Kirchen; 1.002 sind sogenannte 

autorisierte und 654 nichtautorisierte Kirchen (solche, die 

nicht in der Lage sind, sich selbst finanziell zu tragen). Von 

den 1.486 Pfarrern der PROK, die als Leitende Pfarrer bzw. als 

Pfarrer in unautorisierten Kirchen Dienst tun, sind 78 Frauen 

(5,2 %). Im April 2013 hat die Vereinigung der Pfarrerinnen der 

PROK eine Studie über die aktuelle Situation der PROK-Pfar-

rerinnen durchgeführt. Das Ergebnis: Es gibt 114 Kirchen mit 

Leitenden Pfarrerinnen; darunter 41 in großen oder kleinen 

Städten und 73 auf dem Land. Von diesen haben 9 Gemeinden 

mehr als 50 Mitglieder, 105 weniger als 50 Mitglieder, 90 weni-

ger als 30 Mitglieder und 12 Kirchen weniger als 10 Mitglieder. 

Es gibt keine Gemeinde einer Leitenden Pfarrerin mit mehr 

als 100 Gemeindemitgliedern. Gleichzeitig laden Kirchen mit 

weniger als 50 Mitgliedern oder neu gegründete Gemeinden 

(dies sind nichtautorisierte Kirchen und Kirchen auf dem Land 

oder in Vorstädten) gerne Pfarrerinnen ein. Der Trend ist, dass 

Pfarrer finanziell instabile Gemeinden meiden, und diese  

Kirchen mit einer schwierigen finanziellen Situation wenden 

sich dann gerne an alleinstehende Pfarrerinnen oder  

Pfarrerinnen mit berufstätigen Ehemännern. Aus diesem 

Grund konzentrieren sich 64 % der Pfarrerinnen in den 

nichtautorisierten Kirchen oder in ländlichen Gemeinden. 

Diese Pfarrerinnen kämpfen dort um den Erhalt der ärmsten 

und schwächsten Gemeinden der PROK. 

Die großen Gemeinden in Korea beschäftigen Hilfspfarrerin-

nen und -pfarrer (associate pastors), manchmal eine/n oder 

zwei, teilweise bis zu fünf. Laut einer Statistik von 2013 gab 

es in der PROK auf die (oben beschriebenen) 1.486 Leitenden 

Pfarrer*innen 353 Hilfspfarrer*innen. Der Anteil der Hilfs-

pfarrerinnen belief sich auf 55 im Jahr 2013 und 66 im Jahr 

2014. Die Studie zeigt, dass mehr als 60 Gemeinden mit zwei 

Hilfspfarrern keine Pfarrerin haben, während fünf Kirchen mit 

jeweils fünf Hilfspfarrer-Stellen gar keine Frau als Pfarrerin 

beschäftigen. 

Herausforderungen für eine Reform
Was kann man tun, um in der PROK eine höhere Gleich- 

stellung für Frauen bei der Ausübung eines geistlichen Amtes 

zu erreichen? Die Vereinigung der Pfarrerinnen hat eine Reihe 

von Bereichen identifiziert, in denen Veränderungen vorge-

nommen werden können: 

Vergabe der Stellen für Leitende Pfarrer*innen:
Es ist beinahe unmöglich, Fälle zu finden, in denen autorisierte 

Kirchen (Gemeinden mit der Fähigkeit, sich finanziell zu tragen) 

Pfarrerinnen auf ihre Stellen für das Leitende Pfarrersamt ein-

laden. Die aktuelle patriarchalische Wahrnehmung von Frauen 

durch die Kirchengemeinden und Pfarrer, die traditionellen 

Männern geprägte Domänen. Frauen wollen bisher nur selten 

dorthin vordringen. Sie spalten diese Aufgaben von ihrem 

Pfarrerin-Sein ab und verkennen,  dass man genau an diesen 

Stellen etwas in Bewegung bringen kann. Hier werden Ent-

scheidungen getroffen, hier ist auch das Geld, das es entspre-

chend einzusetzen gilt. Wie sehr diese Aufgaben elementar 

zur Gestaltung von Kirche gehören und insofern theologische 

Kompetenz brauchen,  wird nicht gesehen.

Insofern ist es typisch, dass wir im Generalsuperintenden-

ten-Amt zwei Frauen und ein Mann sind. Dieses regional-

bischöfliche Amt ist  vorwiegend seelsorgerlich konnotiert. 

Konfliktbearbeitung, Moderation, Visitation, repräsentative 

Aufgaben sowie inhaltliches thematisches Arbeiten gehören 

dazu: Beziehungsarbeit steht im Vordergrund und es gibt 

keine Verwaltung, auch keinen ernsthaften Haushalt und so 

mit wenig direkte Gestaltungsmöglichkeiten.

Zum Schluss: Wir brauchen starke Schultern. Wir brauchen 

Frauen, die uns zeigen, wie wir machtvoll leben können, 

ohne uns selbst zu verleugnen. Und wir brauchen eine weiter 

wachsende Flexibilität. Frauen-und Männerbilder müssen 

immer stärker in Bewegung kommen, sonst verarmt unsere 

Gesellschaft, weil sich die Menschen aus der Überforderung, 

allen Rollen gerecht werden zu können, zurückziehen. Ich bin 

mit ganzem Herzen Generalsuperintendentin, aber nicht im-

mer: Ich bin auch mit ganzem Herzen Mutter, Ehefrau, Tochter, 

Schwester und vor allem, das nimmt auch einen großen Platz 

in meinem Leben ein: Freundin.  Ich interessiere mich auch 

für Dinge außerhalb des kirchlichen Raumes.

Ich will Zeitgenossin sein und bleiben, nicht zuletzt um der 

Botschaft willen, die wir in die ganze Gesellschaft tragen 

wollen: Zur Freiheit sind wir berufen, zur Freiheit der Kinder 

Gottes. 

Ulrike Trautwein ist Generalsuperintendentin des Sprengels 

Berlin in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-

sische Oberlausitz (EKBO)

Bis zur „gläsernen Decke“ Von Dr. Min Heui Cheon
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Vorbereitung von geeigneten Maßnahmen für 
Schwangerschaft, Mutterschutz und Kinderbetreuung 
von Pfarrerinnen:
Wenn Gemeindemitglieder schwanger werden, erhalten sie 

nicht nur den Segen, sondern wir freuen uns auch gemeinsam. 

Das gilt aber nicht für Pfarrerinnen. Wenn diese schwanger 

werden, versuchen sie das meist zu verstecken, weil es sonst 

häufig zu unfairer Behandlung oder sogar einem erzwungenen 

Rücktritt kommt. Frauen müssen sich um alles kümmern: 

die Ehe, die Schwangerschaft, die Geburt und die Kinderbe-

treuung. Das bedeutet für sie einen Nachteil, denn Andere 

betrachten die Mutterschaft als Hindernis für einen wirkungs-

vollen geistlichen Dienst. Dabei ist eigentlich der gesamte 

Prozess von der Geburt bis zur Kindererziehung nicht nur 

Verpflichtung und Aufgabe einzelner Personen, sondern der 

gesamten Gemeinschaft der Kirche. Eine Kirche sollte  

Kinder mit geeigneten Methoden und Systemen als Gemein-

schaft und als Familie erziehen und fördern. Wir brauchen z. B.  

eine systematische Regelung für eine Mutterschutzperiode 

von drei Monaten. Aber erst einmal bedarf es einer neuen 

Wahrnehmung dieser Mutterschutzzeit für Pfarrerinnen 

und dann einer Politik, diese nicht nur individuell oder lokal, 

sondern auf der Ebene der Konfession zu unterstützen. Dazu 

benötigen wir Personal und ein Budget für das System.

Gehälter und das Leben im Ruhestand:
Wie bereits erwähnt werden Pfarrerinnen in praktisch allen 

Fällen ungefähr um 500.000 bis 1.000.000 Won pro Monat un-

terbezahlt; die Ausnahme sind neun relativ große Gemeinden. 

Aus diesem Grund ist es für Pfarrerinnen unmöglich, Geld für 

das Alter zurückzulegen. Die Vereinigung der Pfarrerinnen hat 

dazu und zu den aktuellen Ruhegeldregelungen keine Zahlen; 

daher wird das Recherchieren dieser Zahlen der erste Schritt 

sein, den sie unternehmen muss. Die PROK muss wissen, wie 

ihre Pfarrer*innen für die Rente vorsorgen und dann sollten 

wir – Gemeinden, Presbyterien und die Generalversammlung 

– die Pfarrer*innen in nichtautorisierten Kirchen systematisch 

unterstützen, indem wir zur Altersvorsorge ermutigen und 

ihnen dabei helfen. 

Schlussfolgerung
Der Status, die Rolle, die Position und die Diskriminierungs-

freiheit von Pfarrerinnen wird der Lackmustest sein, welcher 

zeigt, ob die PROK für Gerechtigkeit steht und wie sehr sie 

ihren progressiven Charakter erhalten kann. Wir brauchen 

nicht nur Gleichstellung im geistlichen Amt, sondern auch 

bevorzugte Behandlung für die Schwachen, die unter dem  

beständigen Anstoßen an einer unsichtbaren, aber immer 

noch existierenden „gläsernen Decke“ leiden.

Dr. Min Heui Cheon ist aus der Abteilung Ökumene der  

Presbyterianischen Kirche in der Republik Korea.

Sitten und kulturellen Sichtweisen sind rückständig und veral-

tet. Aus unseren Recherchen wissen wir, dass die Menschen 

einen Pfarrer als Führungsfigur wahrnehmen, während sie 

ironischerweise eine Pfarrerin mehr als Gehilfin sehen. Daher 

brauchen wir unbedingt eine Bildungskampagne, um diese 

Wahrnehmung zurechtzurücken, insbesondere bei denen,  

die im Presbyterium und der Generalversammlung Führungs-

positionen innehaben. 

Einführung eines Quotensystems:
Es gibt nur sehr wenige Kirchen mit Hilfspfarrerinnen. Daher 

braucht es ein Quotensystem, welches einen Anteil von 30% 

für Hilfspfarrerinnen garantiert. Natürlich ist jede Gemeinde in 

einer anderen Situation, aber im Allgemeinen hat eine Kirche 

mit 200 Gemeindemitgliedern und einem Jahresbudget von 

über 250 Millionen Won einen Leitenden Pfarrer bzw. eine 

Leitende Pfarrerin und zwei Hilfspfarrer*innen. In diesem 

Fall können wir vorgeben, dass eine solche Gemeinde über 

das Quotensystem mindestens eine Pfarrerin auf eine Stelle 

einlädt. Wenn es fünf Positionen für Hilfspfarrer*innen gibt, 

können per Quote zwei für Frauen reserviert werden. (Ebenso 

wird ein Quotensystem benötigt, um die Beteiligung von Frauen 

an Presbyterien und Generalversammlungen zu gewährleisten, 

da auch diese nicht aus freien Stücken entsteht.) 

Überwindung der derzeitigen patriarchalischen  
Rollenverteilung im geistlichen Amt
Selbst wenn eine Frau von einer Kirche eine Stelle als Hilfs-

pfarrerin erhält, ist ihre Rolle begrenzt und typischerweise 

festgelegt auf z. B. nur geistliche Arbeit mit Kindern, Um-

gang mit neuen Mitgliedern, seelsorgerische Besuche usw. 

Das Predigen, das Formulieren und Planen von Strategien 

für Missionsziele und geistliches Amt, administrative und 

finanzielle Verwaltung, Gruppen von jungen Erwachsenen und 

Jugendlichen fallen alle unter die Aufgaben eines Pfarrers, 

und Pfarrerinnen werden hier als Unterstützung des Pfarrers 

eingesetzt. All dies zeigt die stereotype Rollenverteilung, 

die auf dem patriarchalischen System des kirchlichen Amts 

beruht. Dabei sollten Pfarrerinnen gleichermaßen die Chance 

haben, zu predigen, den Segen zu sprechen und Zeremonien 

wie Abendmahl und Trauergottesdienste durchzuführen oder 

auch administrative Verantwortung zu übernehmen. In dem 

Maße, wie der Anblick von Frauen in diesen Rollen häufiger 

wird, werden Gemeinden diese auch zunehmend als „normal“ 

wahrnehmen. 

Geistlicher Dienst von Ehepaaren:
Viele Pfarrerinnen geben ihr geistliches Amt aufgrund all der 

Hindernisse auf, die sich durch die Ehe ergeben. Es gibt zwar 

Pfarrerinnen, die auch nach ihrer Heirat mit einem Pfarrer 

im Dienst bleiben, aber da sie nicht als offizielle Pfarrerinnen 

anerkannt sind, werden sie in den Statistiken nicht erfasst. 

Außerdem ist es so, dass es Pfarrerinnen, die mit Pfarrern 

verheiratet sind, aufgrund dieser Tatsache nicht gestattet ist, 

sich im Presbyterium oder der Generalversammlung zu be-

teiligen. Daher haben Pfarrerinnen nur einen sehr begrenzten 

Raum. Stattdessen sollten die Frauen aus Pfarrer-Ehepaaren, 

die gemeinsam geistlichen Dienst verrichten, als offizielle 

Pfarrerinnen anerkannt werden und in ihrer Tätigkeit und bei 

ihrer weiteren Entwicklung gleiche Chancen genießen.



17

ARBEITS
GRUPPEN

Wie sehen Frauen aus aller Welt 
  aktuelle Fragen und Probleme?
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  Migration

▼
▼

Erziehung für Flüchtlinge ist existentiell 
notwendig – ebenso die Bildung für  
Einheimische in Bezug auf Migration

▼
▼

Wie kann kirchliche Willkom-
mensstruktur aussehen? Was 
ist nötig, um sie aufzubauen?

▼

Migration gehört als zentraler Punkt 
zu einer christlichen Identität

▼
Migration ist verbunden mit den 
Erfahrungen, die Menschen machen 
– freiwillig oder gezwungenermaßen 

Frauen leiden am meisten unter jedem 
Konflikt. Sie haben Anspruch auf Positionen, 
in denen sie aktive Konfliktprävention und  
konstruktive Konfliktbewältigung bewirken 

können.

▼Migration kann eine 
Gesellschaft und eine 

Kultur verändern

▼Es ist wichtig, dass nicht nur die 
Schwierigkeiten und schlechten 

Erfahrungen benannt werden,  
sondern auch der Gewinn.

Kommunikation statt 
Ignoranz

Migration
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Sorgearbeit und 
   Erwerbstätigkeit

▼

▼Kann geringe Sicherheit des  
Arbeitsplatzes Frauen  

Berufstätigkeit ermöglichen?

▼

▼
Frauen arbeiten oft umsonst 
und leiden unter den Folgen

Wer und was definiert 
einen ‘richtigen’ Mann?

▼

Sind gute Beispiele genug, um die Arbeitsrealität 
von Frauen in Haushalt, Kindererziehung,  
Berufstätigkeit und Kirche zu verändern?

▼

Können wir aufhören, 
Frauen zu sagen, wie 

sie leben sollen?

Können Kirchen aufwachen, um 
die Realität von Verschiedenheit 
wahrzunehmen?

▼Selbstvertrauen und Wertschätzung!

▼

Liegt die Sorgearbeit in 
der Natur der Frauen?

Sorgearbeit 
und 

Erwerbs- 
tätigkeit

zum Thema
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Leben fair
    gestalten

Wir brauchen eine Gesellschaft, 
in der jedem Menschen etwas 
gegeben wird – uns es spielt 
keine Rolle, was er oder sie 
geben kann 

Die Weltwirtschaft produziert ausreichend 
Nahrungsmittel, um alle Menschen zu 
ernähren – und doch gibt es Hunger

▼
▼

▼Über Großzügigkeit nachdenken als 
Gewinn für die eigene Spiritualität

▼Das ist eine Gelegenheit für 
die Kirche, Vorbild für einen 

gerechten Weg zu sein!

Wir fordern jede Gemeinde auf, 
grundsätzlich fair gehandelte 
Produkte zu verwenden (z.B. 
Kaffee, Kekse, Blumen...) Und 
das als Akt der Solidarität und 

als politisches Statement!

Lasst uns theologisch nachdenken 
über Wirtschaften, fairen Handel 
und weltweite Umweltgesundheit. 

▼Lasst uns regionale 
und saisonale Produkte 

konsumieren und andere 
Menschen auffordern, 

das auch zu tun. 

▼

▼

Leben 
fair 

gestalten

zum Thema
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▼ Armut: Grundbedürfnisse sind 
nicht erfüllt: Nahrung, Obdach,  
Kleidung. Aber auch: Grundrechte, 
Bildung, Teilhabe am sozialen Leben, 
Beschäftigung, gerechte Bezahlung, 
Sozialversorgung

▼

Wer definiert, was Armut ist? Wir 
können das nicht verallgemeinern, 
es hängt ab vom Kontext und von 
den verschiedenen Situationen in 

den unterschiedlichen Ländern

▼

Frauen als Agentinnen der Veränderung: 
Bewusstseinsänderung, berufliche Selb-
ständigkeit, gemeinsame Verantwortung 

für die ganz Gesellschaft

▼

Sind die Armen wirklich 
arm, weil sie arm sind?

Armut

Armut
zum Thema
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Frauen in 
 den Kirchen

▼

▼ Frauen müssen ihr Bewusstsein ver-
ändern, beispielsweise bezüglich des 
traditionellen Generationsdenkens!

▼ Beides ist nötig:
•	Frauen	würdigen,	die	ehrenamtlich	in	
der Kirche arbeiten und ihren Beitrag 
wahrnehmen
•	Männer	zu	ehrenamtlicher	Arbeit	in	
den Kirchen und zur Mitarbeit in ihren 
Familien bewegen 

Idee: Frauen 
müssen Geduld 

haben, um die 
Leiter der Macht 
langsam empor 

zu klettern.

▼

▼
Frage: Warum meint Erziehung nicht 

direkt: Frauen in Führungspositio-
nen? Verklären Frauen die Zeit mit 

ihren Kindern zu sehr anstatt in 
Führungspositionen aufzusteigen?

Schlussfolgerung: Männer 
müssen Frauen in Leitungs-
positionen akzeptieren und 

ihnen Raum geben - um 
den Auftrag zu erfüllen, den 

Leib Christi abzubilden. 

▼
Vorschlag: Erziehungsziel 

Empowerment und Freiheit

▼

Frauen wählen nicht 
andere Frauen

▼
▼

Allgemeiner Eindruck: Männer halten die 
Macht in patriarchalen Systemen fest

Für Frauen ist es ein Balanceakt, die 
Verantwortlichkeiten in Familie und 

Beruf zu erfüllen 

Frauen 
in den 
Kirchen

zum Thema
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Frauentheologie

▼

Unsere Ausgangpunkte  
waren unterschiedlich:
•	Kein Wissen über die  

Bedeutung von Frauen-
theologie

•	Viele Fragen, Skepsis,  
kritischer Blick

•	Frauentheologie als weib-
liche Befreiungstheologie

•	Theologisieren in einem 
pluralistischen religiösen 
Kontext und auch Nach-
denken über Schriften an-
deren Glaubens und über 
Frauen im Allgemeinen

▼

Wir tauschten unsere Verstehensweise aus:
•	Frauentheologie heißt: Theologietreiben als Frauen 

und Gott in unserer eigenen Situation und mit unseren 
eigenen Erfahrungen zu verstehen

▼
▼

▼

Schlussfolgerung:
•	Kirchen begegnen uns nicht als sehr dynami-

sche Institutionen (sie sind patriarchal und hier-
archisch). Aber die Frauen als Individuen in den 
Kirchen wollen sich in neue Richtungen bewegen.

•	Frauentheologie kann helfen, die hierarchische 
Natur der Kirche zu „de-konstruieren“.

Die Heilige Schrift/die Bibel mit den Augen einer 
Frau lesen
•	Vielfalt weiblicher Vorbilder in der Bibel
•	Sich mit den Worten der Bibel beschäftigen und 

um ihre Bedeutung ringen
•	Die Bibel in ihrem historischen Kontext verstehen
•	Gott nicht nur mit männlichen Namen benennen
•	Gott nur mit männlichen Namen zu benennen 

wäre eine Form von Abgötterei
•	Bestätigung der Bibel als von Gott inspiriert
•	Aber auch wahrnehmen, dass die Inspiration 

durch Lesen und Verstehen der Bibel in unserem 
Kontext fortgeführt wird

Frauen üben kirchlichen Dienst auf 
andere Weise aus als Männer
•	Sie beraten Frauen als Frauen
•	Sie wissen viel über Fürsorge und 

persönlichen Kontakt Frauen-

theologie

zum Thema
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Gewalt überwinden

▼

▼

Das Problem von Gewalt ist:
•	Gewalt ist häufig versteckt (auch in der Erziehung)
•	Auch Beschämung ist Gewalt
•	Gewalt zu “normalisieren” bedeutet, Gewalt zu akzeptieren
•	Militärische Gewalt führt zu häuslicher Gewalt 

Kirche sollte über 
Gewalt und Schuld viel 

offener sprechen

▼

Es ist tabuisiert und gefährlich, 
über Gewalt zu sprechen

▼

Was kann in unseren Kirchen getan werden?
•	Die Sprache, die wir gebrauchen, ist bedeutungsvoll
•	Seid wütend, aber versündigt euch nicht
•	Wo sprechen wir über Gewalt? Kirche sollte über Gewalt 

und Schuld viel offener und direkter sprechen

▼

Warum ist das schlimm?
•	Gewalt erkennt Anderen und uns selbst 

unser volles Menschsein ab
•	Wir sind ein Ebenbild Gottes
•	Macht die Kirche zu einem sicheren Ort 
•	Lasst uns nicht Zuschauer sein!

Gewalt
überwinden

zum Thema
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Frauen verändern Gesellschaft

▼ ▼

Wir brauchen für die Veränderung:
•	Solidarität, um gegen Stereotypen zu kämpfen
•	bessere Netzwerke 
•	eine (neue) gerechte Aufteilung
•	Systeme und Strukturen zur Förderung der 

Professionalität von Frauen 

▼Wir sind Vorbilder für unsere Kinder. 
Beide Geschlechter brauchen die 

Verschiedenheit von Vorbildern:  
von klein auf werden weibliche  

Rollen von der Gesellschaft diktiert. 
Wir müssen alternative Rollen  

anbieten und leben.

▼
▼

Frauen können die Gesellschaft verändern, 
wenn christliche Frauen realisieren, dass 
die Kirche Teil der Gesellschaft ist – nicht 
isoliert, sondern ein aktiver Teil

▼

Wir sind verantwortlich für die Erziehung 
(zur Gleichheit) der nächsten Generation. 

Das braucht Zeit und Bewusstsein.

Das Thema hat individuelle 
und soziale Aspekte

▼

Maria-Martha: 
was ist unser 
persönlicher 
‚guter Teil’?

Ich könnte ein Leuchtturm 
für meine Umgebung sein

Frauen 
verändern  

Gesellschaft –
aber wie?

zum Thema
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     Wie sieht die 
gendergerechte Welt aus? 
      Visionen. 
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Ich träume davon, dass alles Neue, Geschlechtergerechte, 

Innovative nicht zuerst als Störung, sondern zuerst als Chance 

gesehen und durchdacht wird.

Ich träume von einer Gesellschaft und Kirche mit Verhand-

lungsmut. In ihr diskutieren wir über Wertegemeinschaft 

und Werterhaltung, von der Verteidigung und Vermittlung 

abendländischer und christlicher Werte. Flucht, Migration und 

Globalisierung stellen alle Kulturen in einen Frage-Horizont, in 

einen Kommunikationsraum, in dem Plausibilität voneinander 

gefordert wird und Zusammenleben ausgehandelt werden 

muss. 

Verhandeln ist anstrengender als ordnend einzugreifen. Sozial- 

und kulturgeschichtlich haben Frauen eher lernen müssen, 

sich verhandelnd und mit vielen Kompromissen einen Weg 

zwischen den Erwartungen aller an sie zu bahnen. Im interre-

ligiösen, interkulturellen und auch im ökumenischen Gespräch 

sind Verhandeln und das Aushalten von Vielfalt notwendig. Die 

Gratwanderung zwischen „nebeneinander“ und „miteinander“ 

ist zu gestalten.

In unserer Gesellschaft, auch in unserer Kirche, wächst an 

manchen Orten der Unmut. Unser universalistischer Anspruch 

– „was für uns gilt, muss für alle gut und richtig sein“, wird 

gerade erschüttert. Von der Debatte um richtige und nicht 

korrekte Begrüßungsgesten bis zu der Erkenntnis, dass für 

Frauen Bikini erlaubt aber Burkini verboten werden muss – es 

ist alles da. Vor allem: Irritation. (Über Männerbekleidung und 

-Outfits wird eher selten gestritten.)

Ich lerne: Die Verteidigung der Freiheit kann auch zur  

Bevormundung – hier gerade auch von Frauen – werden.  

Freiheit kann als Ideologie missbraucht werden, wenn sie  

mit egoistischen Interessen verteidigt wird. 

Ich lerne, dass Emanzipation von Frauen und von Männern 

jenseits von Begrüßungsgesten und Kleidungstraditionen 

entschieden wird. Ich bekenne mich dazu, dass die Gleichbe-

rechtigung für mich nicht zur Disposition steht, aber ich lerne 

auch, dass Werte nicht durchzusetzen, sondern zu verhandeln 

sind und durch Überzeugungsarbeit weiterentwickelt werden 

müssen.

Und in der Vorbereitung auf dieses Statement habe ich mich 

noch einmal gefragt: Wie sieht es in unserer Kirche aus mit 

der Geduld zu Verhandeln und dem Drang, möglichst zügig 

etwas umzusetzen? 

Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit kann man nicht durch-

setzen, sondern muss sie durch Leben füllen. Die Kompetenz 

des geduldigen Verhandelns geschieht eher im Schatten – die 

glanzvollen Siege gehören ins Licht. Ich wünschte mir, dass 

wir Licht und Schatten anders verteilen – und ich glaube, dass 

dies auch etwas mit Frauen und Männern zu tun hat.

Schließen möchte ich mit einem anderen Bild, das ich mir 

für unsere Kirche wünsche: „Bunte Reihe“. Die schöne alte 

Manier, bei der Tischordnung Mann und Frau streng abwech-

selnd zu platzieren, mag eine verstaubte Konvention sein, 

die obendrein oft auch Alleinlebende diskriminiert hat. Doch: 

Für unsere Kirche träume ich überall und immer von echten 

bunten Reihen. Mathematisch-theoretisch bedeutet das 

allerdings, dass in allen Gemeindegruppen, Leitungsgremien, 

Synoden und Konventen, Bischofs- und Bischöfinnen- sowie 

Kirchenkonferenzen gleichviele Männer und Frauen sein 

müssten. 

Dazu müsste man zuerst Männer suchen für die Besuchs-

dienste, als Erzieher in den Kitas, für die rührigen Arbeits-

gemeinschaften, die für Gemeindefeste kochen und backen 

– und Frauen vor allem für die Bischöflichen Ämter. Aber 

irgendwann wären wir soweit, dass wir uns immer und über-

all in „bunten Reihen“ setzen und wiederfinden könnten.

Bunte Reihe in der Kirche – Männer und Frauen in dieser Weise 

bunt gemischt.  Man würde uns zusehen, wie wir es hand- 

haben und spüren, dass es uns lebendig, flexibel, vielfältig 

und vielleicht auch überraschend unkompliziert macht.

Ich habe in diesen Tagen erlebt und erfahren, dass diese 

bunten Reihen auch in der weltweiten Ökumene noch nicht 

selbstverständlich sind.

Die erste Verständigung dafür unter uns – das ist unum- 

gänglich – muss allerdings sein: Wollen wir das, und wieviel  

Anstrengung ist uns dieser Traum wert? Möge dies – und 

diese Konsultation – ein Doppelpunkt sein, und kein Punkt.

Viola Kennert ist Superintendentin des Ev. Kirchenkreises 

Berlin-Neukölln

Das Logo, das mich in die Frauenarbeit unserer Kirche einge-

führt hat, ist ein kleines eindrückliches Bild: Eine Schildkröte 

geht recht vergnügt ihren Weg, sie ist groß und kräftig, denn sie 

trägt eine kleinere, aber aus vielen Steinen gebaute Kirche mit 

einem recht ansehnlichen Turm. „Frauen tragen die Kirche“. 

Jedoch: Diese merkt es kaum, denn sie ist ja mit sich und 

ihrem Kirchenraum befasst und merkt gar nicht, dass sie 

getragen wird von der täglichen Arbeit und dem Engagement 

vieler Frauen – die sich (auch davon erzählt das Bild) – wie in 

einem gut geschützten Schildkrötenpanzer sicher bergen: in 

Frauenkreisen, in Fraueninitiativen, feministischen theologi-

schen Gesprächen, vergnügt und selbstbewusst – aber eben 

doch irgendwie versteckt in der großen Schildkröte mit dem 

vergnügten Gesicht. Schließlich ist es ein Bild von großer 

Langsamkeit und ebenso beständiger Fortbewegung.

Wir sind vorangekommen.

Inzwischen haben wir den Gender-Atlas der Evangelischen 

Kirche in Deutschland. Heraus also aus dem Schildkrötenpan-

zer in die öffentliche Statistik. Und das hat viele gefreut. Es 

hat sich viel getan, Frauen werden nicht nur wahrgenommen, 

ihre Arbeit wird wertgeschätzt – und: In unserer Kirche werden 

Theologinnen auch selbstverständlich ordiniert und in Leitungs-

ämter gewählt. Nicht nur unsere Synode wird von einer Frau 

geleitet, ebenso die EKD-Synode. 

Und doch sind sie da, die „blinden Flecken“ (das sind die 

Punkte in Herz und Verstand, die wir gerne ausblenden): Bei 

den geistlichen Leitungsämtern hapert es noch, und in unserer 

europäischen ökumenischen Nachbarschaft ist es noch nicht 

oder nicht mehr möglich, dass Theologinnen für das Pfarramt 

ordiniert werden. Die Situation unserer Schwestern in Lett-

land und in Polen war bei dieser Synode und bei der ökume- 

nischen Frauenkonsultation ein nachdenkliches Thema.

Unsere Sprache hat sich inzwischen verändert, wir haben seit 

zehn Jahren eine Bibelübersetzung in gerechter Sprache, die 

nicht immer erwähnt, aber doch oft gebraucht wird.

Frauen haben in Gesellschaft und Kirche etwas durcheinan-

dergebracht. Manche sagen auch: In Unordnung gebracht. 

Sie haben Ideen, wie man Familie und Beruf in einem Leben 

unterbringen und dennoch etwas schaffen kann. Sie fordern 

andere Leitungsstile, wollen mehr Kommunikation, weniger 

Anweisung. Sie verstehen Macht eher als „empowerment“, 

und das ist etwas anderes als Interessen durchzusetzen. 

Kommunikation fördern und Auseinandersetzung zulassen.                                                        

Und: Sie achten sehr genau auf die Sprache. Sie sind be- 

ständig und geduldig im Protest, wenn inklusive Sprache  

als kompliziert, redundant, überflüssig degradiert wird.

Im kirchlichen Alltag gibt es inzwischen Stellenteilungen und 

die Reduzierung des Arbeitsumfanges, z. B. für die Pflege von 

Angehörigen oder für die Möglichkeit, vorübergehend mehr 

Lebenszeit mit heranwachsenden Kindern zu teilen.

Es ist also alles da? Ja, aber… Aber es klingt noch zu oft nach 

komplizierter Ausnahme.

VISIONEN

Bunte Reihe Von Viola Kennert
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Unsere ekklesiologische Perspektive hat ihre Wurzeln in der 

Jesusbewegung und in der Gotteserfahrung, die diese Bewe-

gung uns vor Augen geführt hat: eine prophetische Bewegung, 

die Exklusion und Ungerechtigkeit der herrschenden Mächte 

anklagt. Eine Bewegung, die uns die Augen öffnet und die 

Ankunft eines Reiches der Gerechtigkeit vorhersagt, in dem 

in einer Umkehrung der bestehenden Logik die Kranken, die 

Frauen und die Armen und Ausgeschlossenen die Subjekte 

des Rechts sind. Eine Bewegung, die uns lehrt, dass wir wie 

die Kinder sein müssen, denn die Kleinsten in den Augen der 

Menschen sind die Größten bei Gott. Jesus und seine Bewe-

gung lehrt uns, dass wir als Frauen gehört werden müssen, 

dass wir viel lernen müssen, dass wir Nachfolgerinnen sein 

und das Evangelium verkündigen können. In der Tat sind Frauen 

die ersten Zeuginnen der Auferstehung. Schließlich webte 

diese Bewegung eine Geschichte der Stärke, des Widerstandes 

und der Öffnung, die den Ausgeschlossenen, besonders den 

Frauenn Stimme und Teilhabe gab.

Aus diesen Wurzeln sind im Laufe der Geschichte viele 

Impulse entstanden, die Stimme zu erheben, um ungerech-

te Wirklichkeiten zu transformieren. Zweifelsohne war eine 

dieser Bewegungen die Reformation, die die Verzerrung des 

Machtverständnisses, die Manipulation des lebendigen Wortes 

Gottes und andere Verfehlungen der Kirche anklagte. Dennoch 

erwies sich die Geschichte als ungerecht, als sie die Stimmen 

und die Gesichter von Frauen unsichtbar machte, die eben-

falls Protagonistinnen dieser Bewegung waren.

Ohne Zweifel hat der soziale Wandel im 20. Jahrhundert diese 

Gesichter sichtbar gemacht und den Raum dafür geöffnet, 

dass die Stimmen von Frauen, Kindern, Indigenen, Schwarzen 

und Mestizen, von Landarbeitern und Ausgegrenzten gehört 

werden und der Kampf für Frieden und Gerechtigkeit lebendig 

bleibt.

Von den Prophet/innen haben wir gelernt, dass es unmöglich 

ist, eine Vision von der Zukunft zu entwickeln, ohne Vergan-

genheit und Gegenwart analysiert zu haben. Welches sind 

die Herausforderungen im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit 

und Ausgrenzung bei uns in Kuba? Wo stehen wir Frauen in 

diesem Kampf? Wo findet sich die Kirche wieder?

In Kuba dachten viele, dass mit dem Triumph der Revolution 

von 1959 das ersehnte Paradies im Hinblick auf soziale  

Gerechtigkeit gekommen sei. Und wirklich hat sie den  

Schwachen viele Rechte wie die Rückgabe und Umverteilung 

von Boden – aus den Händen der Großgrundbesitzer und  

der transnationalen Konzerne in die Hände von Kleinbauern – 

gebracht. Die Erlangung von Frauenrechten, von Bildung, das 

Heraustreten aus dem privaten häuslichen Umfeld in den 

öffentlichen Raum, in dem dann viele Geschlechtsstereo- 

type zerbrachen – all dies sind die Früchte dieser politischen 

Umwälzung. In den Schulen kamen Kinder verschiede-

ner sozialer Klassen zusammen, es gab eine landesweite 

Alphabetisierungskampagne, an der sich auch die Kirchen 

beteiligten. 

Dennoch, Jesus fordert uns zu mehr heraus als zur Änderung 

von Gesetzen. Mit der Zeit merkten wir, dass Frauen, obwohl 

gestärkt, an der Überbelastung durch lange Arbeitszeiten 

leiden, denn sie bleiben weiterhin auf der Hausarbeit sitzen. 

Wir merkten außerdem, dass die Kleinbauern mehr Raum für 

gerechtere Vereinigungen brauchen, dass es in den Univer-

sitäten nur wenige schwarze Studierende gibt, dass die Zahl 

alter alleinstehender Menschen in unhaltbaren Lebensbedin-

gungen. beständig wächst. Und das Phänomen der Migration 

vor allem junger Menschen auf der Suche nach Arbeit und 

besseren Lebensbedingungen verschärft die Situation. Die 

Migration wirkt sich nicht nur im Hinblick auf die Fürsorge für 

die Alten aus, sie fordert die ganze Gesellschaft und auch die 

Kirchen in vielfältiger Weise heraus: Die hohe Binnenmigration 

vom Land in die Städte, vom Osten in den Westen, führt zu 

einer verstärkten Gettobildung am Rande der Städte. Migration 

wirkt sich auch auf die Familien in Kuba aus: Frauen müssen 

immer häufiger die Rolle des Familienvorstands übernehmen. 

Das nun könnte eine ermutigende Nachricht sein, verliert aber 

ihre positive Konnotation, wenn wir sie zum Armutsindex in 

Beziehung setzen.

Auch wenn es staatliche und gesellschaftliche Initiativen zur 

Verbesserung der Situation der Schwachen sowie Prozesse 

der Reform und Anpassung gibt, so ist doch sicher, dass die 

soziale Schere immer weiter auseinandergeht. Die Schwachen 

in unserer Gesellschaft fordern uns zu konkreten Aktionen, um 

die inklusive Kirche zu sein, von der wir träumen.

Doch auch in unserer Kirche sind die Mitglieder mehrheitlich 

weiblich, während die Entscheidungsgremien mehrheitlich 

von männlichen Pastoren geleitet werden. Lohnt es sich, 

das zu hinterfragen? Welche Rollenbilder für den pastoralen 

Dienst hält die Kirche bereit? Welche Vorstellung von einem 

guten Pastor, einer guten Pastorin haben die Gemeinden? 

VISIONEN

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien 

und im Heiligen Land (ELCJHL) stimmte am 15. Februar 2015 

über ein Gesetz zur Gleichberechtigung im Familienleben ab 

und befürwortete eine Gleichstellung von Frauen in Familien- 

und Erbrechtsfragen. Diese gendergerechte Kirchenpolitik im 

Evangelisch-Lutherischen Kirchengericht in Jerusalem steht 

allein, aber beispielhaft im Nahen Osten. Sie resultiert aus  

jahrelanger intensiver Zusammenarbeit von Männern und 

Frauen in der Kirche und aus dem Engagement  fortschrittli-

cher und gerechter Männer in Kirchen-Verantwortung und Ent-

scheidungspositionen.  Dies ist ein Präzedenzfall, dem andere 

Kirchen folgen und den muslimische Frauen als Grundlage 

ihrer Forderung nach Gleichberechtigung nutzen könnten. 

Starke Opposition kam hauptsächlich von den anderen christ-

lichen Kirchen, die christliche Rechtsanwälte aufforderten, die 

Entscheidung der Lutherischen Synode rechtlich zu entkräften. 

Doch die Souveränität der Kirchen in der palästinensischen 

Gesetzgebung verleiht Schutz und garantiert Akzeptanz der 

kirchlichen Urteile seitens der politischen Institutionen. Große 

Freude unter den  Frauen sowie Bewunderung und Lob von 

vielen Menschen galt der Lutherischen Kirche für die pro-

gressive Entscheidung und den Mut, die Unabhängigkeit von 

den geltenden islamischen Gesetzen mit eigenen kirchlichen 

Gerichten zu erzwingen. Wir trauen darauf, dass weitere gen-

dergerechte Schritte in kirchen- und gesellschaftspolitischen 

Angelegenheiten gewagt werden – in Palästina wie auch hier  

in Deutschland. 

Eigentlich ist es nicht schwer. Denn es gibt zahlreiche qua-

lifizierte und tüchtige Frauen für Führungspositionen in der 

Kirche. Es braucht Mut und Befreiung von festgefahrenen 

traditionellen Ansichten und Strukturen – zum Gewinn für alle. 

Frauen sind aufgefordert, sich für Führungspositionen in 

Politik, Gesellschaft und Kirchen zu qualifizieren. Wissen 

und Überzeugungskraft sowie respektvolle Kommunikation, 

basierend auf Gleichheit und Gleichstellung in Rechten und 

Pflichten stehen uns allen zu. Sie sind Ideale und Werte 

unseres Glaubens. 

Lasst uns gemeinsam die Steine aus dem Weg rollen, dann 

gelangen wir gemeinsam leichter und zügiger zum erwünschten 

Ziel.

Dr. Dr. h. c. Sumaya Farhat-Naser ist Friedensaktivistin im 

Westjordanland. Die palästinensische Christin, geboren in Bir 

Zait bei Jerusalem, besuchte die Schule Talitha Kumi in Beit 

Jala bei Bethlehem.

Gemeinsam die Steine 
     aus dem Weg rollen Von Sumaya Farhat-Naser

Eine Kirche, 
 die lächelt und tanzt Von Sarahí Garcia Gomez, Kuba
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erscheinen, als gäbe es weder Licht noch Lösungen. Wenn ich 

von einer Kirche träume, die die Gerechtigkeit verteidigt, dann 

rede ich auch von einer demokratischen Kirche, in der die Ent-

scheidungen nicht einseitig gefällt werden. Ich rede von einer 

sensiblen Gemeinschaft, die zuhört, mitfühlt und die handelt. 

Eine Kirche, die eine ganzheitliche Vision hat, ist durch die 

Idee der Unabhängigkeit geprägt. Die Schöpfungsgeschichte 

ist uns aus einer Perspektive der Gleichheit erzählt. Sie ist 

ein Ruf, das Leben in Gleichgewicht wieder zu erschaffen und 

finden und das abzulehnen, was es zerstört und tötet. Das 

umfasst eine Kirche der verantwortungsvollen Beziehungen, 

die die Heiligkeit des Lebens anerkennt. Diese integrative 

Vision steht der Tendenz entgegen, die Wirklichkeit aus der 

Perspektive der Gegensätze zu sehen, die zu Trennung und 

Teilung führt: die Schwachen gegen die Starken, die Kleinen 

gegen die Großen, das Alte gegen das Neue... Sie ist eine 

Kirche mit einer zuerst ganzheitlichen Vision im Sinne des 

Ausgleichs, sie entsteht aus der Weisheit aller, sie weist nichts 

zurück. Unsere Umwelt bringt uns dazu, in einem Kreislauf 

zu denken, auch Dinge zuzulassen, nichts abzuwehren. Eben 

dieses Denken sollte unser Gefühl für Beziehungen begleiten, 

den Bau unserer Gemeinschaft - einer Kirche, die vorausblickt 

auf eine befreiende und hinterfragende Erziehung. Jesus lehrt 

uns zu fragen, unsere Realität zu hinterfragen. Wir müssen 

tiefer als die Oberfläche reflektieren und problematisieren. Das 

meine ich, wenn ich sage, dass es nicht reicht, die Gesetze 

zu ändern. Wir müssen das Denken ändern und eine eman-

zipierende, befreiende und aufbauende Bildung entwickeln. 

Das ist der essentielle Schlüssel. Zum Beispiel die Ordination 

von Frauen: Es ist gut, dass die Frau das Recht zur Ordination 

hat. Das ist schon ein großer struktureller Schritt, aber wir 

müssen weitergehen. Denn  einige Gemeinden wollen keine 

Pastorinnen wegen des „Risikos der Mutterschaft“. Das ist 

nur ein Beispiel des langen Weges der Neubildung unserer 

Pfarrgemeinden in Bezug auf die Geschlechtergleichheit, der 

noch zurückgelegt werden muss. Auf der anderen Seite werden 

in Kuba in einigen Kirchen und Institutionen erzieherische 

Programme  für Existenzgründungen von Frauen in Gestalt 

kleiner privater Unternehmen entwickelt. Das ist ein Beispiel 

für eine Kirche, die praktische und spirituelle Werkzeuge 

bereitstellt, um auf die Herausforderungen der Situation 

einzugehen.

Eine spielende Kirche, die lächelt, die Spaß hat, die tanzt.  

Wir glauben an einen Gott, der tanzt, der lächelt. Davon 

sprach Jesus, als er uns einlud, wie die Kinder zu sein.  

Dennoch ist die Kirche in vielen Fällen sehr ernst. 

Ich träume von einer Kirche, die in der Hoffnung lebt und die 

nicht vergisst zu lächeln, denn die Freude ist Teil unserer Kultur. 

Also reden wir von einer feiernden Gemeinschaft, in der an 

den Tischen geteilt wird, die Jesu Beispiel folgt. Von einer  

kreativen und proaktiven Kirche, wie die Frauen der Jesus-

bewegung, die nichts davon abhalten konnte, voranzugehen. 

Eine Kirche, die fähig ist, in einer Situation der wirtschaftlichen 

und sozialen Begrenzung verschiedener Form zu überleben, 

die vorangeht gegen Krisen und Unsicherheiten.

Von einer diakonische Kirche, die liebevoll dient und sorgt, 

aber nicht aus Mütterlichkeit, sondern aus der Verantwortung, 

Menschen zu würdigen. Von einer Kirche, die denen, die unter 

Ausgrenzung leiden, besondere Aufmerksamkeit schenkt, 

die sie in die Mitte stellt, nicht  aus Mitleid, sondern um aus 

ihrem Glauben, ihrer Spiritualität zu lernen, um ihre Stimmen 

und von ihren Kämpfen zu hören und um anzuerkennen, dass 

sie Subjekte des Rechts sind. In unserem Land haben wir 

viele Projekte, um alten Menschen Essen zu geben und ihre 

Kleidung zu waschen. Das ist gut, aber wir müssen weiter- 

gehen und aus einer ganzheitlichen Perspektive schützen  

und dienen, wie wir es von Jesus Christus gelernt haben. 

Ein Lied meines Landes sagt: Es sind die Träume, die die  

Menschen anziehen. Unsere Vision ist verankert  in dem 

Versprechen, eine Kirche des Weges zu sein, die Tag für Tag 

am Reich Gottes baut, das Jesus uns eröffnet hat. Wir gehen 

täglich mit der Hoffnung auf das Zukünftige. Ich lade euch ein 

zum Tanzen und Singen dieses Liedes als Zeichen des Ver-

sprechens und der Gemeinschaft in diesem zugesagten und 

ersehnten Reich.

Reichen wir uns die Hände, weben wir unser Weitergehen, so 

könnten wir auf dem ermüdenden Weg neu erfrischt werden. 

Wir säen Liebe, Zuwendung und Freundschaft, und von Christus 

bringen wir den Frieden.

Sarahí Garcia Gomez (40) ist Psychologin, Theologin  

und Laienpredigerin. Und sie ist Vizemoderatorin der  

Presbyterianisch-Reformierten Kirche in Kuba.

Wie kommt es zu Entscheidungen? Wie liest und deutet man 

die Bibel? Bleibt die Interpretation der Bibel weiterhin ein 

Herrschaftsinstrument, mit dem in absoluter und totalitärer 

Weise über Glaubenserfahrungen geurteilt wird? Sicher gibt 

es Freiräume, aber es ist noch ein weiter Weg zurückzulegen.

Nach meiner persönlichen Erfahrung war es schwer, die  

Arbeit in der und für die Kirche mit meinem Mann zu teilen 

und darüber hinaus eine Familie zu planen. Einige aus der  

Gemeinde meinten, dass er ins Pfarramt gehen und ich mich 

um die Kinder kümmern sollte, dass ich als Mutter keine  

Leitungsrolle übernehmen sollte. Als Frauen werden wir  

weiterhin negativ beurteilt, wenn wir uns anders entscheiden, 

als es der gesellschaftlich anerkannte und durch die patriar-

chale Kultur auferlegte Rahmen vorgibt.

Dieser facettenreiche und komplexe Kontext fordert uns 

heraus, die inklusive Gemeinschaft zu bilden, von der wir 

träumen. Unsere Vision hat damit zu tun, wie wir die Erfahrung 

von Gott leben und wie wir uns selbst in dieser Beziehung 

sehen. Verlassen wir die anthropozentrische und die zwei-

geteilte Sicht, das Bild von einem Ausgrenzung fördernden 

Gott. Das ist die Bedingung, um die eine inklusiven Kirche zu 

verwirklichen. Wir müssen das Bild eines autoritären Gottes  

hinterfragen. Wie kann man die Erfahrung eines zärtlichen 

und zerbrechlichen, aber starken Gottes leben, der nahe  und 

zugleich Rätsel ist, eines Gottes, der lehrt und lernt. Ich glaube, 

das ist ein wichtiger Schlüssel, um eine gesunde, propheti-

sche, gastfreundliche, die historische Erinnerung bewahrende, 

transparente, verantwortungsvolle und schützende Gemein-

schaft zu sein.

Was ist in diesem Sinne unsere Vision?  Eine Gesellschaft voller 

Vielfalt an Gesichtern, Farben und Rhythmen, einer Vielfalt von 

Lebensentwürfen, mit einer Freiheit, den Glauben und die 

Spiritualität auszudrücken. Eine Gemeinschaft, die den Dialog 

fördert und die Vielfalt feiert. In unseren Kirchen haben wir 

die Erfahrung, die Rezeption der Bibel mit den Methoden der 

Volksbildung zu erleben, die Teil unseres täglichen Lebens und 

unserer täglichen Kämpfe ist, um dann unsere Lichter in der 

Bibel zu finden, die uns helfen, die Realitäten der Ausgrenzung 

und des Unrechts zu lindern. Diese Erfahrung der Bibelrezep-

tion fördert den Dialog in einem Kontext, in dem es manchmal 

schwerfällt, eine eigene Meinung zu äußern, denn sie ermög-

licht uns, der einen Stimme zu folgen.

Wir müssen weiter diese und andere Freiräume unterstützen, 

damit die Menschen sich nicht weiter in alten Denkmustern 

bewegen, sondern wie Maria aus Bethanien oder der äthi-

opische Eunuch das falsch Erlernte verlernen und in diesen 

Prozessen Veränderung der Realität erleben.

Außerdem träumen wir von einer prophetischen Gemein-

schaft, die erfüllt mit Gerechtigkeit und Respekt ist. Dir Kirche 

ist aufgefordert, Ungerechtigkeit anzuklagen, was einhergeht 

mit der Gefahr, mit Strukturen und Stereotypen, die gegen 

das Leben stehen, in Konflikt zu geraten. Die Kirche muss 

von ihrem prophetischen Ruf her ermutigen, Hoffnung zu 

finden und zu predigen, auch inmitten von Umständen, die so 

Eine Kirche, 
 die lächelt und tanzt
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STAND
PUNKTE

Welche Position beziehen die    
  Synodalen zu den Themen?

▼
▼

▼

▼
▼

▼

▼ Einwanderungskorridore außerhalb 
des GFK errichten

Nach der Sicherstellung der elementaren 
Lebensbedürfnisse  ist jetzt echte Begeg-
nung notwendig – und die braucht langen 
Atem, damit wir gemeinsam Austausch 

schaffen und gemeinsam weiterkommen

Mein Standpunkt ist be-
stimmt von zwei Erlebnissen: 
Zur Migration – eine beson-
dere Aufgabe der Kirche in 
diesem Zusammenhang ist 
es, Erfahrungen mit verän-
derten gesellschaftlichen 
Rollen weiter zu vermitteln 
an die, die noch in ganz 
traditionellen Rollenbildern 
leben.

▼

Wir brauchen eine gute Theologie der 
Migration, die die Pole Aufnahme, Wan-
derschaft und Beherbergung aufnimmt 

Wie können wir als Kirche/ örtlich 
Handelnde die Information/ Bildung über 

Migration/ Fluchtursachen erreichen bzw. 
intensivieren, um Vorurteile abzubauen 

und Engagement zu forcieren?

▼

Die Armutsthematik hängt mit 
der Migration so eng zusammen, 
dass wir nicht umhin können, uns 
zu der Thematik neu und anders 

zu verorten.

Zwischen Flucht/GFK und anderen 
Migrationsursachen sollte sicher 

differenziert werden

die Willkommenskultur zu einer 
Begegnungskultur weiterentwickeln

Bildung erfordert Räume, in denen sich 
Ankommende und Beheimatete begegnen 
und auf einander einlassen, um erkennen 

zu können, was nötig ist 

Migration
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STAND
PUNKTE

▼

▼

Frauen und Armut: 
•	Schaffung von menschenwürdigen 

Verhältnissen für Frauen und Kinder 
(die med., sozialen und versorgungs-
technischen Grundbedürfnisse soll-
ten weltweit sichergestellt werden 
d.h. nicht nur „Nothilfe“; Lebensmit-
tellieferungen in sozial-schwache 
Gebiete, sondern Stärkung der Infra-
struktur in den Ländern z.B. Brunnen 
bauen; Handwerk entwickeln und 
dadurch Unabhängigkeit schaffen

▼

Und lehrt sie (auch) 
Schafe zu züchten 
gegen die Armut

Hilfe zur  
Selbsthilfe stärken 

▼

▼

Ich bin beindruckt von dem hier aus-
gedrückten Bewusstsein: „Wir können 

unsere Situation ändern. Wir sind für 
unser Leben verantwortlich. Wer arm 
geboren ist, muss nicht arm bleiben.“ 

Ich möchte mithelfen, Menschen in 
Armut die Chance auf selbstbestimmte 

Entwicklung zu geben.

Nicht so zaghaft, liebe Frauen: Sagt doch laut, 
dass sich die nördliche Welt massiv verändern 

muss (Lebensstandard und Ressourcenverbrauch 
nach unten), damit genug für alle Frauen und 

Männer in der Welt ist.

▼

Suche nach Gerechtigkeit, 
dass Gerechtigkeit und 

Frieden sich küssen!

▼

Armut überwinden:
•	Korrupte Regierungen bloßstellen  

(abwählen)
•	Hilfe zur Selbsthilfe stärken 
•	Bildung für Kinder und Erwachsene 

 (Armut im Kopf überwinden)
•	Weltweites Netzwerk gegen Armut 

(Ökumene konkret)

Armut▼

▼

Es ist schwierig, als kleine Kirche, als Christen, 
Teil der Gesellschaft zu werden: Kirche muss 
die Menschen ermutigen, sich zu äußern (den 

Mund auf zu machen)

▼

Ja: Männer müssen 
Frauen akzeptieren 

und Ihnen Raum 
geben. Aber: Frau-
en dürfen/können/

müssen nicht auf 
Einladung oder 

Erlaubnis warten, 
sondern Raum und 
Akzeptanz erobern 

– machen!!!

Stereotype, Diskrimi-
nierung, oder Rollen-
begriffe sollten 
nicht an die nächste 
Generation weiter-
gegeben werden. 
Klassifizierung, oder 
Kategorisierung  der 
Menschen sind kein 
Weg zu deren Beur-
teilung/Einschätzung. 
Menschen sind unter-
schiedlich und sollten 
als Individuen behan-
delt werden.

▼

Maria und Martha denken und leben wir 
zusammen, nicht als entweder – oder. Die 
Frage danach, welches Leben besser ist, 
verfestigt bestehende Hierarchien. Also: 

Schwestern, wir wollen das ganze Leben!

▼

Frauen müssen an der Stelle, wo 
sie leben, die Kultur des Wett-

bewerbs und der Ausbeutung mit 
alternativen Strukturen füllen.

Frauen 
verändern  

Gesellschaft –

aber wie?

▼

Die Überwindung von 
Gewalt ist für mich das 
zentrale Thema über-

haupt, um Veränderun-
gen in allen anderen  

Bereichen auf den Weg 
zu bringen. Gewalt ist 

in den verschiedensten 
Formen omnipräsent, 
die Überwindung muß 
jeden Tag von neuem 

beginnen.

Gewalt
überwinden
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▼

STAND
PUNKTE

Fair trade ist eine 
Frage der Haltung in 
allem und allen  
Produkten: Oikokredit 
stärken

▼

▼

Wir sollten mal einen Check  
machen, ob wirklich überall in den 

Gemeinden fair getrunken wird

▼
 

Erzeugnisse aus Fairem Handel sind sicherlich teurer, als wenn 
man diese vom Discounter bezieht. Aber die Auseinandersetzung 
mit Nahrung und Genussmittel fair gehandelt, kann so dabei helfen, 

sich mit den Ressourcen auf unserem Planeten auseinander zu  
setzen. Es ist nur zu hoffen, daß wir als Kirche im Blick auf die Eine 
Welt uns dem nicht verschließen und helfen, durch unsere weltwei-

ten Kontakte hier das Netz von den Erzeugern bis zum  
Konsumenten engmaschiger zu gestalten. 

Leben 
fair 

gestalten
Sind die 
Armen 

wirklich 
arm, weil 

sie arm 
sind?

▼

▼

▼

Frauen in den Kirchen  
können die Art und Weise 
von Führung  verändern

Frauen bringen die Realität und die Farben des 
wahren Lebens zu Gott und in die Gemeinde

Frauen sollten nicht die Zeit mit ihren Kindern glori-
fizieren – statt in Leitungspositionen aufzusteigen    

Frauen 
in den 

Kirchen ▼

Tägliche Aktivitäten einer 
Frau: Gesundheitsfürsor-

gerin, Näherin, Wäscherin, 
Wasserträgerin, Bürokraft, 
Bäckerin, Köchin, Händle-
rin, Feuerholz-Sammlerin, 
Kinderbetreuerin, Bäuerin, 
Lehrerin, Ehemann-Unter-
stützerin (Work load on 

women in Ethiopia)   

Sorgearbeit 
und 

Erwerbsarbeit

▼

Frauentheologie – Gewalt gegen Frauen: Wie schaffen 
wir es mit weiblicher und männlicher Auslegung der 

Bibel die Stellung der Frau in der Kirche zu stärken und 
vor allem die körperliche und die seelische Gewalt zu 
überwinden? Wer weiß den Weg, den wir alle gemein-

sam gehen müssen, Frauen und Männer?

▼

▼

Gibt es tatsächlich eine Männer- und eine  
Frauentheologie? Ist es nicht eher eine männlich 

dominierte theologische Sprache?

Feministische 
Theologie, verfalle 
ich damit nicht 
genau in den 
Fehler, den ich 
wegen „männlich 
orientierter Theo-
logie” zugunsten 
geschlechterneu-
traler Theologie 
überwinden will?

Frauen-

theologie
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im Rahmen dieses festlichen Gottesdienstes grüße ich Sie im 

Namen des Berliner Missionswerkes, seiner Mitarbeitenden 

und Unterstützer, aber auch der Evangelischen Kirche Berlin- 

Brandenburg-schlesische Oberlausitz und ihrer Kirchenleitung 

mit ihrem Bischof und danke Ihnen für Ihr Kommen und  

versichere Ihnen unsere große Freude darüber, dass mit 

Ihrer Hilfe diese Konsultation zu einem solchen Zeichen der 

Gemeinsamkeit für diese Welt wird.

Seit Jahren haben wir uns darauf gefreut, denn in der Ge-

schichte unseres Werkes spielten Frauen immer eine ganz 

besondere, große Rolle. Zwar wurden Männer zu Missionaren 

ausgebildet und in die Welt entsandt, aber ein Hauptteil der 

Arbeit lag in den Händen der Frauen. Sie haben Krankenstati-

onen geleitet, sie haben Schulen organisiert, Kinder unter-

richtet, sie hatten Zugang zu den Häusern der Menschen in 

Afrika und später in China und anderswo, in die Männer gar 

nicht hineingekommen wären. Als Bild blieben aber immer die 

Gesichter der Missionare im Gedächtnis und Bewusstsein der 

jungen Völker, aber auch unseres Werkes. Auch heute ist es 

so, dass Kirche lebt, weil viele Frauen in ihr engagiert sind und 

doch sind sie meistens nicht die häufigsten und bekanntesten 

Gesichter ihrer Kirchen. Deshalb ist es besonders wichtig, 

dass Sie heute hier versammelt sind.

Wie gut, dass diese Konsultation gerade in der Reformations-

woche stattfindet. Der Impuls der Reformatoren, Menschen 

ohne Eigennutz Bildung zukommen zu lassen, damit sie die 

Heilige Schrift selbst lesen können, damit sie sich ein eigenes 

Urteil darüber bilden können, was Gott von uns Menschen 

will, und an Gottes Seite stehen können bei der Gestaltung 

dieser Welt, dieser reformatorische Ansatz wird durch Sie 

weltweit noch immer verwirklicht und umgesetzt. So wie es 

das Bibelwort für den Reformationstag sagt:

„Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der 

gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ (1. Kor. 3,11)

Das herauszufinden, das ist unsere gemeinsame Aufgabe.  

Aus biblischen Gründen, weil Gott es will, engagieren wir uns 

an seiner Seite - ganz besonders viele Frauen in der Welt, und 

das führt dann auch zu kulturellen und zivilgesellschaftlichen 

Veränderungen, die diese Welt braucht.

Und dies gerade auch in Deutschland, denn sowohl bei uns 

als auch in vielen anderen Kirchen wird der Anteil der Frauen 

an der Weltgestaltung nicht immer deutlich.

Haben Sie Dank für Ihr Hiersein, für Ihre Gemeinschaft. Ich 

hoffe darauf, dass Sie weiter an Gottes Seite stehen und 

miteinander diese Welt zum Guten bewegen. Einen anderen 

Grund kann keiner legen.

Roland Herpich ist Direktor des Berliner Missionswerkes.

Liebe Gemeinde, hochverehrte Gäste,  
liebe Teilnehmerinnen der Frauenkonsultation,

STAND
PUNKT Diese Welt 

 zum Guten bewegen  Von Roland Herpich

ABSCHLUSS
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