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4 Grußworte zur 4. deutsch-polnischen Theologinnentagung

 
Liebe Teilnehmerinnen an der  
Theologinnenkonferenz in Stettin, 
sehr gerne wäre ich bei Euch, bei Ihnen gewesen am 18. April. Sehr schön, dass 
Sie zusammenkommen. Drei Viertel der Kirchen der Reformation in aller Welt 
ordinieren heute Frauen in das Pfarramt und respektieren sie im Amt der Bischö-
fin. Bärbel Wartenberg-Potter wird von diesen Erfahrungen eindrücklich erzäh-
len können. Mir ist wichtig: Das ist nicht Anpassung an den Zeitgeist, sondern 
Umsetzung lutherischer Tauftheologie.

Martin Luther hat erklärt, dass jeder Mensch, der „aus der Taufe gekrochen ist“ 
Priester, Bischof und Papst sei. Es hat dann ein paar Jahrhunderte gedauert - aber 
was ist das schon an Dauer mit Blick auf die Kirchengeschichte ;-) - dass unsere 
reformatorischen Kirchen entdeckten: Frauen sind ja auch getauft. Also können 
sie all das sein, Päpstin nicht, weil wir ja auch keinen Papst haben. Für mich ist 
die Frauenordination eine nota ecclesiae der reformatorischen Kirche heute - und 
auch in Polen wird sie bald Realität sein, davon bin ich überzeugt. Es gibt so viele 
von Gottes Geistkraft ganz offensichtlich begabte Frauen in Ihrer Kirche!

In Warschau und Koszalin durfte ich als hannoversche Landesbischöfin einen 
Abendmahlsgottesdienst als Predigerin und Liturgin mitgestalten. Beide Male hat 
sich gezeigt, dass die Gemeinde das sehr wohl und gern wahrnimmt. Wie heißt es 
in der Bibel: Gott schuf den Menschen nach dem eigenen Bilde - als Mann und 
Frau. Insofern wünsche ich Ihnen Freude an der Gemeinschaft, Mut entgegen 
allen Widrigkeiten und Hoffnung, dass auch in Polen bald Frauen ordiniert ihren 
Dienst tun werden.

In herzlicher Verbundenheit,

Margot Käßmann
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Sehr geehrte Teilnehmerinnen, liebe Schwestern,

ich freue mich, dass diese Konferenz nun zum vierten Mal stattfindet. Meine 
Gedanken gehen an Sie heute in Stettin. Ich bedaure, diesmal nicht dabei sein zu 
können und ich grüße Sie alle herzlich.

„Gemeinsam in Christus – gemeinsam in der Kirche“ – das Thema Ihrer Tagung 
lässt mich Ihnen besonders verbunden sein: „Gemeinsam in Christus“ - das ver-
bindet über Länder- und Zeitgrenzen hinweg. „Gemeinsam in Christus“ das sollte 
Menschen auch insgesamt verbinden, über Grenzen von Völkern und Kulturen, 
von Behinderung, Krankheit und Gesundheit, von Lebensalter und auch über 
Geschlechtergrenzen hinweg. Vieles davon ist in Europa erreicht worden und 
konnte gesetzlich verankert werden. Neues ist auf dem Weg, etwa im Blick auf die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, wir haben in Deutschland gerade 
ihre Inklusion auf der Tagesordnung.

Aber die freie Lebensentfaltung aller in allen Lebenslagen, wie sie längst gesetz-
lich verbürgt ist, scheitert immer wieder an der Wirklichkeit. Menschen werden 
immer noch in allen Gesellschaften auseinandersortiert, ungleich behandelt, von 
Mitwirkungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Auch wenn in Deutschland und Polen 
heute vieles besser ist als noch vor wenigen Jahrzehnten, ist noch lange nicht alles 
gut. Die „gläserne Decke“ an der viele scheitern, beschreibt wie eine unsichtbare 
Schranke immer noch viele an ihrer Selbstentfaltung in der Gesellschaft begrenzt.

Das gilt in besonderer Weise auch für die Ausübung des Pfarramtes in vielen 
christlichen Kirchen. Christus wird uns von den ersten Glaubenszeuginnen und 
–zeugen überliefert als jemand, der Männern, Frauen, Kranken, Kindern und 
sozial ausgegrenzten Menschen offen begegnete. Indem er sie ansah, anhörte und 
sich mit ihren Anliegen auseinandersetzte hat er Wege gewiesen, auf denen wir 
heute noch unterwegs sein können und müssen. Ich wünsche Ihnen gute Impulse 
und Gespräch, die Weg weisend sind auf diesem Weg in unserer Gegenwart.

Ein besonderer Gruß und mein besonderer Dank gilt den Frauen, die diese 
Tagung vorbereitet haben wie auch allen Unterstützerinnen in den verschiedenen 
Kirchen und Verbänden. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Austausch und ein 
erfülltes Beisammensein unter Gottes Segen.

Herzliche Grüße 

Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff, Neuendettelsau 
Präsidentin des Evangelischen Bundes in Bensheim e.V.
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Angela Standhartinger

Syrophönizierin und Kanaanäerin

„Auch Du, Kanaanitin, hast jene Gerechtigkeit, – die unbe-
siegbare, besiegt durch (deinen) Mut. – Der Gerechte hatte 
eine Grenze gegen die Heidenländer gezogen, – die die Ver-
kündigung nicht überschreiten sollte. – Selig bist du, die du 
ohne Furcht den Zaun durchbrachst! – Der Herr der Grenzen 
lobte dich, die Größe deines Ungestüms. – Dein Glaube heilte 
aus der Ferne – deine Tochter daheim.“1

Dieser Text stammt aus dem 24. Hymnus in der Liedsamm-
lung „Über die Jungfräulichkeit“ des Ephraems (306-370), ei-
nes syrischen Kirchenlehrers aus dem 4. Jh. Es handelt sich um 
eine sogenannte Madrasche, d.h. ein Lied, das in der syrischen 
Kirche von Jungfrauenchören, den Töchtern des Bundes, ge-
sungen wurde (und heute auch noch wird). Die Lieder wur-
den, wie viele Texte der syrischen Kirche, unter dem Namen 
Ephraem gesammelt. Ob sie wirklich von ihm stammen oder 
von den Jungfrauen selbst verfasst wurden, wissen wir nicht.2

Der ganze Hymnus, aus dem die oben zitierten Verse stam-
men, besingt eine lange Liste von Frauen ähnlich der Wolke 
der Zeugen aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs: Martha 
und Maria, die große Sünderin aus Lk 7, die Frau, die Jesus 
seligpries (Lk 11,27f ), die Frau mit dem Blutfluss, die Witwe, 
die im Tempel ihr letztes Geld spendete, die Mutter des Jüng-
lings von Nain, die Tochter des Jairus, die Mutter der Zebedai-
den und die Frau des Pilatus. Der Hymnus stellt uns das ganze 
Evangelium als Frauengeschichte vor. 

Wenn wir uns heute der Geschichte von der Kanaanäerin 
und der Syrophönikerin zuwenden, so stehen wir also in einer 

1  Ephraem der Syrer, Hymnen de virginitate 24,9 (Edmund Beck, Des hei-
ligen Ephraem des Syrers Hymnen de Virginitate), Louvan 1962, 84. 
2  Susan Ashbrook Harvey, Singing women’s stories in Syriac tradition, In-
ternationale kirchliche Zeitschrift 100 (2010:3), 171-189; dies., Song and 
Memory. Biblical Women in Syriac Tradition, Milwaukee 2010; dies., “Per-
formance as Exegesis: Women’s Liturgical Choirs in Syriac Tradition,” in: Ba-
silius J. Groen, Stephanos Alexopoulos, and Steven Hawkes-Teeples (Hgg.), 
Inquiries into Eastern Christian Worship: Acts of the Second International Con-
gress of the Society of Oriental Liturgy, Eastern Christian Studies 12, Leuven 
2012, 47-64.

langen Tradition und Gemeinschaft mit vielen anderen Frauen 
weltweit, die von dieser Geschichte fasziniert waren und sind. 
Es ist eine Geschichte, in der Jesus sich von einer Frau belehren 
lässt. Eine Erzählung von ihrem Mut, ihrer Ausdauer, Schlag-
fertigkeit und Beharrlichkeit und vor allem von grenzenlosem 
Vertrauen einer Frau. 

Faszinierend ist die Geschichte – oder wie wir gleich noch 
genauer sehen werden, die zwei Geschichten – aber auch, weil 
man ihnen keineswegs einfach nur zustimmen mag. Es sind ja 
auch Geschichten von einer Frau, die sich mit Hunden gleich-
setzt oder sogar sich selbst nicht am Tisch, sondern unter dem 
Tisch platziert. Es ist auch die Geschichte eines unfreundlichen, 
abweisenden Jesus, der sich hier den Kranken und Bedürftigen 
nicht – wie wir erwarten wollen – zuwendet. Es ist eine Ge-
schichte von einer Grenze, die etabliert und überschritten wird. 
Wird die Grenze damit auch aufgehoben oder neu justiert?

Im Folgenden möchte ich mich den beiden Geschichten, 
der von der Syrophönizierin im Markusevangelium und der 
von der Kanaanäerin im Matthäusevangelium, zuwenden. Mit 
der Mehrheit der Forschung bin ich der Meinung, dass die 
Markusvariante die ältere ist und das Matthäus sie für seine 
Erzählung benutzte. Matthäus hat sie aber nicht nur in der 
Identifizierung der Frau als Kanaanäerin, sondern in 80% ihres 
Wortbestandes umgearbeitet. Daher werde ich sie im zweiten 
Teil als eigene Erzählung untersuchen. Am Ende meines Vor-
trags möchte ich schließlich noch einen kurzen Blick in die 
Wirkungsgeschichte, d.h. die vergangene und gegenwärtige 
weltweite Auslegung der Erzählung werfen (siehe Tabelle).

„Von dort stand er auf und ging an die Grenzen von Ty-
rus.“ Die Szene schließt an eine exklusive Jüngerbelehrung an, 
die nach 6,53 in Gennesaret stattfand. Dort sprach Jesus das 
Logion: „Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hin-
eingeht, das ihn unrein machen könnte; sondern was aus dem 
Menschen herauskommt, das ist‘s, was den Menschen unrein 
macht.“ (7,15) Wie beim Gleichnis von der vierfachen Saat 
verstehen die Jünger das Wort nicht und fragen, als sie wieder 
allein mit Jesus sind, „nach diesem Gleichnis“ (7,17). Jesus legt 
es ihnen ethisch aus: Was in einen Menschen hineinkommt, 
erreicht nicht das Herz, sondern nur den Magen und von dort 
die Toilette. Was aber aus dem Menschen hinausgeht, sind 
schlechte Gedanken, … Diebstahl, Mord, Ehebruch Habsucht 
… Hochmut“ (7,21f.) und anderes und dies verunreinigt den 
Menschen. 

Es spricht nichts dagegen, dass es sich bei dem Wort von 
der innerlichen Unreinheit um ein echtes Jesuslogion handelt. 
Allerdings ist dieses Jesuslogion nicht sehr originell. Auch der 
legendäre Kyniker Diogenes soll „zu einem, der ihm vorhielt, 
dass er unreine Orte betrete, gesagt (haben): „Auch die Sonne 
scheint in die Aborte, wird aber doch nicht besudelt“ (Diog. 
Laert. VI. 63). 

Das Wort oder Gleichnis, was Jesus hier den Jüngern in ei-
nem Haus privatissime auslegt, ist eine Antwort auf eine Frage 
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von Pharisäern und Schriftgelehrten, die von Jerusalem kom-
mend, die Jünger beim Brotessen mit ungewaschenen Händen 
entdeckten, und dafür Jesus angriffen. Jesus wendet ihnen ein 
Wort aus Jesaja entgegen: „Ihr verlasst das Gebot Gottes und 
ergreift menschliche Überlieferung“ (7,8). Diese Konflikter-
zählung am Beginn von Kapitel 7 erweckt den Eindruck, dass 
sich Jesus nun in das „nicht-jüdische“ Land zurückzieht, sozu-
sagen auf der Flucht. Die Parallelgeschichte aus dem Matthäu-
sevangelium wird diesen Eindruck aufnehmen und verstärken. 

Aber wir müssen hier kritisch gegenüber unserer Ausle-
gungsgewohnheit sein. Das Markusevangelium gewichtet 
nämlich anders. Vor allem sehen wir hier Menschen aus zwei 
gegensätzlichen Richtungen auf Jesus zugehen. Von Jerusalem, 
also von Süden, kommen Pharisäer und Schriftgelehrte, die 
sein Handeln nicht verstehen. Und aus der an Galiläa angren-
zenden Gegend von Tyrus, also von Norden, kommt die Syro-
phönizerin, die ihn sehr gut versteht. Jesus befindet sich bereits 
in ihrem Heimatland. Die Disposition oder das Setting der 
Geschichte wirft die Frage auf, wer hier eigentlich Ausländer 
und wer Inländer ist.

Die zweite Hälfte von V. 24 klingt dann markinisch: „Und 
er ging in ein Haus hinein, weil er nicht erkannt werden wollte, 
aber er konnte nicht verborgen bleiben.“ Weil der geheilte Aus-
sätzige in Mk 1,40-45 trotz Verbot von seiner Heilung erzählt, 
kann Jesus nicht mehr öffentlich in die Stadt hineingehen (Mk 
1,45). Als bekannt ist, dass Jesus in der Stadt ist, versammeln 
sich so viele Menschen, dass man den Gelähmten durch das 
Dach zu ihm bringen muss (2,1ff ). Als die Jünger von der Aus-
sendungsrede zurückkommen, können sie nicht mal in Ruhe 
essen, weil so viel Menge „aus allen Städten zusammenläuft“ 
(6,33). Das Verbergen im Haus in unserer Geschichte wird 

hier aber nicht weiter motiviert. Jesus wollte, „dass niemand 
erkennt“. Was erkennt? Ihn erkennt, weil er auf der Flucht ist 
vor Konflikten mit den Pharisäern, Herodianern und Schrift-
gelehrten, die ja nach Mk 3,6 schon seinen Tod beschlossen 
hatten? Oder möchte er verborgen bleiben, weil er der Men-
ge gar nicht erklären möchte? Oder möchte er sich verbergen, 
weil ihn die Jünger anstrengen? Die Jünger kommen in der 
Erzählung von der Syrophönikerin – also bei Markus – gar 
nicht vor (anders bei Matthäus). Der Wechsel von einem Haus 
in Gennesaret zu einem Haus im Gebiet von Tyrus, nördlich 
von Galiläa ohne Jünger, lässt das durchaus als Interpretations-
möglichkeit zu. Wem das Haus gehört, wird nicht gesagt.

Wie häufig im Markusevangelium gelingt es Jesus nicht, 
sich zu verbergen. Vielmehr wirft sich eine Frau ihm in einer 
Bittgeste zu Füßen. Natürlich hat sie zunächst über ihn gehört 
und sie ist zu ihm gekommen. Aber es fällt auf, dass das Grie-
chische zwei finite Verben betont. Sie fällt zu Füßen am Ende 
von V. 25 und sie bittet, dass er den Dämon austreibe in V. 26. 
Die Frau wird auf zweifache Weise charakterisiert: Zunächst 
mit ihrer Not: „deren Töchterlein einen unreinen Geist hat“ 
und dann in V. 26a mit ihrer Volkszugehörigkeit: sie war eine 
Griechin, Syrophönikerin von Geschlecht, d.h. ihrer Volkszu-
gehörigkeit nach. 

Wer ist diese Frau? Einen Namen hat sie nicht. Ἑλληνίς, 
Συροφοινίκισσα τῷ γένει·nennen zwei kulturelle Merkmale. Ihrer 
Abstammung nach ist sie Syrophönikerin, was in der Gegend 
von Tyrus üblich sein wird. Sie gehört also zu zum syrischen 
Volk, das seine Wurzeln bei den Phöniziern hat. Außerdem 
ist sie Griechin, was ja auch eine Ethnie ist, also eine zweite 
Volkszugehörigkeit nennen könnte. „Griechin“ mag aber auch 
ein Hinweis auf ihre kulturelle Stellung sein. Sie spricht Grie-

Mk 7,24-30

(7,24) Εκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. (7,24) Von dort stand er auf und ging an die Grenzen von 
Tyrus

(24b) Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ 
οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν· 

(24b) Und er ging in ein Haus hinein, weil er nicht erkannt 
werden wollte, aber er konnte nicht verborgen bleiben.

(25) ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ 
θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν 
πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ·

(25) Sondern sogleich hörte eine Frau über ihn, deren 
Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm 
zu Füßen.

(26) ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· (26) Die Frau war eine Griechin, Syrophönizerin von 
Geschlecht. 

(26b) καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς 
θυγατρὸς αὐτῆς.

(26b) Und sie bat ihn, dass er den Dämon aus ihrer Tochter 
austreibe.

(27) καὶ ἔλεγεν αὐτῇ· ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα, 
οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς 
κυναρίοις βαλεῖν. 

(27) Und er sagte ihr: „Lass zuerst die Kinder satt werden, 
denn es ist nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen und 
den Hündlein vorzuwerfen.“

(28) ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ· κύριε· καὶ τὰ κυνάρια 
ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν 
παιδίων. 

(28) Sie aber sagt ihm erwidernd: „Herr, auch die Haushunde 
unter dem Tisch essen von den Bröckchen der Kinder.“

(29) καὶ εἶπεν αὐτῇ· διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, 
ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον.
 

(29) Und sprach zu ihr: „Wegen dieses Wortes geh, der 
Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren.“

(30) καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον 
βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός.

(30) Und als sie in ihr Haus zurückkam, fand sie das 
Kindlein auf dem Bett liegen und der Dämon war 
ausgefahren.
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chisch, die Sprache der Gebildeten und zugleich Inbegriff der 
Bildung und Kultur. Die Frau könnte daher, wie Gerd Theißen 
vermutet, der höheren Bürgerschicht der Gegend angehören.3 
Gerd Theißen schließt dies auch aus der Wirkungsgeschichte 
der Geschichte in den Pseudoclementinen (Arbeitsblatt Text 
5), wo unsere Syrophönikerin Justa heißt und sehr wohlha-
bend ist. Ihre Tochter heißt hier übrigens Bernike und zum 
Beweis ihrer christlichen Gesinnung heiratet sie, obgleich ver-
mögend, einen armen Mann.4 

Es ist es möglich, dass sich das Markusevangelium die 
Griechin aus dem Volk der Syrophönizer als eine Frau aus der 
gesellschaftlichen Elite dieser Gegend vorstellen will. Dass sie 
sich allerdings selbst zu dem fremden Wundertäter aus Galiläa 
begibt und nicht etwa ihre Sklavin schickt, um ihn zu ihr zu 
bitten, lässt allerdings auch wieder an ihrem Status etwas zwei-
feln. Auffällig ist auch, dass kein Ehemann erwähnt wird, was 
vielerlei bedeuten könnte. Sie könnte verwitwet oder gar nicht 
verheiratet sein oder ihre Ehe war dem Erzähler nicht wichtig 
genug. Wie dem auch sei, die ethnisch-kulturelle Charakteri-
sierung spricht für einen Hintergrund in der Elite, ihr Verhal-
ten eher für eine niedrigere Schicht.

Sie sorgt sich jedenfalls um ihre Tochter. Die Verkleine-
rungsform τὸ θυγάτριον könnte auf ein kleines Kind hinwei-
sen. Wenn es am Ende ruhig im Bett liegt, so deutet sich als 
Krankheitssymptom Unruhe und vielleicht Schreien und To-
ben an, wie es auch beim Besessenen in der Synoagoge von 
Kaphernaum oder beim Gerasener (Mk 5,1-20) der Fall ist. 
Das Töchterchen erhält in unserer Geschichte keine Stimme. 

Das Markusevangelium verwendet „unreinen Geist“ und 
„Dämon“ synonym.5 Schon als erste Tat treibt Jesus einen 
Dämon in der Synagoge von Kapernaum aus (1,23-28). Die 
Dämonen sind überhaupt die wichtigsten Widersacher Jesu 
im Markusevangelium, ja man kann das ganze Evangelium als 
Zeitansage lesen, dass die Zeit der Herrschaft der Dämonen 
zu Ende ist (vgl. auch Mk 3,23-27). Sie müssen vor Gottes 
Sohn weichen, wo immer sie ihm begegnen. Man kann unsere 
Geschichte als Exorzismus lesen.6

Sie ist aber vor allem eine Fernheilung: Sie gleicht darin 
der Heilung des Hauptmanns von Kapernaum aus der Logi-
enquelle (Lk 7,1-10 / Mt 8,5-13). Die Bittgeste und die Bestä-
tigung der Heilung ähnelt allerdings ebenso der Heilung der 
blutenden Frau, die überhaupt einige Parallelen in der Erzähl-
struktur aufweist, wie das Diagramm auf dem Handout zeigt 
(siehe Tabelle).

Beide Frauen hören über Jesus und kommen und fallen bit-
tend vor seine Füße. Dieses Engagement führt dazu, dass ihrer 
Bitte stattgegeben wird. Beide Male ist Jesus freilich wenig en-
gagiert. Die blutende Frau wird bekanntlich durch das Berüh-
ren seines Gewandes geheilt. Die Syrophönikerin überzeugt 
Jesus mit ihrem Gegenargument. Beide demonstrieren ein 
derartig großes Vertrauen, dass sie die Hilfe des Wundertäters 
letztlich nicht mehr benötigen. Anders gesagt: im Vertrauen 
auf Jesus helfen sie sich selbst.

3  Gerd Theißen, Lokalkolorit und Zeitgeschichte in den Evangelien. Ein 
Beitrag zur Geschichte der synoptischen Tradition, Freiburg u.a. 1989, 63-81.
4  Pseudoclementinen 2.19,1-20,3; 3.73,2; 4.1.1; 7,3.
5  Unreiner Geist: Mk 1,23.36f; 3,11.30; 5,2.8.13; 6,7; 9,25; Dämon 
1,34.30; 3,15.22; 6,13; 9,38. 
6  James M. Robinson, Messiasgeheimnis und Geschichtsverständnis: Zur 
Gattungsgeschichte des Markus-Evangeliums, Theologische Bücherei. Neues 
Testament 81, München 1989.

Der Dialog zwischen Jesus und der Frau ist nun das An-
stößige der Geschichte. Denn Jesus reagiert auf die Bitte der 
Frau nicht, wie wir es erwarten. Vielmehr spricht er mit rätsel-
haftem Bild. „Lass zuerst die Kinder satt werden. Denn es ist 
nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden 
vorzuwerfen.“ Im Grunde ist dies eine Alltagsweisheit. Etwas, 
was hoffentlich alle Eltern und überhaupt alle vernünftigen 
Menschen machen, nämlich zuerst auf die Menschen zu ach-
ten, bevor sie sich den Tieren zuwenden. 

Aber was ist der Bezug zur Geschichte? Soll hier jemand als 
Kind und jemand als Hund identifiziert werden? Über das hier 
evozierte Bild des Hundes ist viel diskutiert worden.7 Sind Stra-
ßenköter gemeint, schmutzige, aufdringliche vielleicht kranke 
Hunde, die zum Beispiel den armen Lazarus in Lk 16,21 be-
drängen? Stehen die Hunde also für Feinde, Außenseiter, oder 
gar „unreine Heiden“ im Gegensatz zu Israel? Oder sind Haus-
hunde gemeint, also Haustiere, die im weiteren Sinne zu einer 
Familie dazugehören?

Die Bibel kennt negative Vorstellungen von Hunden, etwa 
im Buch Sprüche 26,11: „Der Hund kehrt zu seinem Auswurf 
zurück.“ Hier scheint auch das Bild der Unreinheit evoziert. 
Aber eine stehende Metapher für die Heiden ist der Hund si-
cher nicht. Plausibler ist schon der Gegensatz von „Heiliges“ 
und „Hund“, wie das Sprichwort aus Mt 7,6: „gebt Heiliges 
nicht den Hunden.“8 Vermutlich sind hier aber gar keine 
Straßenköter gemeint, sondern Haushunde, also treue Be-
gleiter und Hüter der Menschen, wie sie z.B. auch das Buch 
Tobit, 5,17 (in der Handschrift G1); 11,4 kennt. Hier wird 
der Sohn Tobits auf seiner Reise mit dem Engel Raphael stets 
treu von seinem Hund begleitet. Dafür, dass in dem von Jesus 
gebrauchten Bild ein Haushund gemeint ist, spricht die Ver-
kleinerungsform κυνάρια. 

Entscheidend für die Auslegung ist aber m.E. die Beobach-
tung, dass Jesus hier überhaupt in einem Bild spricht. Er for-
muliert sozusagen ein kleines Gleichnis. Bilder und Gleichnis-
se aber verwehren sich gegen eine Wort für Wort Übertragung 
auf symbolische oder allegorische Ebene. Unser Bild spricht 
aber nicht nur von zwei Gruppen – Haushunden und Kindern 
–, sondern auch von der Knappheit des Brotes, die eine durch-
dachte Rationierung verlangt. Möglicherweise spielt er damit 
auf eine Erfahrung der Landbevölkerung im Norden Galiläas 
oder in den ländlichen Gebieten vor der Stadt Tyrus an, deren 
Getreide für die Versorgung der Stadt eingezogen wurde, wie 
Gerd Theißen vermutet. 

Entscheidend ist, dass das Bild einen unterschiedlichen 
Grad von Nähe profiliert. Die Kinder sind den Brotgebern, 
den Eltern oder Haushaltenden, näher als die Hunde. Erst 
wenn die Kinder satt sind, können die Hunde gefüttert wer-
den. Der Genitiv ἄρτος τῶν τέκνων lässt offen, ob er das Brot 
meint, das den Kindern gehört oder das den Kindern gegeben 
werden soll. 

Das Thema Knappheit überrascht eigentlich im Kontext 
des Markusevangeliums. Denn das in die Wundererzählung 
eingebettete Gespräch zwischen Jesus und der Syrophönike-

7  Einen Überblick über biblische und antike Vorstellungen vom Hund, vgl. 
Stefan Schreiber, Cavete Canes! Zur wachsenden Ausgrenzungsrelevanz einer 
neutestamentlichen Metapher, Biblische Zeitschrift 45, 2001, 170–192.
8  Ein weiteres Sprichwort aus der Jesustradition ist EvThom 102: „Wehe 
ihnen, den Pharisäern, denn sie gleichen einem Hund, der auf dem Futtertrog 
der Rinder schläft, denn weder frisst er noch lässt er die Rinder fressen.“ 
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rin steht zwischen Mk 6,35-44, der Speisung der 5000 mit 
nur fünf Broten und zwei Fischen und der Speisung der 4000 
mit sieben Broten und einigen Fischen in Mk 8,1-10. Überall 
entsteht aus äußerster Knappheit eine große Fülle, so dass man 
noch zwölf und sieben Körbe aufsammeln kann. In beiden 
Speisungserzählungen wird ausdrücklich betont, dass alle satt 
werden (χορτάζειν).9 Später, als die Jünger bei der Bootsfahrt 
über den See von Galiläa das Brot vergessen haben, werden 
sie gescholten, weil sie das Zeichen der Speisungsegnung noch 
nicht verstanden haben (Mk 8,14-21). Wenn überall Fülle an 
Brot trotz tatsächlichem materiellen Mangel betont ist, warum 
ist in diesem Bild das Brot auf einmal knapp? 

Der Syrophönikerin gelingt es, Jesus mit ihrer Schlagfertig-
keit zu überzeugen. Sie nimmt Jesu Bild von den Broten, Kin-
dern und Hunden auf – sie spricht mit ihm im und durch das 
Bild. Sie ist die einzige im Evangelium, die keine Erklärung des 
Gleichnisses braucht, sondern die im Gleichnis und mit dem 
Gleichnis Jesus in eine Argumentation verwickelt, der er nicht 
mehr entweichen kann. Sie sagt: „Herr, auch die Hunde unter 
dem Tisch essen von den Bröckchen der Kinder.“ Die Antwort 
spinnt das das Bild von den Haushunden weiter. Sie leben un-
ter dem Tisch der Familie, weil dort etwas für sie abfällt: die 
Bröckchen oder Krümel der Kinder. Auch wenn die Haushun-
de ferner stehen als die Kinder, so gehören sie doch zur Fami-
lie. Mögen die Hausherren ihnen das Futter verweigern, die 
Kinder sorgen dafür. Mit den ψιχία τῶν παιδίων (Bröckchen der 
Kinder) werden die Kinder zu Subjekten, die die Hunde mit 
ihren Bröckchen füttern. 

Damit durchbricht die Frau aber die Logik des Jesusworts. 
Jesus hatte in seinem Bild eine Knappheit des Brotes voraus-
gesetzt, die Gefahr, dass das Brot nicht für die Sättigung aller 
hungrigen Kreaturen ausreichen könnte. Wenn man das Brot 
den Hunden gibt, müssen die Kinder hungern, so seine Logik. 
Aber die Frau lässt sich auf diese Logik nicht ein. Sie zeigt, dass 
die Ressourcen gar nicht knapp sind, dass es – dank der Brö-

9  Mk 6,42; 8,8. Nur die Jünger haben nach Mk 8,4 diesbezüglich Sorgen.

ckchen und dank der Kinder – auch für die Haushunde reicht. 
Wenn auch diejenigen, die die Brotverteilung verantworten, 
meinen, die Hunde nicht füttern zu können, die Kindern las-
sen – absichtlich oder unabsichtlich, das bleibt hier offen – 
etwas unter den Tisch fallen. D.h. das Brot ist viel weniger 
knapp, als Jesus es in seinem Bildwort nahelegte. Es ist genug 
für alle da.

Jesus gibt sich geschlagen: „Wegen dieses Wortes geh, der 
Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren.“ Wegen dieses 
Worte oder auch wegen dieses Arguments, wie Christine Ger-
ber übersetzt.10 Die Frau hat Jesus durch die ihre Weiterfüh-
rung des Gleichnisbildes theologisch überzeugt. Sie hat ihre 
Zurückweisung nicht akzeptiert und Jesus gezeigt, dass das 
Brot und damit die Heilung und das Heil für alle reicht. Es 
reicht für die Nahen und für die Fernen. Die Syrophönikerin 
macht damit Jesus deutlich, dass die Fernen weniger fern sind, 
als Jesus im Bild insinuiert hatte. 

Man kann diese Erzählung kritisieren, weil sich die Frau be-
reit zeigt, sich mit einem Hündchen zu identifizieren und sich 
selbst einen Platz unter dem Tisch zuweist. Man ist hin und 
her und her gerissen zwischen Bewunderung ihrer Schlagfer-
tigkeit und Entsetzen über ihre bereitwillige Selbstdemütigung 
im Tiervergleich.

Im Markusevangelium ist diese Frau aber auch die erste 
und einzige, die die Gleichnisrede Jesu ohne Belehrung und 
Auslegung im privaten Gespräch mit Jesus versteht. Die Jün-
ger brauchen nicht nur im Gleichniskapitel 4,13ff, sondern 
auch für das Wort über die Reinheit, die von innen kommt, 
in Mk 7,16ff oder für das Wort vom Sauerteig der Pharisäer 
(Mk 8,14) solcherart Nachschulung durch Jesus. Die Syrophö-
nikerin muss die Bedeutung des Gleichnisses nicht erfragen. 
Sie bewegt sich mit Jesus in der Gleichniswelt und kann ihn 
daher auch mit ihrem Wort und Argument überzeugen. Die 

10  Christine Gerber, Es ist genug für alle da! (Die Heilung der Tochter der 
Syrophönizierin). Mk 7,24-30, in: Ruben Zimmermann (Hg.), Kompen-
dium der frühchristlichen Wundererzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu., 
Gütersloh 2013, 313–322. 

Mk 7 Mk 5
(25) ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ […], ἐλθοῦσα 
προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον 
αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον 
ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.

(25) Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη
(26)  καὶ πολλὰ παθοῦσα […],
(27) ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν 
ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·

Sondern sogleich hörte eine Frau über ihn, deren Tochter 
einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu 
Füßen.

Und eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutfluss litt und viele 
erlitt […] hatte über Jesus gehört, und als sie in der Menge 
hinter kam, berührte sie sein Gewand. 

(29) καὶ εἶπεν αὐτῇ· διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυθεν 
ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον.

(33) ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν 
αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν 
τὴν ἀλήθειαν.
(34) ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· 
ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου (Mar 
5:33-34 BNT)

Und sprach zu ihr: „Wegen dieses Wortes geh, der Dämon 
ist aus deiner Tochter ausgefahren.“

Die Frau aber, fürchtend und zitternd, da sie wusste, was ge-
schehen war, kam und fiel ihm vor die Füße und sagte ihm 
die ganze Wahrheit. Er aber sagte ihr: „Tochter, dein Glaube 
hat dich gerettet. Geh in Frieden und sei gesund (und befreit) 
von deiner Geißel.“
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Syrophönikerin ist der einzige Charakter der Bibel, der Jesus 
belehrt. Sie erinnert Jesus an die Fülle, die das wenige Brot 
schon längst in die überfließende Fülle für die hungernde 
Menge verwandelt hat. 11

Schließlich kann man meines Erachtens noch eine letz-
te Pointe der Geschichte entdecken. Nirgends wird nämlich 
gesagt, dass die Frau sich zu Christus bekehrt. Sie nennt Je-
sus „Herr“, aber dies ist im Markusevangelium kein christo-
logischer Titel. Vielmehr handelt es sich um eine ehrenvolle 
Anrede, die schon die Höflichkeit gebietet. Die Rede von den 
Kindern und Hündchen konstatiert, dass es Unterschiede gibt. 
Unterschiede zwischen Menschen und Tieren, Unterschiede 
zwischen galiläischen jüdischen Männern und syrophöniki-
schen griechischen Frauen. Aber diese Unterschiede sind keine 
unüberwindlichen Grenzen in Bezug auf Brot und Heil. Die 
Syrophönikerin bleibt Griechin und dennoch weichen die Dä-
monen auch von ihrer Tochter. Sie kann zurückkehren und 
in ihrem griechisch-syrophönikischen Haus mit ihrer Tochter 
weiterleben. Und eben dies ist der Beitrag, den die markinische 
Erzählung von der Syrophönikerin zu dem Thema „Gemein-
sam in Christus“ leistet. Gemeinsam in Christus heißt hier 
nicht nur Gemeinschaft von Griechen und Juden in Christus, 
sondern Gemeinschaft von Christinnen und Nicht-Christin-
nen im Heil. 

Die Erzählung wurde sicher nach Ostern aufgeschrieben. 
Wie viel Erinnerung des historischen Jesus in ihr steckt, muss 
m.E. offenbleiben. Die gegenwärtig deutschsprachige For-

11  Vgl. auch Julien C. H. Smith, The Construction of Identity in Mark 
7:24–30: The Syrophoenician Woman and the Problem of Ethnicity, Biblical 
Interpretation 20,4-5, 2012, 458–481, 479. Er vermutet, dass die Erzählung 
die Lesenden herausfordern soll, ihre Vorurteile über den Zusammenhang 
ethnischer Identität und christlicher Glaube zu überdenken. 

schung hält Jesu exorzistische Tätigkeit für historisch plausibel, 
weil sie sich nicht nur in den Erzähltraditionen, sondern auch 
in der Wortüberlieferung findet (Lk 11,20). Freilich kennt die 
Fernheilung der syrophönikischen Tochter keine Zeugen. Für 
jesuanisch werden auch die Gleichnisse gehalten, zu dem das 
Bildwort von den Hunden und Kindern m.E. gehört. Aber die 
Erzählung lässt sich weder einfach auf eine Wundererzählung 
noch auf das Bildwort reduzieren. So scheint sie von Anfang an 
eine kunstvolle gestaltete Erzählung zu sein, die uns vor allem 
eine syrophönikische Griechin als Vorbild im Verstehen Jesu 
vorstellt. 

Seit der Etablierung des Christentums als Staatsreligion im 
römischen Reich las man die Geschichte häufig als Abwendung 
Jesu von den Juden und eine Zuwendung oder einen Übergang 
zur Heidenmission.12 Die Auslegungsgeschichte der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts hat dagegen die hier frühe Reflexe 
zur Diskussion der Aufnahme von Nicht-Juden und Nicht-Jü-
dinnen in die Gemeinden gelesen. Das Markusevangelium 
spiegele hier etwa eine Lösung des Konflikts um die beschnei-
dungsfreie Völkermission, die im Apostelkonzil nach Gal 2 
und Apg 15 diskutiert werde. Wie oben gezeigt, tritt unsere 
Syrophönikerin jedoch gar nicht in eine Gemeinde ein noch 
wird in irgendeiner Weise gesagt, dass sie sich zum Christus 
oder ins Christentum bekehrt. Nirgends erfahren wir, dass sie 
eine Keimzelle für spätere Gemeinden in der Gegend gewesen 
wäre. Eine Ortslegende, die auf der Syrophönikerin gründet, 

12 Vgl. z.B. Hieronymus comm Matt 4 ad. . in Loc: «O wunderbare Umkeh-
rung der Dinge. Israel war einst Sohn, wir Hunde. Gemäß dem Gegensatz 
im Glauben wird die Zuordnung der Namen getauscht. Von jenen [den Ju-
den A.S.] heißt es später: Viele Hunde haben mich umgeben (Ps 22,17) und 
Schau auf die Hunde (Phil 3,2).“ MPL 26,110f, Übersetzung Gerber, Es ist 
genug, 321.
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ist weder ihm, noch späteren Texten bekannt.13 Derzeit wird 
die Geschichte in der deutschsprachigen Exegese vor allem als 
Bestätigung der bleibenden Erwählung Israels gelesen. Diese 
Deutung, die sicher auch für das Markusevangelium zutrifft, 
hat ihren größten Anhalt aber am Matthäusevangelium, dem 
ich mich jetzt zuwenden möchte (siehe Tabelle14).

Man wird kaum bezweifeln, dass es sich um die gleiche Er-
zählung wie Mk 7,24-30 handelt, aber es fällt auf, dass das 
Matthäusevangelium allein im Bild von den Kinder, Hunden 
und Brotbröckchen tatsächlich Text aus dem Markusevangeli-
um wörtlich übernimmt. Anders gesagt, das Matthäusevange-
lium formuliert sehr gründlich um. Aus indirekter Charakteri-
sierung der Frau macht es ihre wörtliche Rede. Es führt einen 
Prozess von drei Ablehnungen ein, die die Frau nacheinander 
überwindet. Drei Mal spricht sie Jesus an und erst beim dritten 
Mal hat sie Erfolg. Auch ihre ethnische Identität ist hier eine 
andere. Sie ist eine Kanaanäerin. Aber lassen Sie uns die Ge-
schichte im Einzelnen betrachten.

Auch bei Matthäus befindet sich Jesus vorher in Geneza-
reth und auch hier führt er eine Diskussion über Reinheit 
von außen und innen, da die Pharisäer und Schriftgelehrten 
aus Jerusalem die Jünger beim Brotessen mit ungewaschenen 

13  Nach Mk 3,8 und Lk 6,17 kommen Leute aus Tyros und Sidon, um Jesus 
zu hören. Aber die Logienquelle formuliert auch Weheworte gegen Betsaida, 
Chorazin, Tyrus und Sidon (Lk 10,13f. / Mt 11,21f.). Nach Apg 21,3-6 fin-
det die Gruppe um Paulus auf dem Weg nach Jerusalem nach einigem Suchen 
Jünger (οἱ μαθηταί ) in Tyrus, die Paulus auf Grund einer Geisterfahrung vor 
seiner Reise nach Jerusalem warnen und ihn mit Frauen und Kindern aus der 
Stadt geleiten. Nach Apg 27,3 darf Paulus sich auf seiner Reise nach Rom von 
„seinen Freunden“ (οἱ φίλοι) in Sidon versorgen zu lassen. Ob hinter diesen 
Nachrichten historische Informationen des Lukas verbergen und ob Lukas 
hier aus der Geschichte einige Ortstraditionen bildet, muss offen bleiben.
14 Unterstrichen: Übereinstimmungen, Unterstrichen: gleiches Wort in un-
terschiedlichen Kasus; Unterstrichen: gleiche Aussage mit anderen Worten 
ausgedrückt.

Händen beobachtet hatten. Hier aber wird auch eine Reaktion 
der Pharisäer auf Jesu Weisheitswort zur wichtigeren inneren 
Reinheit erzählt: Sie entsetzen sich (Mt 15,12). Darauf erklärt 
Jesus seinen Jüngern, die Pharisäer seien blinde Blindenführer 
und nicht von Gott gepflanzte Pflanzen. Kein Wunder, dass 
Jesus sich lieber zurückzieht, oder wie das Verb ἀναχωρεῖν na-
helegt, flieht.15 Die Frau kommt nun aus dem Grenzland auf 
ihn zu und bittet flehentlich um Hilfe für ihre schwer bedräng-
te Tochter. Möglicherweise stellt sich das Matthäusevangelium 
die Tochter etwas älter vor, denn es lässt die Verkleinerungs-
form weg. Offen muss bleiben, ob sich Jesus noch in Galiläa 
aufhält, oder bereits auf syro-phönizischem Gebiet.16 Der Text 
lässt beide Deutungen zu.

Matthäus hat die Geschichte auch stringenter als Heilungs-
erzählung konzipiert. Hier tritt kein „unreiner Geist“ oder Dä-
mon auf, sondern die Frau sagt nur knapp, ihre Tochter sei 
κακῶς δαιμονίζεται, „schwer besessen“. Bekanntlich heilt Jesus 
die, die κακῶς ἔχοντες, diejenigen, die krank sind.17 Wenn die 
Frau sagt: „Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids!“ (9,22) 
so ist dies die gleiche Anrede an Jesus, wie die zweier Blind-
geborener (Mt 9,27; 20,30) oder des blinden Bartimäus (Mk 
10,47). Wenn sie ruft „Herr, Hilf mir!“ (9,25), so nimmt dies 
die Bitte des Vaters oder die Gebetssprache der Klagepsalmen 
auf : Z.B. Psalm 70,6: „Ich aber bin arm und bedürftig: Gott, 
hilf mir! Mein Helfer und mein Erretter bist du Herr, säume 

15  Im Matthäusevangelium wird das Verb auch gebraucht bei der Flucht der 
Familie Josefs und Marias nach Ägypten (2,12-14) und nach Galiläa (2,20). 
Vgl. auch als Reaktion Jesu auf die Festnahme und den Tod des Täufers Jo-
hannes (Mt 4,12; 14,13) und nach einem Reinheitskonflikt mit Pharisäern 
(12,15).
16  Vgl. Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus. 2. Teilband: Mt 8-17, 
Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament 1/2, Zürich u.a. 
2007, 433.
17  Vgl. Mt 4,24; 8,16; 9,12; 14,35. Vgl. Mk 1,32.34; 2,17; 6,55.

Mt 15,21-28

(21) Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη 
Τύρου καὶ Σιδῶνος. 

(21) Und Jesus ging von dort weg und zog sich zurück in das 
Gebiet von Tyrus und Sidon.

(22) καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων 
ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα· ἐλέησόν με, κύριε υἱὸς Δαυίδ·ἡ 
θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται

(22) Und siehe eine kanaanäische Frau kam aus jenem Grenz-
land heraus und schrie: „Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Da-
vids! Meine Tochter ist schwer von einem Dämon besessen.“

(23) ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. (23) Der aber antworte ihr kein Wort. 

(23b) καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν 
λέγοντες ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

(23b) Und seine Jünger traten zu ihm und baten ihn (mehr-
fach): „Schicke sie fort, denn sie schreit hinter uns her.“

(24) ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ 
πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 

(24) Er aber sagte erwidernd: „Ich bin nicht gesandt außer zu 
den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“

(25)  ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα· κύριε, βοήθει 
μοι. 

(25) Sie aber kam, warf sich vor seine Füße, wobei sie sagt: 
„Herr, Hilf mir!“

(26) ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν·οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον 
τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 

(26) Erwidernd aber sagte er: „Es ist nicht gut, das Brot der 
Kinder zu nehmen und es den Hündlein vorzuwerfen.“

(27) ἡ δὲ εἶπεν·ναὶ κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν 
ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 

Sie aber sagte: „Ja Herr, doch auch die Hündlein essen von den 
Bröckchen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.“

(28) τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ·ὦ γύναι, μεγάλη 
σου ἡ πίστις·γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. 

(28) Da antwortet Jesus und sagte ihr: „Oh Frau, groß ist dein 
Glaube. Es geschehe dir, wie du willst.“

(28b) καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. (28b) Und ihre Tochter war von Stund an geheilt.
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nicht!18 Der Schluss der Geschichte findet sich ganz ähnlich 
in der matthäischen Erzählung vom Hauptmann von Kapher-
naum. Dort heißt es: 

„Als Jesus seinen Glauben sah, staunte er und sagte zu den 
ihm Nachfolgenden: Wahrlich ich sage euch, bei niemand 
habe ich solchen Glauben in Israel gesehen […]. Und er sagte: 
„Geh, wie Du geglaubt hast, soll es geschehen und der Sklave 
war geheilt von jener Stunde an (ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. 
καὶ ἰάθη ὁ παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ).“19 

Zum Besonderen der Geschichte gehört, dass die Heilungs-
bitte der Frau drei Mal abgelehnt wird. Obgleich sie in ihrer 
Not schreit20 und ihn mit einer Formulierung aus der bibli-
schen Psalmensprache um Hilfe bittet,21 antwortet Jesu kein 
Wort und bleibt stumm. Noch schlimmer reagieren die Jünger. 
Sie fordern Jesus auf: „Schicke sie fort, denn sie schreit hin-
ter uns her.“ ἀπολύειν heißt fortschicken oder entlassen, sich 
scheiden lassen, etwa aus einer Ehe. Die Rolle der Jünger ist 
also ebenso negativ und ablehnend wie in der Kindersegnung 
(Mt 19,13; Mk 10,13). Die mittelalterliche Kirche hat freilich 
versucht die Jünger zu entlasten, und sie als Fürbitter gesehen, 
die Jesus veranlassen wollen, der Bitte der Frau zu entsprechen. 
Dies lässt sich vielleicht aus der Antwort Jesu an die Jünger 
erschließen, der sich hier nicht zuständig erklärt: „Ich bin nicht 
gesandt außer zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“ 
(15,24). Im Matthäusevangelium werden auch die Jüngerin-
nen und Jünger ausdrücklich bei ihrer Aussendung aufgefor-
dert: „Geht nicht den Weg zu den Völkern und zieht in keine 
Stadt der Samaritanern, sondern geht zu den verlorenen Scha-
fen aus dem Hause Israel“ (Mt 10,5f.). 

Die Frau aber gibt nicht auf und überwindet auch diese 
zweite Ablehnung. Sie tritt dennoch heran und sagt mit einer 
Bittgeste in der Sprache der Psalmen: „Herr, hilf mir“. An die-
ser Stelle nimmt das Matthäusevangelium nun den Markustext 
auf. Freilich streicht es die Einleitung, die von der Knappheit 
des Brotes spricht. Vielmehr deutet Matthäus – wie übrigens 
meistens in seiner Gleichnisauslegung – das Bild von den 
Hunden und Kindern tatsächlich allegorisch. Denn durch Jesu 
Wort von seiner ausschließlichen Sendung an das Haus Israel 
werden die Kinder eben als Israel identifiziert und die Hünd-
lein als Menschen aus den übrigen Völkern.

18 6 ἐγὼ δὲ πτωχὸς καὶ πένης ὁ θεός βοήθησόν μοι βοηθός μου καὶ ῥύστης 
μου εἶ σύ κύριε μὴ χρονίσῃς Vgl. auch Ps 43,27 (LXX) [44,27): „Steh auf 
Herr, hilf uns und erlöse uns um deines Namens willen. (ἀνάστα κύριε 
βοήθησον ἡμῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου). Ps 78,9 (LXX) 
= 79,9: „Hilf uns, Gott, unser Retter: um der Herrlichkeit deines Namens 
willen. Herr erette uns und sei gnädig gegenüber unser Sünden um deines 
Namens willen, damit nicht die Völkerschaften sagen: Wo ist ihr Gott?“ 
(βοήθησον ἡμῖν ὁ θεὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἕνεκα τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου 
κύριε ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου 
10 μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν). 108,26 (LXX) = 109,26: 
„Hilf mir, Herr, mein Gott rette mich gemäß deinem Erbarmen (βοήθησόν 
μοι κύριε ὁ θεός μου σῶσόν με κατὰ τὸ ἔλεός σου).
19  Mt 8,11.13.
20  Die ist bei Matthäus nicht nur für Besessene (8,13), sondern auch für 
Heilungsbitten typisch (Mt 9,27; 20,30f.f.). 
21  Vgl. auch Ps 6,3: „Erbarme dich meiner, Herr, denn ich bin schwach, hei-
le mich, Herr, denn erschrocken sind meine Gemeinde.“ (ἐλέησόν με κύριε 
ὅτι ἀσθενής εἰμι ἴασαί με κύριε ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου); Ps 9,14: „Erbar-
me dich meiner, Herr, sieh meine Erniedrigung (, die ich) aufgrund meiner 
Feinde (erleide.) Der du mich aus den Toren des Todes erhebst (ἐλέησόν με 
κύριε ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν 
τοῦ θανάτου). Ps 26,7 (LXX) = 27,6: „Höre an, Herr, meine Stimme, mit der 
ich schreie; erbarme dich meiner und höre mich an. (εἰσάκουσον κύριε τῆς 
φωνῆς μου ἧς ἐκέκραξα ἐλέησόν με καὶ εἰσάκουσόν μου). Vgl. auch Ps 30,10 
(LXX); 40,5(LXX); 85,3(LXX); 122,3 (LXX).

Die Frau lässt sich aber auch von dieser dritten Ablehnung 
nicht abschrecken. Auch hier nimmt sie das Bild auf und ent-
wickelt es weiter: „Ja Herr, doch auch die Hündlein essen von 
den Bröckchen, die vom Tisch ihrer Herren fallen (27).“ Im 
Vergleich fallen aber auch hier die Besonderheiten auf. Die 
Frau stimmt der grundsätzlichen Aufteilung der Völker in 
Kinder = Israel und Hündlein = Völker zu. Sie spricht Jesus 
als Herrn an, was im Matthäusevangelium ein christologischer 
Titel ist.22 Dies und ihre Anrede in der Sprache der Psalmen 
zeigen, dass sie Jesus als Repräsentanten Gottes anruft. In der 
Fortführung fehlen die Kinder. Vielmehr fallen für die Hünd-
chen hier automatisch oder zufällig Brotkrümel vom Tisch der 
Herren. D.h. die Frau ordnet sich in eine Hierarchie ganz un-
ten unter dem Tisch ein. Und doch kann man auch eine ge-
wisse Ironie oder einen Witz in ihrer Antwort nicht übersehen. 
Denn sie vergleicht den, den sie bei seinem göttlichen Titel 
Herr anspricht, mit den „Herren der Hunde“. Dieser Vergleich 
hält der Vorstellung von Christus als Herren auch einen Spie-
gel vor? Ist Gott, oder hier Jesus, nur ein Herr wie viele welt-
liche Herren, die von ihren Haustieren absoluten Gehorsam 
fordern? Oder ist Christi Herr-Sein ein kategorial anderes als 
das Herrsein von Hundehaltern? 

Die Wende zeigt, dass ihre Provokation gelingt. Unum-
wunden gibt Jesus jetzt plötzlich zu: „Oh Frau, groß ist dein 
Glaube. Es geschehe dir, wie du willst.“ Auch den Glauben des 
Hauptmann von Kapernaum (Mt 8,10); der Träger des Ge-
lähmten (Mt 9,2 / Mk 2,5); der blutenden Frau (Mt 9,22 / 
Mk 5,34) , der beiden Blinden (Mt 9,29 / Mk 10,52) wird von 
Jesus bestätigt, aber nirgends sagt er so ausdrücklich: „Dein 
Glaube ist groß!“ Damit steht die Frau als Höhepunkt in der 
Reihe der Geheilten im expliziten Gegenüber zu den Jüngerin-
nen und Jüngern, deren zu kleine Glaubenskraft Jesu mehrfach 
beklagen wird.23 

Die Kanaanäerin ist also mit ihrer Hartnäckigkeit und ih-
rem Einsatz, der drei Ablehnungen überwindet, ein Vorbild für 
die matthäische Gemeinde. Warum aber wird sie hier Kana-
anäerin genannt? Man hat versucht diese merkwürdig anachro-
nistische Zuschreibung historisierend zu erklären, etwa mit der 
These, die Phönizier hätten sich zur Zeit Jesu selbst als Kana-
anäer bezeichnet.24 M.E. lässt sich dies aber nur nicht belegen. 
Vielmehr scheint mir Matthäus hier auf das biblische Kanaanä-
erbild zu rekurrieren. Als Kinder Hams (Gen 10,6) haben die 
Kanaanäer und Kanaanäerinnen, die indigene Bevölkerung im 
„gelobten Land“, in der Bibel bekanntlich einen sehr schlech-
ten Ruf. Abraham lässt seinen Sohn Isaak schwören, keine Frau 
von den Töchtern der Kanaanäer zu heiraten (Gen 34,19). 
Dieses Verbot wird in späterer Zeit generalisiert. Die Kanaanä-
erin wird zum Inbegriff der fremden Frau, die eine Gefahr für 
den jüdischen Mann darstellt und mit der er sich auf keinen 
Fall einlassen darf. Die Exposition der Geschichte wird damit 
auch zu einer Art Liebesgeschichte: Jüdischer Mann trifft ka-
nanäische Frau an der Grenze zwischen Ausland und Inland. 
Die Jünger reagieren darauf mit ihrer Aufforderung: „Schicke 
sie fort“ oder „Entlasse sie“ sozusagen als Hüter des guten An-

22  Vgl. 7,21: Nicht jeder, der zu mir sagt: „Herr, Herr, wird ins Himmelreich 
hineingehen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. 
(22) Viele werden mir an jenem Tag sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in 
deinem Namen prophezeit und Dämonen ausgetrieben….“
23  Mt 17,20, 21,21.
24  Luz, Matthäus, 432f.
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stands. Unser jüdischer Mann ist wie gesehen auch sehr lange 
sehr standhaft. Erst ganz am Ende nimmt er die Frau wahr. 
Und er erkennt sie als das, was sie ist, eine tapfere Frau aus der 
indigenen Bevölkerung, die für ihre Tochter und damit für den 
Fortbestand ihrer Kultur kämpft. 

Was sagt nun die matthäische Version zum Thema „Ge-
meinsam in Christus“? Anders als im Markusevangelium be-
treibt die Geschichte hier von Anfang an Christologie. Die Frau 
spricht Jesus mit dem Titel „Sohn Davids“ an, den Matthäus 
besonders gern für seinen Christus gebraucht.25 Gesandt zu den 
verlorenen Schafen Israels erweist sich Jesus als wahrer Hirte. 
Die Frau ruft Jesus in der Sprache der Psalmen an und hofft auf 
ihn wie die Betenden auf Gott hoffen. Eine Gemeinsamkeit 
entsteht, weil die nicht-jüdische Frau sich anerkennend – und 
gut informiert – an den hier Gott repräsentierenden Kyrios 
wendet und in ihrem Vertrauen und Glauben – spät aber im-
merhin – auch gesehen wird. Dieses Gesehen-Werden gelingt 
freilich erst, als die Frau Jesus einerseits an seine Hirtenrolle 
erinnert und ihm anderseits aber auch einen Spiegel vorhält. 
Herr ist Gott nicht wie die irdischen Herren und Hundehalter, 
sondern in Gottes zuwendender Güte. Die Zusage des Heils 
gilt Israel zuerst, aber auch den Völkern. Es ist gut möglich, 
dass das Matthäusevangelium mit dieser Erzählung auf die 
Möglichkeit und Notwendigkeit einer Öffnung des Heils auch 
für die Völker aufmerksam machen will. 

Zusammenfassung

Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass das Markusevangelium und 
das Matthäusevangelium die Erzählung durchaus unterschied-
lich erzählen. Im Markusevangelium treffen sich ein jüdischer 
Mann aus Galiläa und eine griechische Frau aus dem Volk der 
Syrophönikerin nördlich von Galiläa. Die Frau tritt an Jesus 
mit ihrer Bitte heran. Er beantwortet sie mit einer Bildrede, 
die eine Knappheit des Brotes umreist und den vernünftigen 
Vorschlag macht, zuerst die Kinder zu sättigen. Im Kontext des 
Markusevangeliums, in dem die Erzählung von zwei Speisun-
gen gerahmt ist, verwundert aber diese plötzliche Problem der 
Knappheit. Die Frau antwortet Jesus im Bild und weist ihn da-
rauf hin, dass das Brot gar nicht knapp ist, weil die Kinder für 
die Haustiere sorgen. Mit diesem Wort oder Argument kann 
sie Jesus überzeugen, ihre Tochter zu heilen. 

Die Frau ist die einzige im Markusevangelium, die eine 
Gleichnisrede ohne Extrabelehrung versteht. Sie ist auch die 
einzige, die Jesus im Gleichnis durch das Gleichnis antwortet. 
Was im Markusevangelium auffällig nicht gesagt wird, ist, ob 
die Frau dem Glauben an Christus anhängt. Vielmehr kehrt sie 
in ihr Haus zurück, denn sie hat das für sie notwendige Heil 
erfahren. Gemeinsam in Christus heißt hier eine Begegnung 
zweier Menschen aus verschiedenem Glauben und verschiede-
nen Völkern, die sich auf der gleichen Ebene treffen und daher 
überzeugen lassen, einander zu helfen. 

Im Matthäusevangelium trifft eine Kanaanäerin, d.h. eine 
Frau aus dem Volk, das einstmals im gelobten Land lebte, den 
Sohn Davids. Sie ist gut informiert und spricht ihn mit chris-
tologischen Titeln an und bittet um Hilfe in der Sprache der 
Psalmen. Drei Mal wird sie zurückgewiesen. Von Jesu Schwei-
gen, von den Jüngern, die sie vertreiben wollen und von Jesu 

25  Mt 1,1; 1,20; 9,27, 20,30f u.ö. 

Statement über seinen Aufgabenbereich. Er erklärt sich für 
Kanaanäerin nicht zuständig. Denn er ist nur für die verlore-
nen Schafe des Hauses Israel gesandt. Damit konstatiert das 
Matthäusevangelium, dass Jesus Sendung zuerst und vor allem 
Israel gilt. Auch hier antwortet die Frau im Bild, aber anders als 
im Markusevangelium geht es hier nicht um Knappheit und 
Fülle von Brot, sondern um die Frage, was Gott und Chris-
tus als Herr von anderen Herren unterscheidet. Die Frau hält 
mit ihrer Antwort: „die Hündlein essen von den Bröckchen, 
die vom Tisch ihrer Herren fallen“ Jesus einen Spiegel vor und 
lässt ihn nachdenken über die Frage, was ihn als Herren von 
den Herren dieser Welt unterscheidet. Daher muss er bewun-
dernd anerkennen: „Frau, dein Glaube ist groß“. Gemeinsam 
erkennen hier die Kanaanäerin und Jesus seine Sendung für 
Israel an. Gemeinsam erkennen sie auch, dass der Glaube von 
Menschen aus den Völkern einen Platz hat. Gemeinsamkeit 
heißt das Eigene zu behalten und die die Glaubensstärke der 
anderen, der indigenen und Fremden, sehen lernen.

Wirkungsgeschichte

In der Auslegungsgeschichte wurden vor allem in drei Deu-
tungsmustern angelegt:

Die heilsgeschichtliche Deutung
Zu dem unheilvollen Teil der Wirkungsgeschichte dieses Tex-
tes gehört, dass man ihn Jahrhunderte lang im Sinne einer Ab-
lösung des Heils von den Juden und seine Übertragung auf die 
Christen deutete. Dafür muss man aber, wie das Beispiel des 
Hieronymus zeigt, den Text eigentlich auf den Kopf drehen. 
Schon in der Antike gab es aber auch Stimmen, die ich Ihnen 
in dem antiken Roman unter dem Namen Pseudoclementini-
sche Homilien abgedruckt habe. Hier bekehrt sich die Frau mit 
dem schönen Namen Justa zu einem Christentum, das sich be-
wusst in die jüdische Tradition stellt. Heute ist man sich einig, 
dass die Erzählung jedenfalls den Vorrang des jüdischen Volkes 
betont. Inwiefern die Geschichte auch einen Konflikt um die 
Völkermission spiegelt, ist umstritten. Von Ulrich Luz wird vor-
geschlagen, die heilsgeschichtliche Deutung heute aus der da-
maligen Mehrheitsperspektive zu lesen und zu fragen, wer heu-
te die Kanaanäerinnen sind, die wir Gefahr laufen abzuweisen.  
Was mir an dieser Auslegungsrichtung wichtig erscheint, ist die 
Erkenntnis der bleibenden Erwählung der Juden.

Die paränetisch-existentielle Deutung
Die paränetisch-existentielle Deutung wurde für den lutheri-
schen Glauben in den Fastenpredigten zum Sonntag Remini-
scere von 1525 formuliert. Die „Fastenpostille“ ist keine tat-
sächliche Predigt, sondern sie ist eine grundsätzliche Reflexion, 
eine Musterpredigt mit paradigmatischem Charakter, die für 
die Veröffentlichung konzipiert wurde. In dieser Predigt bringt 
Luther das reformatorische Programm – allein der Glaube – 
zur Sprache und zwar den angefochtenen Glauben angesichts 
der Verborgenheit Gottes. Die Frau steht als Heidin für die 
in ihrem Glauben angefochtene Beterin, die sich Gott zuwen-
det. Jesu und der Jünger mehrfache hier sehr lebhaft ausge-
schmückte Ablehnung verkörpern den Deus absconditus, den 
verborgenen, ja sogar zornigen Gott. Luther selbst ist von 
der Härte Jesus erschrocken. Die Frau demonstriert mit ihrer 
Hartnäckigkeit, die die Unmöglichkeit des Glaubens ange-
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sichts des verborgenen Gott, der ihr am Ende doch jede Bitte 
gewährt. „Die Kanaanäerin ist das Paradigma für die erfahrene 
Anfechtung und vor allem für den großen Glauben wider den 
Augenschein, das Exempel dafür, wie durch das Festhalten an 
der Gewissheit die Situation gewendet werden kann.“26 

Im Pietismus wird dann weniger die Verborgenheit Gottes, 
sondern die Glaubensprüfung betont, die die Frau am Ende 
besteht. Weil die Kanaanäerin einen demütigen Glauben zeigt, 
versagt Gott seine Hilfe nicht. Die dialektische Theologie be-
tont schließlich die Freiheit Gottes, der sich dem Menschen 
frei zuwendet oder aber auch verbirgt.

Was mir an dieser Auslegung wichtig erscheint ist, dass hier 
eine Frauenfigur das Muster allgemeiner Glaubensbiografien 
darstellt.

Feministische und postkoloniale Deutungen
Die Syrophönizierin und die Kanaanäerin gehören zu den 
starken Frauengestalten des Neuen Testaments und wurden in 
feministischer Auslegung häufig diskutiert. Zentral ist hier die 
Frage nach der Lebenswirklichkeit der Frau bzw. der Frauen. 
Ihr Name wird vermisst und es wird nach ihrer sozialen Stel-
lung gefragt und eine Reihe von Leerstellen und Ambivalenzen 
im Text entdeckt. Vermisst wird auch die Subjektperson der 
Tochter, an der gehandelt wird, aber die nirgends das Wort er-
greifen darf. Kritisch wird über antijüdische Stereotype in der 
Auslegungsgeschichte reflektiert.

Die Bewertung der Geschichte fällt ambivalent aus. Einer-
seits hat hier die Frau das entscheidende Wort und ist die einzige 
im Evangelium, der es gelingt, Jesus von einer neuen Meinung 
zu überzeugen. Anderseits aber demütigt sie sich selbst im Ver-
gleich mit den Hunden, wie vielfach kritisch bemerkt wird. 

26  Christa Usarski, Jesus und die Kanaanäerin (Matthäus 15,21-28). Eine 
predigtgeschichtliche Recherche, Praktische Theologie heute 69, Stuttgart 
2005, 75.

Eine weitere Auslegungstradition entwickelt sich in ökume-
nischen Auslegungen aus der einen Welt, insbesondere solchen 
Auslegung die die nach- oder postkoloniale Wirklichkeit vieler 
Länder reflektieren. 

Hier wird vor allem die Frage diskutiert, in welchem Land 
sich Jesus befindet. Ob er als Kolonialist im Ausland Mission 
treibt oder ob sich er und die Frau im Grenzland begegnen 
oder ob die Frau, wie eine Auslegungstradition für das Mat-
thäusevangelium vermutet, ihn an der Nordgrenze Galiläas in 
einem dritten Raum zwischen der Kolonialmacht und dem ko-
lonialisierten Land aufsucht. Dann steht die Frau für eine (ille-
gale) Migrantin oder Jesus und die Frau treffen sich im Grenz-
land in einer Art „drittem Raum“. Die Kanaanäerin erinnert 
die Auslegerinnen und Ausleger an die Urbevölkerung vieler 
Länder. Biblische Verbindungslinien scheinen auf, wie etwa die 
zur Hure Rahab, der die Kundschafter bei ihrem ersten Be-
such im gelobten Land begegnen und die eine Art Schutzraum 
erhält. Beobachtet wird auch, dass der Dialog über Hunde, 
Kinder und Bröckchen durch Wiederholung die erste Aussage 
spiegelt und dabei verschiebt oder hybridisiert. Und schließ-
lich wird gesehen, dass die Geste der Frau, das Ihm-zu-Füße-
Fallen, Jesus den Weg abschneidet und ihn damit zu einem 
Richtungswechsel bringt. 

Was mir an dieser Auslegungstradition wichtig erscheint 
ist, dass hier die Frau nicht nur eine Beispielfigur ist, sondern 
ihre Eigenständigkeit als Mensch von Fleisch und Blut wider-
gewinnt. Ihre Tränen, ihre Enttäuschung und ihre Wut werden 
hier ebenso gesehen, wie ihr Mut und ihre Klugheit, die sogar 
Christus überzeugt. 
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Kalina Wojciechowska

Den Bräuchen und Traditionen zum Trotz
Auslegung des Gleichnisses „Es ist nicht recht, dass man den Kindern  
das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde“ (Mk 7,27b)  
aus der Perspektive der Syrophönizierin

In Polen wird seit einer gewissen Zeit wieder einmal intensiv 
über die Ordination von Frauen diskutiert. Neben theologi-
schen Argumenten werden dabei auch die geltenden Bräuche 
und Traditionen herangezogen. Vorgetragen werden sie sowohl 
von Gegnern, als auch von Befürwortern der Frauenordinati-
on. Die einen verstehen sich als Hüter der bisherigen Ordnung 
und behaupten, dass manche Kirchenämter nur Männern vor-
behalten würden und das Streben der Frauen nach dem Pfar-
ramt sei lediglich ein Zeichen der Nachgiebigkeit gegenüber 
dem gesellschaftlichen Druck. Andere wiederum vertreten 
die Meinung, dass die Frauenordination sehr wohl zugelassen 
werden könnte, allerdings nur in Ausnahmefällen – wenn, wie 
bereits hier und da geschehen, es keine Männer gäbe, die be-
reit wären, den Dienst in der Kirche anzutreten. Noch andere 
halten jegliche geschlechtsbedingte Beschränkungen für einen 
Anachronismus, berufen sich auf die eschatologische und pro-
phetische Ausrichtung der Kirche und auf ihr Streben nach 
Umsetzung der inklusiven Vision aus Gal 3,28. Lassen Sie uns 
also die Begegnung Jesu mit der Syrophönizierin vor dem 
Hintergrund eben dieser Diskussion sehen und auf das Ver-
hältnis zur Tradition, zu den bisher geltenden Ritualen und 
Trennungen, Geboten und Verboten, zum Integrismus bzw. 
zur Zulässigkeit einer neuen Perspektive überprüfen. 

Ausgangspunkt für unsere Überlegungen bildet ein Frag-
ment aus dem Markusevangelium (7,24-30). Wenn notwen-
dig, beziehen wir uns auch auf den Bericht von Matthäus 
(15, 21-28). Beide schildern die Begegnung Jesu mit einer 
Frau. Sie war keine Jüdin, trotzdem kam sie zu Jesus und bat 
ihn, ihre Tochter, die einen unreinen Geist hatte, zu heilen. 
Beide Berichte unterscheiden sich voneinander durch De-
tails, weil sie an verschiedene Lesergruppen gerichtet waren 
und theologische Akzente unterschiedlich setzten. Deutlich 
sichtbar sind sie bereits bei der Vorstellung der anderen – 
neben Jesus – wichtigen Person in dieser Episode. Matthä-
us bezeichnet sie als kanaanäische Frau (a gyne Chananaia), 
Markus dagegen als Griechin aus Syrophönizien (ge, neihe 
gyne en Hellenis, Syrophoinikissa to genei). Keine von diesen 
Bezeichnungen sollte als genauer Hinweis auf die Nationa-
lität bzw. Herkunft dieser Frau verstanden werden. Beiden 
Hagiographen ging es nämlich um eine starke Hervorhebung 
der Tatsache, dass es sich in ihrem Fall um keine Jüdin han-
delte. Und da das Matthäusevangelium vor allem an Judeo-
christen gerichtet war und häufiger als andere synoptischen 
Texte direkt auf die Geschichte und Tradition Israels einging, 
zitiert der Evangelist den Namen Kanaan, der zwar bereits in 
Zeiten Jesu archaisch klang, doch sofort mit den Geschichten 

der Patriarchen und Mose assoziiert werden konnte. Markus 
dagegen richtet seine Botschaft hauptsächlich an die aus Rom 
stammenden Ethnochristen, deswegen greift er auf einen aus 
der römischen Verwaltung bekannten Namen zurück - Syro-
phönizierin. Phönizien, das hier gemeint war, gehörte näm-
lich verwaltungstechnisch zur Provinz Syrien, was noch ein-
mal durch die erwähnte Hauptstadt – Tyros27 – betont wird.

Fremdheit

Geografische Namen, bekannt entweder aus der Geschich-
te oder aus der Verwaltung, dienen dem Nachweis, dass die 
Frau, die sich an Jesus wandte, von „außen“ gekommen ist. Sie 
stammte weder aus Judäa, noch aus Galiläa, wo der Weg Jesu 
begann. Sie stammte aus Syrophönizien. Den Namen Helle-
nis gebraucht der Evangelist um ihren kulturellen Mittelpunkt 
präziser zu bestimmen und um den griechischen Lebens-
wandel, Bräuche und Traditionen in Kontrast zu den religiös 
sanktionierten Traditionen und Bräuchen der Juden zu setzen. 
Neben der Gegenüberstellung der jüdischen und heidnischen 
Perspektive kommt noch zusätzlich der männliche und weib-
liche Gesichtspunkt hinzu. Für den ersten steht Jesus, für den 
zweiten die Syrophönizierin.

Die gesamte Episode soll den Nachweis liefern, dass die 
Lehre Jesu und sein Handeln kohärent sind. Zuvor lehrte Je-
sus, dass es müßig sei, eine verkrustete und äußere Religions-
tradition zu pflegen und dass nichts, was von außen kommt, 
den Menschen unrein machen kann. Darüber hinaus erklärte 
er alle Speisen für rein (Mk 7, 15.18-19). Jetzt liefert die Begeg-
nung mit der Syrophönizierin und ihre Bitte die Gelegenheit, 
dass alles nun unter Beweis zu stellen. Denn im Lichte des jü-
dischen Rechts war die Syrophönizierin in dreifacher Hinsicht 
unrein: als Frau, als Heidin und als jene, die direkten Kontakt 
zu einem vom bösen Geist geplagten Kind hatte. Bezeichnend 
ist dabei auch, dass Markus, um den kulturell-religiösen Gra-
ben zwischen Juden und Heiden noch stärker zu betonen, den 
Wortschatz in seiner Erzählung und in der indirekten Rede 
auf eine differenzierte Weise gebraucht. In der Erzählung, bei 
der Schilderung der Frau, deren Tochter einen unreinen Geist 
hatte, gebraucht er den semitischen Begriff pneuma akatharton 
(V. 25). In der indirekten Rede dagegen benutzt er den griechi-
schen daimonion (V. 26).

27  Im Unterschied zu Phönizien in der Provinz Africa Proconsularis mit 
Hauptstadt in Karthago.
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Und es gibt noch weitere Gegensätze. In dem Eröffnungssatz 
(V.24) wurde die Stadt Tyros28 erwähnt. Dabei handelt es sich 
nicht nur um eine metonymische Bezeichnung der heidni-
schen, Israel gegenüber feindlich gesonnenen Völker, die am 
jüngsten Tag gerichtet werden (vgl. Jes 23,1-8, Jl 3,9, Am 9-10, 
Sach 9,2-4), sondern auch um ein Synonym für Wohlstand, 
insbesondere dann, wenn man der armen Bevölkerung Galiläas 
die relativ reichen Bewohner aus „dem Gebiet von Tyros“ ge-
genüberstellt (ta oria Tyrou). Diese wirtschaftlichen Fragen wa-
ren in Zeiten der Entstehung der Evangelien Anlass für Span-
nungen zwischen Juden aus Galiläa und den Phöniziern aus der 
Gegend von Tyros, was übrigens u.a. auch von Flavius Josephus 
erwähnt wurde29. Zwar schreibt Markus nicht direkt, dass die 
Frau, die zu Jesus kam, wohlhabend war, doch macht er indi-
rekt Anspielungen auf ihren materiellen Status. Den Beleg da-
für liefert das Füttern der Hunde unter dem Tisch, das ihr wohl 
aus dem Alltagsleben bekannt war. Das Halten von Vierbeinern 
zu Hause konnten sich nämlich nur wohlhabende Menschen 
leisten. Darüber hinaus erholte sich die Tochter der Frau nach 
ihrer Fernheilung „auf dem Bett“, einer Art Liege oder Sofa (gr. 
Kline) und nicht auf einem primitiven Lager oder Matte (gr. 
Krabatton)30.So entsteht der Eindruck, dass die an der Szene 
beteiligten Akteure durch alle möglichen Unterschiede vonei-
nander getrennt werden: Geschlecht, ethnische Herkunft, Kul-
tur, Religion, materieller Status. Die Frau ist „fremd“, „anders“ 
und trotzdem kommt sie zu Jesus, fällt nieder zu seinen Füßen, 
zum Zeichen der Demut und Ehrfurcht. Sie spricht den un-
bekannten Wunderheiler an und bittet ihn, sie als „die seine“ 
zu behandeln und ihre Tochter zu heilen31. Die Spannung und 
das Drama spitzen sich zu – wie reagiert Jesus angesichts dieser 
Situation? Nach dem, was er soeben lehrte, sollte er sich über 
die Unreinheit, Fremdheit und ihre Minderwertigkeit als Frau 
hinwegsetzen. Insbesondere, weil er, in die Gegend von Tyros 
kommend, bereits den Schritt in Richtung der gepredigten In-
klusion gegangen ist und die Grenze bereits überschritten hat, 
als er die „traditionelle“ Feindschaft zwischen Menschen aus 
Galiläa und Tyros überwunden hatte32.

Die vermeintliche Absage

Währenddessen, auf den ersten Blick, scheint Jesus die Frau 
ziemlich schroff zu behandeln, im absoluten Widerspruch zu 
alldem, was er vorher lehrte und tat33. Und der Bericht bei 
Matthäus liest sich noch brutaler – Jesus ignorierte zunächst 
die Bitte der Frau und als diese dann in ihrer Verzweiflung 
schrie und forderte, gehört zu werden, hatten die Jünger für 

28  In manchen Kodizes (а, A,B,K,N,G) werden Tyrus und Sidon zusammen 
genannt, was als Versuch einer Harmonisierung von Mk 7,24 und Mat 15,21 
sowie Mk 3,8 verstanden werden kann.
29  G. Theissen 1991, S. 71.
30  M.A. Beavis, Mark, Paideia Commentaries on the New Testament, ed. 
M.C. Parsons, Ch.H. Talbert, Grand Rapids 2011, S. 123.
31  Das erinnert ein wenig an die Heilung des Knechts des Hauptmannes aus 
Kapernaum (Mat 8,5-13, Luk 7,1-10). Auch hier bittet ein reicher Heide, 
auch hier gibt es eine Fernheilung.
32  Die Ankunft Jesu in der Gegend von Tyros, das den Galiläern gegenüber 
nicht immer freundlich gesonnen war, erinnert an seinen Aufenthalt im Land 
der Samariter, die ebenfalls kein gutes Verhältnis zu den Juden pflegten, auch 
wenn aus anderen Gründen. (vgl. Joh 4, 1-42). Das Gespräch Jesu mit der Sa-
maritanerin erinnert an sein Gespräch mit der Syrophönizierin, insbesondere 
weil in beiden Fällen die „Mißverständnisstechnik“ eingesetzt wurde.
33  Es handelt sich dabei um die Heilung der Heiden erwähnt in Mk 3,8 und 
5, 1-20. Darüber wird noch später die Rede sein.

ihren Meister eine radikale Lösung parat: Lass sie doch gehen! 
(Mt 15,23). Dabei weist Jesus darauf hin, dass er nur (im grie-
chischen Text steht hier eine doppelte Verneinung) zu den ver-
lorenen Schafen des Hauses Israel gesandt wurde (V. 24). Mar-
kus läßt diese Passage aus Rücksicht auf seine Leser aus. Nach 
seinem Bericht antwortet Jesus auf der Stelle: (afes protonchor-
tasthenai ta tekna, ou gar estin kalon labein ton arton ton te-
knon kai tois kynariois balein). Ins Polnische läßt sich dieser 
Satz am besten wortwörtlich übersetzen als: Lass zunächst die 
Kinder satt werden; Es ist nicht recht, dass man das Brot der 
Kinder nehme34 und werfe es vor die Welpen. Jetzt erkennt 
man auch die Passivform des Verbs chortadzo leichter (chortas-
tenai – infinitivus aoristi passivi), was heißt, dass hier passivum 
theologicum verwendet wurde. Es zeigt sich, dass bereits auf 
der Ebene der Syntax Jesus seine Worte auf Gottes Heilsplan 
bezieht. Ebenfalls zu erkennen ist es auch auf der Ebene der 
Lexik, denn die Termini teknon und kynarion erhalten in die-
sem Zusammenhang die Bedeutung einer Anspielung. Kinder, 
die von Gott gesättigt werden, das sind natürlich die Kinder 
Israels, also Juden (vgl. Ex 4,22; 5. Mose 14,1;32,6; Jes 31,1; 
63,8; Jer 31,9; Hos 11,1).Sind demzufolge die Heiden Hunde?

In der Tat – in Zeiten des Alten Testaments, zwischen den 
Testamenten und auch etwas später35 hatte das Wort Hund 
einen durchaus pejorativen Charakter, es drückte nämlich 
Verachtung aus und wurde immer dann gebraucht, wenn 
von Feinden die Rede war (z.B. 1. Sam 17,43; 2. Sam 16,9; 
Ps 22,17; 59,6f; Jes 56,10). In metaphorischen Wendungen 
war in der Regel das Wort Hund der Träger (Quellendomäne) 
und die Feinde Israels das Thema (Zieldomäne) der Metapher. 
Gewöhnlich knüpfte man an Eigenschaften wie Aggressivität, 
lautes Bellen, Kraft und die Gefahr, gebissen oder zerfleischt 
zu werden an, insbesondere wenn ein Rudel großer streunen-
der Hunde den Träger des Bildes bildete. Doch die Worte Jesu 
knüpfen nicht an diese Bilder an. Somit sollte man die Worte 
des Meisters aus Nazareth im Lichte dessen verstehen, was er 
zuvor, also über die Reinheit, gesagt hatte. Hunde galten als 
unrein, vor allem weil sie sich von Aas ernährten (Jer 50,39) 
oder weil sie das wieder fraßen, was sie zuvor gespuckt haben 
(Spr 26,11). Kein Wunder also, dass Juden aus Angst vor ritu-
eller Unreinheit nicht mal kleine Hunde zu Hause hielten. In 

34  In vielen polnischen Übersetzungen heißt es den Kindern das Brot wegneh-
men, obwohl im griechischen Text Genetiv und nicht Dativ verwendet wurde.
35  Siehe M. Rosik, Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według św. Marka, 
Rozprawy i Studia Biblijne 15, Warszawa 2004, S. 561.
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Häusern reicher Hellenen waren sie dagegen beliebt und galten 
als treue Spielgefährten. Sie begleiteten ihre Herrchen auch zu 
Tische und weil die Tische nicht besonders hoch waren, muss-
ten auch Hunde eher klein sein, um unter ihnen Platz zu ha-
ben. Demzufolge bezieht sich Jesus in seinen Worten nicht auf 
einen Hund als Sinnbild eines Aggressiven und gefährlichen 
Feindes Israels, sondern auf den Hund als Symbol ritueller Un-
reinheit. Und wenn dem so ist, stellt er dann nicht selbst wie-
der seine Aufhebung der Trennung in rein und unrein in Frage? 
Den Schlüssel zur Lösung dieses Problems liefert zweifelsohne 
das Diminutivum kynaria - Welpen36. Manche Bibelforscher 
behaupten, dass damit die Verachtung für die Syrophönizierin, 
eine Vertreterin von heidnischen Völkern, abgeschwächt wer-
den soll, was doch als eher wenig überzeugend bewertet wer-
den sollte. Andere wiederum halten die Deminutiva für eine 
Besonderheit des Koine-Griechisch aus der Entstehungszeit 
der Evangelien37. Noch andere wiederum betonen den Wech-
sel, von einer generellen, öffentlichen, die Völker umfassenden 
Perspektive zu einer partikulären, häuslichen und der Syrophö-
nizierin vertrauten Sicht und darüber hinaus das Erschließen 
einer anderen Interpretationsmöglichkeit als die, die Jesus zu-
geschrieben wird38. Dem könnte man teilweise zustimmen und 
rhetorische und kompositorische Aspekte hinzufügen.

Gerasa versus Tyros

Wenn die Worte: „Lass zuvor die Kinder satt werden; es ist 
nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und 
werfe es vor die Hunde“ vor allem den Vorrang der Juden 
beim Zugang zum Heil betonen sollten, dann muss es doch 
verwundern, dass diese Frage mit dieser Entschlossenheit erst 
so spät gestellt wurde. Bereits in Mk 3,8 wird die große Menge 
erwähnt, die zu ihm aus Galiläa und Judäa, aus Jerusalem, Idu-
mäa, von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Ty-
ros und Sidon kam. Man kann sich kaum vorstellen, dass Jesus 
dabei einen Unterschied zwischen Juden und Heiden machte 
um im Folgenden nur die Ersten zu heilen. Noch bezeichnen-
der ist die Episode in Mk 5,1-20 – die Heilung des besessenen 
Geraseners. Zahlreiche Bibelforscher zweifeln die Authentizi-
tät dieses Berichts an und weisen auf die mangelnde Präzision 
bei der Beschreibung der Landschaft, auf die toponymischen 
Unterschiede in Paralleltexten und in Handschriften und auf 
die wenig glaubwürdigen Details (eine Herde von mehreren 
Tausend Säuen, die in Panik einen nicht vorhandenen Hang 
in den See Genezareth hinunter stürmen). Einige von ihnen 
jedoch, dem Prinzip der lectio difficilior potior des Erasmus’ 
folgend, halten den Text für echt39. Man könnte es sogar wagen 
und Parallelen zwischen dem Exorzismus in der Nähe von Ge-
rasa und dem Fernexorzismus in der Umgebung von Tyros zu 
suchen. Denn sowohl Gerasa, als auch Tyros waren stark vom 
Hellenismus geprägt¸ in beiden Fällen hielt sich Jesus auf heid-
nischem Territorium auf, in beiden ging es um die Befreiung 
vom unreinen Geist, in beiden verneigten sich die Menschen 
vor ihm (die Syrophönizierin tat es noch eindringlicher – sie 

36  In den meisten polnischen Übersetzungen wird kynaria als Welpen über-
setzt, wahrscheinlich um eine Symmetrie zwischen Kindern und Welpen auf-
rechtzuerhalten.
37  M. Rosik, op. cit., S. 562.
38  Ebenda, S. 563.
39  Ebenda, S. 554 und Fußnoten

fiel zu seinen Füßen – die tiefe Verneigung des Besessenen von 
Gerasa gibt das Verb proskyneuo wieder) und schließlich kam 
in beiden Fällen das Motiv der unreinen Tiere vor.

Die These, wonach es im Dialog mit der nichtjüdischen 
Frau hauptsächlich um den Vorrang der Juden beim Zugang 
zum Heil geht, lässt sich im Lichte der Fassung nach Matthäus 
noch weniger aufrechterhalten. Denn bei Matthäus geht dem 
Gespräch eine detaillierte Beschreibung der Heilungen von 
zwei Heiden voraus: die erste betraf den Knecht des Haupt-
mannes von Kapernaum (Mk 8, 5-13) mit einem Schema, das 
an die Begegnung mit der kanaanäischen Frau erinnert, die 
zweite bildet eine Variante der Heilung in Gerasa bei Markus 
(in Mt 8, 28-34 findet das Wunder in der Gegend der Gadare-
ner statt und betrifft zwei Besessene).

Wenn also nicht der Vorrang der Juden die wichtigste Bot-
schaft Jesu ist, was dann? Wie es scheint kann man hier Ele-
mente einer peirastischen Strategie erkennen – einerseits testet 
Jesus den Glauben der Syrophönizierin, andererseits – wie be-
reits erwähnt – bildet die Begegnung mit ihr den Anlass für 
die Überprüfung der Kohärenz zwischen seinen Worten und 
Taten40. Die Peirastik, die sich sehr gut mit dem judeo-helle-
nistischem Klima dieses Fragments komponiert, kam sowohl 
in der Erzählung, als auch im Dialog zum Einsatz. Der Leser 
des Markusevangeliums, der sich noch an den vorangegange-
nen Abschnitt erinnert – wo von Reinheit und Unreinheit, von 
Treue gegenüber einer verkrusteten Tradition bzw. von ihrer 
Verletzung die Rede war – begreift diese Spannung sehr wohl: 
wird Jesus, der zuvor von der notwendigen Überwindung von 
Traditionen und Stereotypen sprach, dieser Forderung auch in 
diesem Fall folgen? Als er an die jüdische Tradition und die 
negative Wahrnehmung fremder Völker erinnerte, wonach Ju-
den Gottes Kinder und Heiden Hunde waren, könnte man 
zunächst glauben, einen Widerspruch zwischen seinen Worten 
und Taten entdeckt zu haben: er, der die Trennung in rein und 
unrein aufgehoben hatte, kehrt nun zu der Trennung in ‚besse-
re‘ Juden und ‚schlechtere‘ Heiden, zurück, ungeachtet dessen, 
dass dies auch im Widerspruch zu der umgekehrten Hierarchie 
des Reiches Gottes stünde. Doch die weitere Entfaltung die-
ser Geschichte, die Würdigung der von der Frau vorgelegten 
Interpretation als einer gleichberechtigten und einer quasi tra-
ditionskonformen41 lässt Jesus als glaubwürdig erscheinen und 
seine Lehre und seine Taten bleiben kohärent.

Der Glaube wird auf die Probe gestellt

Bevor wir auf die Konsequenzen dessen eingehen, dass sich Je-
sus auf die Interpretationsweise der Syrophönizierin eingelas-
sen hatte, sollte man noch wenige Worte über die peirastische 
Strategie verlieren, die hier im Gespräch mit dieser Frau zum 
Einsatz kam. Aus einer anderen Perspektive scheint das Han-
deln Jesu zumindest unverständlich. Noch einmal: auf Jesus 
kommt eine heidnische Frau zu und bittet mit Demut und mit 
Ehrfurcht, dass er ihre Tochter heilen möge. Statt den Glauben 
und Entschlossenheit der Frau zu würdigen, versucht er, sie zu 
entmutigen und macht ihr klar, wie Heiden von Juden wahr-
genommen werden.

40  J. Camery-Hoggatt, Irony in Mark’Gospel, Cambridge 1992, 150-151.
41  Die Offenheit gegenüber einer neuen Interpretation hebt den im Satz 
Jesu implizierten Vorrang der Juden nicht auf. Er wird lediglich nicht mehr 
als dominant in diesem Kontext gesehen.
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Christiane Globig

Erfolge und Begrenzungen des „Frauenamtes“  
in der Bekennenden Kirche

Das Foto – eine Amateuraufnahme von 193742 zeigt eine be-
sondere Situation: Es ist kein Gottesdienst, der die Menschen 
in dieser Kirche zusammenführt. Vorne sitzen Männer in Anzü-
gen dicht gedrängt und schreiben, einige auch vereinzelt weiter 
hinten. Ganz rechts im Bild steht, schlecht zu erkennen, eine 
Gestalt am Pult, und sie erschließt uns, was hier geschieht: Da 
trägt einer etwas vor, und die anderen schreiben mit; wir haben 
hier eine akademische Veranstaltung, eine Vorlesung vor Au-
gen. Um den Nachwuchs auszubilden, hatte die Bekennende 
Kirche (BK) im Jahr 1935 eine eigene Hochschule gegründet, 
mit Standorten in Wuppertal und Berlin. Zwei Jahre später, 
als diese Vorlesung stattfand, war der Betrieb der Hochschu-
le bereits verboten. Um dennoch irgendwie weiterzumachen, 
fanden die Lehrveranstaltungen an unterschiedlichsten Orten 
statt, die zum Teil ganz kurzfristig abgesprochen wurden:43 auf 
einem Dachboden, in einem versteckten Pfarrzimmer oder 
eben in einer Kirche, wo die Geheime Staatspolizei die Anwe-
senden noch am ehesten unbehelligt ließ.44

Der Mann am Pult ist Peter Brunner, Dozent für lutheri-
sche Systematische Theologie; er liest hier Dogmatik Teil I, 

42  Christuskirche in Wuppertal-Unterbarmen, im Sommer 1937¸ nach: 
Aschermann/Schneider 1985, 206f. Ich danke für die freundliche Genehmi-
gung des Verlags Dr. Rudolf Habelt, dieses Bild verwenden zu dürfen. 
43  Aschermann/Schneider 1985, 201- 215.
44  Aschermann/Schneider 1985, 204.

„Schöpfung und Sünde“.45 Ich finde, man spürt dem Bild noch 
ab, dass konzentriert gearbeitet wurde. In dieser Zeit der äuße-
ren Verwirrung und Bedrohung war das gegliederte dogmati-
sche Denken etwas Wesentliches. Außerdem war Brunner ein 
sehr anerkannter Lehrer; er nahm seine Theologie ernst und 
war bereit, dafür einzustehen.46 Als Pfarrer der Bekennenden 
Kirche war er 1935 für einige Monate ins Konzentrationslager 
Dachau gekommen. Wegen seiner Misshandlungen dort steht 
er so krumm – die Studierenden wussten das, aber er sprach 
nicht darüber. 47 

Ein Schüler Brunners in der Nachkriegszeit, der Heidelber-
ger Systematiker Albrecht Peters, hat über den konzentrierten 
Stil, mit dem Brunner arbeitete, wie folgt berichtet: dass er 
seine Vorlesungen sehr sorgfältig und immer neu formulierte 
und das jeweilige Thema von verschiedenen Seiten umkreiste. 
„Hatte er einen Gedankenkreis ausgeschritten, so konzentrier-
te er ihn in einigen ausgefeilten Leitsätzen, die wörtlich diktiert 
wurden … Höchst selten nahm Brunner unmittelbar zu in der 

45  Vorlesungsverzeichnis Sommer 1937; nach Aschermann/Schneider 
1985, 200.
46  Aschermann/Schneider 1985, 211.
47  „…gebeugt der große, kräftige Mann von den Schlägen im KZ, von denen 
wir wussten und von denen er nie sprach. Gebeugt nun über sein Konzept, 
aus dem er langsam, das Bedeutende durch Wortwahl oder Wiederholung 
gleichsam unterstreichend, vortrug.“ Bericht von Heinrich Lücke, Archiv der 
Kirchlichen Hochschule Wuppertal 7,20,8; zit. nach: Aschermann/Schnei-
der1985, 210. 

Abbildung mit freudlicher Genehmigung des Verlags Dr. Rudolf Habelt, nach: Aschermann, Hartmut / Schneider, Wolfgang, Studium im Auftrag der Kirche. 
Die Anfänge der Kirchlichen Hochschule Wuppertal 1935 bis 1945, Köln 1985, S. 206f.
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Luft liegenden Dingen oder zu abweichenden theologischen 
Gedanken Stellung; wenn er dies tat, brannte sein Herz, und 
wir lauschten gebannt“.48 

„Der ganze Mann sprach, was er sagte, das war er selbst“,49 
erinnerten sich auch die Studierenden der Bekennenden Kir-
che. Sie mochten Brunner um der theologischen Dichte willen, 
mit der er auftrat, unter der das existenzielle Engagement spür-
bar wurde. Seine Autorität galt etwas, obwohl er einen strengen 
Stil fuhr und von sich und von anderen etwas forderte. „Er 
wußte uns vor allen Dingen//zunächst einmal gründlich bei-
zubringen//daß wir zum mindesten gar nichts wissen//und uns 
furchtbar anstrengen müssen“ – so dokumentiert – ironisch, 
aber auch liebevoll – eine zeitgenössische Chronik.50 

Etwas abseits der dicht gedrängten Männerriege sitzen drei 
oder vielleicht auch vier Studentinnen. In der dichten Reihe 
ihrer Kommilitonen sitzen sie natürlich nicht, das wäre nicht 
schicklich gewesen. Sie tragen weiße Blusen und Mittelscheitel 
wie die Kollegen den obligatorischen Anzug. Die Hochschule 
hat auch Studentinnen und gar nicht so wenige! Tatsächlich 
wechselte die Mehrzahl der Theologinnen in der Altpreußi-
schen Union nach 1934 in das Lager der BK.51 Also folgen 
auch Frauen der mit strenger Willensstärke gemeißelten Theo-
logie von Peter Brunner – einer sehr entschiedenen Theologie, 
wo es zwischen Ja und Nein kaum eine Brücke gibt. 

Dieses klare Ja und Nein bedeutet indes auch, dass die 
Theologiestudentinnen Inhalte zu lernen bekommen, die 
nicht ohne Mühe zu verarbeiten sind. Brunners dogmatische 
Grundlagen führen ihn zu der Schlussfolgerung, dass Männer 
und Frauen so wesensmäßig different sind und die Hierarchie 
zwischen ihnen so klar ausgemessen, dass eine Gleichstellung 
im Amt, eine Ordination von Frauen zum vollen Pfarrdienst 
nicht und nie im Leben in Frage kommt! Diese Ablehnung 
vertritt Brunner mit der gleichen Leidenschaft, mit er lehrt und 
seine Aufgabe als Systematischer Theologe sehr ernst nimmt.52 
Das alte Foto dokumentiert also auch die ambivalente Tatsa-
che, dass dieser hoch respektierte Lehrer Theologinnen ausbil-
dete, denen er das Ziel seiner Ausbildung gar nicht zuerkannt 
hat. Ein Dienst von Frauen am Altar ist, so Brunner, nicht 
nur eine theologische Misshelligkeit, sondern ein abgründiger 
Verrat an Lehre und Kirche. Ich zitiere: „Derjenige Dienst der 
Frau in der Kirche, der in einer Beauftragung durch die Kir-
che gründet, hat mit der Verkündigung der Wortes im Gottes-
dienst der Gemeinde und mit der Darreichung der Sakramente 
nichts zu tun.“53

Aber wozu wollte Brunner die Theologinnen denn über-
haupt ausbilden? Eine examinierte Theologin ist, nach Brun-
ner, eine „theologisch ausgebildete Diakonisse“.54 Brunner hat 
also die großen Diakonissenverbände vor Augen: mit ihren 
Aufgabenbereichen in der Pflege und Fürsorge, mit ihren rie-
sigen Mutterhäusern und mit den unterschiedlichen, jeweils 

48  Peters 1983, 222.
49  Auszug aus einem Gedicht, vorgetragen von Paul Gerhard Hennes am 
Semesterabschlussabend des Sommersemesters 1936; zit. nach Aschermann/
Schneider 1985, 210.
50  Aschermann/Schneider 1985, 169.
51  So, ohne absolute Zahlen, Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 8.
52  Brunner hat seine Position immer durchgehalten; vgl. als frühes Zeugnis 
sein Gutachten während des BK-Diskussion, in: Herbrecht/Härter/Erhart 
1997, 117-131. Später sind seine Thesen durch den Aufsatz „Das Hirtenamt 
und die Frau“ (1959) bekannt geworden; s. Brunner 1962.
53  Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 123.
54  Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 128.

markanten Trachten, die eine Diakonisse sofort erkennbar 
machten. Hier ungefähr sollte die Theologin ihren Platz fin-
den. Von Albrecht Peters habe ich einmal gehört, dass Brunner 
seine These von der „theologisch ausgebildeten Diakonisse“ 
auch aus seelsorgerlichen Gründen vertrat. Er meinte, dass die 
jungen Frauen, die nach damaligem Beamtenrecht unverheira-
tet bleiben mussten, in einer Gemeinschaft wie zum Beispiel 
einem Diakonissenverband, Unterstützung erfahren und sich 
weniger vereinzelt fühlen würden. 

Allerdings hat Brunner wohl kaum die Frauen selbst gefragt, 
wie sie denn ihre Rolle sahen. Wenn ich Ihnen im Folgenden 
zeigen möchte, welche ganz unterschiedlichen und höchst 
spannungsvollen Zeitströmungen in der sogenannten „Vikar-
innendiskussion“ in der Bekennenden Kirche in Deutschland 
aufeinandertreffen, dann interessieren uns natürlich vor allem 
die jungen Theologinnen selbst: Was haben sie gedacht, wie 
standen sie zu ihrer Rolle? Leider haben wir von den Frauen 
insgesamt weniger schriftliche Zeugnisse als von ihren akade-
mischen Kollegen.55 

Einer Theologin werde ich hier genauer das Wort geben, 
weil es von ihr umfangreicheres Quellenmaterial gibt, weil sie 
sehr alt geworden ist und ich sie auch noch persönlich gekannt 
habe: Das ist Ilse Härter, eine Theologin der BK, deren aufre-
gende Lebensgeschichte die theologischen Voten ihrer Kolle-
gen tatsächlich auf ganz eigene Weise illustriert. Wenn Brunner 
das eine Extrem der Positionen in der „Vikarinnendiskussion“ 
gewesen ist, steht Härter wohl genau auf der anderen Seite. 

Der historische Zusammenhang

Doch sollten wir zunächst den historischen Zusammenhang 
dieser Diskussion genauer in den Blick nehmen. Denn erst in 
den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte sich in 
Deutschland der neue kirchliche Frauenberuf der sogenannten 
„Vikarin“, der im Folgenden den Ausgangspunkt bildet. 

Am Beginn dieser Entwicklung stand die Öffnung der Uni-
versitäten für das Studium von Frauen: Die ersten Zulassun-
gen gaben die badischen Universitäten (1900), andere Regio-
nen folgten bald, mit Preußen am Schluss (1908). Adolf von 
Harnack richtete in seinem Dekanat an der Berliner Fakultät 
1920 das theologische Fakultätsexamen für Frauen ein.56 Ei-
nige Theologinnen qualifizierten sich wissenschaftlich weiter 
und promovierten, besonders an den liberalen Fakultäten wie 
Marburg oder Heidelberg. 

Die Kirchen waren in diese Entwicklung zunächst nicht 
eingebunden, wollten dann aber ihrerseits reagieren. Die 
Evangelische Kirche der Altpreußischen Union erließ 1927 das 

55  Die weitere Forschung kann sich zum Beispiel an das „Lexikon früher 
evangelischer Theologinnen“ halten, welches 450 Kurzbiogramme zur Verfü-
gung stellt; Erhart 2005.
56 „Dem Ministerium beehre ich mich zur Kenntnis zu bringen, daß die 
Theol. Fakultät der Theologie studierenden Frauen, die von ihr ein Abschluß-
zeugnis ihrer theologischen Studien wünschten (da die Konsistorien ihnen 
solche nach den bestehenden Verordnungen nicht erteilen), geantwortet hat, 
daß sie diesem Wunsche entsprechen werde, da sie ihn für gerechtfertigt hält. 
(…) Im Bezug auf die Form des Examens hat sich die Theologische Fakultät 
an die Form des ersten theologischen Examens für Männer genau angeschlos-
sen. Die Examinandin hat häusliche schriftliche wissenschaftliche Arbeiten 
anfertigen, mehrere Klausurarbeiten leisten und auch eine Predigt und Ka-
techese ausarbeiten müssen“. Benachrichtigung Harnacks an das Ministeri-
um für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung nach der ersten Prüfung einer 
Theologin durch die Berliner Theologische Fakultät am 31.3.1920; zit. nach 
Erhart 1994, 138.
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„Kirchengesetz betreffend Vorbildung und Anstellung der Vi-
karinnen“,57 das die Anstellungsverhältnisse einer examinierten 
Theologin zum ersten Mal verbindlich regelte. Die Theologin 
sollte entsprechend diesem Gesetz nach dem zweiten Examen 
als „Vikarin“ eingesegnet werden. Im Moment ihrer Verheira-
tung würde sie aus dem kirchlichen Dienst ausscheiden. Ihr 
Aufgabenbereich war von den pfarramtlichen Hauptaufgaben 
klar abgegrenzt und lag in Hilfsfunktionen, die sich auf den 
katechetischen und seelsorgerlichen Dienst insbesondere an 
Frauen und Mädchen konzentrierten. Allerdings waren viele 
Theologinnen im Schuldienst tätig, insbesondere an Berufs-
schulen, was eine biographisch und finanziell sicherere Lösung 
darstellte.58 In den Gemeinden waren die Vikarinnen meistens 
mit Privatdienstverträgen angestellt und daher rasch kündbar.

Auf diese noch ganz junge Situation eines neuen Frau-
enberufs trafen nun die dreißiger Jahre mit ihren extremen 
kirchlichen Bedingungen und ihrem Zwang zur Entschei-
dungsfindung zwischen Deutschen Christen, irgendwelchen 
Zwischenpositionen – oder eben der Bekennenden Kirche. Die 
Theologinnen, die sich für die Ausbildung der BK entschie-
den, trafen in deren Ausbildungsstätten auf eine Theologie, die 
ihnen das ernsthafte Engagement ermöglichte, das sie such-
ten. Andererseits war das Ziel der Ausbildung alles anders als 
eindeutig (wie wir bereits gesehen haben). Die Frauen waren 
fasziniert und engagiert und – mittelfristig ausgeschlossen. 

1939 kam der Krieg hinzu und veränderte die Situation 
abermals. Viele Pfarrer waren an der Front, es gab unzählige 
Vakanzen, und die jungen Vikarinnen, denen man das Pfarr-
amt theoretisch gar nicht zubilligte, sprangen nun ein. Manch-
mal war es auch die Ehefrau des Pfarrers, die als ausgebildete 
Theologin die Pfarramtspflichten übernahm.

Eine solche Theologin und Pfarrfrau berichtete aus dem 
Jahr 1941: „Im übrigen regte sich niemand darüber auf, daß 
dieser Pfarrer zufällig weiblich war. Höchstens, daß der wach-
sende Respekt sich mitunter dadurch ausdrückte, daß ich in 
der dritten Person angeredet wurde: ‚Will Frau Pastor nicht 
Schule halten?‘‚ ‚Gibt Frau Pastor wieder die Lebensmittelkar-
ten aus?‘ Anfangs bekam ich hier und da zu hören: ‚Das kann 
so bald keine!‘ Als wenn ich die einzige Pfarrfrau wäre, die 
Theologie studiert hat!“59 

Das klingt sympathisch, aber die Situation ist nicht zu ide-
alisieren. Vor allem die alleinstehenden Vikarinnen, die zwar 
gebraucht, aber immer nur als Vertretung berufen werden, fan-
den sich als Frauen und als Illegale in doppelt ungesicherter 
Position wieder. Die Anstellungsverträge waren uneinheitlich 
und variieren nach den Möglichkeiten der Gemeinden. Oft 
enthielten sie zusätzlich ehrenamtlich zu leistende Aufgaben, 
und die Gehälter waren überhaupt äußerst kümmerlich. Pha-
sen der Erwerbslosigkeit wie auch fachfremde Jobs zur Über-
brückung finden sich in sämtlichen BK-Frauen-Biographien, 
die wir vorliegen haben.60 1936 hatte der Rat der BK der Alt-
preußischen Union den ersten juristischen Anlauf gemacht, um 
die Rechte und Pflichten der Vikarinnen zu vereinheitlichen, 

57  Vom 9.5.1927; in: Allgemeines Kirchenblatt für das evangelische 
Deutschland 1928, 14ff.
58  Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 4.
59  Hoffmann-Aleith 1941, 24-28.
60  Vgl. Herbrecht /Härter/Erhart 1997, 14f.

die Gehaltsfrage aber bezeichnenderweise offen gelassen.61 Die 
BK profitierte also von den Leistungen der jungen Frauen, hat 
sich aber zunächst nicht beeilt, die Arbeitsbedingungen formal 
zu klären. Das hohe Gemeinschaftsethos der BK hat die Frau-
en einerseits eingebunden – und sie ließen sich gern einbinden! 
– hat aber nicht für Arbeitsbedingungen gesorgt, die auf Dauer 
gestellt und den Männern angepasst waren. 

Zudem war die Frage der Amtsbefugnisse verworren und 
unübersehbar. Oft siegte ein beängstigender Pragmatismus; 
hier nur ein Beispiel: Doris Faulhaber, eine bei Martin Dibe-
lius promovierte Theologin, Mitglied der badischen BK, aber 
im Kirchendienst auf einer legalen Stelle, war Seelsorgerin an 
einem Städtischen Krankenhaus in Mannheim.62 Sie bekam 
1942 telefonisch vom Oberkirchenrat den Auftrag der Sak-
ramentsverwaltung daselbst. Auf ihren Einspruch, sie sei aber 
nicht ordiniert, erhielt sie nur „die Antwort, sie solle sich durch 
dieses Telefongespräch als ordiniert betrachten“.63 Faulhaber 
übernahm dann auch den Gemeindedienst, und sie nahm die 
Beauftragung des Pfarrdienstes und dessen Würde so ernst, 
dass sie in eine tiefe Krise kam, als sie zwei Jahre später dann 
formell ordiniert werden sollte. Wie sollte sie ihren Pfarrdienst 
ernst genommen wissen, wenn der bisherige Auftrag ungültig 
war bzw. erst jetzt richtig erfolgte?64 Die böse Gleichgültigkeit 
der Kirchenverwaltung wurde damit auf die Spitze getrieben, 
dass Faulhaber, wie die meisten ihrer Kolleginnen, nach 1945 
das Gemeindepfarramt wieder verlassen musste. Sie ging in 
den Schuldienst.

Die Frage der Sakramentsverwaltung war in den Kriegs-
jahren ohnehin ein ständiger Stolperstein. Das Ordinations-
formular, das Gerhard Jacobi in Berlin verwandt hat, spricht 
Bände: „Ihr werdet berufen, die Gemeinde Jesu Christi (…) 
mit dem reinen Worte Gottes zu weiden, [und] die heiligen Sa-
kramente, sofern euch ihre Spendung von der Kirchenleitung 

61  Vgl. Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 18. 1939 verabschiedete der Bru-
derrat der APU eine einheitliche Regelung zur Besoldung. Ein Vikarin erhielt 
nach dem 2. Examen im 1. Jahr 100 RM. Diese Summe steigerte sich bis ins 
6. Dienstjahr auf 190 RM. Ab dem 7. Dienstjahr sollte sie 70% des Anfangs-
gehalts eines öffentlich-rechtlich anerkannten Pfarrers bekommen (alle Daten 
nach Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 94; Hervorh. C.G.).
62  Zur Vita Faulhabers: Bitz 1996.
63  Bitz 1996, 29.
64  Es war ihr Doktorvater Martin Dibelius, der ihr behutsam half und ihre 
Bedenken zerstreute, indem er sie ermutigte, die Ordinationsfeier als Bestäti-
gung des Bisherigen zu begreifen. Es ist hier ein seelsorgerlicher, feinsinniger 
Brief von Dibelius erhalten; er kannte seine Doktorandin, die ernst nahm, 
was man sie ernst zu nehmen gelehrt hatte; Bitz 1996, 33.
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gestattet wird, nach der Einsetzung Christi zu spenden“.65 Ja-
cobi wusste genau, dass sich dieses Ordinationsformular „aus-
schließlich aus dem faktischen kirchlichen Zustand ergibt“66 
und theologisch eigentlich völlig widersinnig ist.

Hinsichtlich der Einführungen ins Amt lief in den Kriegs-
jahren ebenfalls vieles durcheinander. Wenn nach dem Ge-
setz von 1927 die „Einsegnung“ vorgeschrieben war, kam es 
in der Praxis oft dazu, dass liturgische Einsegnungen vorge-
nommen, die Dokumente aber zum Teil als Ordinationsur-
kunde überschrieben wurden67 oder dass Ordinationen mit 
eingeschränkter Amtsbefugnis durchgeführt wurden. Die BK 
griff wahrscheinlich deshalb auf den höherwertigen Begriff 
der Ordination zu, um im Kirchenstreit ihr Recht auf eigenes 
kirchenleitendes Handeln auch an diesem Punkt zu verdeut-
lichen.68 Im Krieg wurden immer mehr Theologinnen zum 
(teilweisen) Pfarrdienst ordiniert, auch rückwirkend, um das 
bisherige Tun zu legitimieren.

Ein Beispiel für Widerständigkeit:  
Ilse Härter (1912-2012)69

Ilse Härter, Jahrgang 1912, Schülerin berühmter BK-Theolo-
gen – u.a. von Hans-Joachim Iwand, Julius Schniewind und 
Karl Barth – hatte das hartnäckige Selbstbewusstsein, für die 
ganze Ordination zu streiten. Sie hat mit ihrer Widerständig-
keit Geschichte gemacht. Nach Abschluss beider Examina soll-
te sie natürlich, wie es gesetzlich vorgesehen war, eingesegnet 
werden. Aber als ihr Mentor D. Hermann Hesse ihr den ge-
planten Termin nannte, wurde Härter offensiv. Ihre Antwort 
an Hesse (mittlerweile ein bekanntes dictum der BK-Kirchen-
geschichte) lautet: „Sagen Sie dem Presbyterium: Zu meiner 
Einsegnung werde ich nicht anwesend sein.“70 „Man stelle 
sich vor, eine kleine Vikarin sagt das dem großen D. Hesse.“71 
Noch im Alter spürte man bei Ilse Härter den Stolz und die 
Verwunderung gleichzeitig – dass so etwas Unmögliches mög-
lich war: die männlichen, die kirchlichen, die geistlichen, die 
vorgesetzten BK-Autoritäten in Frage zu stellen. 

Härter hat 1941 auch den Eid auf Adolf Hitler verweigert 
und damit eine Pfarrstelle verloren. Im Ganzen aber hat sie 
gewonnen: 1943 fand, nach außen hin unauffällig, ihre Or-
dination statt: die erste uneingeschränkte pfarramtliche Frau-
enordination in Deutschland, zusammen mit der einer Kolle-
gin, Hannelotte Reiffen.72 Es geschah an einem frostig kalten 
Dienstagabend im Januar, dass Kurt Scharf, Präses der BK in 
Brandenburg, in Sachsenhausen bei Berlin die beiden jungen 
Kolleginnen ordinierte. Scharff widersetzte sich mit dieser Or-
dination der konservativen BK-Mehrheit, die, mit Synoden-
beschluss vom Oktober 1942, den Kolleginnen nur eine ein-

65  Härter 1985, 195; Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 138.
66  Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 138.
67  Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 23.
68  Härter 1985, 207.
69  Zur Gestalt Härters und ihrer Biographie s. die Beiträge in Ludwig 2011; 
hier finden sich auch eine Bibliographie der Schriften Härters und weitere 
Literaturangaben zu ihrer Person. 
70  In diesem Wortlaut mitgeteilt im Gespräch mit Verf. am 22.12.05. Vgl. 
auch Herbrecht/Köhler 2003, 18.
71  Härter im Gespräch mit Verf. am 22.12.05.
72  Vgl. dazu: Ludwig o.J., 39; Jähnichen 1996, 69; Globig 2006, 36 u.ö. 
Einzelne Details zu dieser Ordinationsfeier verdanke ich mehreren Gesprä-
chen mit Ilse Härter, letztes Gespräch am 15.7.2008.

geschränkte Amtsvollmacht zugesprochen hatte.73 Härter hat 
mir noch erzählt, dass es Glatteis gab, dass sie zur Kirche eher 
rutschten als gingen und dass ausgerechnet die großen Schein-
werfer des KZs Sachsenhausen ihnen den Weg beleuchteten. 
Beide Frauen wussten in diesem Licht zu realisieren, was es 
bedeutete, illegal Pfarrerin zu sein. 

Die Arbeit im „Vikarinnenausschuss“

Wenn die Ordinationshandlung von Kurt Scharf auch intern 
eine widersätzliche Handlung war, so deshalb, weil die BK 
nach längerer Diskussion den theologisch qualifizierten Frauen 
doch nur ein Amt eigener Art, ein Amt sui generis zusprechen 
wollte. Sie kehrte damit in etwa zum Sachstand von 1927 zu-
rück. Dies war das Ergebnis einer Grundsatzdiskussion in den 
Jahren 1941/42, die in einem Ausschuss geführt wurde, der 
zu diesem Zweck von der Synode der BK bestellt worden war. 
Die vielfache Übernahme von Pfarrdienstvertretungen durch 
Frauen, die ich eben besprochen habe, hatte diese Diskussion 
ausgelöst.74

Die Arbeit in dem sogenannten „Vikarinnenausschuss“, die 
sich über mehrere Sitzungen erstreckte, ist für die deutsche 
Diskussion um das Amt von Frauen eine theologisch bedeut-
same Quelle. Auch wenn ich die Beschlussfassung schwierig 
finde, ist doch die Diskussion selbst, zu der es ein ausführliches 
Protokoll gibt, von einer Prägnanz, die in der Nachkriegszeit 
nicht mehr erreicht worden ist. Das ist wohl auch deshalb der 
Fall, weil nach dem Krieg nie wieder die Situation zustande 
kam, dass starke theologische Positionen so direkt aufeinan-
der getroffen sind. Der Ausschuss war von männlicher Seite 
prominent besetzt: Mitglieder waren neben Peter Brunner: 
Otto Dibelius, Hermann Diem, Ernst Wolf, Heinrich Schlier, 
Edmund Schlink, Julius Schniewind; als Referenten zusätzlich 
Otto Michel und Ernst Käsemann. Dazu kamen die Theolo-
ginnen Elisabeth Asmus, Elisabeth Freiling, Anna Ohnesorge, 

73  Zu diesen „Hamburger Beschlüssen“ s.u.
74  Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 71ff. 1940 kam das Thema der „Vika-
rinnenfrage“ in die Synode und ging von da ein Jahr später mit mehreren 
Gutachten in einen Ausschuss, der sich um verbindliche theologische Vorga-
ben bemühte. Die Ausschussarbeit ist brillant dokumentiert in: Herbrecht/
Härter/Erhart 1997; gl. auch Herbrecht 2000; Globig 1994, 49ff. Die Syno-
de beschloss angesichts der Notlage der Gemeinden, dass theologische Laien 
– Männer – für den Dienst an Wort und Sakrament zu berufen sein. Die 
Ordination der Vikarinnen wurde hingegen vorläufig untersagt; Herbrecht/
Härter/Erhart 1997, 79.
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Anna Paulsen, Klara Hunsche, in den Folgesitzungen noch 
weitere Frauen. Nur gibt das Protokoll deren Stimme kaum 
wider. Haben sie nicht viel gesagt, oder ist, was sie gesagt ha-
ben, nicht angemessen protokolliert worden? Das wissen wir 
heute nicht mehr. Nach dem Protokoll war das Gremium von 
den männlichen Theologen (und gleichzeitig lutherisch) do-
miniert.

Der Ausschussarbeit liegen mehrere Gutachten voraus. 
Ich bespreche im Folgenden das maßgebliche Gutachten 
von Brunner, ebenso das seines Kollegen an der Wuppertaler 
Hochschule, des Neutestamentlers Heinrich Schlier. In der Ar-
gumentation beider zeigt sich die gründliche Arbeit am bibli-
schen Text, die für die BK programmatisch war. Es zeigt sich 
allerdings auch, dass das Ergebnis durchaus nicht vom bibli-
schen Befund bestimmt war. – Später werde ich auf die Posi-
tion von Herrmann Diem zurückkommen, der, ebenfalls von 
einer lutherischen Position herkommend, die Gleichstellung 
von Frauen im Pfarramt befürwortete.

Ich beginne mit Heinrich Schlier:75 Der Neutestamentler 
interpretiert den Sachverhalt über Kor 11,1ff; 1Kor 14,33ff 
und 1Tim 2,8ff, mit Schwerpunkt auf Tim; er zeigt damit be-
reits vom Ansatz her eine Sichtweise an, die von der Begren-
zung weiblicher Tätigkeit im kirchlichen Handeln ausgeht. Er 
liest aus den Texten eine grundlegende „seinsmäßige Unter-
schiedenheit von Mann und Frau“ heraus,76 der der Grundsatz 
korrespondiere, dass eine Frau ontologisch in Unterordnung 
zum Mann stehe. Schlier entwickelt dazu den Leitbegriff der 
Hypotage (Unterordnung), der sich an 1Tim 2,11 orientiert. 
Die Frage des weiblichen Amtes ist nach Schlier eingebunden 
in die „Frage der für die Kirche verbindlich und einheitlich von 
ihr zu bewahrenden Ordnung,“77 die er, im Blick auf Frauen, 
mittels des Hypotage-Begriffs als Unterordnung festmacht.

Nun weiß Schlier natürlich um die anderen biblischen 
Stellen, die die weibliche Beteiligung im Gottesdienst und 
in der Gemeindearbeit offenkundig machen. Diese Beispiele 
ordnet Schlier anders ein: Sie seien entweder charismatische 
Ausdruckformen oder sie bezeichnen niedere Dienste, die der 
Unterordnung ohnehin Rechnung tragen. Schlier versteht das 
charismatische Phänomen als bedingte, befristete Infragestel-
lung der zentralen Ordnung. Und er unterscheidet fundamen-
tal zwischen Kirche und Gnosis: Weibliches Charismatiker-
tum, das die Unterordnung nicht respektiert, ist nach Schliers 
Verständnis ein gnostisches Phänomen. Das Gewicht, das den 
Vorstellungen von Ordnung und Unterordnung hier gegeben 
wird, ist außerordentlich. Ich erinnere daran: Auslöser für die 
theologische Arbeit war die Pfarramtsvertretung durch Frauen. 
Als Antwort auf diesen kriegsbedingten Emanzipationsprozess 
erscheint nun ein theologischer Begriff, die praktische Emanzi-
pation theologisch zu korrigieren. versucht. Folgeträchtig war, 
dass Schliers Leitbegriff der Hypotage in der weiteren theologi-
schen Arbeit des Ausschusses auf starke Resonanz stieß.

Peter Brunner bezieht sich auf Schlier, aber setzt seinerseits 
einen theologischen Leitbegriff ein, der gegen die Pluralität 
des exegetischen Befunds geltend gemacht wird. Bei Brunner 
ist es der Begriff des ministerium verbi divini, des göttlich ge-
stifteten Predigtamtes. Wenn das ministerium verbi divini ei-

75  Das Gutachten ist dokumentiert in: Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 58-
61. Zur Interpretation Schliers s. Globig 
76  Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 59.
77  Ebd.; Hervorh. C.G.

nen Gesamtauftrag bezeichnet, der in allen neutestamentlich 
bezeugten Ämtern zur Sprache kommt, so ist nach Brunner 
diese Amtsvollmacht im Predigtamt konzentriert. Andere Äm-
ter stehen dem Predigtamt daher nicht gleich, sondern müssen 
ihm zuarbeiten. Das Predigtamt kann nach Brunner nur von 
Männern ausgeübt werden.

Zu diesen „zudienenden Diensten“ gehört auch das „Vi-
karinnenamt“, das Brunner, wie wir schon gesehen haben, als 
eine Spielart des Diakonissenamtes versteht, das statt karitati-
ver Arbeit einen katechetischen Schwerpunkt hat. Ich zitiere 
ausführlich: „Die Theologin ist diese theologisch ausgebildete 
Diakonisse, deren Dienst insbesondere in der Seelsorge und 
Unterweisung im Wort an Kindern, Mädchen und Frauen be-
steht.“ 78 Ihren „Dienst kann sie nicht selbstständig, sondern 
nur in Verbindung mit dem Hirten der Gemeinde zu dessen 
Unterstützung ausführen. Ihr Dienst muß dem des Hirten zu- 
und nachgeordnet bleiben.“79 Diese Bedingung ist für Brunner 
absolut; ihre Missachtung versteht er als Häresie. „Die mit der 
Erschaffung des Menschen gesetzte Kephalē-Struktur des Ver-
hältnisses Mann-Frau und das durch diese Ordnung der Frau 
in eigentümlicher Weise geltende Gebot der Unterordnung 
(Hypotagē) stehen in der Kirche Jesu Christi bis zum Jüngsten 
Tag in Kraft. Sollte jemand das tatsächlich wirksame Bestehen 
dieser Ordnung und die tatsächliche Gültigkeit des dieser Ord-
nung entsprechenden Gebotes durch Lehre und Verkündigung 
bestreiten, so würde er an einem zentralen Punkt, an dem das 
Ganze der christlichen Botschaft letzten Endes auf dem Spiel 
steht, eine falsche Lehre verkündigen; er wäre Häretiker.“80

Ich fasse zusammen: Brunner und Schlier haben, theolo-
gisch eigenständig, das neue Thema der Pfarramtsausübung 
durch Frauen exegetisch und amtstheologisch zu klären ver-
sucht. Sie sind angesichts der hohen Bedarfslage nicht auf den 
Trend einer raschen, bedarfsgerechten Ordination von Frau-
en eingestiegen, haben ihren Standpunkt auch in der Nach-
kriegszeit klar vertreten und sind auch dann nicht über der 
veränderten kirchenpolitischen Lage wankelmütig geworden.81 
Das verdient Respekt. Allerdings sind ihre Methoden der Ent-
scheidungsfindung problematisch. Die neutestamentliche Plu-
ralität der Ämter wird jeweils unter einen Begriff eingefangen 
und faktisch erdrückt: Schlier postuliert die Unterordnung 
von Frauen, die er ontologisch begründet sieht, Brunner ent-
wickelt, dem korrespondierend, einen Begriff vom Predigtamt, 
das von oben (von Christus) sein Mandat empfängt und dem 
von unten (von den Frauen) zugearbeitet wird. Die Frage, 
ob die Ämtersituation im NT überhaupt das zeitgenössische 
Problem der Frauenordination zu klären vermöchte, wird gar 
nicht gestellt bzw. in der Weise beantwortet, dass das Neue Tes-
tament den seinsmäßigen Zustand von Frauen, subordiniert 
unter den Mann, begründet und festschreibt. Insofern müssen 
beide Theologen über die weiblichen Ämter, die das NT und 
die Kirchengeschichte bezeugen, hinweggehen. 

Neben den Vorgaben von Brunner und Schlier hat eine 
weitere theologische Prämisse maßgeblich auf den Ausschuss 
eingewirkt. Recht schnell einigte sich dieser nämlich auf die 

78  Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 128.
79  Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 128.
80  Brunner 1962, 332.
81  Schlier konvertierte zum Katholizismus. Brunner hat seine Thesen nach 
dem Krieg in einem bekannten Aufsatz noch einmal ausführlich entfaltet: 
„Das Hirtenamt und die Frau“ (1959); s. Brunner 1962.
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Behauptung, dass die Frage nach der Rechtmäßigkeit weibli-
cher Amtsausübung eigentlich eine Frage nach dem weiblichen 
Charisma ist: Hat eine Frau Anteil am Charisma der Wortver-
kündigung und Sakramentsverwaltung oder ist das nicht der 
Fall?82 Der Ausschuss trifft früh die Entscheidung, dass „nach 
dem ntlichen Zeugnis das eine Amt Jesu Christi sich in einer 
Fülle von kirchlichen Ämtern, d.h. Charismen repräsentiert, 
und daß die Frage der verkündigenden Frau nicht von dem 
systematischen Begriff des einen geistlichen Amtes der Kirche, 
sondern im Rahmen der Mannigfaltigkeit der Charismen zu 
erörtern sei.“83 

Diese Entscheidung ist theologisch fatal. Denn im Folgen-
den geht es kaum mehr um eine theologisch angemessene Be-
stimmung des ministerium verbi divini – die auf der Basis des 
allgemeinen Priestertums natürlich gender-unabhängig sein 
muss – sondern um die Frage, ob Frauen ein Charisma für 
dieses Amt besitzen. Bezeichnenderweise wird die Frage, ob 
Männer ein solches Charisma haben, nicht gestellt. Der Be-
griff des Charismas, so lauter und rein er ekklesiologisch daher 
kommt, wird tatsächlich biologistisch bestimmt: Einer Frau – 
nicht einem Mann – werden bestimmte Begabungen zu- oder 
abgesprochen. Hinzu kommt, dass das Wortamt (ministerium 
verbi divini) in der theologischen Tradition eine größere Dig-
nität hat als die Vorstellung vom Charisma, dem die Assozi-
ationen von Spontanität und Ungeordnetheit anhaften. Wir 
haben in der Argumentation von Schlier bereits gesehen, dass 
ein überbordendes „Charisma“ in seiner Sicht an die Grenze 
der gnostischen Häresie führt und in jedem Fall durch die 
kirchliche Ordnung eingebunden sein muss. 

Einzig Herrmann Diem und teilweise auch Ernst Wolf ha-
ben diese theologische Fehlentwicklung sofort und präzise er-
kannt. Ich zitiere Diem mit einem einschlägigen Votum, das 
er gegen die Entwicklung im Ausschuss vorbrachte: „Die uns 
gestellte Frage war, ob die unter denselben Bedingungen wie 
der Mann theologisch vorgebildete und von der Gemeinde auf 
Grund ihrer Eignung ins minist. ecclesiasticum berufene Frau 
dieses Amt durch Predigt und Sakramentsverwaltung in der or-
dentlichen Gemeindeversammlung ausüben darf. – Es handelt 
sich also nicht um die Frage, für ein neues Frauenamt neben 
den bisher bestehenden Ämtern in der Kirche Raum zu schaf-
fen. Es geht auch nicht an, diese Berufung von der Feststellung 
eines besonderen Frauencharismas abhängig zu machen, das 
im Unterschied von NT heute vorhanden wäre. Unbeschadet 
des Zusammenhangs von Amt und Charisma ist festzuhalten, 
dass ebenso wenig wie der Mann qua Mann ein besonderes 
Charisma für das Predigtamt besitzt, dies von der Frau qua 
Frau erst nachzuweisen wäre.“84 

Diems Votum halte ich bis heute für relevant. Denn bis 
heute geht die ökumenische amtstheologische Diskussion, 
wenn sie die Charismenlehre in den Mittelpunkt rückt, zu 
Lasten von Frauen, wenn ihnen eine „Begabung“ für das Amt 
an Wort und Sakrament zu- oder abgesprochen wird. Fast 
schlimmer noch ist es, wenn ihnen von männlicher Seite eine 
Begabung für andere, untergeordnete Aufgaben großzügig 
konzediert wird. Dass Frauen mit ihren vorgeblich „weiblichen 
Begabungen“ Wertschätzung erfahren, sie aber gleichzeitig 

82  Globig 1994, 57; s. dort auch zum Folgenden.
83  Zit. nach Globig 1994, 58f.
84  Zit. nach Globig 1994, 65f.

strukturell diskriminiert werden, ist ein immer wiederkehren-
des Phänomen. Eine allzu starke Betonung der Charismen-
lehre bzw. der Leib-Christi-Metapher ist im Zusammenhang 
der Ordinationsfrage also problematisch. Wird das allgemeine 
Priestertum im Sinne einer communio von unterschiedlichen 
Begabungen und Ämtern gedeutet, wird sein partizipatorischer 
Anspruch zugunsten seiner integrativen Bedeutung abgewer-
tet. Die Stoßkraft der These vom allgemeinen Priestertum geht 
aber, so würde ich sagen, in eine andere Richtung: Wenn alle 
Gemeindeglieder als potentielle Amtsträger/Amtsträgerinnen 
völlig gleich qualifiziert sind und die Kritik an den von ihnen 
bestellten Amtsträgern/Amtsträgerinnen gemeinsam wahrneh-
men, sind partizipatorische Strukturen im Gemeindeleben, 
unter den Amtsträgern/Amtsträgerinnen und in der Kirchen-
leitung unbedingt gefordert. In diesem Kontext gibt es kein 
spezifisches „Frauenamt“.

In diese Richtung argumentierte auch Hermann Diem: Er 
hielt es für theologisch unmöglich, die neutestamentlichen 
Charismen biologistisch auf „weibliche Fähigkeiten“ hin zu 
aktualisieren. Ein Frauenamt sui generis oder ein spezifisch 
weibliches (oder männliches) Charisma für den Predigtdienst 
sind für ihn Konstrukte, die theologisch nicht zu begründen 
sind. Doch er hat sich nicht durchsetzen können. Als die BK 
Synode 1942 ihre Beschlüsse fasste, war die Tendenz eindeu-
tig: Das Charisma der Frau sei zwar ein Wortamt, ziele aber 
auf Kinder- und Jugendarbeit. Ein Charisma für das Predig-
tamt und die Gemeindeleitung besitze eine Frau nach die-
sem Verständnis nicht. Unterordnung unter den männlichen 
Pfarrherrn bleibt die entscheidende Devise. Die Beschlüsse der 
Hamburger BK-Synode lauteten wie folgt:

„1. Der Dienst der theologisch gebildeten Frau (Vikarin) ist 
Dienst am Wort. Er richtet sich an Frauen, Jugendliche und 
Kinder. 

2. Die Vikarin übt ihren Dienst nicht im Gemeindegottes-
dienst aus. Auch das Amt der Gemeindeleitung wird von 
ihr nicht geführt.“ [...]85 Das sind starke Sätze angesichts der 
Tatsache, dass in vielen Gemeinden längst zur Gewohnheit 
geworden war, dass Vikarinnen und Pfarrfrauen Gottes-
dienst hielten. Doch findet sich in der Beschlussfassung der 
Synode auch hierfür eine Antwort: „In Zeiten der Not, in 
denen die geordnete Predigt des Evangeliums aus dem Mun-
de des Mannes verstummt, kann die Kirchenleitung gestat-
ten, daß Frauen, die dazu geeignet sind, auch im Gemeinde-
gottesdienst das Evangelium verkündigen.“86

Die Zeit des Krieges wird damit als ein Ausnahmezustand 
bestimmt, in dem die weitgreifenden Pfarramtsvertretungen 
durch Vikarinnen und Pfarrfrauen in die ständige Verfügbar-
keit der Kirchenleitung gestellt werden. Bei aller Redlichkeit 
der BK-Verantwortlichen – soll die jeweilig einzelne Entschei-
dung wirklich ein theologisch begründetes Urteil ersetzen? 
Kann man einen Ausnahmezustand in solcher Breite theolo-
gisch rechtfertigen? Und wer soll im Einzelfall die Entschei-
dung treffen?

85  Beschluss IV der 11. Bekenntnissynode der BEK-APU: „Der Dienst der 
Vikarin“, in: Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 339f.
86  Beschluss V der 11. Bekenntnissynode der BEK-APU: „Der Dienst der 
Frau in Zeiten der Not“, in: Herbrecht/Härter/Erhart 1997, 340f.
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Ilse Härter hatte, als diese Entscheidung in der BK-Synode 
am 10. November 1942 fiel, bereits die dritte Kriegsvertretung 
und damit die dritte volle Pfarrstelle übernommen: Sie war 
nach einer Etappe in Berlin-Wannsee und einer weiteren in 
Fehrbellin (Brandenburg) nun in Ebersbach/Fils in Württem-
berg tätig. Härter war 1939 von der Gestapo verhört worden, 
hatte 1941 den Treueid auf Hitler und den Ariernachweis ver-
weigert und war deswegen aus Berlin-Wannsee entlassen wor-
den; sie hatte in Fehrbellin die streng verbotenen Fürbitten-
listen der BK im Gottesdienst verlesen lassen und Kollekten 
für die Bekennende Kirche gesammelt.87 Und die Gemeinden 
liebten sie dafür und waren ihr dankbar. Unzählige Kollegin-
nen waren in der gleichen Situation. Die inständige Bitte der 
Vikarinnen – alle illegal, alle ständig durch die Geheime Staat-
spolizei gefährdet, alle ohne eine ihrer Tätigkeit angemessene 
Besoldung – war diese: „Möchte doch unsere Kirchenleitung 
uns nicht den Trost der Ordination nehmen.“88 

Ein Vikarin schreibt ziemlich ironisch und bitter: „Inzwi-
schen wachsen die Schwierigkeiten unserer Arbeit, sie lasten 
vor allem je länger je mehr. Finden wir uns eines Morgens in 
irgend einem Büro [der Geheimen Staatspolizei], so haben wir 
wenigstens den Trost, daß ja auch unsere Kirchenleitung sich 
nicht sicher war, ob wir eigentlich Diener des Wortes sind oder 
nicht, ihrer Hilfe und ihres Trostes bedürfen oder nicht: im 
Grund ist dann die einfachste Lösung aller Schwierigkeiten 
gefunden.“ Ernsthafter fügt sie hinzu: „Es geht ja nicht um 
uns und unsere Empfindungen; es geht darum, daß unsere so 
notwendige Arbeit auf die Dauer nicht mit Freudigkeit getan 
werden kann, wenn wir keinen Auftrag dazu haben.“89
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Prof. Dr. Renate Wind 

Dietrich Bonhoeffer: Gemeinsames Leben
Die Kommunität als ein Experiment christlichen Gegenkultur

Am 9.April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer, evangelischer 
Theologe und Pfarrer der Bekennenden Kirche, von einem 
SS-Sondergericht wegen Hochverrat zum Tode verurteilt und 
wenige Stunden später im KZ Flossenbürg erhängt. Er war ei-
ner von Millionen, die der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft zum Opfer fielen, einer, der sich bewusst an die Seite der 
Opfer gestellt hatte und bereit war, ihr Schicksal zu teilen. Er 
hätte es anders haben können. Die Lebensgeschichte des Die-
trich Bonhoeffer erscheint im Nachhinein als ein konsequenter 
Weg aus einer privilegierten Welt in die Gefährdung einer soli-
darischen Existenz, ein Prozess, der für Bonhoeffer als einziger 
möglicher Weg der Nachfolge Christi unausweichlich wurde. 
Es war der Weg einer fortschreitenden Selbstentsicherung und 
Grenzüberschreitung, der ihn in Gefahr und Tod, aber doch 
auch in eine große Weite und Freiheit geführt hat. In einer 
von tiefen Krisen und Erschütterungen durchzogenen Welt ist 
er in der weltweiten Ökumene zu einem modernen Heiligen 
für alle geworden, die wie er in der Nachfolge Christi „die gro-
ßen Ereignisse der Weltgeschichte von unten“ zu sehen bereit 
sind. Für Bonhoeffer war es ein weiter, doch unumkehrbarer 
Weg. Eine Station auf diesem Weg war das Experiment einer 
Kommunität im Predigerseminar der „Bekennenden Kirche“ 
in Finkenwalde und die aus dieser Erfahrung heraus entstan-
dene Schrift Gemeinsames Leben.

1.

Vor etwas mehr als siebzig Jahren, im Frühjahr 1939, erschien 
im Christian Kaiser Verlag in München die kleine Schrift Ge-
meinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer. Es war die letzte 
Veröffentlichung des bereits mit Lehr- und Redeverbot be-
legten und in seiner Kirche vielfach ausgegrenzten Theologen 
und Pfarrer der „Bekennenden Kirche“ (BK), genauer gesagt, 

jenes radikalen Flügels der Bekennenden Kirche, der sich je-
der Zusammenarbeit mit der gleichgeschalteten evangelischen 
„Reichskirche“ und der Reichsregierung konsequent verwei-
gerte und den Weg in die Untergrundkirche wagte. Bereits im 
Jahre 1935 hatte diese „bekennende“ „Bekennende Kirche“ 
den Aufbau einer eigenen kirchlichen Struktur beschlossen 
und eine eigene Ausbildung für ihre bekenntnistreuen künf-
tigen Pfarrer in Gang gebracht. Die Predigerseminare dieser 
unabhängigen „Bekennenden Kirche“ waren den Sicherheits-
behörden des NS – Regimes ein Dorn im Auge – hier entfaltete 
sich für kurze Zeit eine Art christliche Gegenkultur zu jenem 
Imperium, das auch die Herzen und Gewissen seiner Unterta-
nen zu beherrschen trachtete.

Dietrich Bonhoeffer, kaum älter als die Vikare, die jun-
gen Theologen in der zweiten Ausbildungsphase, war von der 
Leitung der unabhängigen BK, dem „Bruderrat“, zum Direk-
tor des Predigerseminars in Finkenwalde bei Stettin berufen 
worden. In den zwei Jahren seines Bestehens wurde dieser 
Ort nicht nur zur Ausbildungsstätte zukünftiger Pfarrer ei-
ner Untergrundkirche, sondern auch zum geistlichen Anzie-
hungspunkt für viele evangelische Christinnen und Christen, 
die sich mit dieser „Bekennenden Kirche“ solidarisierten und 
das Predigerseminar mit zahlreichen Sach- und Geldspenden 
über Wasser hielten. Entsprechend reagierten die staatlichen 
Behörden mit immer neuen Kontrollen und Einschränkungen, 
bis das Seminar im August 1937 endgültig von der Gestapo 
geschlossen wurde. Trotzdem ging die Ausbildung weiter, nun 
jedoch in völliger Illegalität und in bewusster Konfrontation zu 
allem, was in Nazideutschland in Macht und Ansehen stand. 
Im Herbst 1938 schließlich waren alle Institutionen der un-
abhängigen „Bekennenden Kirche“ zerschlagen, die führenden 
Mitglieder des Bruderrates verhaftet, die aktiven bekenntnist-
reuen Pfarrer vielfachen Schikanen und Verfolgungen ausge-
setzt. Die „Bekennende Kirche“ bestand jetzt nur noch aus 
ihren Mitgliedern, und die setzten sich nun selbst aufs Spiel.

Alle diese Erfahrungen fließen ein in Dietrich Bonhoeffers 
Schrift Gemeinsames Leben. Er verfasste sie am Ende eines ge-
meinsamen Weges als Zusammenfassung dessen, was in drei 
Jahre in der Gemeinschaft der „Brüder“ gelebt, gedacht und 
erfahren worden war. Es ist keine Programmschrift, sondern 
ein Erfahrungsbericht, eine Augenblicksaufnahme, ein Ange-
bot zum Diskutieren, Weiterdenken und Weiterentwickeln im 
gemeinsamen Gespräch über die Zukunft der Kirche. So steht 
es in dem von Bonhoeffer verfassten und in späteren Ausgaben 
oft weggelassenen oder überlesenen Vorwort:

Es liegt im Wesen der behandelten Sache, dass sie nur in ge-
meinsamer Arbeit gefördert werden kann. Da es sich nicht um eine 
Angelegenheit privater Zirkel, sondern um eine der Kirche gestellte 
Aufgabe handelt, geht es auch nicht mehr um mehr oder weniger 
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zufällige Einzellösungen, sondern um eine gemeinsame kirchliche 
Verantwortung… Die Mannigfaltigkeit neuer kirchlicher Gemein-
schaftsformen macht die wachsame Mitarbeit aller Verantwortli-
chen nötig. Nur ein einzelner Beitrag zu der umfassenden Frage und 
möglichst auch eine Hilfe zur Klärung und zur Praxis möchte die 
folgende Ausführung sein. (GL14, zitiert nach Dietrich Bonhoeffer, 
Gemeinsamens Leben, KT 41, München 1987,23) 

Es geht also nicht um ein Programm, ein fertiges Kon-
zept, dass so und nicht anders umzusetzen wäre, sondern um 
Erkenntnisse, die aus einer bestimmten Praxis an einem be-
stimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit gewonnen und 
reflektiert worden sind. Eberhard Bethge, seit Finkenwalde der 
engste Freund und Vertraute Bonhoeffers, bestätigt dies rück-
blickend: „Gemeinsames Leben ist keine Programmschrift, als 
wäre nach diesem Konzept so und so zu verfahren, sondern 
es ist ein nachträglicher Erfahrungsbericht zum Zeitpunkt, als 
dem Experiment bereits ein vorzeitiges Ende bestimmt war. 
Es heißt also nicht: so soll man es machen! Sondern: so ver-
suchten wir, einen Beitrag zu leisten, und solches haben wir 
uns dabei gedacht.“ (GL107) Vergisst man diesen Kontext der 
Entstehung von Gemeinsames Leben, reißt man den Text aus 
der Gesamtheit des Bonhoeffer’schen theologischen Denkens 
und Wirkens, wird er missverständlich und im schlimmsten 
Fall sektiererisch. Dazu bemerkt Albrecht Schönherr, der nach 
Eberhard Bethge am engsten mit dem Finkenwalder Experi-
ment verbundene Freund Bonhoeffers, dass „nach 1945 die 
isolierte Lektüre von Gemeinsames Leben ein schwärmerisches 
Verständnis des Buches begünstigte. Es kann jedoch nur rich-
tig interpretiert werden, wenn es vor dem Hintergrund des 
ganzen Bonhoeffer begriffen wird. Seine Theologie kann man 
ebenso wenig von seinem Engagement für die Kirche trennen, 
wie man den spirituellen gegen den politischen Bonhoeffer 
ausspielen darf.“ (GL9)

Es geht daher im Folgenden darum, den Produktionskon-
text der Schrift Gemeinsames Leben zu erhellen, den biogra-
phischen und den historischen, den kirchlichen und den theo-
logischen Kontext aufzuzeigen.

2.

Eberhard Bethge, der die Entstehung von Gemeinsames Le-
ben unmittelbar miterlebt hat, erinnert sich: „Bonhoeffer 
schrieb die ca. hundert Seiten in einem Zug nieder, und zwar 
im September / Oktober 1938 während eines merkwürdigen 
vierwöchigen Ferienaufenthalts im Göttinger Haus seiner eben 
mit ihrem jüdischen Ehemann emigrierten Zwillingsschwes-
ter Sabine Leibholz… Ich versuchte mich in die Barth’sche 
Dogmatik einzulesen, er saß am Schreibtisch seines Schwagers 
und schrieb und schrieb. Es gab genussreiche Unterbrechun-
gen: täglich eine Stunde auf dem Tennisplatz, gelegentlich eine 
Fahrt zu den Kasseler Musiktagen… Aber es gab auch andere 
Unterbrechungen: die täglichen Nachrichten im englischen 
Rundfunk über die Zuspitzung der Sudetenkrise, die täglichen 
Telefonate mit Berlin, der Familie und dem Bruderrat, die zu 
befürchtende Stilllegung aller Aktivitäten der Bekennenden 
Kirche… So war Bonhoeffers Niederschrift von seinen Erfah-
rungen mit der vita communis einer Theologengruppe 1935 
-1937 in Finkenwalde eingekeilt in wahrhaftig ablenkende 
und beunruhigende Ereignisse, die schon das ganz Jahr über 
einer geschlossenen und ruhigen praxis pietatis entgegenge-

wirkt hatten.“ (GL105)
In der Tat war das gesamte „Experiment Finkenwalde“ kein 

stiller Rückzug in eine heile Welt und Gemeinschaft, sondern 
eine ungeheure persönliche Herausforderung für alle Beteilig-
ten. Von Beginn an war ihnen allen klar, dass sie sich auf ein 
Abenteuer mit ungewissem Ausgang eingelassen hatten. Bereits 
im Dezember 1935 waren die Predigerseminare der BK per 
Gesetz für illegal erklärt worden, und der Bruderrat hatte den 
Kandidaten geschrieben. „Wir können Ihnen keine Sicherung 
dafür gegen, dass Sie angestellt werden, Gehalt bekommen, 
von irgendeiner staatlichen Stelle anerkannt werden. Es kann 
sein, dass Ihr Weg in die Zukunft sehr schwer sein wird.“ Kei-
ner der jungen Männer, die sich für diesen Weg entschieden, 
wird zu dieser Zeit gewusst oder auch nur geahnt haben, dass 
das „Tausendjährige Reich“ wenige Jahre später in Schutt und 
Asche liegen würde. Daher wurde das Finkenwalder Seminar 
zu einem Ort existentieller Selbstprüfung und Selbsterfahrung. 
Und es war vor allem eine Frage, auf die der Seminarleiter eine 
eindeutige Antwort geben musste: „Trennt uns von ihnen (den 
Pfarrern der kompromissbereiten oder angepassten Gemein-
den) nur eine Gewissensentscheidung oder das Wort Gottes?“ 
Mit anderen Worten: Wo ist die wahre Kirche? – eine Frage, 
die Dietrich Bonhoeffer eindeutig beantwortet: „Wer sich wis-
sentlich von der Bekennenden Kirche trennt, trennt sich vom 
Heil!“ Damit wird die Kommunität von Finkenwalde zu einer 
Gegenkultur nicht nur zum politischen Machtkartell, sondern 
auch zu einer weithin angepassten evangelischen Volkskirche, 
deren Anfeindungen denen des Staates in nichts nachstehen. 
In diesem Zusammenhang stehen Sätze wie diese:

Es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, dass er un-
ter Christen leben darf. Jesus Christus lebte mitten unter seinen 
Feinden… So gehört auch der Christ nicht in die Abgeschieden-
heit eines klösterlichen Lebens, sondern mitten unter die Feinde. 
Dort hat er seinen Auftrag, seine Arbeit. “Die Herrschaft soll sein 
inmitten deiner Feinde. Und wer das nicht leiden will, der will 
nicht sein von der Herrschaft Christi, sondern er will inmitten von 
Freunden sein, in den Rosen und Lilien sitzen, nicht bei bösen, 
sondern bei frommen Leuten sein. O ihr Gotteslästerer und Christi 
Verräter! Wenn Christus getan hätte als ihr tut, wer wäre immer 
selig geworden?“ (Luther) (GL15)

Volk Gottes in der Zerstreuung, unter Feinden – das ist die 
existentielle Erfahrung derer, von denen Gemeinsames Leben 
spricht. Galt das schon für die kleine Finkenwalder Gemein-
schaft, so erst recht für diejenigen, die sich nach deren Zer-
schlagung im Untergrund, in einem leerstehenden Vorwerk 
eines pommerschen Gutsbesitzers heimlich treffen, Vikare, 
die bei bekenntnistreuen Pfarrern ausgebildet werden und sich 
von Zeit zu Zeit zur heimlichen Gemeinschaft versammeln. 
Die Treffen sind konspirativ und risikoreich, aber doch auch 
eine besondere Erfahrung: Kohlen, Verpflegung und Petrole-
um gibt es oft nur noch für den nächsten Tag, immer wieder 
fährt Dietrich Bonhoeffer nach Berlin und versorgt die kleine 
Gemeinschaft mit Informationen und Proviant, man erinnert 
sich an einen trotz allem großzügigen Lebensstil, an Eislaufen 
und Skifahren, an Literatur, Spiel und Musik bei Kerzenschein, 
wenn das Petroleum ausgegangen war. Schon in Finkenwalde 
hatte der Seminardirektor einen Stil entwickelt, der die Ganz-
heitlichkeit einer neuen Lebensweise zu entwickeln suchte, 
eine Verbindung von Leben und Lehre, Kultur und Theolo-
gie, Körper, Seele und Geist, die Entwicklung eines alternati-
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ven Lebensstils nicht nur in spiritueller Hinsicht. Das, was in 
Gemeinsames Leben an geistlichen Gedanken und Übungen 
dargestellt wird, ist vielmehr die spirituelle Tiefendimension 
einer ungeheuer vitalen und lebenszugewandten Lebens- und 
Glaubenspraxis. Das ist der Lebenshintergrund solcher Sätze:

In fernen Landen, unter den Ungläubigen, muss Gottes Volk 
leben, aber es wird der Same des Reiches Gottes in aller Welt sein. 
“Und ich will sie sammeln, denn ich will sie erlösen“, „sie sollen 
wiederkommen“ (Sach 10,8-9). Wann wird das geschehen? Es ist 
geschehen in Christus, der starb, dass er zusammenbrächte die Kin-
der Gottes, die zerstreut waren“ (Joh 11,52) und es wird zuletzt 
sichtbar geschehen am Ende der Zeit, wenn die Engel Gottes die 
Auserwählten sammeln werden von den vier Winden… bis dahin 
bleibt das Volk Gottes in der Zerstreuung, zusammengehalten al-
lein in Jesus Christus, eins geworden darin, dass sie, ausgesät unter 
die Ungläubigen, in fernen Landen SEINER gedenken. So ist es 
in der Zeit zwischen dem Tod Christi und dem jüngsten Tag nur 
wie eine gnädige Vorwegnahme der letzten Dinge, wenn Christen 
schon hier in sichtbarer Gemeinschaft mit anderen Christen leben 
dürfen. (GL15-16) 

So wird die alternative Lebensweise und Gemeinschaft de-
rer, die einen anderen Herrn haben und eine andere Hoffnung, 
zu einem Ausblick auf den Frieden und die Gerechtigkeit des 
zukünftigen Reiches Gottes, auf das ganz andere Heil als das, 
was gerade millionenfach auf Deutschlands Straßen beschrien 
wird. Die Gemeinschaft der Christen als ein Leuchtfeuer 
der künftigen Welt, als ein lebendiges Dokument des „Doch 
schon“ und „Noch nicht“ des Reiches Gottes und also wahre 
Kirche, von dieser Überzeugung ist jeder Satz in Gemeinsames 
Leben getragen. Das bedeutet aber auch, dass die Kraftquellen 
für dieses Leben bewusst gemacht werden müssen. Bonhoeffer 
„war überzeugt, dass der Anspruch der Bekennenden Kirche, 
die Kirche Jesu Christi in dieser Zeit in Deutschland zu sein, 
hohl wäre, wenn sie sich nicht als Gemeinschaft aus dem Wort 
und unter dem Wort immer aufs neue berufen, stärken und 
trösten ließe. Als Beitrag dazu ist Gemeinsames Leben zu ver-
stehen.“ (Albrecht Schönherr) (GL9)

3.

Was ist die Quelle der Inspiration und der Kraft für die Ge-
meinschaft von Gemeinsames Leben? Welchen Platz nimmt 
diese Schrift im Gesamtkontext der Theologie Dietrich Bon-
hoeffers ein? Die Aussagen dazu sind schon im ersten Kapitel 
„Gemeinschaft“ eindeutig:

Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus 
Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemein-
schaft, die mehr, und keine, die weniger wäre als diese. Von der 
kurzen einmaligen Begegnung bis zur langjährigen täglichen Ge-
meinschaft ist christliche Gemeinschaft nur dieses. Wir gehören ei-
nander allein durch und in Jesus Christus… Nur in Jesus Christus 
sind wir eins, nur durch ihn sind wir miteinander verbunden. Er 
bleibt in Ewigkeit der einzige Mittler… Wir gehören zu ihm, weil 
wir in ihm sind. Darum nennt uns die Schrift den Leib Christi. 
Sind wir aber, ehe wir es wissen und wollen konnten, mit der 
ganzen Gemeinde in Jesus Christus erwählt und angenommen, so 
gehören wir auch miteinander in Ewigkeit zu ihm. Die wir hier 
in seiner Gemeinschaft leben, werden einst in ewiger Gemeinschaft 
bei ihm sein. Wer seinen Bruder ansieht, soll wissen, dass er ewig 
mit ihm vereinigt sein wird in Jesus Christus. Auf dieser Vorausset-

zung ruht alles, was die Schrift an Weisungen und Regeln für das 
gemeinsame Leben der Christen gibt. (GL18-21) 

Christus ist die Mitte der Gemeinschaft der Christen, an 
ihm soll sich auch alles Denken, Forschen, Verkündigen und 
Handeln der Kirche orientieren. Für Dietrich Bonhoeffer ist 
die Frage nach Christus der Dreh- und Angelpunkt seines ei-
genen theologischen Denkens. Der theologische Kontext der 
Schrift Gemeinsames Leben ist die Christologie, die das Den-
ken Bonhoeffers wie ein roter Faden durchzieht und zugleich 
seine praxis pietatis ständig begleitet und immer neu inspiriert.

In Bonhoeffers 1927 fertiggestellten Dissertation Sanc-
torum Communio ist das christologische Grundthema bereits 
vorgegeben. Auf der Suche nach einer tragfähigen Gemein-
schaft und einem gangbaren Weg als Christ und Theologe 
für sich selbst, fasst er dort seine Vorstellung von christlichem 
Glauben und christlicher Kirche in der Formel „Christus als 
Gemeinde existierend“ zusammen. So sehr dieser Satz zu-
nächst beeindruckt – der Unterschied zwischen geglaubter 
und gelebter Kirche, zwischen Ideal und Wirklichkeit konnte 
damit nicht zureichend reflektiert werden. Wann und wie ist 
die Gemeinde wirklich Christus? Wie und an welchem Ort 
ist Christus wirklich existent? Es scheint, als habe Bonhoef-
fer diese Fragen, einmal aufgeworfen und zusammengebun-
den, im weiteren Verlauf seines theologischen Denkens immer 
weiter zu konkretisieren versucht. Diese Konkretionen sind 
aber nicht einfach abstrakte Denkschritte gewesen, sondern 
„Theologie im Vollzug“, ständige Reflexion von neuen existen-
tiellen Erfahrungen, von im Glauben reflektierter politischer 
und kirchlicher Praxis. In ihr wird Bonhoeffer seine kirchliche 
Position und seine ethische Haltung, sein theologisches Den-
ken wie seine Glaubenspraxis immer wieder christologisch be-
gründen. Christus ist die Mitte der christlichen Gemeinschaft 
wie der Gemeinschaft der Christen mit Gott. Dieser Gedanke 
prägt auch die Ausführungen über die Gemeinschaft in Ge-
meinsames Leben. 

In der Christologie-Vorlesung an der Berliner Universität 
im Sommersemester 1933 muss sich diese Erkenntnis in der 
Praxis der theologischen und kirchlichen Auseinandersetzung 
zu Beginn des Kirchenkampfes bewähren. Schon im Februar 
1933 hatte Bonhoeffer an seinen amerikanischen Freund und 
Lehrer Reinhold Niebuhr geschrieben: „Der Weg der Kirche 
in Deutschland ist so dunkel wie selten zuvor.“ - “Wer bist du 
Christus?“, fragt Bonhoeffer in seiner Vorlesung, und er stellt 
diese Frage in das Dunkel seiner Kirche hinein. Das wird jedoch 
nur von denen wahrgenommen, die in dem deutschnationalen 
Taumel und den pompösen Inszenierungen der „Reichskirche“ 
diese Dunkelheit auch wahrnehmen. Otto Dudzus, der später 
ebenfalls zum inneren Kreis der Gemeinschaft in Finkenwalde 
gehört, ist damals unter den Zuhörern. Er berichtet, die Vor-
lesung habe mehr als zweihundert Hörer angezogen, die dem 
Vortrag atemlos gefolgt seien: “In konzentrierter Hinwendung 
zu dem zentralen Thema der Theologie ereignete sich unter 
Bonhoeffers Vortrag eine Zurüstung, die an den tumultuari-
schen Ereignissen jenes Sommers nicht teilnahmslos vorü-
bergehen ließ, sondern, ohne sich ausdrücklich mit ihnen zu 
beschäftigen, etwas von dem langen Atem vermittelte, dessen 
man in allem Kommenden bedurfte… Was war dringender, 
als in dieser einen Frage Gewissheit zu erringen. Wer war Je-
sus Christus?“ Mit keinem Wort geht Bonhoeffer direkt auf 
die politische Situation ein. Dennoch war für alle, die Ohren 
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hatten zu hören, vor allem seine Sätze gegen einen deutsch-
christlich pervertierten Messianismus und eine deutschnatio-
nal beschlagnahmte Theologie der Schöpfungsordnungen eine 
eindeutige Stellungnahme gegen die tödliche Euphorie und 
die gottlose Hybris eines deutschprotestantischen „nationa-
len Aufbruchs“, eine Absage an ein Reichskirchentum, das die 
Offenbarung Gottes in dem gekreuzigten Christus zugunsten 
„natürlicher Offenbarungen“ Gottes in Volk, Rasse, Nation, 
Blut und Boden verwarf. Bonhoeffers Christologie-Vorlesung 
endet mit dem eindringlichen Hinweis darauf, dass die Mitte 
des Glaubens und der Gemeinde der erniedrigte, gekreuzigte 
Gott und Mensch Jesus Christus sei, dem die Kirche in die 
Erniedrigung zu folgen habe.

War die Christologie-Vorlesung 1933 eine Auseinanderset-
zung mit der „Reichskirche“, so geriet das 1936 entstandene 
Buch „Nachfolge“ zu einer Auseinandersetzung mit dem kom-
promissbereiten Flügel der „Bekennenden Kirche“, der sich 
mit der Wahrung einer innerkirchlichen Autonomie begnügte 
und, mit dem Hinweis auf eine lutherische Zwei-Reiche-Leh-
re, zu den Problemen des politischen und gesellschaftlichen 
Lebens schwieg. Bonhoeffer versucht hier eine Auslegung und 
Aktualisierung der Bergpredigt und formuliert zu Beginn eine 
scharfe Absage an eine lutherische Position, die der Kirche die 
Verkündigung von der reinen Gnade Gottes verordnet und 
die Welt ihrer „Eigengesetzlichkeit“ überlässt: „In dieser Kir-
che findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie 
nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht 
wünscht.“ Wie zeigt sich in dieser Situation der wahre Gehor-
sam gegen das Gebot Christi? Bonhoeffers Antwort lautet: In 
dem man ohne Kompromisse nach den Weisungen der Berg-
predigt zu leben versucht. Das aber ist nicht Rückzug in ein 
christliches Ghetto, in dem man weitab von der Welt eine per-
sönliche Frömmigkeit vervollkommnet, sondern Grundsatz-
programm einer Oppositionskirche, die der Welt nicht erlaubt, 
zu tun was sie will. Tiemo Rainer Peters, katholischer Theologe 
und Dominikaner betont, dass man die „Nachfolge“ missver-
steht, wenn man sie aus dem politischen Zusammenhang, in 
dem sie entstanden ist, heraus reißt: „Nachfolge meint auch ein 
kirchliches und politisches Programm. Das Buch beschreibt 
nicht diese Politik, aber inspiriert und initiiert sie.“ Wie sehr 
er damit Bonhoeffers Anliegen verstanden hat, zeigt ein Satz, 
den dieser 1936 an seinen Bruder Karl Friedrich schreibt: „Ich 
glaube zu wissen, dass ich erst innerlich klar und aufrichtig sein 
würde, wenn ich mit der Bergpredigt wirklich anfinge, ernst 
zu machen. Es gibt doch nun einmal Dinge, für die es sich 
lohnt, kompromisslos einzutreten. Und mir scheint, der Friede 
und die soziale Gerechtigkeit oder eigentlich Christus, sei so 
etwas.“ Hier wird deutlich, dass die Finkenwalder Gemein-
schaft eben auch Trägerin einer vom Evangelium bestimmten 
politischen und kirchlichen Gegenkultur sein sollte. Genau so 
hatte sich die christliche Gemeinde, die sich in der Bergpredigt 
Jesu eine Art Katechismus gegeben hatte, im Imperium Roma-
num verstanden. Gegen die Bedrückungen und Verführungen 
des ebenso glanzvollen wie brutalen Imperiums und gegen den 
totalitären Anspruch der römischen Kaiserideologie – die üb-
rigens vom italienischen und deutschen Faschismus in ihren 
Grundzügen übernommen worden war - hatte die christliche 
Gemeinde ihre Zugehörigkeit zu dem anderen Herrn, dem 
Christus Kyrios, durch eine alternative Werteordnung bezeugt: 
Selig die Sanftmütigen, Friedensstifter, Barmherzigen, nach 

Gerechtigkeit Suchenden! Und auch dieses Wort Jesu wird von 
ihr überliefert: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker un-
terdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen 
missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer unter 
euch groß sein will, der soll euer Diener sein… auch der Men-
schensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, son-
dern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für 
viele.“ (Mt 20,25-28) In diesem Zusammenhang wird endgül-
tig klar, was das eigentliche Selbstverständnis der Finkenwal-
der Kommunität gewesen ist: nicht ein bestimmter Frömmig-
keitsstil, sondern eine vom Geist und Gebot des Evangeliums 
bestimmte Nachfolgegemeinschaft: „Christus hat sein Leben 
auf dieser Erde noch nicht zu Ende gebracht. Er lebt es weiter 
im Leben seiner Nachfolger(innen).“ Diese Gemeinschaft lebt 
nach innen eine alternative Werteordnung und trägt diese in 
ihrer kirchlichen und politischen Aktivität als Solidarität mit 
den Opfern des Imperiums, als Compassio, nach draußen. Die 
Kommunität ist „nicht klösterliche Abgeschiedenheit, sondern 
innerste Konzentration für den Dienst nach außen“, die die 
Bereitschaft zum Widerstand stärken, Kampf und Kontem-
plation zusammen denken soll. Sie unterscheidet sich dadurch 
von anderen kirchlichen Gruppen, neuen liturgischen Bewe-
gungen, die um die gleiche Zeit entstehen und der kirchen-
politischen Misere durch den Rückzug in religiöse Ästhetik 
und Meditation entkommen möchten. Ihnen hält Bonhoef-
fer entgegen: „Nur wer für Juden schreit, darf gregorianisch 
singen.“ Und so gilt auch für das Zeugnis des Finkenwalder 
Experiments abschließend die Feststellung von Tiemo Rainer 
Peters: „Losgelöst von einer kompromisslos engagierten Basis 
ist Dietrich Bonhoeffers kämpferische Theologie, deren Iden-
tität aus dem gelebten Experiment Kirche resultierte, nicht zu 
rezipieren. Unpolitisch und folgenlos folgt die Rezeption je-
denfalls nicht Bonhoeffer.“ Das gilt auch und vielleicht ganz 
besonders für Gemeinsames Leben.

4.

Die Finkenwalder Gemeinschaft bestand aus höchst unter-
schiedlichen Menschen, die auf der Basis einer gemeinsamen 
Überzeugung zusammenfanden, wie sie in der ersten These der 
Barmer Theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von 
1934 zum Ausdruck kommt: „Jesus Christus, wie er uns in der 
heiligen Schrift bezeugt ist, ist das eine Wort Gottes, das wir 
zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu 
gehorchen haben.“ Christus ist die Mitte, die heilige Schrift 
der Grund - Bonhoeffer legt größten Wert darauf, dass dies 
die nüchterne geistliche Basis der Kommunität ist, nicht eine 
fromme Seelengemeinschaft.

Weil Christus zwischen mir und dem Andern steht, darum darf 
ich nicht nach unmittelbarer Gemeinschaft mit ihm verlangen... 
Das bedeutet aber, dass ich den Andern freigeben muss von allen 
Versuchen, ihn mit meiner Liebe zu bestimmen, zu zwingen, zu 
beherrschen. In seiner Freiheit von mir will der Andere geliebt 
sein als der, der er ist, nämlich als der, für den Christus Mensch 
wurde, starb und auferstand, für den Christus Vergebung der 
Sünden erwarb und ein ewiges Leben bereitet hat. Weil Christus 
an meinem Bruder schon entscheidend gehandelt hat, bevor ich 
anfangen konnte zu handeln, darum soll ich den Bruder freige-
ben für Christus, er soll mir nur noch als der begegnen, der er 
für Christus schon ist. Das ist der Sinn des Satzes, dass wir dem 
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Andern nur in der Vermittlung durch Christus begegnen können. 
Seelische Liebe macht sich ein Bild vom Andern, von dem, was er 
ist und von dem, was er werden soll...Geistliche Liebe (wird ) sich 
darin bewähren, dass sie den Andern in allem, was sie spricht und 
tut, Christus befiehlt. Sie wird nicht die seelische Erschütterung 
des Andern zu bewirken suchen durch allzu persönliche, unmit-
telbare Einwirkung, durch den unreinen Eingriff in das Leben 
des Andern, sie wird nicht Freude haben an frommer, seelischer 
Überhitzung und Erregung, sondern sie wird dem Andern mit 
dem klaren Wort Gottes begegnen und bereit sein, ihn mit diesem 
Wort lange Zeit allein zu lassen, ihn wieder frei zu geben, damit 
Christus mit ihm handle. Sie wird die Grenze des Andern achten, 
die durch Christus zwischen uns gesetzt ist und sie wird die volle 
Gemeinschaft mit ihm finden in dem Christus, der uns allein ver-
bindet und vereinigt. (GL31)

Die Gemeinschaft soll dazu dienen, den einzelnen „frei, 
stark und mündig zu machen“, und also auch der Entstehung 
einer geistlichen Hierarchie entgegenwirken. Dazu dient die 
konsequente gemeinsame Orientierung auf Schrift, Gebet, Me-
ditation, Andacht und Gottesdienst. In ausgesprochen refor-
matorischer Tradition, aber auch bedingt durch die Auseinan-
dersetzungen des Kirchenkampfes, wird die Wahrnehmung der 
Bibel zu einem zentralen Programmpunkt von Finkenwalde:

Die Heilige Schrift… ist Gottes Offenbarungswort für alle Zei-
ten. Die Heilige Schrift besteht nicht aus einzelnen Sprüchen, son-
dern sie ist ein Ganzes, das als solches zu Geltung kommen will… 
Wir müssen die Heilige Schrift erst wieder kennen lernen wie die 
Reformatoren, wie unsere Väter sie kannten. Wir dürfen die Zeit 
und die Arbeit dafür nicht scheuen. Wir müssen die Schrift ken-
nen lernen zu allererst um unseres eigenen Heiles willen. Aber es 
gibt daneben genug wichtige Gründe, um uns diese Forderung 

ganz dringlich zu machen. Wie sollen wir z.B. in unserem persön-
lichen und kirchlichen Handeln jemals Gewissheit und Zuversicht 
erlangen, wenn wir nicht auf festem Schriftgrund stehen? Nicht 
unser Herz entscheidet über unsern Weg, sondern Gottes Wort. 
Wer aber weiß heute noch etwa rechtes über die Notwendigkeit 
des Schriftbeweises? Wie oft hören wir zur Begründung wichtigs-
ter Entscheidungen ungezählte Argumente „aus dem Leben“, aus 
der „Erfahrung“, aber der Schriftbeweis bleibt aus, und gerade er 
würde vielleicht in genau entgegengesetzte Richtung weisen... Wer 
nicht lernen will, selbständig mit der Schrift umzugehen, ist kein 
evangelischer Christ (GL46-47)

Auf dieser Grundlage soll sich in Finkenwalde gemeinsames 
geistliches Leben entfalten, als ein gemeinsames Projekt, nicht 
als Pflege persönlicher Frömmigkeit. Konkret bedeutet das: ge-
meinsames Hören auf die fortlaufende Schriftlesung, gemein-
same Psalm- und Fürbittengebete, gemeinsame Andachten 
und Gottesdienste, gemeinsamer einstimmiger Gesang:

Hier wird von Herzen gesungen, hier wird dem Herrn gesun-
gen, hier wird das Wort gesungen, hier wird in Eintracht gesun-
gen. Es gibt einige Feinde des einstimmigen Singens, die man in 
der Gemeinschaft mit aller Rigorosität ausmerzen muss. Nirgends 
nämlich kann sich im Gottesdienst Eitelkeit und schlechter Ge-
schmack so durchsetzen wie beim Singen. Da ist zuerst die im-
provisierte zweite Stimme, der man fast überall begegnet, wo 
gemeinsam gesungen werden soll. Sie will dem schwebenden ein-
stimmigen Ton den nötigen Untergrund, die vermisste Fülle geben 
und tötet dabei Wort und Ton. Da ist der Bass oder der Alt, der 
alle Mitsingenden darauf aufmerksam machen muss, dass er über 
einen erstaunlichen Tonumfang verfügt und daher jedes Lied eine 
Oktave tiefer singen muss. Da ist die Solistenstimme, die breit und 
aus voller Brust schmetternd, schwelgend, tremulierend alles ande-
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re übertönt zur Ehre des eigenen schönen Organs… Das einstim-
mige Singen ist, so schwer es ist, viel weniger eine musikalische als 
eine geistliche Sache. (GL51-52)

Gemeinschaftlich soll schließlich die gemeinsame Fin-
kenwalder Lebens- und Arbeitsgemeinschaft sein. So sehr die 
Grenzziehung in den Fragen des persönlichen Glaubens beach-
tet werden soll, so sehr sollen Solidarität und Gütergemeinschaft 
das gemeinsame Leben bestimmen und bereichern. Bonhoeffers 
Bibliothek, seine Schallplattensammlung, sein Bechsteinflügel 
steht allen zur Verfügung, und was für die Tischgemeinschaft 
des Abendmahls gilt, gilt auch darüber hinaus:

Solange wir unser Brot gemeinsam essen, werden wir auch mit 
dem wenigsten genug haben. Erst wo einer sein eigenes Brot für 
sich selbst behalten will, fängt der Hunger an. Das ist ein seltsames 
Gesetz Gottes... Die Tischgemeinschaft lehrt die Christen, dass sie 
hier noch das vergängliche Brot der irdischen Wanderschaft essen. 
Teilen sie aber dieses Brot miteinander, so sollen sie dereinst das 
unvergängliche Brot im Vaterhaus miteinander empfangen. „Selig 
ist, der das Brot isst im Reiche Gottes (Lk 14,15) (GL58-59)

Diese Ökonomie des Teilens ist es, was Finkenwalde im We-
sentlichen und Konkreten am Ende ausgemacht hat. Vieles, 
was an ungewohnten geistlichen Übungen dazu gekommen 
ist, ökumenisch inspiriert durch Bonhoeffers Begegnung mit 
der katholischen und anglikanischen Kirche, mit seiner Be-
wunderung für Mahatma Gandhi, der Inspiration durch die 
schwarzen Gemeinden in Harlem, blieb umstritten und mehr 
oder weniger stark in der Erinnerung der alten Finkenwalder 
präsent. Geblieben ist die gemeinsame Erinnerung an eine Ge-
genkultur, die der Hybris des Imperiums, dem götzengleichen 
Führerkult und dem erbarmungslosen Herrenmenschentum 
mit einer entschlossenen alternativen Lebenspraxis entgegen-
trat, und einer Volkskirche, die Christus verraten hatte, mit 
einer neuen Vision des Leibes Christi. 

Am Ende drückt sich diese Gegenkultur am treffendsten in 
dem Lieblingslied der Finkenwalder aus, das Eberhard Beth-
ge und Albrecht Schönherr beim Liturgischen Tag Dietrich 
Bonhoeffer beim Hamburger Kirchentag 1995 vor 5000 Men-
schen, auf dem Podium der riesigen Fabrikhalle des ehemali-
gen KZ Neuengamme, noch als alte Männer mit Begeisterung 
auswendig und einstimmig(!) sangen, mit dem ganzen wider-
ständigen Mut und Trotz der jungen Männer von damals (und 
wer da Töne hört gegen ein neues Imperium des totalen glo-
balen Marktes und gegen den Terror der Ökonomie liegt auch 
nicht falsch), das Lied von Matthias Claudius mit dem Titel

Täglich zu singen
Ich danke Gott und freue mich 
Wie’s Kind zur Weihnachtsgabe 
Dass ich bin, bin! Und dass ich dich 
Schön menschlich Antlitz habe

Dass ich die Sonne, Berg und Meer  
Und Laub und Gras kann sehen 
Und abends unterm Sternenmeer 
Und lieben Monde gehen

Ich danke Gott mit Saitenspiel, 
Dass ich kein König worden; 
Ich wär geschmeichelt worden viel 
Und wär vielleicht verdorben.

Auch bet‘ ich ihn von Herzen an, 
Dass ich auf dieser Erde 
Nicht bin ein großer reicher Mann 
Und wohl auch keiner werde.

Denn Ehr und Reichtum treibt und bläht, 
hat mancherlei Gefahren, 
und vielen hat’s das Herz verdreht, 
die weiland wacker waren

Und all das Geld und all das Gut 
Gewährt zwar viele Sachen; 
Gesundheit, Schlaf und guten Mut  
Kann’s aber doch nicht machen.

Gott gebe mir nur jeden Tag 
So viel ich darf zum Leben, 
er gibt’s dem Sperling auf dem Dach, 
wie sollt‘ er’s mir nicht geben

Matthias Claudius

Aller, die sich mit diesem Lied Mut angesungen haben für den 
Widerstand gegen eine übermächtige Staatsmacht, gegen die 
Götzen und Götzendiener dieser Welt, sei an dieser Stelle ge-
dacht. Sie geben uns ihre Überzeugung weiter, dass eine andere 
Welt möglich ist.



32 Arbeitsgruppen zur 4. deutsch-polnischen Theologinnentagung

Heike Koch 

Erfahrungen zu Johannes 15,1-6,  
im Kontext der Weltökumene

1. Der Bibeltext – und worin er  
für unser Thema wichtig ist

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt 
ihr nichts tun.“ 

Der Text lädt zu einer allegorischen Interpretation ein: Jesus 
als Weinstock, die Jüngerinnen und Jünger als die Reben, die 
vom Weinstock leben und das Potential haben, ertragreich zu 
sein. Christinnen und Christen weltweit leben von ihrer Bezie-
hung zu Jesus Christus, Theologinnen und Theologen insbe-
sondere. Von Jesus Christus lebt ihre Mission, ihr Auftrag, ihr 
Wirken in der Welt. 

Jesus bittet hier darum, in ihm zu bleiben, sich nicht von 
ihm zu entfernen. Denn auch ihm liegt daran, dass alle Reben 
reiche Früchte tragen und nicht von ihm abgeschnitten sind. 
So verstehe ich den Dienst von Frauen und Männern in der 
Kirche in diesem Bild: Dass sie beide nötig sind, um reichlich 
Frucht zu bringen. Dass sie beide nötig sind, um die Kirche zu 
einem lebendigen Ort Jesu Christi werden zu lassen, zu einem 
Weinstock, der sein ganzes Potential entfalten kann. „Gott 
braucht alle Arten von Menschen.“ (Philipp A. Potter).

2. Hoffnungsgeschichten von Theologinnen 
weltweit: „It takes two“
Die Evangelische Kirche von Westfalen, in der ich Pfarrerin 
bin, ist Teil einer weltweiten Missionsgemeinschaft, der Ver-
einten Evangelischen Mission (VEM). Ihr gehören 34 Kirchen 
aus Asien, Afrika und Deutschland an. Von 2004 bis 2008 
habe ich in der internationalen Women´s Working Group 
der VEM mitgearbeitet. Dass drei der Mitgliedskirchen keine 
Frauen ordinierten, war für uns Anlass, ein Buch zu erarbei-
ten, für das Theologinnen aus allen Mitgliedskirchen um ei-
nen Beitrag gebeten wurden. In ihren Aufsätzen stellen sie die 
Geschichte der Frauenordination in ihrer Kirche dar, die theo-
logischen Debatten, die es darum gab, und beschreiben eine 
oder mehrere der ersten Pfarrerinnen ihrer Kirche. Der Titel 
des Buches lautet: „It takes two“ – Zwei sind nötig, oder besser 
noch: Beide sind nötig, beide, Männer und Frauen im Dienst 
Jesu Christi, im Dienst der weltweiten Kirche. Wir waren eine 
internationale Herausgeberinnen-Gruppe, eine Kongolesin, 
eine Indonesierin, drei Deutsche. 

Was uns erstaunt hat, war, wie sehr die Argumente, die die 
Gegner der Frauenordination anführten, kultureller Natur wa-
ren, und umgekehrt: Wie wenig theologisch argumentiert wur-
de. So war es z.B. in einer kongolesischen Kirche nicht denk-
bar, dass eine unverheiratete Frau Pfarrerin sein könnte. Erst 

als die Theologin, die das betraf, verheiratet war, konnte sie 
auch als Pfarrerin in ihrer Kirche arbeiten. Genau umgekehrt 
war es in den deutschen evangelischen Kirchen: Auch als man 
sich dazu durchgerungen hatte, Frauen zum Pfarramt zuzulas-
sen und zu ordinieren, war es nicht denkbar, dass eine Pfarrerin 
verheiratet und vor allem, schwanger, sein könnte. Es galt also 
eine Zölibatsklausel: Wenn die Pfarrerin heiratete, musste sie 
das Pfarramt aufgeben und verlor die Ordinationsrechte. Diese 
Regelung galt in meiner Kirche noch bis 1974. In Afrika wie 
in Deutschland war das Argument ausschließlich kultureller 
Natur und vom herrschenden Frauenbild geprägt. 

Wichtiger und viel interessanter ist dagegen die christolo-
gische und ekklesiologische Debatte, wie sie z.B. mit Verweise 
auf unseren Bibeltext zu führen wäre. Ist eine Kirche wirklich 
Kirche Jesu Christi, wenn sie die Nachfolge und das kirchliche 
Amt an äußere Merkmale wir Geschlecht oder Rasse knüpft? 
Sind nicht alle Menschen als Geschöpfe Gottes zur Nachfolge 
berufen, als Reben am Weinstock Gottes? Wird nicht das Werk 
Gottes, des Weingärtners, behindert, wenn Menschen die 
Hälfte der Reben abschneiden und sie daran hindern, Frucht 
zu bringen?

Und noch etwas anderes hat uns im Entstehungsprozess des 
Buches erstaunt: Dass nämlich keineswegs die deutschen Kir-
chen die fortschrittlichen waren, und die anderen die, in der 
Frauen die größeren Probleme hatten. Das war im Vorfeld gar 
nicht so sehr die Vorstellung von uns deutschen Theologinnen 
gewesen, sondern vor allem die Annahme der Kolleginnen aus 
Asien und Afrika. Wir lernten gemeinsam, dass jede Kirche 
ihre eigene Geschichte hat, vor allem abhängig vom kulturellen 
Kontext und von den konkreten Personen. So wurde in der 
Christlichen Kirche von Ost-Java (GKJW) in Indonesien die 
erste Pfarrerin bereits 1961 ordiniert und als Gemeindepfar-
rerin eingesetzt, vier Jahre bevor dies in meiner westfälischen 
Kirche möglich war: Hier wurde die erste Frau zwar schon 
1959 ordiniert, sie durfte aber erst ab 1965 ein Gemeindep-
farramt übernehmen.

Unsere Partnerkirche auf den Philippinen hat schon 1936 
und 1937 die ersten Pfarrerinnen ordiniert (United Evangelical 
Church of the Philippines, Vorgängerin der heutigen UCCP), 
seit den 70er Jahren ist die Ordination von Frauen dort ganz 
üblich. In unserer einzigen Partnerkirche in Lateinamerika, der 
Evangelischen Kirche am Rio de la Plata, werden seit 1974 
Frauen ordiniert. Erst 1991 wurde in der Evangelisch-luthe-
rischen Kirche in Schaumburg-Lippe als letzter deutscher 
evangelischer Kirche die Frauenordination eingeführt. Wir 
bildeten in Deutschland also keineswegs immer die Spitze des 
Fortschritts, und auch bei uns waren es lange Kämpfe und in-
tensive Debatten, die am Ende zum Erfolg führten.
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Und eine dritte Erkenntnis, die wir aus der Arbeit an un-
serem Buch gewonnen haben: Es ist wichtig, sich für die Or-
dination von Frauen einzusetzen, es ist wichtig, dass Frauen 
als Pfarrerinnen auch öffentlich wahrgenommen werden – als 
Zeichen für eine Kirche, in der Frauen und Männer gleicher-
maßen zur Verkündigung, zur Seelsorge und zur Leitung be-
rufen sind, als Zeichen für eine Kirche, in der alle Reben am 
Weinstock Früchte bringen dürfen und sollen. Heute hat sich 
diese Überzeugung in meiner Kirche weitgehend durchgesetzt. 
1974 wurden Pfarrerinnen und Pfarrer rechtlich gleichgestellt, 
und im vergangenen Jahr 2014 haben wir diese vierzig Jahre 
gefeiert – Frauen und Männer in unserer Kirche, die heute froh 
darüber sind, dass wir gemeinsam unterwegs zum Reich Gottes 
sind. Vierzig Jahre lang schon machen wir die Erfahrung, dass 
es gemeinsam besser geht als allein.

3. Gemeinsamer Pilgerweg von Theologinnen – 
vor Ort und weltweit
Und dennoch: Damit ist der Weg noch nicht zu ende. In allen 
unseren Kirchen sind die Frauen als Gemeindepfarrerinnen, 
als Superintendentinnen, als Leiterinnen von Instituten und 
in den Synoden weiterhin in der Minderheit. Gleichwohl hat 
sich bei vielen das Gefühl eingestellt, die Gender-Frage sei nun 
endlich gelöst und man(n) müsse darüber nicht mehr reden. 
Für mich ist heute wichtig zu analysieren, ob es tatsächlich kei-
nen Unterschied mehr bedeutet, ob auf einer Synode oder auf 
einer Konferenz eine Frau spricht oder ein Mann. Wird beiden 
dieselbe Bedeutung beigemessen, dieselbe Aufmerksamkeit ge-
widmet? Oder wird von einer Frau mehr erwartet, während 
man dem Mann automatisch zuhört? Wird die Arbeit einer 

Pfarrerin kritischer beäugt als die eines Pfarrers? Darf sie Fehler 
machen (denn männliche Pfarrer machen auch Fehler) oder 
wird jeder Fehler zum Anlass einer Grundsatz-Kritik, nach 
dem Motto: „Sehr ihr, die Frauen können das eben nicht“.

Wichtig ist es, sich als Theologinnen zu vernetzen, im Kon-
takt zu sein, einander zu unterstützen und zu stärken – damit 
wir merken, dass wir viele sind. Für mich als Theologiestuden-
tin, als Vikarin und als Pfarrerin waren die jährlichen Treffen 
des Theologinnentages in Westfalen von großer Bedeutung. 
Ich habe von den älteren Kolleginnen immens viel gelernt. 
Vieles, das für mich schon selbstverständlich war, wurde von 
ihnen erst errungen. Ich lernte Dankbarkeit ihnen gegenüber. 
Sie hatten mir an vielen Stellen den Weg geebnet, Stolpersteine 
weggeräumt. 

Die ersten Theologinnen hatten die schöne Tradition ei-
nes gemeinsamen Psalmgebetes am Samstagabend um 21.00 
Uhr. Jede Theologin betete um diese Zeit für sich zuhause 
im Bewusstsein der Gemeinschaft mit allen anderen westfäli-
schen Theologinnnen den 84. Psalm, und alle hielten Fürbitte 
füreinander. So waren sie nicht nur im Engagement, sondern 
auch spirituell verbunden. Als ich im November 2013 an der 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in 
Busan in Südkorea teilnehmen durfte, habe ich erfahren, dass 
es auch einen weltweiten Zusammenschluss von Theologinnen 
gibt, die International Association of Women Ministers. (www.
womenministers.org) Es ist wichtig, dass wir zusammen sind, 
füreinander beten, miteinander die Bibel lesen, und uns gegen-
seitig den Rücken stärken.

Und: Lasst uns die ersten Theologinnen nicht vergessen. 
Lasst uns ihre Geschichten erzählen und aufschreiben. Ihre 
Kämpfe, ihre Kränkungen und Verletzungen, aber vor allem 
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ihren Mut und ihre geduldige Ausdauer, ihr beständiges Blei-
ben in ihrer Berufung, in Christus. Ob sie am Ende ordiniert 
wurden oder nicht, sie haben sich nicht davon abbringen las-
sen, Früchte zu bringen. Manche dieser Früchte haben wir erst 
eine oder sogar zwei Generationen später geerntet. An drei der 
frühen Theologinnen möchte ich erinnern:

Die erste ist Alice Kabugumila. Ich habe sie 1994 auf mei-
ner ersten Reise nach Tanzania, in Bukoba am Victoriasee, 
kennengelernt. Ich war noch Vikarin und von ihr sehr beein-
druckt. Sie hatte als erste Frau ihrer Kirche Theologie studiert 
und war nun im Kirchenbüro angestellt. Seither war ich mit 
ihr im lockeren Kontakt und habe mich riesig gefreut, als sie 
– zusammen mit einer anderen Theologin – im Januar 2006 
endlich ordiniert wurde. Da war sie schon Großmutter – aber 
die erste Pfarrerin ihrer Kirche.

Die zweite ist Muteho Kasongo. Sie habe ich durch die 
Women´s Working Group der VEM kennengelernt, in der 
wir vier Jahre lang zusammen gearbeitet haben. Sie gehört der 
Baptistischen Kirche im Kongo (CBCA) an, die bis heute kei-
ne Frauen ordiniert. Muteho, zehn Jahre älter als ich, verhei-
ratet, zwei Kinder, lebt in Goma, mitten im Bürgerkrieg im 
Ost-Kongo, wo besonders die Frauen unter dem Krieg und 
den Vergewaltigungen leiden. Trotz all der ernsten und schlim-
men Themen, die wir miteinander besprochen haben, werde 
ich nie unser gemeinsames Lachen vergessen. Mit ihr, ihrem 
Humor und ihrer unbeugsamen Geduld, haben wir immer 
wieder Mut geschöpft und weiter gearbeitet. Sie war längst 
promovierte Theologin, Professorin für Ethik und feministi-
sche Theologie, und sie unterrichtete an der Universität die 
Theologen, die dann ordinierte Pfarrer wurden.

Die dritte ist Maria Weller. Sie habe ich nicht mehr selbst 
kennengelernt. Sie lebte von 1893 bis 1976 und war die erste 
Theologin in Westfalen, eine Vorkämpferin für andere Theolo-
ginnen. 1929 bestand sie ihr theologisches Examen, von 1930 
bis 1955 arbeitete sie in Dortmunder Gemeinden. 1955 ging 
sie in den Ruhestand, ein Jahr bevor die Synode die Ordinati-
on von Frauen ermöglichte. Immerhin: Bevor sie 1976 starb, 

hat sie die volle rechtliche Gleichstellung der Theologinnen 
noch miterlebt. Maria Weller gründete den ersten westfälischen 
Theologinnenkonvent und leitete ihn bis 1947. Mit ihr stellten 
sich die Theologinnnen auf die Seite der Bekennenden Kirche.

Ich möchte Euch alle ermutigen, an die frühen Theologin-
nen zu erinnern: Wenn sie noch leben, befragt sie nach ihrem 
Weg. Über die anderen recherchiert in Archiven und befragt 
Menschen, die sie kannten. Sie sind Teil auch unseres Weges, 
sie gehören dazu. Miteinander sind wir auf dem Weg, auf ei-
nem Pilgerweg – nicht um unserer selbst willen, sondern um 
Gottes Willen. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat ein-
geladen, sich an einem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens zu beteiligen, der bis zu nächsten Vollversammlung 
im Jahr 2021 gehen soll. Als Theologinnen sind wir mit auf 
diesem Pilgerweg, gestalten ihn mit, geben den Etappen ein 
Gesicht.

Wir haben in Busan auch das 60jährige Bestehen des Pro-
gramms „Frau in Kirche und Gesellschaft“ gefeiert, dem wir 
viel zu verdanken haben – so u.a. die Ökumenische Dekade 
„Kirchen in Solidarität mit den Frauen“ von 1988 bis 1998. 
Bärbel Wartenberg-Potter, die eine der Rednerinnen morgen 
beim Frauenmahl sein sollte, war fünf Jahre lang die Direk-
torin dieses Programms. Ich wünsche mir, dass wir den Pil-
gerweg der Gerechtigkeit und des Friedens, zu dem der ÖRK 
eingeladen hat, mitgehen und aktiv mit gestalten. Ich schließe 
mit einem Zitat des ÖRK-Generalsekretärs Olav Fykse Tveit: 
„Dies ist ein wirklicher Pilgerweg, nicht nur im ideellen Sinn, 
sondern eine Bewegung, die darauf abzielt, etwas zu erreichen 
oder zu finden. Er wird gekennzeichnet sein durch viele Initia-
tiven und viele Stationen am Weg. Unser Erfolg wird nicht nur 
darin bestehen, Fortschritte zu erzielen, sondern in der Erfah-
rung, gemeinsam auf dem Weg zu sein.“

Fragen für die Gruppenarbeit

1.  Welche Theologin hat Dich besonders beeindruckt oder ge-
prägt? Welche Theologinnen Deiner Kirche sollten erinnert 
werden?

2.  Welche Zusammenschlüsse von Theologinnen gibt es, die 
Dir den Rücken stärken? Welche Art der Zusammenarbeit 
und spirituellen Verbundenheit würden Dir auf Deinem 
Weg als Theologin helfen und Dich unterstützen? 

3.  Wie könnten wir den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens mitgehen und mit gestalten?

Literatur

It Takes Two. The ordination of women in the member chur-
ches of the United Evangelical Mission; Gesine von Kloe-
den-Freudenberg, Heike Koch, Brunhild von Local, Sonia 
Parera-Hummel, Liz Vuadi Vibila (Hgg.), Wuppertal, 2008.
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Rosemarie Barth 

Körpermeditation zu Joh 15, 1-17

Lied: Bei dir, Jesu, will ich bleiben

Als Theologinnen müssen wir vieles mit dem Kopf tun und 
auch für das Wohl der Gemeinde entscheiden. Hier soll Raum 
dafür sein, dass wir selbst in unserem Körper ankommen und 
Ruhe finden für unsere Seele. Gott hat uns unseren Leib gege-
ben. Auf den wollen wir jetzt aufmerksam sein. Wir setzen uns 
entspannt hin, die Augen halb oder ganz geschlossen.

Gott gab uns unseren Atem, vom ersten Lebenstage an. Der 
Atem geht ohne unser Zutun, auch, wenn wir schlafen. Wir 
lassen ihn nun frei fließen Wenn wir nicht mehr verspannt 
sind, hebt sich unsere Körpermitte, unsere Bauchdecke, das 
Sonnengeflecht. Das ist einmal unser Anfang gewesen. Oben 
auf der Bauchhaut tragen wir alle den Nabel. Der erinnert uns 
daran, dass wir einst total angewiesen waren auf unsere Mutter, 
die uns über die Nabelschnur ernährt hat. Wir waren mit ih-
rem Blutkreislauf und ihrer Liebe verbunden. Solch eine innige 
Verbindung will Jesus mit uns eingehen. Er sagt es in einem 
Bildwort:

Ihr seid Reben an meinem Weinstock!
V9: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt 
in meiner Liebe!
V1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.
V3: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch 
geredet habe.
V4: Bleibt in mir, so (bleibe) ich in euch.
V 11: Dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch 
sei und eure Freude vollkommen werde.
So verbunden, wie wir durch die Nabelschnur mit der Mutter 
waren, dürfen wir mit Jesus und durch ihn mit Gott sein. Wir 
können uns mit dem Empfinden in der Körpermitte und dem 
Atem an unsere Verbundenheit mit Jesus und Gott erinnern. Wir 
spüren, wie der Blutstrom und der Atem alles durchpulst. Heute 
sind wir natürlich keine Säuglinge mehr, sondern Erwachsene. 
Kopf, Hände und Füße werden vom Blutstrom erfasst und können 
sich selbstbestimmt regen. Deshalb sagt Jesus im Bildwort weiter:
V 16: Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht 
bringt und eure Frucht bleibt und dass euch gegeben wird, was ihr 
den Vater bitten werdet in meinem Namen.
V 15: Ich nenne euch nicht mehr Knechte und Mägde, denn der 
Knecht oder die Magd weiß nicht, was sein Herr oder was ihre 
Herrin tut.
Euch jedoch habe ich Freunde und Freundinnen genannt, weil ich 
euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe.
V 17: Und das erwarte ich von euch: dass ihr euch untereinander 
liebt.

Wenn in euch ein inneres Bild aufgestiegen ist, seid ihr einge-
laden, es auf das vor euch liegende Papier zu malen. Das Bild 
ist euer Ureigenstes. Ihr braucht niemandem darüber Rechen-
schaft zu geben, wenn ihr es nicht wollt. Ihr könnt schweigend 
hinausgehen. Ihr könnt aber auch am Ende, wenn ihr wollt, 
mit den anderen darüber sprechen, wie es euch mit dieser 
Übung ergangen ist.
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Maria Jepsen

Gemeinsam gestalten wir Zukunft 

Als ich in meiner Konkordanz nachschlug, stellte ich fest, dass 
das Wort „gemeinsam“ sehr selten in der Bibel vorkommt. An 
einer Hand kann man die Stellen zählen, wo es um gemein-
sames Handeln geht. Es wurde wohl als selbstverständlich 
vorausgesetzt, denn Gott hatte dem ganzen Volk Israel seine 
Ordnungen gegeben. Patriarchalisch wurde gemeinsames Tun 
initiiert, von Propheten, Priestern und Königen. Auch Frauen 
suchten gemeinschaftliche Wege; beispielsweise Mirjam beim 
Exodus und die Jüngerinnen, nicht nur nach Ostern. 

Immer ging es auch darum, die je besonderen Lebenswe-
ge, Glaubenserfahrungen, gesellschaftliche Aufgaben und 
Beziehungen zu reflektieren und sich diesen zu stellen. Dabei 
verbinden sich Vergangenheit und Zukunft miteinander, oft-
mals in einem Ursachen-Folgen-Zusammenhang. Die imma-
nente Nemesis hat ihr Gewicht. Doch Gott durchbricht diese 
bisweilen und schenkt neue Anfänge, durch Vergebung und 
Barmherzigkeit.

Gemeinsam gestalten wir Zukunft – das ist ein demokrati-
scher Satz, ein bisschen vollmundig vielleicht. Mit dem Zusatz 
„Gemeinsam in Christus“ wird er eingeschränkt und zugleich 
ausgeweitet: wir alle können und wollen Zukunft gestalten, 
mündig geworden als Männer wie Frauen, Griechen wie Juden, 
Sklaven wie Freie – wir alle sind von Christus berufen, unsere 
Vorstellungen einzubringen, ohne Unterschied, ohne Angst, 

ohne Schere im Kopf. Mit dem Vertrauen, dass wir nicht allein 
sind, sondern dass Gott seine Welt und uns in Händen behält.

Gemeinsam – ein großes Wort, denn wir haben uns mehr 
und mehr individualisiert. Wir leben nicht mehr in den engen 
Beziehungen der Familie, des Volkes und der Kirche. Unse-
re Glaubensvorstellungen werden nicht von der Mehrheit der 
eigenen Bevölkerung verstanden und schon gar nicht mitge-
tragen. Auf dem religiösen Markt tummeln sich viele Grup-
pen, mit denen wir in harter Konkurrenz leben. Wellness für 
Leib und Seele, Macht und Einfluss, Geld und Eitelkeit wer-
den geradezu als höchste Werte angepriesen und angestrebt. 
Das Herz vieler Menschen hängt weniger an Gott und seinem 
Wort, mehr am eigenen Vorteil. Religion ist zur Privatsache 
geworden und oft pervertiert. Und doch werden Religionen 
zu höchst öffentlichen und politischen Faktoren, nicht nur in 
Asien und Afrika.

Seit einigen Jahren nun bereiten wir uns in Deutschland auf 
das Reformationsfest 2017 vor, in den Kirchen und unterstützt 
von der Politik sowie der Tourismusindustrie. Für uns eine 
Chance, unseren evangelischen Glauben für die Gegenwart 
und Zukunft zu formulieren, Luther und seine Theologie neu 
zu entdecken. Luthers klare Ablehnung der Werkgerechtigkeit 
ist heute nicht weniger angesagt als damals. Wir werden letzt-
lich nicht nach dem gemessen, was wir an Wissen und Macht 
anhäufen, nicht nach dem, was uns reich und schön machen 
soll. Wir sind, so wie wir sind, von Gott angenommen und 
damit befreit, uns und unsere Gaben einzubringen, für uns, 
für andere, für Gott. 

Gemeinsam haben wir Anteil am Priestertum aller Glau-
benden. Das muss in unserer Kirche wirklich gelebt werden. 
Das gilt in besonderer Weise für uns Frauen. „Alle Christen-
männer sind Priester, alle Frauen Priesterinnen, jung oder alt, 
Herr oder Knecht, Herrin oder Magd, Gelehrter oder Laie“ 
– wie Luther sagte. Vorbehalte gegen Frauen in Bezug auf lei-
tende Ämter hatte Luther zwar noch, und die begründete er: 
est contra consuetudinem – es ist gegen die Gewohnheit. Diese 
Vorbehalte haben sich jedoch endgültig erledigt. Waren in der 
Reformationszeit und in den Jahrzehnten danach schon etliche 
Frauen aktiv in der Institution Kirche, - ich erwähne Katarzyna 
Sydonia, die als Herzogin von Teschen eine Kirchenordnung 
verfasste, und weise hin auf viele Dichterinnen, so auch auf 
Erdmuthe Dorothea von Zinzendorf, die zeitweilig das ganze 
theologische und wirtschaftliche Unternehmen Herrenhut lei-
tete. Nicht wenige dieser Frauen haben frühe Ansätze feminis-
tischer Theologie entwickelt, angeregt von biblischen Texten 
und eigenen Erfahrungen als Familienfrauen, als Singles. 

Gemeinsam als Frauen und Männer Zukunft gestalten 
– das haben wir für unsere Kirchen unermüdlich und uner-
schrocken immer wieder neu einzuüben, und wir haben es als 
Christinnen, als Theologinnen, für unsere Gesellschaften und 
Länder als Aufgabe und Chance zu sehen. Gemeinsam und 
nicht als Einzelkämpferinnen nur. Gemeinsam, mit gegenseiti-
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ger Ermutigung und Anregung, mit Zeit und Stärkung wie bei 
einem solchen Mahl. Das haben wir ja auch der Erinnerung an 
Luthers Theologie-Treiben zu verdanken, seinen Mahlzeiten 
mit den Tischreden: nicht nur Katheder und Kanzel sind die 
Orte theologischer und geistlicher Belehrung. Es ist das ge-
meinsame Mahl, bei dem Neues in den Blick kommt – Gren-
zen überwunden werden und Berührungen möglich werden, 
an Leib und Seele. Die salbende Frau, die Sünder, die Phari-
säer, das letzte Mahl Jesu mit den Jüngern – nur drei Beispiele 
aus den Evangelien.

Dienten die Küchen früher oft als Gemeinschaftsräume für 
Familie und Nachbarschaft und ähnlich die Stammtische zum 
Austausch von Erfahrungen und Meinungen, diese zwar meist 
auf anderem Niveau, so zeigt es sich doch bis heute, dass ge-
meinsames Essen und Trinken verbindet. Dass dort gute Begeg-
nungen geschehen können mit Perspektiven nach vorn. Heute 
werden bei uns solche Essen in Gemeinschaft organisiert, auf 
dem Lande, in sozialen Brennpunkten, mit Migranten – und 
abgespeckt beim Kirchenkaffee. Wir brauchen solche Gelegen-
heiten, auf Augenhöhe anderen zu begegnen, sie zu spüren, zu 
hören, mit Zeit und in angenehmer Atmosphäre. Beim Fasten-
brechen mit Muslimen habe ich intensive Gespräche über den 
eigenen Glauben erlebt, anders als bei öffentlichen Debatten. 
Glaube braucht Erdung, Alltagstauglichkeit.

Gemeinsam Zukunft gestalten – das darf nicht auf die eige-
ne Kirche beschränkt bleiben. Die anderen Konfessionen und 
Religionen können wir nicht ausblenden. Gemeinsam haben 
wir zu fragen, was uns von unserem Glauben anvertraut ist 
und wozu wir uns herausgefordert sehen. Das fällt uns Frauen 
erfahrungsgemäß leichter als Männern. Da brauchen wir unser 
Licht nicht unter den Scheffel zu stellen.

Unsere säkulare und zugleich multireligiöse Welt braucht 
Menschen, die nicht nur dem Gegenwärtigen verhaftet sind. 
Sie braucht Menschen, die auch an die nächsten Generationen 
denken, die ganzheitlich die Welt sehen, sie nicht ausbeuten, 
sondern hegen und pflegen. So unterschiedlich unser Lebens-
stil in Russland oder Deutschland oder Polen ist, so sind wir 
doch überall gefordert, unsere Umwelt nicht noch weiter zu 

zerstören und Menschen zu Feindbildern werden zu lassen. 
Gottes Gütesiegel der Schöpfung darf von uns nicht mit ei-
nem Mindesthaltbarkeitsdatum etikettiert werden. Gott steht 
zu seiner, zu unserer Welt – und erwartet von uns, dass wir 
sie bewahren und alle Menschen achten. Dass wir uns nicht 
zurückziehen in private oder kirchliche Nischen. Ökologie, 
Ökonomie und Ökumene sind Hausarbeiten, die wir nicht 
vernachlässigen dürfen.

Dabei ist es für mich immer wieder erschütternd, wie wir 
als Kirchen mit den Juden umgegangen sind, welch schlim-
me Worte auch Martin Luther niedergeschrieben hat. Juden-
verfolgungen und Pogrome, Holocaust und Antisemitismus 
heute – da haben wir uns versündigt und tun es noch, wenn 
wir Antijudaismus in unserer Theologie hinnehmen und wenn 
wir Juden nicht als gleichberechtigte Kinder Gottes verstehen 
und schützen. Wenn wir das Alte Testament, die Hebräische 
Bibel, als minderwertig, als nur Vorläuferin des Neuen Testa-
ments betrachten. Für Bonhoeffer übrigens waren die „Kirche 
des Alten Testaments“ und die „Kirche des Neuen Testaments“ 
wie gleichberechtigte Zwillinge. Die Diesseitigkeit des Alten 
Testaments weist uns in besonderer Weise immer wieder auf 
diese Welt, die uns braucht. Angesichts des wieder stärker wer-
denden Antisemitismus in ganz Europa haben wir diese Ge-
meinschaft anzustreben, sie nicht erst bei der Völkerwallfahrt 
am Ende der Zeiten erwarten.

Gemeinsam die Zukunft gestalten – die besten Anregungen 
lesen wir in der Bibel. Für unser ganz persönliches Leben und 
für unsere Glaubensgemeinschaft und Welt. Da nenne ich das 
Apostelkonzil, bei dem ganz gewiss auch Frauen dabei waren. 
Und das hieß, aus den verschiedenen Bereichen zusammen-
zukommen, miteinander zu sprechen, aufeinander zu hören 
und zu achten und eben auch miteinander zu essen. Ähnlich 
wie hier in Stettin. Gott will keine abgeschottete, kein unifor-
me Welt. Sondern Vielfalt. Und so ist es mein Wunsch, dass 
wir die Bibel wirklich ernst nehmen und uns als Geschwister 
Jesu zu erkennen geben, mit unseren Worten und Taten, voller 
Hoffnung und der Fähigkeit, Vergebung und Barmherzigkeit 
anzunehmen und weiterzugeben.
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Vera Gast-Kellert

„dazu einige Frauen“
Rückblick und Einblick in die Erfahrungen der Frauenarbeit  
im Gustav-Adolf-Werk

Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl als zu spüren, dass 
man für andere Menschen etwas sein kann. „In Dankbarkeit 
gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. 
In ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart“ – 
und ergänzend für die Zukunft, schreibt Bonhoeffer. Deshalb 
möchte ich mich dem Thema im Rückblick auf meine Er-
fahrungen als Vorsitzende der Frauenarbeit im Gustav-Adolf-
Werk nähern.

Damals vor fast einem Vierteljahrhundert schrieben meine 
Vorgängerin Anneliese Held und ich einen Brief zum Abschied 
und Neubeginn. Unter den Reaktionen ist mir eine beson-
ders in Erinnerung geblieben: „Liebe Vera“, schrieb ein mir 
befreundeter damals junger Pastor, „eigentlich wollte ich den 
Brief gar nicht öffnen, aber als ich Deinen Namen las, tat ich 
es doch und war verwundert. Das Gustav-Adolf-Werk ist für 
mich nur mit alten Männern verbunden“. Nun ja, ermunternd 
und ernüchternd zugleich in dieser Situation, zumal deutlich 
wurde, dass die damals 140-jährige Geschichte einer eigen-
ständigen Frauenarbeit im GAW weitgehend im Schatten der 

Männer gestanden hat. Anders allerdings sollte ich es sehr bald 
an vielen Stellen in unseren Partnerkirchen erleben: da war die 
Frauenarbeit durchaus sehr gut bekannt wegen ihrer verlässli-
chen Unterstützung, die nicht von sich reden macht, ein wenig 
nach dem biblischen Wort „dazu einige Frauen“ (Lukas 8,3).

So bin ich in meiner Position dem Thema des „gemeinsam“ 
von Anfang an auf verschiedene Weise begegnet. Die 1988 
vom ÖRK verabschiedete Dekade „Kirchen in Solidarität mit 
den Frauen“ hatte damals viele Erwartungen geweckt und das 
Thema der Frauenbeteiligung auf die Agenda gesetzt. Als wir 
für den Zusammenschluss der beiden Werke des GAW Ost 
und West eine neue Satzung erarbeiteten, war das ein Thema. 
Einerseits gab es diese lange und reiche Tradition einer eigenen 
Frauenarbeit, andererseits gab es Ansätze in manchen Haupt-
gruppen, ihre Vertreterversammlung mit einer 50%-50% zu 
besetzen. Die Frage stellte sich, ob wir das für die gesamte 
Vertreterversammlung auch durchsetzen und in Kauf nehmen 
sollten, dass die traditionelle Frauenarbeit mit ihrem hohen 
selbstständig erwirtschafteten Spendenaufkommen verschwin-
den würde. Wir entschieden uns für eine Mischform. Heute 
nach mehr als 20 Jahren stelle ich fest, dass entgegen vieler 
Befürchtungen die eigenständige Frauenarbeit im Gesamtwerk 
des GAW als fester Bestandteil geblieben ist, die Quotierungen 
sich allerdings viel schwerer durchsetzen lassen.

In vielen Jahren war ich eine der wenigen Frauen im Ge-
samtvorstand des Werkes und war an dieser Stelle froh, dass 
ich mit einem klaren Auftrag, nämlich eine Frauenarbeit zu 
vertreten, dort war und deshalb ganz bestimmte Themen der 
Lebenswirklichkeit von Frauen in Deutschland und in unseren 
Partnerkirchen in drei Kontinenten in unseren Projekten ge-
zielt in den Blick nehmen konnte, so z. B. etwa Frauenhandel, 
Heiratsmigrantinnen, Euro-Waisen, Frauenordination, Fort- 
und Weiterbildung von Frauen. Meine Erfahrung dabei war, 
dass diese Rolle mich befähigte, einen sehr engen Kontakt zur 
Basis in den Partnerkirchen und insbesondere zu den Frauen 
und Frauenorganisationen zu entwickeln. Dabei wurde mir zu-
nehmend deutlich, wie wichtig es ist, den Beitrag der Frauen in 
den protestantischen Kirchen in der Diaspora sichtbar zu ma-
chen, und das haben wir an verschiedenen Stellen exemplarisch 
auch durch Veröffentlichungen getan.

Viele Fragen, auch die der Frauenordination spielten dabei 
eine Rolle. Einige Mitgliederkirchen des GAW führten in die-
sen Jahren die Frauenordination ein, z. B. 2008 die lutherische 
Kirche in Bolivien, 2014 noch die Lutherische Kirche in Chile 
(ILCH), wo die Einführung der Frauenarbeit lange ein Kon-
fliktpunkt mit der anderen lutherischen Kirche, der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Chile (IELCH), gewesen ist und 
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wo wir als Frauenarbeit im GAW durch die Unterstützung ei-
ner Vikarin inhaltlich und finanziell diesen Prozess ermutigt 
haben. Aber im gleichen Zeitraum gab es auch bedauerliche 
Entwicklungen, wie etwa die Rücknahme der Frauenordinati-
on in Lettland, die theologisch begründet wird, sowie die Ab-
lehnung der Frauenordination in Polen. Unter den 25% der 
Mitgliedskirchen im LWB, die weiterhin die Frauenordination 
ablehnen, scheinen überproportional viele sehr kleine Kirchen 
zu sein, so dass sich die Frage stellt, ob und wie das Thema 
der Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche ge-
rade die Diasporakirchen betrifft. Deutlich wird das an den 
Kirchen in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, 
zu denen ja auch Lettland zählt. Es scheint, dass gerade hier 
der restaurative Wunsch, die Kirchen wieder in ihrer angeblich 
früheren Gestalt zu haben, zum Bild einer männerdominierten 
Kirche führt. In Litauen hat die lutherische Kirche bisher keine 
Frauen ordiniert, die reformierte Kirche aber seit einigen Jah-
ren. Die Lutherische Kirche in Russland hat im Fernen Osten 
(ELKUSFO) keine ordinierten Frauen, im Europäischen Russ-
land sehr wohl. In den oft sehr kleinen und zerstrittenen Kir-
chen in den Nachfolgestaaten von Jugoslawien ist die Situation 
unübersichtlich, außer in der Evangelischen Kirche A.B. in 
Slowenien, die Frauen ordiniert. Andererseits wird in Ländern 
mit extremer protestantischer Diaspora wie Spanien die Frau-
enordination zwar zwischen den verschiedenen sehr kleinen 
protestantischen Kirchen unterschiedlich praktiziert, hindert 
aber diese nicht, sich in einem gemeinsamen Dachverband, der 
Federación de entidades religiosas evangélicas de España (FE-
REDE) zusammenzuschießen, wirkt also nicht stärker spal-
tend als das gemeinsame protestantische Profil einigend wirkt. 
Die presbyterianisch geprägte Griechisch-evangelische Kirche 
hat bisher keine ordinierten Pfarrerinnen und begründet das 
unter anderem mit der orthodoxen Mehrheit im Land. 

Gemeinsam – das ist aber nicht nur ein Thema von Frauen 
und Männern, auch eines von Laien und Ordinierten. Auch 
dies ist für die Gemeinschaft im GAW sehr prägend, das sich 
von Anfang an als eine Bürgerbewegung, also nicht primär als 
eine innerkirchliche Gruppe unter der Führung Hauptamtli-
cher verstand. Das hat sich heute mehr zu einem kirchlichen 
Werk entwickelt, wobei eben den Frauen weitgehend auch die 
Rolle der Laien zugefallen ist.

„Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist … 
nicht herrschend, sondern helfend und dienend, nicht durch 
Begriffe, sondern durch ‚Vorbild‘ bekommt ihr Wort Nach-
druck und Kraft“, schreibt Dietrich Bonhoeffer in „Wider-
stand und Ergebung“. Diese Vorbildrolle kommt beiden glei-
chermaßen zu, Frauen und Männern, Ordinierten und Laien, 
Jungen und Älteren, die Zukunft kann nur gemeinsam verant-
wortet werden.

„Gemeinsam gestalten wir Zukunft“ lautet unser Thema. In 
einem zweiten Teil möchte ich uns mit einigen Frauen gekannt 
machen, an denen mir im Zusammenhang mit meinem Amt 
deutlich geworden ist, aus welcher Kraft wir Zukunft gestalten 
und die für mich Vorbilder geworden sind..

Da war zunächst Elfriede Lempp, Laiin, Pfarrfrau, Krie-
gerwitwe. Aufgewachsen in Galizien, damals Südpolen und 
heute Westukraine, sprach sie fließend Polnisch. Ihr Großvater 
Theodor Zöckler hatte im damaligen Stanislau das „Bethel des 
Ostens“ gegründet. „Ich liebe dieses Land, bis heute“, sagte 
sie 2005. Und diese Liebe befähigte sie, schon früh zu Begeg-

nungen in Polen. Ein schwerer Weg mit der Last der Schuld 
auf dem Rücken, den die Deutschen an dem von ihr gelieb-
ten Polen auf sich geladen hatten. Sie machte wahr: Die Liebe 
gibt Kraft, trennende Gräben der Schuld zu überwinden, vor 
der Vergangenheit nicht die Augen zu verschließen. Elfriede 
Lempp hat die kleinen Gemeinden in der Diaspora, vor allem 
die Frauen, in ihrer Funktion in der Frauenarbeit im GAW 
durch Projekte gestärkt und ermutigt. Sie hat Brücken gebaut, 
wo für die meisten nur Gräben zu sehen waren. Ohne sie und 
ihre Nachfolgerin Brigitte Schroedter-Hoffmann, die die Be-
ziehungen zu Polen weiter intensiv pflegte, wären wir vielleicht 
heute nicht hier. Zukunft gestalten aus der Kraft der Verge-
bung – das lerne ich von Elfriede Lempp. 

Als nächste denke ich an Esther Ruiz de Miguel. Wir lern-
ten sie – Pfarrerin in der kleinen protestantischen Kirche in 
Spanien im vergangenen Jahr kennen und waren tief beein-
druckt von ihrer engagierten Sozialarbeit, mit der sich die 
Gemeinden ungeachtet ihrer zahlenmäßigen Schwäche sich 
den Schwachen, gerade den Flüchtlingen zuwendet. An dieser 
Stelle muss daran erinnert werden, dass der Pfarrberuf in der 
spanischen evangelischen Kirche bis vor wenigen Jahrzehnten 
ein illegaler Beruf war und es bis 1999 unmöglich war, in eine 
Rentenkasse einzuzahlen. Wer diesen Beruf wählte, entschloss 
sich, seiner Berufung zu folgen und in eine völlig ungesicherte 
Zukunft zu gehen. Das betraf auch die Pfarrfrauen und betrifft 
heute die Pfarrwitwen.

Nun zu Esther, Pfarrerin der evangelischen Kirche „El Sal-
vador“ in Madrid und ihrer Sozialarbeit. „Alle haben ein Ziel: 
hier ein besseres Leben zu finden. Wir gehören alle zusam-
men“, sagt Yamile, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin. Eine an-
dere, Luna, erzählt unter Weinen ihre Geschichte und hält das 
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Foto, auf dem sie im Brautkleid zu sehen ist, in der Hand: „Vor 
neun Jahren stand ich in der Schlange der Hilfesuchenden vor 
der Kirche. Ich brauchte ein Brautkleid, ich wollte heiraten. 
Ich fand dieses Kleid, und ich heiratete. Acht Monate später 
war ich schwanger. Aber mein Mann war schon weg, ich war 
allein und verzweifelt. Ich stand wieder in der Schlange und 
bat um Kleidung für das neugeborene Kind, das ich noch er-
wartete. Ich war so verzweifelt, dass ich nach der Geburt mei-
nem Leben ein Ende setzen wollte. Aber das Kind sollte zur 
Welt kommen. Hier stand ich und begann zu weinen. Esther 
sah mich und sagte: ‚Bitte geh nicht weg. Was brauchst du?‘ 
Ich antwortete: ‚Arbeit.‘ Esther hat mir Arbeit in ihrem Haus 
gegeben. Sie hatte volles Vertrauen zu mir, ohne mich zu ken-
nen.“ Esther erinnert an ein Lied: „Ein kleines Licht wird nicht 
ausgelöscht.“ So ist unsere Arbeit. Wir haben alle ein kleines 
Licht – hier in Spanien, in Deutschland. Und das darf nicht 
auslöschen.“ Geöffnete Arme, Vertrauen, wache Augen und 
Mut – das erlebe ich bei Esther.

Als dritte lade ich mit Lizbeth Zullanny eine ganz junge 
Pfarrerin in der kleinen lutherischen Kirche in Kolumbien und 
einmal Stipendiatin des GAW in Leipzig in unsere Mitte. Mit 
ihr habe ich im vergangenen Jahr in den Bergen der Sierra Ne-
vada nicht weit von der Grenze zu Venezuela an der Karibikküs-
te das indigene Volk der Kogi besucht. Eine Gruppe dieser Kogi 
sind vor Jahren Christen geworden, was für sie die Vertreibung 
von ihrem Land zur Folge hatte, weil sie nicht mehr von der 
Drogenmafia einzuspannen waren. Lizbeth sah ihren Weg dar-
in, bei und mit der christlichen Kogigemeinde ihr Leben zu tei-
len. Nach einigen Wochen in der Einsamkeit schrieb sie: „Das 
Arbeiten in der Schule und mit den Frauen ist sehr interessant. 
Ich muss sagen, dass ich nicht nur unterrichte, sondern auch 
etwas lerne, nicht nur die Kogisprache, sondern auch, wie man 
ein einfaches Leben führen kann mit dem Wissen, dass Gott 
dabei ist.“ Gerade diese letzte Erfahrung ist es, die ich weitersa-
gen möchte, auch wenn Lizbeth zur Zeit aus Sicherheitsgrün-
den nicht dort in den Bergen ist. „Eine Zukunft zu wagen mit 
dem Wissen, dass Gott dabei ist.“ Lizbeths Liebe, wie ich sie 
auch bei diesem Besuch erleben durfte, ihre Bereitschaft, sich 
auf unbekannte, sehr steile Wege einzulassen, ihrem Herz zu 
folgen – mit Frauen wie ihr möchte ich Zukunft gestalten. 

Gemeinsam gestalten wir Zukunft

Ich denke an die Brautjungfern aus dem Matthäusevangelium. 
Fünf waren auf die Zukunft vorbereitet. Welches Öl haben wir 
in unseren Lampen für die Zukunft? Mut, Vertrauen, offene 
Augen, Kreativität, Bereitschaft zu neuen Anfängen und zum 
Brücken bauen und zum Risiko, Sehnsucht nach Gerechtigkeit 
und Frieden, Hoffnung?

Von den wenigen sehr unterschiedlichen Frauen lerne ich, 
dass die protestantische Gemeinschaft der Zukunft eine Ge-
meinschaft aus Frauen und Männern, eine Gemeinschaft aus 
Laien und Fachpersonen auf Augenhöhe sein muss, eine Ge-
meinschaft, die die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden 
wachhält, die den ehrlichen, aber auch dankbaren Blick zurück 
wagt, die sich in ihrer Hoffnung nicht erbittern lässt, die ihre 
Kraft und Klugheit denen zuwendet, die sie jetzt brauchen, 
und die bereit zum Widerstand ist. Und schließlich ist da das 
Unverfügbare der Zukunft. Dazu abschließend ein Erlebnis im 
Mai 1989: wir saßen in einer Ost-Westrunde in der damaligen 
DDR – durchaus bekannte und einflussreiche Personen der 
evangelischen Kirche in Ost und West. Die Weltlage wurde 
besprochen: „Es ist schon zu spät, schon nicht mehr 5 vor 12“, 
sagte eine völlig resignierte Frau aus der DDR. Diese Bemer-
kung zeigte auch ein hohes Problembewusstsein. Ich reagierte 
erschrocken, aber auch als Westlerin zurückhaltend und wand-
te ein, dass die Zukunft immer noch andere Möglichkeiten be-
reithalten könnte. Da wurde abgewinkt, das war unvorstellbar. 
Wenige Monate später passierte genau das, was wir alle nicht 
für eine mögliche Zukunft gehalten hatten. 

Zukunft gestalten – den Weg gehen zwischen naiver Zu-
kunftsgläubigkeit und Resignation. Das wird der Stil sein, in 
dem wir Zukunft gestalten, und wo immer das Frauen und 
Männer getan haben und tun, scheint Gottes Liebe und Glanz 
durch sie und lässt uns einen Blick tun in die Zukunft, von der 
Klaus Peter Hertzsch 1989 für eine Hochzeit dichtete:

Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen.
Das Land ist hell und weit.
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Ksenija Auksutat

Chronos und Kairos - Zeitläufe und Zeitpunkte 

„Gemeinsam in Christus – gemeinsam in der Kirche“ und ich 
möchte ergänzen: „gemeinsam in Europa“. Ich möchte mit 
Ihnen diesen Gedanken im Lauf der Zeiten anschauen, keine 
Chronologie schreiben, aber Chronos, dem antiken Mythos 
vom Weltenlauf nach spüren. Chronos war die Personifikation 
der abstrakten Vorstellung der Zeitläufte. Ich lade Sie ein, mit 
mir zu schauen, ob wir heute hier Teil dieses Chronos sind, 
oder ob da noch etwas anderes möglich ist.

„Gemeinsam in Christus – gemeinsam in der Kirche, ge-
meinsam in Europa“. Wie steht es um die Beobachtungen zu 
dieser Gemeinschaft im Lauf der Geschichte?

Wenn in der Zeitung oder in den Nachrichten heute von 
Europa die Rede ist, dann geht es meist um Zahlen und Fi-
nanzen. Staaten haben ein Haushaltsdefizit. Es gibt Statistiken 
von Arbeitslosigkeit von jungen Menschen. Manchmal hören 
wir von Arbeitskräften, die sind weiblich. Dann geht es entwe-
der um den Handel mit jungen Frauen als Prostituierte oder 
um Frauen, die sich als Pflegekräfte in privaten Haushalten um 
Menschen mit Demenz kümmern.

Vor fünfundzwanzig Jahren wurde über Europa überwie-
gend im Jubelton berichtet, die Trennung von Ost- und West-
europa war beendet worden. Die Osterweiterung der EU weck-
te große Hoffnungen. 1992 wurde der Vertrag von Maastricht 
unterzeichnet, die Europäische Gemeinschaft (EU) gab sich 
neue Aufgaben und Ziele. Die Osterweiterung konnte begin-
nen. Seit 2004 ist auch Polen Mitglied der EU. „Gemeinsam 
in Christus – gemeinsam in der Kirche“ – das war auch damals 
schon Thema. 2005 wurde der Weltgebetstag von Frauen in 
Polen vorbereitet. „Lasst uns Licht sein“, so lautete das Motto 
damals. 2002 waren es Frauen aus Rumänien. Frauen beten 
gemeinsam, miteinander und füreinander. Sie lassen sich ein 
auf das Leben, die Schicksale und auch die Forderungen von 
Frauen aus anderen Ländern.

Das war einige Jahrzehnte früher undenkbar. Vor siebzig 
Jahren lagen weite Teile unseres Kontinents in Trümmern. Das 
Ende des zweiten Weltkriegs jährt sich in diesen Tagen zum 
70. Mal. Sechs Millionen Menschen in Polen waren gestorben, 

davon 5,7 Millionen Zivilpersonen. „Gemeinsam in Christus 
– gemeinsam in der Kirche“ – die Christen in Deutschland 
haben ihren Glauben in der großen Mehrzahl der Männer und 
Frauen jämmerlich verraten. Mein Schwiegervater auch, 1920 
in Ostpreußen geboren, evangelisch getauft, konfirmiert und 
von seinem Vater, einem staatlich besoldeten Schullehrer, im 
lutherischen Geist erzogen. Das Notabitur hatte er gemacht, 
damit er 1939 bereits als Offiziersanwärter den Krieg Hitlers 
unterstützen konnte. Er hatte sich hinterher sein Leben lang 
mit seiner Schuld auseinandergesetzt. Er wurde Religionslehrer 
und stand allen Schülern und Schülerinnen Rede und Antwort 
über seine Glaubensvergessenheit. Nach dem Krieg aber war 
für ihn keine Möglichkeit zur Versöhnung mit Menschen aus 
seiner Heimat. Deutschland war unter den Besatzungsmäch-
ten aufgeteilt. Erbittert standen sich Ost- und Westmächte in 
den Verhandlungen gegenüber. Und der Zweite Weltkrieg ging 
relativ nahtlos in den Kalten Krieg über. Der eiserne Vorhang 
trennte Menschen und Familien. Wir wissen heute, dass auch 
unsere kirchlichen Versuche des geschwisterlichen Kontakts 
untergraben und benutzt wurden im Spiel der globalen Inter-
essensblöcke. Ich will noch einen Zeitsprung machen. 

„Gemeinsam in Christus – gemeinsam in der Kirche“ hatte 
auch im 16. Jahrhundert eine europäische Dimension. Im 2. 
Thorner Frieden im Jahr 1466 war die Gebietsteilung zwischen 
Polen und dem späteren Preußen auf den Weg gebracht wor-
den. Der militärisch und finanziell erschöpfte Deutsche Orden 
musste auf Pommerellen mit Danzig, die Marienburg und wei-
tere Gebiete verzichten. Aber das östliche Polen mit Königs-
berg, das was wir in Deutschland ja gerne Ost-Preußen nen-
nen, verblieb dem Deutschen Orden als polnisches Lehen. So 
wurde das Land seit 1525 von der Reformation erfasst. Zuerst 
Ostpreußen, dann auch vor allem die städtische Bevölkerung 
Polens, die eher der lutherischen Reformation anhing, Teile des 
Adels folgten nach 1540 der kalvinistisch geprägten Reforma-
tion. Kirchliche Besitztümer wurden säkularisiert und standen 
dem Staat zur Verfügung. In der Folge erlebte Polen (unter den 
beiden letzten Jagiellonen-Herrschern Zygmunt I. (1506-48) 
und Zygmunt II. (1548-72)) auf staatsrechtlich-politischer, 
insbesondere aber auf literarisch-künstlerischem Gebiet sein 
„Goldenes Zeitalter“. Trotz der Erfolge der katholischen Ge-
genreformation herrschte seit der Warschauer Konföderation 
von 1573 für zwei Generationen eine beispielhafte religiöse 
Toleranz.

Liebe Schwestern, wenn wir uns den Lauf der Zeiten an-
schauen, dann verstehen wir besser, warum Chronos in der 
bildenden Kunst der Renaissance, als bärtiger Greis mit Sichel 
und Stundenglas dargestellt wird. Das Stundenglas zeigt uns 
auf, wie die Zeit verrinnt, die Sichel erinnert daran, dass der 
Tod unser Schicksal ist. Kein sehr frommes christliches Motiv 
also. Doch ist es nicht so, dass die erlebte Wirklichkeit so tiefe 
Anfragen an vermeintliche Glaubensgewissheiten stellt, dass 
einem zu oft die Antworten fehlen?
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Die alten Männer sind es, die das Schicksal zu bestimmen 
scheinen. Alt an Lebensjahren, aber auch an Lebenserfah-
rung, oft machtbewusst, Männer eben, die sich durchkämpfen 
konnten – diese Männer scheinen allzu oft die Schicksalsfäden 
in der Hand zu halten. Manchmal untereinander gut vernetzt, 
von einem Tross williger Adlaten umgeben, in einem still-
schweigenden Übereinkommen mit den Abhängigen, die sich 
fügen in das, was diese alten Herrscher verfügen. Bis heute ein 
nicht ganz falsches Bild von Herrschaft, auch in Europa – in 
staatlicher Hinsicht, aber allzu oft auch in Parteien, und natür-
lich auch in den Kirchen.

Und im Barock tritt in den künstlerischen Darstellungen des 
Chronos, des bärtigen alten Mannes, dann oft eine weibliche 
Figur neben ihn, das klagende Weib oder die Trauernde, wie 
beispielsweise in der Skulptur „Chronos und die Trauernde“ in 
Radebeul bei Dresden. Wie oft war es das einzige, was Frauen 
zu tun blieb in den Läufen der Geschichte? Mit den Gefühlen 
des Schmerzes umgehen, die Wunden der Verletzten pflegen, 
den Verirrten und Verlorenen beizustehen, die verwaisten Kin-
der großzuziehen und auch das eigene Leid bewältigen.

„Gemeinsam in Christus – gemeinsam in der Kirche - ge-
meinsam in Europa“. Das hat Generationen von Frauen verbun-
den, die in den Ritualen der Gottesdienste und Segenszeichen 
Halt fanden und mit den alten Worte des Glaubens, der Liebe 
und der Hoffnung die Zukunft offen halten wollten für das Le-
ben. Und ich will ergänzen, dass dies auch die Frauen anderen 
Glaubens tun mit ihren Worten und Traditionen - die jüdischen 
Frauen, die islamischen Frauen, die säkularisierten Frauen.

Doch das Bild der trauernden Frau ist natürlich genauso ein 
Klischee wie der alte Herr Chronos. Niemals war es so, auch 
wenn es zu Zeiten mehrheitlich eher so gewesen sein mag. Und 
darum will ich an dieser Stelle unser Augenmerk auf eine zwei-
te Figur der Zeit lenken. Und das ist der Kairos. Wenn Chro-
nos den Zeitlauf meint, dann ist Kairos der Augenblick.

Der Augenblick ist einzigartig und einzig, das Jetzt in dem 
er sich bewegt. Und er selbst weiß um die ihm gesetzte Frist. 
Der Volksmund weiß dies auch: Jetzt oder nie heißt es, wenn 
etwas gewagt werden muss. 

So können wir den Augenblick in zweifacher Hinsicht als 
krisis der Zeit, als Herausforderung des Chronos, beschreiben: 
Es muss zur geeigneten Zeit geschehen und es muss die richti-
gen Umstände treffen. Diesen erfüllten oder auch gefüllten Au-
genblick benennen wir mit einem griechischen Wort: Kairos. 

Auch der Kairos gehört als Gottheit zur Mythologie des 
griechischen Götterhimmels. Im Gegensatz zu Chronos, der 
die Lebenszeit in seinen Händen hält und darum hohe Auf-
merksamkeit genießt, bleibt Kairos nur der Platz als letzter und 
jüngster Sohn des Göttervaters Zeus. Mit anderen Worten, 
man kam lange Zeit auch ohne ihn aus. 

Erst mit der Entdeckung der „gefüllten“ Zeit, wo Zeit und 
Ewigkeit sich in einem Augenblick treffen und vereinen, wurde 
auch jener in den Kreis der Götter aufgenommen, der diesem 
Moment seine Qualität verleiht: Kairos, der ab dem 4. Jahr-
hundert vor Christus verbreitet verehrt wird, etwa im antiken 
Olympia, an einen dort aufgestellten Alter, der übrigens nicht 
weit entfernt steht von Hermes, dem schnellen Götterboten 
und Herrscher über die Geschwindigkeit. Wer auf Hermes 
und seine Geschwindigkeit setzt -so die Botschaft - sollte nicht 
versäumen, rechtzeitig auch bei Kairos um die günstigen Um-
stände der Ankunft zu bitten.

Kairos - das ist der passgenaue, qualifizierte Moment. Er 
ist zugleich jener Augenblick der richtigen Entscheidung, der 
glücklichen Ankunft, jener unwiderrufbare Moment der mich 
treffenden Berührung. 

Im 3. Jahrhundert vor Christus schrieb Poseidippos von 
Pella im heutigen Makedonien ein kurzes Zwiegespräch mit 
Kairos. Er kannte ein Relief des Bildhauers Lysipp, in dem 
Kairos sich als weit ausschreitender, nackter Jüngling zeigt, 
mit lockigem Haar und kahlgeschorenem Hinterkopf. Flügel 
wachsen ihm aus Schulter und Fersen. In seiner Linken trägt 
er eine Balkenwaage. Mit der rechten Hand verweist er auf 
die sinkende Waagschale. Hin und wieder besitzt er auch ein 
Messer um die Bande des Chronos zu durchtrennen. Und nun 
heißt es aus der Feder des mazedonischen Poeten Poseidippos: 
„Wer bist du? 
Ich bin Kairos, der alles bezwingt! 
Warum läufst du auf Zehenspitzen? 
Ich, der Kairos, laufe unablässig. 
Warum hast du Flügel am Fuß? 
Ich fliege wie der Wind. 
Warum trägst du in deiner Hand ein spitzes Messer? 
Um die Menschen daran zu erinnern, dass ich spitzer bin als ein 
Messer. 
Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn? 
Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet. 
Warum bist du am Hinterkopf kahl? 
Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin, 
wird mich auch keiner von hinten erwischen 
so sehr er sich auch bemüht. 
Und wozu schuf Euch der Künstler? 
Euch Wanderern zur Belehrung.“
(zitiert nach Johannes Gründel: Kairos. In: Lexikon für Theolo-
gie und Kirche. Bd 5. Freiburg 1996, Sp. 1129–1131)

Die Redensart, „die Gelegenheit beim Schopf“ zu packen, wird 
auf diese Darstellung des Gottes zurückgeführt: Wenn die Ge-
legenheit vorbei ist, kann man sie am kahlen Hinterkopf nicht 
mehr fassen. 

Kairos erinnert daran, dass es an jedem einzelnen liegt, was 
geschieht oder unterbleibt. Und an jeder einzelnen. Der Kairos 
ist die Verpflichtung darauf, seiner Zeit nichts schuldig zu blei-
ben: Das Wort zu erheben, wenn es gesagt werden muss. Zu 
handeln, wenn man durch die eigene Passivität Teil wird des 
Geschehen, ohne es gewollt zu haben.

Der Kairos ist der erfüllt Augenblick, von dem wir im Chris-
tentum so viel wissen. Jesus selbst wird so gedeutet. Schauen 
Sie mit mir in einem letzten Schritt auf das, was uns in den 
Kirchen gemeinsam gegeben ist.

Wenn ich mit dem alten Herrn Chronos auf unsere Kirchen 
schaue, dann sehe ich: Die Kirche ist eine Kirche der Männer. 
Patriarchale Strukturen finden sich durchweg in allen christli-
chen Konfessionen. Aber wenn ich mit den Augen des Kairos 
schaue, dann erkenne ich auch: Frauen haben in großer Anzahl 
und auf unterschiedlichste Weise in der Frühzeit des Christen-
tums mitgewirkt. 

Seit den 1970er-Jahren arbeiten Feministinnen daran, die 
Frauen, die in der frühen Kirche auftraten, wieder sichtbar 
zu machen. Nicht nur bekannte Figuren wie Maria Magda-
lena, die zusammen mit anderen Frauen nach dem Zeugnis 
des Neuen Testaments unter dem Kreuz Jesu gestanden hat. 
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Und auch nicht nur die Frauen, die am Ostermorgen als Ers-
tes am Grab Jesu auftauchen. Tatsächlich gab es eine Vielzahl 
von Frauen, die auf unterschiedlichste Art und Weise in der 
frühen Kirche mitgewirkt haben: Frauen haben ganz bemer-
kenswerte Funktionen eingenommen in diesen frühen Ge-
meinden, das ist nicht wegzudiskutieren, sie hatten Aufgaben, 
Ämter, Titel, wie die Phoebe, die als Diakonos und Prostatis 
der Gemeinde von Kenchräa bezeichnet wird. Es gibt die Ju-
nia, die als Apostolos bezeichnet wird und später zu Junias 
umdeklariert wurde.

Die Jesusbewegung hat fest mit dem Verb dienen gearbeitet, 
kann man sagen, also der Dienst an den Mitmenschen oder 
einander gegenseitig eben tragen, stützen, versorgen, dienen 
ist schon eine der Grundlage in der Jesusbewegung. Aber die 
Wirkungsgeschichte verlief so: Wenn ein Mann wie Paulus sich 
diakonos nennt, ist er ein Diener des Wortes, also ein Apostel, 
ein aufrechter, freier Mann, der einfach dem Wort dient. Wenn 
aber eine Frau so genannt wird, ist sie eine Gemeindehelferin 
im Sinne von: Sie hilft nur.

Unsere Tagungen und die Forschungen vieler Wissenschaft-
lerinenn und Wissenschaftler zeigen, dass nicht nur Männer, 
als Apostel gewirkt haben. Das griechische Wort „Apostoloi“ 
legt dies nahe. Apostel, Mehrzahl: Apostoloi ist männlich. Ge-
nauso Mathetai - Jünger. Männlich. Sabine Bieberstein, Pro-
fessorin für Neues Testament an der katholischen Universität 
Eichstätt, erklärt dieses Phänomen mit der Androzentrik der 
altgriechischen Sprache. Gruppen, die aus Männern und Frau-
en bestehen, werden im Plural mit einem männlich konstru-
ierten Wort bezeichnet - wie es auch im Deutschen üblich war 
und teilweise immer noch ist. Auch das ist ein Grund dafür, 
dass die Anfänge des Christentums männerdominiert erschei-
nen. Bernhard Heininger, katholischer Professor für die Exege-
se des neuen Testaments an der Universität Würzburg, schätzt, 
dass ein Viertel aller Mitarbeiter des Paulus, die im Neuen Tes-
tament genannt werden, Frauen waren, die sich in vielfältiger 
Weise in die Missionsarbeit eingebracht haben.

Ich möchte abschließend einer Überlegung von Helga Kuh-
lmann, evangelische Professorin für systematische Theologie 
und Ökumene an der Universität Paderborn, nachgehen. Kuh-
lmann hat einmal ganz grundsätzlich gefragt: „Wird Gott in 
Jesus Christus zum Mann?“ 

Die theologische Frage, die für sie dahinter steckt, ist dieje-
nige, ob das Geschlecht von Jesus sozusagen zufällig männlich 
war (nach dem Motto: Gott wollte Mensch werden, und da es 
die nur in den Varianten Mann und Frau gibt, musste er sich 
halt für eines entscheiden, er hätte genauso gut eine Frau wer-
den können), oder ob Gott mit Absicht eine männliche Inkar-
nation gewählt hat, also eben nicht Mensch, sondern dezidiert 
Mann geworden ist. Also: Es war Zufall oder es war Absicht.

Aber Helga Kuhlmann schlägt eine dritte Möglichkeit vor. 
Sie sagt: In Jesus zeigt sich eine gegen den Strich gebügelte 
Männlichkeit. Jesus ist zwar unbestreitbar ein Mann. Aber so, 
wie er in den Evangelien geschildert wird, war er nicht gerade 
das Paradebeispiel von dem „was Männer eben tun müssen“. 

Sondern zum Beispiel als schutzbedürftiges Kind, als Mitfüh-
lender , als Weisheit, als Lebensretter, als Heiler, als Verteidiger 
des Schwachen und so weiter. Gott, so ihre Schlussfolgerung, 
wird in erster Linie Mensch und nicht Mann. Und deshalb soll 
man der Geschlechterdifferenz in der christlichen Systematik 
kein großes Gewicht mehr beimessen. 

„Gemeinsam in Christus Mensch sein“, könnte man also 
unser Tagungsmotto mit Frau Kuhlmann weiter sprechen. In 
diesem Menschen Christus sehe ich mich Euch und Ihnen 
ebenso wie den übrigen Menschen in unseren Kirchen verbun-
den. Jesus ist der Christus, der Kairos, in dem Gott den Men-
schen aufgegeben hat, das Heil zu erkennen.

Die ist auch uns aufgetragen. Es geht um das, was mich 
hält, als Mann oder Frau oder Transgender-Person. Sehe ich 
mich als Gottes Ebenbild, kann ich mich annehmen und um 
Vergebung in Ewigkeit hoffen? Und es ist uns aufgetragen die-
ses Menschsein zu verwirklichen im Mit-Mensch-Sein, in der 
Art, wie Jesus, der Mensch, es in so vielen Anlässen gelebt hat, 
indem ich Nächste werden meinen Mitmenschen. So wird un-
ser Gedanke „Gemeinsam in Christus“ auch über Länder- und 
Zeitgrenzen hinweg verbinden. Das gilt, wenn es um Glau-
bensfragen geht und um die Gestaltung der Welt durch Chris-
ten und Christinnen. 

So war es mir eine große Ehre und Freude, als ich im Jahr 
2014 dabei sein konnte, als die Luthermedaille der EKD dem 
ehemaligen polnischen Ministerpräsident Prof. Dr. Jerzy Bu-
zek verliegen wurde – mit einer Würdigungsrede der deut-
schen Verteidigungsministerin, Ursula von der Leyen. Übri-
gens ist auch die Mitgestaltung von Frauen in der Politik etwas, 
das uns in Europa inzwischen verbindet, ich denke da an die 
polnische Ministerpräsidentin Ewa Kopacz oder die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Gignōske kairon - erkenne den rechten Zeitpunkt! Das 
möchte ich in diesem Augenblick (!) den Brüdern der rö-
misch-katholischen Kirche zurufen. So hat die Kath. Bischofs-
konferenz in Polen noch im vorigen Jahr in einem Hirtenbrief 
vor der so genannten Gender-Ideologie gewarnt , da sie das 
klassische Ideal von Ehe und Familie in Frage stelle. Ich sehe 
eine bedeutende und große Kirche belastet mit Missbrauchss-
kandalen, aber sie steht jeglicher Debatte über Homosexualität 
sehr ablehnend gegenüber. Oder wie Ulrike Kind in der katho-
lischen Herder Korrespondenz im Blick auf die polnische rö-
misch-katholische Kirche schreibt: „Auf all diese gesellschaftli-
chen Entwicklungen reagiert die offizielle Kirche mit Abwehr 
und Hilflosigkeit. Die Amtskirche wird immer mehr zu einer 
Festung.“ (69 Heft 3/2015 S.153)

Chronos, der alte Mann mit dem Bart, er wird weiter herr-
schen. Vielleicht werden auch mal alte, ergraute Frauen neben 
ihm sitzen. Aber dann werden andere den Kairos erkennen. 
Gignōske kairon - erkenne den rechten Zeitpunkt! Das möchte 
ich abschließend auch uns hier mit auf den Weg geben. Erken-
nen wir, dass es auf uns ankommt. Unser Handeln wirkt, unser 
Wort hat Gewicht. 
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Tagesablaufplan
Vormittag Mittag Abend
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17.00 Uhr Pressekonferenz

Anreise der Teilnehmerinnen  
bis 18.00 Uhr

18.00 Uhr Abendessen

19.00 Uhr Vorstellungsrunde

Workshop Agnieszka Godfrejow

Abendandacht

21.00 Uhr GAW Reformationsfrau

‚Elisabeth von Rochlitz‘, Sylvia Herche

D
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.4

.2
01

5

Frühstück: 8.00 Uhr

Andacht: 9.00 Uhr 

Pln. Theologin, Reformationsfrau ‚Katarzyna 
Sydonia‘: Aleksandra Blahut-Kowalczyk 

(Andachtsraum im Keller)

9.30 Uhr Begrüßung und Eröffnung der 
Konferenz durch Verbände und Bischof Samiec

10.00 Uhr Referat von Bischof Samiec (45 
Min) ‚Priestertum aller Gläubigen‘ mit 
besonderem Blick auf Polen 
Verständnisfragen: 15 Min

11.00 Uhr Kaffee-Pause 20 Min

11.20 Uhr Referat: Prof. Dr. Renate Wind (45 
Min) Communio sanctorum

Verständnisfragen (15 Min)

12.30 Uhr Mittagessen

14.30 Uhr Kaffee

15.00 Uhr Gruppenarbeit 
Mentalmap: Wie können wir heute 
Theologinnen in der Kirche sein? – Izabela 
Sikora 
Workshops in kleineren Gruppen

16.30 Uhr Kaffeepause

17.00 Uhr Plenum: Vorstellen der Ergebnisse 
aus vorheriger Runde

18.00 Uhr Abendessen

19.00 Uhr

Vorstellung des Tagungs/Ortes, der Ev. 
Gemeinde in Stettin – Izabela bittet Falko 
Reichardt oder Magdalena Reichardt

20.30 Uhr Abendandacht 
Reformationsfrau 
EB: ‚Felicitas von Selmenitz‘, Birgit Rügner:

Fr
 1

7.
4.

20
15

Frühstück: 8.00 Uhr

Andacht: 9.00 Uhr GAW, Reformationsfrau 
‚Katharina von Bora‘: Inge Rühl + Gabriele De 
Bona (Andachtsraum im Keller)

9.30 Uhr Exegese ‚Gemeinsam in Christus- 
Gemeinsam in der Kirche ‘ 
Grundlagen/Grundordnung/Leitlinien 
gemeinsamen Lebens? 
Exegese zu Mt 15,21-28/Mk 7,24-30 
Kanaanäische Frau

Dt. Theologin 
Prof. Dr. Angela Standhartinger MR 
Prof. Dr. Kalina Wojchechowska

12.30 Uhr Mittagessen

14.30 Uhr Kaffee

15.00 Uhr: ‚ Gemeinsam in Christus - 
Gemeinsam in der Kirche‘ 
Kurzer Impuls zu Jh 15: pl. Theologin?

15.00 Arbeit in workshops: 
- Rosemarie Barth: Konzentratives Gestalten.  
Wege zur Mitte/zu meiner Mitte 
- Heike Koch: Erfahrungen zu Jh 15,1-6 im 
Kontext der Weltökumene 
-Jolanta Janik, workshop 
- Bibliodrama, Agnieszka oder Iza (Keine 
Präsentation der Ergebnisse im Plenum, aber 
aus jedem workshop ein kurzes schriftliches 
statement/Bericht um es auf eine Wand zu 
präsentieren)

17.30 Uhr Andacht, pln. Theologin:  
‚Anna Vasa‘, Katarzyna Rudkowska

18.00 Uhr Abendessen

19.00 Uhr

Konzertbesuch optional

Sa
 1

8.
4.

20
15

Frühstück: 8.00 Uhr

Andacht: 9.00 Uhr Reformationsfrau 
Pln. Theologin (Andachtsraum im Keller)

9.30 Uhr – 10.30 Uhr 
Erfolge und Begrenzungen des ‚Frauenamtes‘ in 
der Bekennenden Kirche in Deutschland 
Privatdozentin Dr. Christine Globig

Kaffepause

10.45 – 11.30 Uhr Plenum: 
Erfahrungsaustausch

11.30-12.30 Uhr Message Group 
Schlußdokument

12.30 Uhr Mittagessen 

13.30 – 16.00 Uhr Finkenwalde

16.00 – 17.00 Uhr Stadtrundgang

18.00 Uhr Frauenmahl: Gemeinsam gestalten 
wir Zukunft  
Rednerinnen: Wanda Falk; Katarzyna Luc; 
Maria Jepsen; Ksenja Auksutat; Vera Gast-
Kellert

So
 1

9.
4.

20
15

Frühstück: 8.00 Uhr

10.00 Uhr: Gemeinsamer Gottesdienst mit 
Abendmahl: 
Pfr. Sikora, Izabela Sikora 
Predigt: Alexandra Blahut 
Und TN für Liturgie

Abreise nach dem Gottesdienst
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Pressemitteilungen

Pressemitteilung Gustav-Adolf Werk, 28. April 2015

Vom 15. - 19. April 2015 fand in Stettin/Szczecin in Polen 
die 4. Internationale Theologinnenkonferenz statt. Die Ta-
gung zum Thema „Gemeinsam in Christus – Gemeinsam in 
der Kirche“ wurde eingeleitet von dem Eröffnungsvortrag des 
Bischofs der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Jer-
zy Samiec, zur „Priesterschaft aller Gläubigen“.

Seit 1963 haben Frauen in der polnischen lutherischen Kir-
che Zugang zum Amt der Katechetin mit dem Titel „Diako-
nin“. Die Anträge über Einführung der Frauenordination sind 
seitdem bereits mehrfach von der Synode abgewiesen worden. 
Im Rahmen seines Vortrags erläuterte der Bischof vor den mehr 
als 30 Teilnehmerinnen aus Polen, Russland und Deutschland 
sein Vorgehen, um die Ordinationsfrage 2016 zu einem erneu-
ten Entscheid zu führen.

Die Konferenz wurde von der Synodalen Frauenkommission 
der Evangelischen Kirche in Polen A.B., dem Evangelischen 
Bund und der Frauenarbeit im Gustav Adolf-Werk veranstal-
tet. Auch der Lutherische Weltbund, die Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau, die Evangelische Kirche von Westfalen 
und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
haben sie finanziell gefördert und somit einen wertvollen theo-
logischen Austausch über die Landes- und Kirchengrenzen 
hinweg ermöglicht. Dass ein solcher Austausch eine lange Tra-
dition hat und unter Frauen schon während der Reformation 
stattfand, wurde in verschiedenen Tagungsbeiträgen deutlich.

In der abschließenden gemeinsamen Erklärung der Teil-
nehmerinnen wurde die Möglichkeit gefordert, Gaben und 
Kenntnisse vollberechtigt in den kirchlichen Dienst einzubrin-
gen. Dazu gehört auch die Ämterübernahme von Frauen.
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Pressemitteilung Evangelischer Bund, 21. April 2015
Polnische Theologinnen erwarten Frauenordination
IV. Internationale Theologinnenkonferenz in Stettin  

Die Ordination von Frauen in der Lutherischen Kirche in 
Polen wird in der Synode 2016 zur Abstimmung gestellt. Dies 
teilte Bischof Jerzy Samiec bei der IV. Internationalen Theo-
loginnenkonferenz in Stettin mit. Diese Konferenz mit dem 
Thema „Gemeinsam in Christus – Gemeinsam in der Kirche“ 
wird von der Synodalen Frauenkommission der Evangelischen 
Kirche in Polen A.B., dem Evangelischen Bund und der Frau-
enarbeit im Gustav Adolf-Werk veranstaltet. Vor den mehr als 
30 Teilnehmerinnen aus Polen, Russland und Deutschland er-
läuterte der Bischof im Rahmen seines Vortrags zur „Priester-
schaft aller Gläubigen“ sein Vorgehen, um die bereits mehrfach 
abgewiesenen Anträge über Einführung der Frauenordination 
zu einem positiven Entscheid zu führen. Er hatte eine schrift-
liche Befragung von lutherischen Kirchen in Europa über ihre 
Erfahrungen mit Frauen im Pfarrdienst auf den Weg gebracht, 
um etwaige Sorgen im Blick auf Mutterschaftsregelungen und 
die besondere Situation von Pfarr-Ehepaaren zu entkräften. 
„Die erste Frauenordination wäre dann 2018 möglich“, sagte 
Bischof Samiec. Die Synode setzt sich zusammen aus den acht 
Bischöfen und acht Kuratoren, von denen eine weiblich ist, 
29 Pfarrer und 39 Laien, unter denen nur zwölf Frauen sind, 
darunter eine Diakonin und eine Diakonisse. Seit 1963 ha-
ben Frauen in der polnischen lutherischen Kirche Zugang zum 
Amt der Katechetin mit dem Titel „Diakonin“. 

In der abschließenden gemeinsamen Erklärung der Teil-
nehmerinnen wurde die Möglichkeit gefordert, Gaben und 
Kenntnisse vollberechtigt in den kirchlichen Dienst einzubrin-
gen, dazu gehöre auch die Ämterübernahme von Frauen. Für 
die polnischen Theologinnen steht neben der Forderung der 
Frauenordination der Wunsch nach einer regelmäßigen Platt-
form zum gegenseitigen Austausch. Für die deutschen Kon-
ferenzteilnehmerinnen ist das Mentoring und Coaching von 
und durch Frauen eine wichtige Aufgabe, um auch zukünftig 
Frauen für Leitungspositionen zu gewinnen.

Gast der Konferenz war Maria Jepsen, weltweit erste luthe-
rische Bischöfin. Die Tagung fand statt im Dietrich-Bonhoef-
fer-Zentrum Stettin, einem internationalen Studien- und Be-
gegnungszentrum. In Finkenwalde, einem Vorort von Stettin, 
befand sich von 1935-1937 das Predigerseminar der Beken-
nenden Kirche (BK), das von Dietrich Bonhoeffer geleitet 
wurde. Die Bonhoeffer-Expertin Renate Wind, Professorin 
für Altes und Neues Testament und Kirchengeschichte an der 
Evangelischen Hochschule Nürnberg, referierte über das von 
Bonhoeffer praktizierte „brüderliche Leben“ im Predigersemi-
nar von Bonhoeffers Christologie her. Wind führte aus, dass in 

der „Brüdergemeinde“ auch Frauen aktiv teilnahmen, darunter 
eine Reihe von Theologiestudentinnen aus Berlin. Das Amt 
von Frauen in der BK beleuchtete Christine Globig, Privatdo-
zentin für Systematische Theologie an der Kirchlichen Hoch-
schule Wuppertal/Bethel. Zwar gab es Ordinationen von Frau-
en in der BK, Globig führte jedoch aus, wie die männlichen 
Theologen der BK den Dienst stets theologisch zu begrenzen 
versuchten, etwa indem die Position der Frau als grundsätzlich 
untergeordnet verstanden wurde (Heinrich Schlier) oder als 
„zudienender Dienst“, der dem männlichen Hirtenamt „zu- 
und nachgeordnet“ ist (Peter Brunner). Der Theologe Her-
mann Diem und die Württembergische Sozietät sprachen sich 
gegen besondere Frauenämter aus. 

Angela Standhartinger, Neutestamentlerin an der Phil-
ipps-Universität in Marburg, erläuterte in einer Auslegung des 
Gleichnisses von der Syrophönizischen/Kanaanäischen Frau 
(Mk 7,24-30/Mt 15,21-28) auch die postkolonialen Ausle-
gungstraditionen. Die Nicht-Israelitin ist die Einzige, die Jesus 
selbständig versteht, ihm auf der Bildebene von den Hunden 
und Brotkrümeln antwortet und ihn dadurch überzeugt. Die 
polnische Theologin Kalina Wojciechowska, Professorin für 
Neues Testament an der Universität Warschau und Mitglied 
der polnischen Akademie der Wissenschaften, machte anhand 
dieses Gleichnisses deutlich, wie die Syrophönizierin Jesus 
davon überzeugen konnte, seine Botschaft und sein Handeln 
in Übereinstimmung zu bringen. Diese biblische Geschichte 
zeige auch, wie Grenzen zwischen Menschen aufgebaut und 
durch Menschen eingerissen werden. 

In Arbeitsgruppen wurde unter anderem zum biblischen 
Bild des Weinstocks (Joh 15,1-5) die Arbeitssituation von 
Frauen in der Kirche reflektiert. Die geistlichen Impulse wäh-
rend der Tagung stellten Lebenszeugnisse von Frauen der Re-
formationszeit in den Mittelpunkt. Auf dem Programm der 
Konferenz standen weiter ein Besuch der Gedenkstätte des 
früheren Predigerseminars der BK in Finkenwalde sowie ein 
Konzertbesuch in der neuen Philharmonie Stettin. Die Tagung 
endete mit einem gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst am 
Sonntag in der evangelisch-lutherischen St. Trinitatis-Kirche 
in Stettin.

Finanziell gefördert wird die Tagung neben den Trägeror-
ganisationen vom Lutherischen Weltbund, der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche von 
Westfalen und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland. 
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Geschichte der Konferenz
Die Internationale Konferenz von Theologinnen in Ost- und 
Westeuropa dient dem geistlichen und wissenschaftlichen 
Austausch von Frauen des Evangelischen Bundes und Gustav-
Adolf-Werkes mit Theologinnen und theologisch interessier-
ten Frauen aus Osteuropa. Sie wird in Zusammenarbeit vom 
Evangelischen Bund, der Frauenarbeit des Gustav-Adolf-Wer-
kes und der Frauen der Synodalkommission und Diakonie der 
Polnischen Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnis-
ses in diesem Jahr bereits zum vierten Mal durchgeführt. Die 
Konferenz findet alle zwei bis drei Jahre statt und behandelt 
theologische, soziologische und kulturwissenschaftliche Frage-
stellungen. Von Seiten des Evangelischen Bundes sind Helga 
Taeger (Ansbach) und Susanne Wahl (Heilbronn) sowie Ro-
semarie Barth (Marburg) maßgeblich an der Planung und 
Durchführung beteiligt. Aus dem GAW sind es Vera Gast-Kel-
lert und Gabriele De Bona, von polnischer Seite Agnieszka 
Godfrejow-Tarnogorska und Izabela Sikora.

Speziell die Situation der voll ausgebildeten Theologin-
nen der Evangelisch-Augsburgischen (lutherischen) Kirche in 
Polen und die Rücknahme der Frauenordination in Lettland 
beschäftigt die Konferenz immer wieder. In beiden Kirchen 
werden Frauen mit abgeschlossenem Theologiestudium von 
bestimmten pfarramtlichen Aufgaben ausgeschlossen, insbe-
sondere von der Gemeindeleitung und der Verwaltung des Al-
tarsakraments. Für die übrigen Aufgaben werden sie schlechter 
bezahlt als ihre männlichen Kollegen und haben somit auch 
eine wesentlich geringere soziale Absicherung. Während die 

polnische lutherische Kirche noch nie Frauen ordinierte, wur-
de die in Lettland 1975 eingeführte Frauenordination 1992 
wieder ausgesetzt. Im Schlusswort der 2. Konferenz hielten 
die Teilnehmerinnen fest: „Den Kirchen fehlt eine entschei-
dende Dimension der Wirklichkeitswahrnehmung, solange sie 
Frauen von bestimmten Ämtern ausschließen.“ Die Konferenz 
bietet Theologinnen und an Theologie interessierten Frauen 
die Möglichkeit einer stärkeren Vernetzung untereinander und 
ist eine Inspiration für die weitere theologische Arbeit.

1. Internationale Konferenz von Theologinnen in Ost- und 
Westeuropa: „Maria und Martha – Begleiterinnen auf dem 
Weg zu theologischer Sprachfähigkeit und Handlungskonfe-
renz“, September 2007 in Sorkwity/Polen

2. Internationale Konferenz von Theologinnen in Ost- und 
Westeuropa: Polen „Wir haben selber gehört und erkannt “ 
(Joh 4,42), 9.-13. September 2009 in Mikolajki, Polen

3. Internationale Konferenz von Theologinnen in Ost- und 
Westeuropa: „Alles steht mir frei, aber nicht alles baut auf (1. 
Kor. 10,23), Freiheit und Beliebigkeit – Schuld und Verge-
bung“, 6.-10. Juni 2012 in Krakau, Polen

4. Internationale Konferenz von Theologinnen in Ost- und 
Westeuropa: „Gemeinsam in Christus. Gemeinsam in der Kir-
che“, 15. – 19. April 2015 in Stettin/Polen
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