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Sehr geehrte Frau Pröbstin Kleist,
sehr geehrte Frau Pröbstin Lübbers,
sehr geehrter Herr Probst Drope,
liebe Gäste,

- vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Einladung, diese wichtige Ausstellung
mit zu eröffnen!

- Die Schau ist ja schon durch einige Kirchenkreise der Nordkirche gezogen, mit großem
Erfolg: Sie war u.a. in Kiel, Schwerin, Elmshorn, Lübeck, Neustadt in Holstein, Neumünster, Preetz,
und hat bereits viele Besucherinnen und Besucher angezogen.

- Ich freue mich sehr, dass nun die Hamburgerinnen und Hamburger die Gelegenheit
haben, sich über Frauen in Norddeutschland zu informieren, die sich für die Reformation eingesetzt
haben: für die Verbreitung des reformatorischen Gedankens und der Idee der
Diakonie.

- Geschichtsschreibung ist ja meist Männergeschichts-schreibung. Frauengeschichts-
schreibung ist eine sehr junge Disziplin. Erst seit den 1970er Jahren setzt sich langsam
die Einsicht durch, dass das Wirken von Frauen viel zu wenig beachtet und gewürdigt wird
und dringend ein Perspektivwechsel nötig ist.

- Allerdings erfordert Frauenforschung detektivischen Spürsinn und viel Hartnäckigkeit: Da
der Beitrag von Frauen zur Gesell-schaftsentwicklung traditionell lange Zeit als gering
erachtet wurde, ist die Quellenlage schwierig.

- Umso beeindruckender, dass sich für diese Ausstellung Laien-Historiker*innen durch
historische Quellen, Archive und Kirchenbücher gearbeitet haben: ehrenamtlich, in der
Freizeit, und das über anderthalb Jahre hinweg. Sie haben die erstaunlichen Biografien
von 60 Frauen zutage gefördert, die fünf Jahrhunderte Reformationsgeschichte mitgeprägt
haben.

- Die Laientheologin Johanna Eleonora Petersen etwa, eine hochgebildete Autodidaktin aus
dem 17. Jahrhundert. Als junge Frau setzte sie sich über Ermahnungen hinweg, sie solle
nicht so viel in der Bibel lesen, sie werde zu klug. Später führte sie ein eigenständiges
Leben als Unverheiratete, die gemeinsam mit einer Witwe junge Mädchen im Bibelstudium
unterrichtete. Mit 36 Jahren heiratete die Adlige einen fünf Jahre jüngeren Bürgerlichen.
Nicht selten im Pietismus, aber doch ungewöhnlich. Gemeinsam wirkten beide unter
anderem in Eutin und Lüneburg. Zu Lebzeiten wurden Petersens theologische und autobiografische
Schriften sehr beachtet und mehrmals aufgelegt.

- Oder Friederike Klünder, die sich dem Diakoniegedanken verschrieb: Sie unternahm
Anfang des 19. Jahrhunderts eine Impfkampagne gegen die Pokken. Den Impfstoff stellte
sie selbst her und impfte so geschickt, dass es zu keinem Todesfall kam. Vor allem
schaffte sie es, den Menschen im Hamburger Umland die Angst vor der Impfung zu
nehmen.

Liebe Gäste,
- ich habe selten einen so spannenden Ausstellungskatalog in Händen gehalten:

Die Autorinnen haben mit ihrer ehrenamtlichen Frauengeschichtsforschung selbst ein
Stück Reformationsgeschichte geschrieben! Denn der reformatorische Gedanke betont
ja die individuelle Perspektive der Gläubigen: den Wert ihrer eigenen Wahrnehmung,
Erfahrung und ihrer eigenen Schlussfolgerungen.
„…von gar nicht abschätzbarer Bedeutung“, heißt es im Titel der Ausstellung über die
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reformatorische Tätigkeit der erforschten Frauen. Dasselbe lässt sich auch sagen über die 
Laienhistoriker*innen, die uns diese Biografien erschlossen haben. Danke!

Liebe Gäste,
- als die in der Frauenarbeit in der Nordkirche Engagierten dieses Ausstellungsprojekt

anstießen, Anfang 2014 etwa, konnten sie noch nicht ahnen, wie es nur drei Jahre später
um die Diskussion über die Gleichstellung von Männern und Frauen bestellt sein würde.
Damals musste man sich geradezu rechtfertigen, wenn man eine feministische Perspe-
ktive einnahm. Es sei doch alles erreicht, was wir denn noch wollten, so der Tenor. Gerade
auch junge Frauen wähnten sich in der Gewissheit, es gäbe keine Hindernisse mehr, und
fielen ein in den Chor derer, die beschwichtigten: „Nun ist aber mal gut!“

- Schon damals war längst nicht alles gut; war zwar Vieles erreicht, aber auch noch viel zu
tun. Sie erinnern sich an die „Pro-Quote-Initiative“ von Journalistinnen; Sie erinnern sich
daran, wie schwer es war, eine Quote für Aufsichtsräte von DAX-Unternehmen durchzu-
setzen. Sie erinnern sich an die Debatte über den Hashtag „Aufschrei“. Und daran, wie es
uns endlich gelang, dass sexuelle Belästigung juristisch als Straftatbestand gewertet wird.

- Bei all dem konnten wir unsere Kräfte darauf konzentrieren, uns für viele noch nicht
erreichte Ziele einzusetzen. Heute müssen wir gegen noch bestehende Missstände
kämpfen, während wir gleichzeitig erreichte Freiheiten und Rechte verteidigen müssen.

- Denn in letzter Zeit gibt es einen bedenklichen Trend zum Roll Back in Sachen
Gleichstellung. Er geht einher mit dem zunehmenden Populismus im politischen Diskurs.
Mit der Forderung, „das werde man doch wohl noch sagen dürfen“.

- Der neue US-Präsident hat das politische Klima in der westlichen Welt in kürzester Zeit
um mehrere Grad abgekühlt, ganz besonders das gleichstellungspolitische Klima. Der in
mehr als 100 Jahren Frauenbewegung mühsam erkämpfte Respekt vor der einen Hälfte
der Menschheit: augenscheinlich hinweggewischt.

- Plötzlich schwillt weltweit in sozialen Netzwerken ein Chor von Machisten und
Chauvinisten an, der nur auf dieses Signal gewartet zu haben scheint. Ein Präsident, der
ein fast frauenfreies Kabinett aufstellt. Der sexuelle Nötigung als Kavaliersdelikt darstellt.
Der praktisch keine Gleichstellungs-politik betreibt, im Gegenteil, sie zurückdreht. Das ist
ein verheerendes Signal. Ein Signal. Das besagt: Das war alles ein Irrtum, Mädels, jetzt
wird wieder richtig regiert!

- Wenn wir der derzeitigen Entwicklung etwas Positives abgewinnen können, dann dies:
Wer bislang an der Notwendigkeit feministischer Positionen gezweifelt hat, ist spätestens
jetzt wieder dabei. Wer bislang meinte, in Sachen Gleichstellung sei alles erreicht, jetzt sei
mal gut, ist spätestens jetzt alarmiert.
Liebe Gäste,

- es ist Zeit für einen neuen Feminismus, eine neue Solidarität. Es ist Zeit für eine neue
Frauenbewegung, eine dritte, wenn Sie so wollen, nach der ersten im 19. Jahrhundert und
der zweiten, die in den 1970er Jahren begann.

- Die Zeiten, in denen sich Frauen oder Männer für eine konsequent weibliche bzw.
feministische Sicht rechtfertigen mussten, sind vorbei. Ja, wir müssen erreichte Selbstver-
ständlichkeiten verteidigen. Aber gleichzeitig ist auch ein historisches Fenster geöffnet, in
dem sich weitere Ziele durchsetzen lassen. Nutzen wir das!

-Ausstellungen wie diese sind ein wichtiger Beitrag dazu. Sie machen gesellschaftliches
Wirken von Frauen gestern und heute sichtbar. Ich bin den ehrenamtlichen
Historiker*innen sehr dankbar für ihre verdienstvolle Arbeit an dieser Schau und möchte
dem Frauenwerk der Nordkirche und der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek sehr
danken.

- Ich wünsche dieser Ausstellung viele Besucher*innen und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank!



Isa Lübbers, Pröpstin  im Ev.-Luth. Kirchenkreis Ost

Grußwort zur Ausstellungseröffnung

...von gar nicht abschätzbarer Bedeutung - Frauen schreiben

Reformationsgeschichte

am Sonntag, 23. April 2017 in St. Jacobi

Sehr geehrte Damen und Herren,

dass ich hier als Pröpstin, also als Frau im leitenden geistlichen Amt unserer Kirche 

stehe, das verdanken wir vielen engagierten Menschen und vor allem auch Frauen, die 

uns mutig und beharrlich diesen Weg geebnet haben. 

Einige von ihnen haben mich um die Zeit meines Abiturs vor 40 Jahren bewegt, 

Theologie zu studieren. Wie Ada Ehmler, deren Name untrennbar mit der Kampagne 

„Kauft keine Früchte aus Südafrika“ verbunden ist. Ihre Lebensmaxime, das „Heute so 

zu gestalten, dass sie auch morgen noch damit leben konnte“ hat mich als Abiturientin 

fasziniert und dazu gebracht, mich nicht weiter mit parteipolitischen Fragen auseinander

zu setzen, sondern mit der Trias „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 

Schöpfung“ und ihrer Grundlegung in der Theologie.

Damals war es noch nicht lange her, dass Frauen überhaupt zum Pfarramt zugelassen 

wurden.

Die Gleichstellung der Frauen im geistlichen und besonders auch im leitenden 

geistlichen Amt, also als Pröpstinnen, Hauptpastorinnen und Bischöfinnen gehört zu 

den bahnbrechenden Folgen der Reformation und auch zu den herausragenden 

kirchengeschichtlichen Ereignissen des vergangenen Jahrhunderts. Bleibt doch Dreh- 

und Angelpunkt aller Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen in der 

Evangelischen Kirche die Erkenntnis vom Priestertum aller Getauften, das die Freiheit 

zur eigenverantwortlichen Weitergabe des Evangeliums in allen Bezügen begründet1, 

nicht nur in der Tat, sondern auch durch das Wort.

Doch dahin war es ein langer Weg:

Das reformatorische „sola scriptura“ – also das Prinzip, dass alles Handeln allein an der 

Heiligen Schrift zu überprüfen sei, hat es den Frauen lange nicht leichtgemacht. 

Besonders die paulinischen Schriften wurden herangezogen, um das patriarchale 

Gepräge der Kirche und ihrer Ämter zu festigen.

1„...von gar nicht abschätzbarer Bedeutung“ – Frauen schreiben Reformationsgeschichte. Siehe den Band anlässlich der gleichnamigen Ausstellung 2017. 
S.128



„Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie es sich in einem Herrschaftsverhältnis 

gehört“ aus dem Kolosserbrief ist nur eine der vielen Referenzstellen (Kol. 3,18); vom 

Korintherbrief und der Vorschrift, dass die Frau in der Gemeindeversammlung zu 

schweigen habe und lieber ihren Mann zu Hause fragen möge (1. Kor. 14,34f) ganz zu 

schweigen. Dagegen kam auch der Vers aus dem Galaterbrief nicht an, wo es heißt: 

„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, Hier ist nicht Mann 

noch Frau; denn ihr seid allesamt eins in Christus Jesus“ (Gal. 3,28)

In der Reformationszeit wurde manches infrage gestellt und als es den Pfarrern möglich 

wurde zu heiraten entstand das lutherische Pfarrhaus. Das war prägend für die Rolle der 

Frau (in der Kirche) als Ehe- und Hausfrau, als Mutter und Landwirtin, als 

Unterstützerin des Mannes, auch in der Gemeinde. Auch von der kirchlichen Obrigkeit 

wurden die Pfarrfrauen in der Regel als nichtbezahlte gemeindliche Hilfskräfte 

angesehen.

Und auch als die ersten Frauen Ende des 19. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

berufstätig wurden und einige auch Theologie studierten war die wesentliche Frage, wie

theologisch gebildete Frauen die Männer im Pfarramt unterstützen und ergänzen 

könnten.

Anna Sophie Paulsen, 1893 geboren, war die erste Frau, die 1924 an der Theologischen 

Fakultät der Christian-Alberecht-Universität in Kiel promoviert wurde. Ihr beruflicher 

Wunsch, ein kirchliches Predigtamt in einer Gemeinde zu bekleiden, war ihr zu der Zeit 

verwehrt. Ein Jahr später gründete sich der Verband evangelischer Theologinnen 

Deutschlands, der u.a. das Ziel hatte, die Berufsmöglichkeiten von theologisch 

gebildeten Frauen zu erweitern.

Elisabeth Haseloff, 1914 geboren und 1974 gestorben, legte 1939 als erste Frau in der 

Schleswig-Holsteinischen Landeskirche das 1. Theol  Examen ab. Dazu benötigte sie 

die Ausnahmegenehmigung des Landeskirchenamtes. So war es über lange Zeit: 

Frauen, die als Theologinnen in der Kirche neue Wege gingen waren die Ausnahme und 

benötigten Ausnahmegenehmigungen.

Erst in den 40er Jahren wurden die ersten Kirchengesetze hier im Norden so geändert, 

dass auch Frauen ohne Landeskirchliche Genehmigung die theologischen Examina 

ablegen durften. Aber Pastorin werden, das durften Frauen bis 1959 bei uns nicht. 

Obwohl genauso ausgebildet wie die Männer, blieben sie Vikarinnen, waren sie 

eingeschränkt tätig, schlechter bezahlt, wurden vorrangig in der Seelsorge, der 

Familien- und Frauenarbeit eingesetzt – nicht in der Leitung und mussten sich aber 



verpflichten ehelos zu bleiben.

Elisabeth Haseloff ließ sich, wie so viele andere Frauen nicht beirren und wurde die 

erste Pastorin. Die Illustrierte Quick hat 1959 einen Artikel mit der Überschrift 

veröffentlicht:

„Der Herr Pastor ist – (Bindestrich) - eine Frau“. Und stellt Frage, ob eines Tages dieser

einen Pastorin weitere folgen werden.

Es sind ihr weitere gefolgt. 1992 dann wurde Maria Jepsen zur ersten Lutherischen 

Bischöfin weltweit gewählt.

Frauen verändern die Kirche – Ekklesia semper reformanda est  – die Kirche ist ständig 

zu verändern. Das ging und geht über viele kleine und große Schritte – oft mit heftigen 

Konflikten.

Und auch heute sind wir nicht am Ende. Die Ordination von Frauen ist noch keine 

Selbstverständlichkeit – auch wenn es so wirkt. Noch vor einigen Jahren – in Zeiten der 

Theologenschwemme - wurde Theologinnen, die mit einem Theologen verheiratet 

waren nahegelegt, doch gut ausgebildet als Pfarrfrau ehrenamtlich in der Gemeinde 

mitzuarbeiten. 

In Lettland hat die Synode der ev.-luth. Kirche im vergangenen Jahr die 

Frauenordination wieder abgeschafft, biblisch begründet und auch weil Frauen nicht so 

belastbar wären wie Männer.

Mit den Frauen im Pfarramt verändert sich das alte Rollenbild des Pastors und der 

lutherischen Pastorenfamilie. Und das ist gut so. Schlecht wäre es, wenn mehr Frauen 

ins Pfarramt kämen und kirchenleitende Ämter übernehmen, weil der Beruf für die 

Männer nicht mehr attraktiv ist. Wir brauchen eine Kirche, in der Männer und Frauen – 

haupt- und ehrenamtlich Verantwortung übernehmen – da gibt es in einigen Bereichen 

noch „Luft nach oben.“

Wir stehen im Strom einer zweitausendjährigen Geschichte des Christentums und einer 

500jährigen der ev.-luth. Kirche. Den Anteil von Frauen daran, hier im Norden, 

beleuchtet diese Ausstellung. Dafür bin ich dankbar. Ich danke allen, die die Ausstellung

möglich gemacht haben und wünsche Ihnen Erkenntnis und Freude daran.



Propst Thomas Drope
Grußwort  zur  Ausstellungseröffnung  „...  von  gar  nicht
abschätzbarer Bedeutung“ am 23. April 2017 

Sehr verehrte Hauptpastorin Pröpstin Astrid Kleist,
sehr verehrte Pröpstin Isa Lübbers,
sehr verehrte Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank,
sehr geehrte Damen und Herren, 

vor vier Jahren hatten wir in unserem Kirchlichen Verwaltungszentrum
in  Pinneberg,  dem Katharina-von-Bora-Haus,  einen Spitzenpolitiker
aus Kiel zu Besuch. Kaum hatten wir uns im Foyer begrüßt, fragte er
schon:  Nun  sagen  Sie  mal,  lieber  Propst:  Wer  ist  denn  diese
Katharina von Bora? Ich habe den Namen noch nie gehört. 
Ich war erstaunt über diese Frage. Denn mir schien der Name der
Ehefrau Martin Luthers allgemein bekannt zu sein.
Gern gab ich ihm Auskunft, er bedankte sich freudig und sagte: Da
habe ich ja etwas Neues gelernt.

So wie diesem Landespolitiker ist es mir mit dem Ausstellungskatalog
„...  von  gar  nicht  abschätzbarer  Bedeutung  –  Frauen  schreiben
Reformationsgeschichte“ gegangen.
In diesem überaus informativen und facettenreichen Band habe ich
viele Namen und Beschreibungen von Frauen und ihrer besonderen
Bedeutung für Kirche und Gesellschaft gefunden, die mir bis dahin
völlig unbekannt gewesen sind. 
So wird es vermutlich Vielen mit dieser Ausstellung gehen.
Es ist  höchste Zeit  dafür.  Zu lange sind die hier  vorgestellten und
soviel  mehr  andere Frauen trotz  ihres bedeutenden Einflusses auf
Kirche und Theologie kaum erwähnt worden.

Mich beschämt es zu lesen, mit welch’ hochtrabend vorgebrachten
Scheinargumenten es Männern der  Kirche immer wieder  gelungen
ist, Frauen kirchliche Ämter vorzuenthalten. Wieviel Enttäuschungen
hat  etwa  Sophie  Benfey-Kunert,  eine  hochgelehrte  und  tatkräftig
sozial  engagierte  Frau,  die  erste  Hamburger  Theologin,  wie  es im
Ausstellungsband heißt2, in ihrem Leben verkraften müssen – und ist
dennoch  ihrer  Kirche  auf  vielerlei  Weise  verbunden geblieben.  Ihr
Name und ihre Bedeutung dürften heute nur wenigen SpezialistInnen

2Vgl. Ausstellungskatalog „... von nicht abschätzbarer Bedeutung“, Kiel 2016, S. 138f.



und BesucherInnen dieser Ausstellung ein Begriff sein oder werden.

Namentlich bekannter ist in Hamburg Amalie Sieveking. Sie war ein
paar  Jahre  vor  Wichern  Pionierin:  im  Einsatz  für  notleidende
Menschen in Hamburg und für die „Befreiung der Frau aus verengten
bürgerlichen  Konventionen  hin  zu  einer  selbstgewählten
Berufstätigkeit.“3 Anfang des neunzehnten Jahrhunderts war das auch
in wohlhabenden bürgerlichen Kreisen nahezu undenkbar. Nach dem
Vorbild des von ihr begründeten „Weiblichen Vereins für Armen- und
Krankenpflege“  entstanden  in  vielen  deutschen  Städten  und  im
Ausland Pflegeeinrichtungen. Trotz aller Verdienste musste auch sie
mit  der  Ablehnung  seitens  kirchlicher  Würdenträger  leben.
Andererseits  ermöglichte  ihr  jedoch  die  Ablehnung  durch  eine
männlich  dominierte  Kirche  und  Gesellschaft,  neue  Wege  der
Fürsorge  und  Pflege  zu  wagen.  Die  umtriebige  Frau  fand  neue
Wegbegleiterinnen und –begleiter,  die ihre Projekte unterstützten –
mit fachlicher Expertise und mit Geld.
Ihr  religiöses  Selbstverständnis  belegt  ihre  Klarheit  auch  im
theologisch gegründeten Nachdenken über sich und ihr Leben:
„Wenn das tiefgefühlte Bedürfnis, in allen geistigen Anschauungen zu
möglichster  Klarheit  zu  gelangen  und  seine  Begriffe  logisch  zu
ordnen,  das  Wesen  des  Rationalismus  ausmacht,  so  bin  ich  eine
entschiedene  Rationalistin;  wenn  aber  die  Annahme  göttlicher
Offenbarung  von  Geheimnissen,  welche  die  menschliche  Vernunft
aus sich selbst nimmer entdeckt haben könnte, Mysticismus ist, dann
freilich muss ich zu diesem mich bekennen und so möchte ich mich
denn eine rationalistische Mystikerin nennen...“4 

Ich  halte  es  in  dieser  von  vielen  Frauen  zusammengetragenen
Ausstellung  und  ihrem  Begleitband  für  sehr  gelungen,  dass  die
Wirkung  der  vorgestellten  Frauen  unserer  Geschichte  in  ihrem
Denken und Tun vorgestellt wird. Allzuoft ist Frauen in unserer Kirche
allein  das  hilfsbereite  Tun  zugestanden  worden,  das  wie
selbstverständlich, gottgegeben angenommen wurde – selten aber ist
ihr geistiger Einfluss gewürdigt worden.
Beides aber gehört zusammen. Die Ausstellung macht es wohltuend
deutlich. Sie regt dazu an, sich mit den Biographien der vorgestellten
Frauen zu befassen. 

3AaO., S. 69.
4AaO., S. 72f.



Sie animiert uns hoffentlich auch dazu, nach weiteren die Geschichte
unserer  Kirche  prägenden  Frauen  zu  forschen  und  diese  den
üblichen Bekannten und Verdächtigen zur Seite zu stellen. 
Gleichzeitig  ist  die  sonstige  von  männlichen  Gestalten  dominierte
Geschichtsdarstellung gerade im Jubiläumsjahr der Reformation zu
problematisieren. 
Es kann nicht weiter angehen, dass – wie Manfred Gailus zu Recht
kritisch  anmerkt5 –  ein  im  Jahr  2006  herausgegebenes
„Personenlexikon zum deutschen Protestantismus“ für den Zeitraum
1919 – 1949 bei über tausend verzeichneten Personen nur rund vier
Prozent Frauen nennt. Es gibt da erheblichen Nachforschungsbedarf.
Die  Ausstellung  möge  da  auch  von  „...  gar  nicht  abschätzbarer
Bedeutung“  für  die  Wahrnehmung  unserer  Gegenwart  und  die
Zukunft  unserer Geschichtsschreibung sein. 

Ihnen  allen,  die  daran  zur  Vorbereitung  gearbeitet  haben,  die  mit
ihren Ideen und persönlichen Beiträgen dazu beigetragen haben und
die Ausstellung für  unsere Hamburger  Kirchenkreise in  die Jacobi-
Kirche  gebracht  haben,  danke  ich  im  Namen  des  Kirchenkreises
Hamburg-West/Südholstein sehr. 
Bei  der  Lektüre  des  Ausstellungsbandes habe ich  schon sehr  viel
gelernt – und habe nun vor, noch mehr zu lernen.
Vielen Dank!

5AaO., S. 114.
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Frauen schreiben Reformationsgeschichte -
Ausstellung und Predigtreihe der Hauptkirche St. Jacobi,

Hamburg im Rahmen der Europawoche 2017

Gottesdienst mit Abendmahl und anschließendem Gespräch über
die „Frauen-Ordination in Lettland" am Sonntag, den 7. Mai

2017

Grußwort

Sehr geehrte Frau Professor Balode, 
sehr geehrte Frau Pastorin 
Hunzinger, sehr geehrter Herr Pastor 
Redmanis, liebe Frau Pastorin Ohff,
ich begrüße auch die Vertreterinnen des Frauenwerks der Nordkirche sehr herzlich, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,

,,... von gar nicht abschätzbarer Bedeutung - Frauen  schreiben  Reformationsgeschichte" heißt
die Wanderausstellung des Frauenwerks der Nordkirche, die seit vorletztem Sonntag hier in
der Hauptkirche St. Jacobi zu sehen ist.

Im  Mittelpunkt  stehen  Frauen,  die  in  den  500  Jahren  seit  der  Reformation  wesentliche
Impulse gesetzt haben. Die 20 vorgestellten Frauen aus dem Gebiet der heutigen Nordkirche
waren Vorkämpferinnen der Reformation, sie wurden erste Pastorinnen Deutschlands, u.a.
stritten sie für die Frauenordination.

Schirmherrin  der  Ausstellung  ist  Maria  Jepsen,  die  1992  als  weltweit  erste  lutherische
Bischöfin ihr Amt in Hamburg antrat. Wichtig waren ihr u.a. die Beziehungen nach Riga, der
ersten Stadt außerhalb Deutschlands, die von der Reformation erreicht wurde.Mehrere Briefe
Luthers, die er nach Riga schrieb, sind heute noch erhalten. Mehrfach predigte Maria
Jepsen auch im Rigaer Dom.

Kurz bevor sie ihr Bischofsamt im Juli 2010 überraschend niederlegte, bat sie mich, mit
ihr nach Riga zu reisen, um als kirchen-neutrale Person gemeinsam mit ihr Gespräche mit
der dortigen lettischen lutherischen Kirche zu führen, denn es könne nicht angehen, dass
Frauen von der Ordination quasi ausgeschlossen würden.

Zu der gemeinsamen Riga-Reise ist es nicht mehr gekommen, doch ich führte zu diesem

mailto:Honorarkonsulat-Lettland-HH@web.de


Thema mehrfach Gespräche, u.a. mit Lettlands Botschafter Andris Teikmanis sowie mit
seinen hiesigen Nachfolgern im Amt und dem damaligen Außenminister und späteren
Stellv.  Ministerpräsidenten  Lettlands,  Prof.  Artis  Pabriks.  Sie  bestätigten  die
Schwierigkeiten, das Thema der Frauenordination sei ein sehr heikles, die Kirchenoberen,
salopp gesprochen, eingeschworen wie eine „Mafia".

Die „Frauenordination" - kurz zur Begriffserläuterung - bezeichnet die Ordination, die
Weihe von Frauen zum geistlichen Amt in Kirchen und christlichen Gemeinschaften.

Nach  frühchristlicher  Lehre  und  Tradition  ist  das  Weihesakrament  ausschließlich
Männern vorbehalten. In den meisten evangelischen, anglikanischen und alt-katholischen
Kirchen wie auch anderen christlichen Gemeinschaften wurde im Laufe des 19. und 20.
Jahrhunde1is die Frauenordination jedoch eingeführt.

Warum ist das Thema im fortschrittlichen Lettland ein so schwieriges? Und dies umso
mehr,  als  nach  dem  Synodenbeschluss  vom  3.  Juni  2016  die  Ordination  wieder
ausschließlich auf Männer beschränkt ist - ein Beschluss, im übrigen, der eigentlich nicht
rechtmäßig zustande kam, da die Enthaltungen bei der Stimmenauszählung entgegen der
Geschäftsordnung kurzerhand nicht mitgezählt wurden.

Überdies stellt dieser Synodenbeschluss ebenfalls eine Schwierigkeit für die langjährige
Partnerschaft  zwischen  der  Evangelisch-Lutherischen  Kirche  Lettlands  und  der
Nordkirche dar, die ihr bislang vielfältige Unterstützung bot.

Die  Evangelische  Kirche  in  Deutschland  muss  demnach  gegenwärtig  von  drei
evangelischen Kirchen in  Lettland ausgehen:  der  Deutschen Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Lettland (unter Leitung von Pastor Markus Schach in Riga, zu dem eine gute
und  freundschaftliche  Arbeitsbeziehung  besteht),  der  Lettischen  Evangelisch-
Lutherischen  Kirche  Lettlands  (unter  Leitung  des  konservativen  Erzbischofs  Janis
Vanags, der Frauenordination ablehnt) und der

Probstei   Lettland   der   Lettischen   Evangelisch-Lutherischen   Kirche im  Ausland.1 Der

Lettischen  Evangelisch-Lutherischen  Kirche  im  Ausland  steht  eine  Frau  voran,  die
Erzbischöfin  Lauma  Zusevica  in  Milwaukee,  USA.  Der  Anteil  der  Frauen  in  der
Lettischen Evangelisch-Lutherischen Kirche im Ausland liegt gegenwäliig bei etwa 
50 %.
Wie kommt es zu diesen gravierenden Unterschieden in der Ordination? Die beiden Erben
Luthers trennt ihre jeweilige Auslegung der Bibel, wie auch 50 Jahre, in denen sich ihre
früher  zusammengehörige  Kirche  zu  zwei  Kirchen  auseinander  entwickelt hat:  die
Lettische  Evangelisch-Lutherische  Kirche  Lettlands  (kurz  LELB)  und  die  Lettische
Evangelisch-Lutherische Kirche Lettlands im Ausland (kurz LELBAL). Sie hat sich mit dem
jüngsten Synodenbeschluss jetzt so weit auseinander entwickelt, dass die LELBAL nun mit
der Gründung einer eigenen Propstei in Lettland ihren Anspruch bekräftigt, Hüterin der nach
dem Zweiten Weltkrieg abgerissenen Tradition der lutherischen Kirche im Land zu sein.

In der LELB entschied bislang der jeweilige Erzbischof darüber, wer ordiniert werden darf. In
ihrer Geschichte hatte die LELB nur zwei Erzbischöfe, die den Mut hatten oder gewillt waren,
Frauen zu ordinieren: von 1969 - 1983 (Janis Matulis) und 1989 - 1993 (Kadis  Gailitis).
Diese Amtszeiten waren beide von einer massiven Opposition konservativer Pfarrer geprägt,
die mit der Spaltung und Gründung einer eigenen Kirche drohten.



Für die Nachfolge nach 1993 wählte die Synode mit knapper Mehrheit Janis Vanags, den bis
heute  amtierenden  Erzbischof,  der  dafür  eintritt,  keine  Frauen  ordinieren  zu  wollen.  -
Gleichzeitig warnt er allerdings davor, dass die Kirche einem starken Druck von liberalen
lutherischen Kirchen ausgesetzt ist.

Elmars Rozitis, der von 1994 bis 2015 Erzbischof der LELBAL war, weist darauf hin, dass
„die Zusammenarbeit zwischen der LELB und der LELBAL immer da[gewesen sei]". Er
hatte gehofft, dass die Evangelisch-Lutherische Kirche Lettlands nach der Wende wieder eins
werden könne. Sein Vater und sein Großvater waren bereits Pastoren der LELB. Doch in der
gemeinsamen Geschichte der  beiden Kirchen entwickelten sich über  die  Jahrzehnte zwei
Strömungen.  ,,Ich  habe  versucht",  sagt  Elmars  Rozitis,  ,,mit  Argumenten  für  die
Frauenordination zu werben". Doch das sei, als wenn man mit Zeugen Jehovas redete. Die
von Menschen geschriebenen und übersetzten biblischen Belegstellen,  die die Gegner der
Frauenordination zitieren, seien für sie Gottes Wort. Diese eigene Auslegung gelte.

Elmars  Rozitis  vermutet,  dass  die  Synode  die  Ablehnung  der  Frauenordination  auch  als
Bekenntnis ihrer eigenen Standhaftigkeit versteht. Der Druck aus dem Ausland, nicht zuletzt
von Deutschland, sich endlich zur Frauenordination zu bekennen, sei letztes Jahr besonders
groß gewesen. Mit ihrem Bekenntnis wollen sie möglicherweise zeigen, wie standhaft sie

unter dem Druck und der Einmischung sind.2

Es stellt sich nun die Frage, wie das heutige moderne Lettland mit einem Synodenbeschluss
in  Einklang zu  bringen ist,  der  von außen betrachtet  eher  mittelalterlich  wirkt.  Und wie
verträgt er sich ganz speziell mit dem Rollenbild der modernen Frau in Lettland?

Sind es nicht gerade auch Frauen, die das Gesicht Lettlands heute maßgeblich prägen? - Was
wäre  Lettland  heute  ohne  die  über  alles  im  In-  und  Ausland  geschätzte  langjährige
Staatspräsidentin Vaira Vike-Freiberga? Viele hohe Ämter, Ministerposten in Lettland,
werden von Frauen bekleidet.  Die  amtierende Botschafterin  Lettlands  in  Deutschland ist
ebenfalls eine Frau,  Elita Kuzma - hoch geachtet,  tüchtig und beliebt.  Erste Dekanin der
Theologischen Fakultät der Universität Lettlands, die in der Vergangenheit viele Pastoren und
auch Pastorinnen ausgebildet hat, ist eine Frau: Professor Dace Balode, eine Frau die der
unmittelbaren  kirchlichen Arbeit  ebenfalls  sehr  verbunden ist,  wie  wir  alle  ja  auch ihrer
heutigen beeindruckenden Predigt entnehmen konnten.In der „Lettischen Presseschau" vom
vorigen Montag, dem 1. Mai 2017, ist zu lesen: ,,Eine Frauenbewegung im westlichen
Sinne  hat  es  hierzulande  nicht  gegeben...  Lettland  ist  deshalb  kein Paradies für
Patriarchen: Eurostat-Zahlen zeigen, dass Frauen in Lettland öfter berufliche
Spitzenpositionen  einnehmen  als  in  anderen  EU-Staaten  ...  41%  der  Angestellten  in
leitenden Positionen sind Frauen."

Wie  geht  es  nun  künftig  mit  der  Frage  der  Frauenordination  in  der  Lettischen
Evangelisch Lutherischen Kirche Lettlands  weiter  und auch mit  der Partnerschaft  zur
hiesigen Evangelisch-Lutherischen Kirche? - Die Reformbotschafterin der Evangelischen
Kirche  in  Deutschland,  Margot  Käßmann,  bezeichnet  die  Abschaffung  der
Frauenordination  in  der  Lutherischen  Kirche  Lettlands  als  „Skandal"  und  plädiert
dafür, ,,die Kontakte zur
Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands infrage zu stellen."3

Meiner Ansicht nach ist es wichtig, unbedingt im Gespräch miteinander zu bleiben. Ein
Infragestellen oder gar Abbruch würde die Fronten verhärten. - Die Geschichte hat uns
gelehrt, dass ein Wandel sich vor allem durch Annäherung und Dialog vollziehen kann.
So war es  beispielsweise bei  der  Überwindung des  Eisernen Vorhangs,  so wirkte  die
Politik Mahatma Ghandis, so setzten sich die Ideen Nelson Mandelas durch.



Es gilt, den Frauen in Lettland Mut zu machen, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie mit
ihrer  Thematik  nicht  allein  gelassen  sind  und  sich  über  kurz  oder  lang  die
Frauenordination dauerhaft verwirklichen wird - so, wie es in der Apostelgeschichte im
Kapitel 2 geschrieben steht:

,,... so spricht Gott... Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein... 17 Auf meine
Knechte und auf meine Mägde will ich in den letzten Tagen meinen Geist ausgießen, und
sie sollen weissagen."18

- Aus einem an mich gerichteten Schreiben von Erzbischof em. Elmars Ernsts Rozitis vom 20. April 2017

- Quelle: www.evangelisch.de/Warum   die Lettische Kirche keine Frauen ordiniert (zitiert auf S. 2 Abs. 9 und S. 3 Abs. 1-5)

- Auf der ökumenischen Veranstaltung „Frauen im Konzil" am 29. April 2017 in Konstanz vor rund 500
Teilnehmenden

http://www.evangelisch.de/Warum


Predigt von 
Hauptpastorin Pröpstin Astrid Kleist 
und Diakonin Claudia Rackwitz–Busse

„Heinz, jetzt komme ich!“ (Amanda Wichern, geb. Böhme, 1810–1888)

Im Rahmen der Predigtreihe "Frauen schreiben Reformationsgeschichte"

Sonntag Quasimodogeniti, 23. April 2017

Teil 1 von Diakonin Claudia Rackwitz-Busse:

Mein lieber Heini,

dein lieber Brief ist mir größte Freude und Erquickung, meine Gedanken sind mehr als je bei dir,

Du Herzensmann…

Mein lieber Heini - zärtlich und liebevoll eröffnete Amanda Wichern ihre Briefe an ihren Mann Johanna

Hinrich Wichern. Sie pflegte mit ihm einen Briefwechsel, der ihn wie mit einem un- sichtbaren Band mit

dem Zuhause verknüpfte. Das gemeinsame Zuhause in Horn war das Rauhe Haus – ein Gelände vor den Toren

Hamburgs mit mehreren Häusern der Rettungsanstalt für ver- wahrloste Kinder und dem der Familie. Amanda

schilderte die alltäglichen Begebenheiten ihres privaten Haushaltes und des Rettungsdorfes, sie berichtete von

den Schulerfolgen ihrer  acht  Kinder, von Besuchen befreundeter Familien, insbesondere der Frauen, von

Sorgen und Nöten – und einer Menge Arbeit.

Gestern Nachmittag wurde, obgleich im Regenwetter von den Kindern viel auf Stelzen gelaufen;

sie haben jetzt 7 Paar und marschierten nach der Größe hintereinander im Garten herum, Elisa-

beth voran! –

(…)Mir ist es nicht gegeben Dir in Worten auszusprechen wie es in meiner Seele lebt; aber glaube

mir, ich verstehe Dich ganz und lebe nur in Deiner Arbeit, wenn es auch oft so anders scheint. Du

musst mir manches zu Gute halten, da es mir im Leben zu Teil geworden ist fast nur mit unange-

nehmen Sachen zu tun zu haben, was von einem weniger fröhlichen Sinn gewiss noch sehr viel

schwerer zu ertragen wäre (…) Zum Beispiel wenn zwei, wie gerade Peter und Wilhelm, sich hef-



tig entzweien so kommen beide Parteien zu mir, damit ich alles wieder ausgleiche. Unser Inspek-

tor Herr Rhiem, zur Taufe seines Sohnes, bittet mich so eben (…) ob ich wohl die ganze Besorgung

von Confekt, Wein, Kuchen, Brodt, Käse und so weiter – übernehmen will, was ich ihm zugesagt

habe. (…)

Sonst steht alles im Hause sehr gut. Die Grüße im Betsaal werden aufs herzlichste erwidert, und

unsre liebe Mutter, Doris, Louise, Frl. Meyer, die 8 mit mir grüßen Dich aufs herzlichste. Deine

treue Amanda

Aber mehr als das, in ihren Briefen drückte sie immer wieder ihre enge Verbundenheit mit dem Wirken ihres

Mannes aus. Sie ermutigt ihn und macht sich ihre eigenen Gedanken, die sie mit ihm austauscht.

So klar wie mir immer das, was bis jetzt aus deiner Arbeit geworden, vor der Seele geschwebt hat,

ehe es das wurde, so sehe ich sehr deutlich auch jetzt, dass es bei dem Gegenwärtigen nicht

stehen bleibt und (…) dass du jetzt noch nicht ans Ende der Erfüllung deines Berufes gekommen

bist.(…) Es wird durch viel Kampf, Arbeit und Mühe gehen, aber gehe nur mutig voran. (1852)

Amanda Wichern war zur Zeit dieser Briefe seit 17 Jahren mit ihrem Mann verheiratet.

Er  unternimmt  monatelange  Reisen  durch  ganz  Deutschland,  unermüdlich  im  Einsatz  für den  Central-

Ausschuss der Inneren Mission, um für die Diakonie zu werben und zu streiten. Wäh-  rend der

Abwesenheit ihres Mannes war Amanda Wichern Verbindungs- und Vermittlungsglied  zwischen Herrn

Rhiem, dem Inspektor und Stellvertreter Wicherns. In ihrer Hand lag die Kas- senführung, sie verantwortete

mit dem Inspektor die Oberaufsicht und Verwaltung und küm-  merte  sich  um die  Instandhaltung der

Häuser.

An dieser Stelle wird es Zeit einen Blick auf den Beginn dieser besonderen Paarverbindung zu werfen.

Amanda Böhme und Wichern hatten sich im März 1833 in der Sonntagsschule von St. Georg

kennengelernt. Amanda Böhme wollte – einem Aufruf Wicherns folgend – als Lehrerin ehrenamtlich in

der Sonntagschule unterrichten. Sie stellte sich mit einem Empfehlungsschreiben von Pastor Rautenberg bei

Wichern vor.

(…) „Sie habe christliche Gesinnung und Tüchtigkeit“ hieß es dort.

Diese Empfehlung wäre  nicht nötig gewesen.  Der 25 Jahre alte  Wichern hatte die   22 Jahre alte

Amanda sofort im Blick. Liebe auf den ersten Blick, würde man heute sagen. Auch Amanda hat ihn gleich

ins Herz geschlossen. Seine Idee zur Gründung einer Rettungsanstalt überzeugte sie von Anfang an, weil

sie ebenso wie er sah, dass die Arbeit der Sonntagsschule  nicht geeignet war, das Elend der Kinder im



Gängeviertel zu ändern. In den Brautbriefen (1833) Wicherns klingt es so:

Denke dir daher meine Stimmung und mein freudiges Erstaunen, als du ohne Anlass meinerseits

anfingst, von der Rettungsanstalt zu reden, die in Hamburg errichtet werden sollte..ob du mein

innerstes dabei hast belauschen können, weiß ich nicht...

Sie war dabei, als am 12. September 1833 in der Börsenhalle die öffentliche Gründungsver- sammlung

für eine Rettungsanstalt nach Wicherns Vorstellungen zum Erfolg wurde. Zu dem  Zeitpunkt waren sie

bereits verlobt. In den Brautbriefen tauscht sich das Paar intensiv aus, dis-  kutiert Zweifel und Fragen.

Amanda ist sich unsicher ob sie der Aufgabe an seiner Seite gewachsen ist.

Ein Vorbild der Liebe, Ordnung, des Fleißes, des Friedens und Vertrauens mit eigener

„Häuslichkeit“ sollte sie sein. Es entwickelte sich so und doch so anders, denn als Amanda und  Johann

Hinrich im Oktober 1935 getraut werden, führt Wicherns Mutter Caroline das Haus. Amanda fühlt sich in

der Hauswirtschaft unter der strengen Hand der Schwiegermutter am fal- schen Platz. Wichern nimmt dies

ernst und überträgt seiner Frau – in Abstimmung mit dem  Verwaltungsrat – einen großen Teil der

Geldgeschäfte und der Buchführung. Fürwahr kein typi- sches Leben einer bürgerlichen Frau jener Zeit, die

sich in der Regel zwischen Hauswirtschaft und Handarbeiten bewegte!

Lange Zeit war die bedeutende Rolle, die Amanda für das Wirken Wicherns und insbesondere  für das

Bestehen und die Entwicklung des Rauhen Hauses innehatte im Verborgenem.

So war das Wichernjubiläum 2008 Anlass, ihr in einem Theaterstück eine Hauptrolle zu geben, in der sie in

ihrer kleinen Kammer am Sekretär sitzt und ihren Heini auf dem Laufenden hält und ihm den Rücken

stärkt – als „die Hüterin“ des Rauhen Hauses.

Und irgendwie ist das bis heute so. Jede Führung für Gruppen beginnt bei Amanda’s. Das Amanda’s ist

der zentrale Treffpunkt auf dem Stiftungsgelände: Restaurant und zugleich Kanti-ne für Gäste, Mitarbeitende

und Bewohnende. Hier begegnen sich alle, egal aus welchem Ar- beitsbereich. Amandas Portrait hängt im

Mittelpunkt des Geschehens, für alle täglich sichtbar! Doch genügt das? Das Bild der Hausmutter, die an

der Seite des Mannes unentgeltlich arbei-  tet? Ich kenne als Konviktmeisterin der Brüder und

Schwesternschaft des Rauhen Hauses Dia-  kone, die bis in die siebziger Jahre mit ihren Frauen das

Wichernsche Ehepaar-Modell gelebt  haben. Diese Biographien zur Sprache zu bringen, ist in unserer

Gemeinschaft bis heute ein An- liegen. Mit der Überschrift „Weibliche Qualitäten in männlichen Traditionen“!

Heute sind es Di- akoninnen und Diakone die mit doppelter Qualifikation in Diakonie und Kirche tätig

sind.

Amandas Wirken hat Spuren hinterlassen. Mich berührt, wie sehr sie sich unter den Bedingun- gen ihrer Zeit

uneingeschränkt zum Lebensmotto gemacht hatte, was Wichern bei der Grün-  dungsversammlung 1833

sagte:



Das ist aber der Geist des Glaubens an Christum, der durch die Liebe sich tätig,

wirksam und geschäftig erweiset: der Geist, mit dem der Mensch das Glauben und Lieben weder

lassen kann noch lassen will.

Teil 2 von Hauptpastorin Pröpstin Astrid Kleist:

„Heinz, jetzt komme ich!“ Dies sollen die letzte Worte Amanda Wicherns gewesen sein, als sie am 7. Mai

1888 im Alter von 77 Jahren im Kreise ihrer Kinder starb.

„Heinz, jetzt komme ich!“ - Das war sicher alles andere als keck gemeint im Sinne von: Jetzt bin ich mal

dran! Vielmehr kann man aus ihren letzten Worten ihre bleibende Bezogenheit hö- ren, die sie im Glauben und

in der Hoffnung sterben ließ, dass der Himmel sie beide wieder ver- einen würde.

An seiner Seite sah sie sich, wie es Claudia Rackwitz-Busse beschrieben hat. Verbunden mit ihm durch

die große Familie, aber allem voran durch den Aufbau und die Arbeit an ihrem ge-  meinsamen

Lebenswerk: dem Rauhen Haus, das heute ein modernes diakonisches Sozialunter-  nehmen ist mit rund

1.200 Mitarbeitenden an 100 Standorten in Hamburg und Schleswig- Holstein.

Nicht viel ist über die Frau an Johann Hinrich Wicherns Seite zu erfahren, die wie unzählige,  und

oftmals namenlos gebliebene Frauen viel mehr war, als nur „die Frau von..“ Und die wie viele andere

unbekannte Frauen auch Reformationsgeschichte geschrieben hat.Eine Biographie von Amanda

Wichern gibt es nicht. Zu wenig ist von ihr oder über sie notiert  worden. Das Wenige, was von ihr zu

erfahren ist, können wir ihren Briefen entnehmen, aus de- nen wir eben Auszüge hörten. Mit diesen hielt

sie ihren Mann während seiner Reisen auf dem Laufenden; sie dachte darin mit ihm nach und voraus;

und sie gründete sich mit ihm gemein- sam immer wieder in dem, was beiden die Kraft und Motivation zu

allem gab: die Verankerung in einer tiefen Frömmigkeit. Dabei zeugt Amandas Glaube von einer besonderen

Innerlichkeit und Innigkeit, die zu lesen bewegend ist.

Nicht ungewöhnlich, dass es Briefe sind, die uns Zugänge und Einblicke verschaffen zu dem,  was

Frauen prägte und sie umtrieb.

So bin ich durch das Buch der Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun mit dem Titel „Stille Post“ dafür

sensibilisiert, dass es vor allem Briefe und Tagebücher sind, in denen über die Jahr- hunderte hinweg Frauen

ihre Geschichte schrieben und durch die die Geschichte insgesamt neu zu schreiben ist. Frauen-Geschichte,

die eben nicht nur eine private, persönliche ist, sondern in der sich auch die sogenannte große Geschichte

spiegelt und die Frauen als Akteurinnen in der Geschichte sichtbar macht.



„Feminism is the radical notion that woman are people!”

Die feministische Theologin Elisabeth Schüssler Fiorenza hat uns damals als Studentinnen in Berlin diesen

Satz eingebimst, dass wir ihn in seiner Schlichtheit und eben nur vordergründig  banalen Aussage  nicht

vergessen.

„Feminism is the radical notion that woman are people!”

Übersetzt: „Feminismus ist die radikale Feststellung, dass Frauen Menschen sind.“ Darin steckt: Frauen sind

Menschen. Und darum hat auch das Wirken, Denken und der Glaube von Frauen Anteil an den großen

wie den kleinen Geschichten dieser Welt und genauso an den Geschich- ten unserer Kirche. Das klingt

so banal und ist es doch nicht.

Wer nachher die Ausstellung besucht und sich in die Viten der ausgewählten Frauen vertieft, wird beeindruckt

sein von all dem, was hier zu lernen und zu entdecken ist. An wen zu erinnern wichtig ist, um nicht zu

vergessen, wem wir was verdanken. Um neu wach zu werden dafür, wo Frauen von Bedeutung waren und

sind – nicht nur für Frauen.Die Spuren und das Wirken von Frauen aufzuspüren und nachzuzeichnen, sei

uns bleibender Auftrag. Hieran zu erinnern, ist nur einer der vielen Verdienste jener, die diese Ausstellung

konzipiert und auf den Weg gebracht haben.

Sogar ein Quartett gibt es, das im Rahmen der Ausstellung erstellt worden ist, in dem sich den aus-

gewählten Biographien spielerisch zu nähern ist.

Ein Kriterium, um den Stich zu machen, gefällt mit darin besonders, wenngleich es sicherlich beson- ders

schwer zu messen ist. Es ist der Grad der „Widerständigkeit“! Darin wird bewertet, für wie wider- ständig die

jeweilige Frau auf der Karte eingeschätzt wird.

Mich beeindruckt dieses Kriterium, nicht nur, weil ich es originell finde, daraufhin ein Leben zu befra- gen,

sondern vor allem, weil es mir Anfechtung ist. Wie viele Widerständigkeitspunkte würde ich mir wohl selber

geben im Verfolgen meiner Ziele? Im Einsatz für das, wofür mein Herz brennt und worauf mein Glaube baut?

Was oder wann nehmen wir etwas in Kauf, wenn wir selber Widerstand leisten oder aktiv aufbauen?  Was

machte uns schon einmal beharrlich und stark im Verfolgen einer Sache oder im Einsatz für an- dere? Und

welche Frauen sind oder können uns darin Vorbild sein?

Ich brauche sie – die Vorbilder – zur eigenen Orientierung und Ermutigung, aber auch, um selber Vor- bild zu

sein. Vorbilder von Frauen, die helfen, dass wir uns ernst nehmen als Frauen, was auch immer  unsere

besondere Gabe ist. Dass wir den Beitrag wahrnehmen, den nur wir so leisten können – so klein oder groß

er für die Geschichte ist, an der wir mitschreiben. Die Geschichte der Kirche, damit es  mit ihrer Re-

Formation kein Ende hat.



In den sogenannten Abschiedsreden, die Jesus vor seinem Tod an seine Jünger richtete, hieß es vorhin in der

Evangeliumslesung für heute:

„Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast, so habe auch ich sie in

die Welt gesandt.“

Amanda Wichern sah sich zusammen mit ihrem Mann in der Tat von Christus in die Welt gesandt, um von

ihm Zeugnis zu geben in Worten und Taten und am Gottes Reich mitzubauen. Aus ihrem  Glauben an

Christus heraus wollten sie den ihnen anvertrauten verwahrlosten Kindern und Jugendlichen fühlbar werden

lassen, dass auch sie vom Band der Liebe Gottes gehalten sind. Dass auch sie zu Christus gehören und vom

ihm gerettet sind.

Wie manche andere Frauen ihrer Zeit leitete Amanda Wichern ihre Tätigkeit und ihr Selbstverständ-  nis aus

einer innigen Verbundenheit mit Christus und ihrem Schöpfer ab.

Wer nach gemeinsamen religiösen Erfahrungen von Frauen zur Zeit Amanda Wicherns sucht, stößt auffällig

häufig auf eine mystische Frömmigkeit, die es ihnen offenkundig ermöglichte, die eigene Persönlichkeit in sich

zu entdecken, die zur Entfaltung aufgerufen war.

Mystik – die Möglichkeit, Gott und das Selbst zusammen zu erfahren – machte sie frei von allzu star- ren

Vorstellungen und schuf Möglichkeiten, im Einssein mit der göttlichen Kraft neue und eigene  Wege zu

gehen. Und diese konnten wie im Falle von Amanda Wichern so aussehen, sich in bestimmte Rollen zu fügen

und gleichzeitig allzu festgefügten Formen zu widerstehen; traditionelle Rollen an-  zunehmen,  ohne  jedoch

ganz  in  ihnen  aufzugehen,  sondern  mit  Mut,  Fantasie  und  einem  Schuss Pragmatismus den eigenen

Überzeugungen und Tätigkeitsfeldern nachzugehen.

Amanda Wichern, Nachfahrin des evangelischen Mystikers und Theosophen Jakob Böhme, zeigte sich

„in Sanftmut und völliger Gelassenheit in den göttlichen Willen“

(zit. nach Johanna Kutzke und Ute Zeisler, Weibliche Qualitäten in männlichen Traditionen..., Hamburg 2000, 104).

Im Vertrauen, wie es aus den Worten ihres Vorfahren, Jakob Böhmes spricht: „Du lebst in Gott und Gott ist

in dir. Und so du heilig lebst, so bist du selber Gott, und wo du nur hinsiehst, da ist Gott.“

Noch einmal Jesu Worte: „Wie du mich gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt.“ So sendet

der Auferstandene auch uns – jede und jeden einzelnen in die Welt – um als Getaufte begabt und betraut

diakonisch, prophetisch, priesterlich und königlich davon zu zeugen und zu tun, was Gottes Wort in uns

wirkt.

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus

Jesus, Amen.



Predigt Hauptkirche St. Jacobi                                                           Hamburg, 30.04.2017

„Hulda – Haltung und Verantwortung“

Liebe Gemeinde,

500 Jahre Reformation! Da geht es um Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Bugenhagen, 

Thomas Müntzer, Johannes Calvin, Martin Bucer und so weiter. Aber wer kennt Katharina 

Zell, Argula von Grumbach, Elisabeth von Rochlitz, Wibrandis Rosenblatt, Elisabeth von 

Calenberg? Allenfalls Katharina von Bora ist bekannt. Das ist sehr typisch für die Kirchenge- 

schichte in Vergangenheit und Gegenwart. Und so ist es gut, dass Ihre Ausstellung das Le- ben 

von Frauen zeigt, die hier in der Nordkirche Reformationsgeschichte geschrieben haben.

Aber ist das nicht auch schon in der Bibel so? Wenn Sie an Propheten denken, wer kommt 

Ihnen in den Sinn? Jesaja und Jeremia wahrscheinlich, vielleicht noch Amos, Micha und 

Sacharja oder Ezechiel, den Konfirmanden so gern Hesekiel aussprechen. Außer dem Buch 

Ruth gibt es nur zwei weitere Frauen, nach denen ein biblisches Buch benannt ist. Sie befin- 

den sich in den so genannten Apokryphen der Lutherbibel, dem Teil also, der nicht in den 

Kanon aufgenommen wurde: Judit und Ester. Als Prophetinnen werden Mirjam, Hanna, De- 

bora und Noadja erwähnt und eben Hulda, die heute im Predigttext erwähnt wird, den wir eben 

gehört haben. Ist Ihnen dieser Name bekannt? Offen gestanden, wäre ich nicht auf Hulda 

gekommen, wäre ich nach Prophetinnen gefragt worden.

Schauen wir uns zunächst die Geschichte an, um dann über Prophetie und Frauen als Pro- 

phetinnen nachzudenken.

- Hulda

Die Geschichte, die erzählt wird, spielt zur Zeit des Königs Josia. Er regierte bis 608 vor 

Christus in Juda. In dieser Zeit wird im Tempel ein Gesetzbuch gefunden. Es handelt sich in 

Teilen um den Text, den wir als fünftes Buch Mose in unserer Bibel kennen. Josia liest das 

Buch und erschrickt zutiefst. Er begreift, dass er und sein Volk dem Gesetz Gottes nicht ge- 

horcht haben, vor allem, weil auch assyrische Gottheiten angebetet wurden. Zudem wurde 

Unrecht begangen - wer soll dafür die Verantwortung übernehmen.
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Um das zu erkunden, entsendet der König eine Delegation zu der Prophetin Hulda. 
Sie wird gebeten, Gott zu befragen. Im Text wird geschildert, dass Hulda mit einem 
hohen Staatsbe- amten verheiratet ist, also offenbar in gutsituierten Verhältnissen lebt. 
Indem der König sich im Land direkt an sie wendet, zeigt sich, dass sie offenbar 
selbstverständliche Autorität be- saß. Ihre Aufgabe war es, den Willen Gottes zu 
erkunden.

Die Prophetin sagt nun nicht, was das Volk verändern muss, um das Unheil abzuwenden, 

sondern sie sagt die Katastrophe der Zerstörung Jerusalems schlicht als unabwendbar vor- her. 

Dem König sagt sie insofern Heil zu, als er diese Zerstörung nicht mehr wird erleben müssen, 

weil er beim Lesen des Gesetzbuches sofort Reue gezeigt hat. Ob das nun wirklich eine 

Heilszusage ist, da bin ich mir offen gestanden nicht so sicher.

In jedem Fall wird Josia nach der Weissagung der Prophetin alles tun, um dem ersten Gebot, 

keine anderen Götter neben Jahwe zu verehren, nachzukommen. Er lässt Altäre anderer Kulte 

zerstören und tut alles, die Gebote des Mose umzusetzen. Jerusalem wird zum zent- ralen 

Heiligtum für den Kultus. So wird im Buch der Könige Josia als großartiger König ge- lobt. 

Dort ist zu lesen: „Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem 

Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte“ (2. Kö 23,25). Die 

Zerstörung kann er jedoch nicht verhindern, wie es weiter heißt, denn: „Doch kehrte sich der 

Herr nicht ab von dem Grimm seines großen Zorns, mit dem er über Juda erzürnt war.“ 

(23,26). Das Unheil bleibt also unabwendbar, trotz aller Bemühungen Josias.

Exegeten sehen diese Geschichte als Erklärung dafür an, warum Jerusalem nach dem Tod 

Josias 587 vor Christus von Babylon erobert wurde. Im Rückblick wird der Grund für die Zer- 

störung im Fehlverhalten des Volkes gesehen. Die Prophetin stimmte Gott nicht um. Es wird 

nicht einmal erzählt, ob sie das wollte. Sie sagt schlicht und ergreifend das Unheil voraus.

- Prophetinnenamt

Was aber ist überhaupt ein Prophet oder eine Prophetin? Der Begriff stammt aus dem Grie- 

chischen. Pro bedeutet für oder an Stelle einer anderen Person, phemi bedeutet so viel wie 

sprechen, öffentlich bekannt machen. Prophetin ist also jemand, die anstelle eines anderen 

Menschen spricht. Mit „prophetes“ wird das hebräische Wort „nabi“ übersetzt, das als Verb 

rufen bedeutet. Prophetin in diesem Sinne ist also entweder eine von Gott oder der Geist- kraft

gerufene Person oder eine, die ruft, zu Umkehr, zur Erneuerung. Es geht also um Men- schen, 

die an der Stelle Gottes aussprechen, was Gott sagen will.

In der Bibel wird immer wieder deutlich, dass niemand sich selbst zum Propheten macht. Zwar

gab es offenbar Prophetenschulen, doch meist wird ein Mensch Prophet oder eben Prophetin 

durch eine Berufung Gottes. Es gibt mehrere Erzählungen, in denen Menschen sich gegen eine

solche Berufung wehren, weil ihnen bewusst ist: Das ist kein leichtes Amt! Wer unbeliebte 

Wahrheiten sagt, muss mit Auseinandersetzung, Ablehnung, ja sogar Verfol- gung rechnen.

Gibt es vielleicht so wenige Frauen in diesem Amt, weil sie solchen Anfeindungen lieber aus 

dem Weg gehen? Wer in diesen Tagen sieht, dass gerade am rechten politischen Rand Frauen 



gegen jede Anfeindung geradezu stur ihre rechtspopulistische Meinung kundtun wie

Frauke Petry, Alice Weidel oder Marine le Pen sieht gerade nicht eingeschüchterte ängstli- che 

Gestalten. Von ihrem Gestus her ließe sich fast schließen, dass sie sich selbst für Pro- phetinnen

halten. Aber sie sind es gerade nicht, gerade weil sie selbst ernannt sind. Und weil 

Prophetinnen nicht ihre politische Meinung verkünden, sondern vom Willen Gottes sprechen.

Wenn wir Prophetie in der Bibel anschauen, dann geht es immer um eine Mahnung, zum 

rechten Glauben zurückzukehren, für die Armen, für Witwen und Waisen und Fremde Sorge 

zu tragen. Frieden und Gerechtigkeit werden von Prophetinnen und Propheten angemahnt und 

eben gerade nicht Unrecht, Rassismus, gar Hass und Gewalt. Es gibt in der Bibel klare 

Warnungen vor selbst ernannten falschen Prophetinnen und Propheten!

Echte Prophetinnen lassen sich schlicht auch am Inhalt messen. Es geht ihnen um das Wort 

Gottes. Und das ist immer ganz klar eine vorrangige Option für die Armen, wie es die latein- 

amerikanische Befreiungstheologie ausgedrückt hat. Das sind die Menschen am Rande, die 

keine eigene Stimme haben, nicht gehört werden, unterdrückt und vernachlässigt sind. Wenn 

deshalb auf der ganzen Welt Pfarrerinnen und Pfarrer zum Frieden mahnen, sich für Verfolg- te 

und Geflüchtete einsetzen, nehmen sie ein prophetisches Amt wahr. Wenn Politiker ihnen das 

Recht absprechen, so zu reden, erklären sie gern, die Kirche sollte sich um das Eigentli- che 

kümmern. Wieso aber meint ein Politiker, zu wissen, was das Eigentliche ist. Der Glaube an 

Gott ist für uns entscheidend. Und der Gott, an den wir glauben, ruft nach Gerechtigkeit und 

Frieden, immer und immer wieder. Die Armen sollen im Mittelpunkt stehen, nicht die Habgier 

und die Egomanie. Schwerter sollen zu Pflugscharen werden, und nicht neue Waf- fen 

produziert werden, das ist Prophetie. Ja, das ist auch politisch, auch in unseren Tagen.

Nicht parteipolitisch, aber politisch in dem Sinne, dass es immer um die Polis, das Gemeinwesen, um 
unser Zusammenleben in unserer Kirche, in unserem Land, ja in unserer Welt geht. Wenn die AfD 
aufruft, aus der Kirche auszutreten, weil unsere Gemeinden sich für Ge- flüchtete einsetzen, weil 
unsere Kirchen öffentlich mit Wort und Tat für Menschen eintreten, die in unserem Land Schutz und 
Halt suchen, zeigt das, dass die Wortgewaltigen jener Par- tei die Bibel nicht gelesen haben. Dort steht:
„Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken.“ (3. Mose 19,33). 
Und Jesus sagt: „Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt. 25, 35).

-Haltung und Verantwortung

Haltung und Verantwortung für das Gemeinwesen, für Recht, Gerechtigkeit und Frieden prä-

gen also echte Prophetie. Dazu ein Blick, der über das Vorfindliche hinausgeht und Zukünfti-

ges erkennt.

Viele der Frauen aus dem Bereich der Nordkirche, die Sie in Ihrer Ausstellung zusammenge- 

tragen haben, spiegeln etwas Prophetisches, finde ich. Fast alle Frauen waren mir unbe- kannt, 

bevor ich den Beitrag gelesen habe. Wie kann das sein, dass schon in der Bibel, aber auch in 

der Kirchengeschichte bis heute die Lebensleistungen und Geschichten der Frauen so leicht in 

Vergessenheit geraten? Weil sie unwichtiger erscheinen? Weil wir keine schriftli- chen 

Zeugnisse haben? Oder weil Geschichte stets von den Mächtigen geschrieben wird und Frauen

nur sehr selten in Machtpositionen sind?



Wer ist für Sie zur Prophetin geworden in Ihrem Leben? Welchen Namen wollen Sie erinnert 

wissen? Als ich bei der Predigtvorbereitung darüber nachgedacht habe, fielen mir drei Frau- en

ein, die mir imponiert und mich beeinflusst haben, weil sie mutig Haltung bewiesen und 

Verantwortung für das Gemeinwohl übernommen haben.

Die erste ist Antje Vollmer. Ihre Geschichte hat mich als Vikarin beeindruckt. Sie hatte 15 

Jahre vor mir ihr Theologiestudium begonnen und auch abgeschlossen. Der Landeskirchen- 

rat wollte ihr die nach schon bestandenem zweiten Examen und vollzogenem Vikariat erteil- 

ten Ordinationsrechte wieder aberkennen, weil sie schwanger wurde, ohne verheiratet zu sein. 

Sie hat damals gesagt: „Ich bin sicher, dass Sie so etwas schon in 20 Jahren gegen- über einer 

Theologin nicht mehr wagen würden. Es ist nämlich nicht im Sinne Jesu." So hat sie den 

kirchlichen Dienst verlassen und ist Politikerin geworden. Aber sie hat langfristig Recht 

behalten, Gott sei Dank. Das war prophetisch, denke ich.

Die zweite, die ich nennen will, ist Dorothee Sölle, die auch in Ihrer Ausstellung vorkommt.

1983 war ich Jugenddelegierte bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kir- 

chen in Vancouver. Dorothee Sölle war eine der Hauptrednerinnen. In der EKD war das auf 

große Ablehnung gestoßen, entsprechend kühl war die Stimmung in der Delegation, als 

Dorothee zu sprechen begann. Ihr erster Satz lautete: „Ich spreche zu Ihnen als eine Frau, 

die aus einem der reichsten Länder der Welt kommt; einem Land mit einer blutigen, nach 

Gas stinkenden Geschichte. Reich ist die Welt, in der ich lebe, vor allem an Tod und bes- 

seren Möglichkeiten zu töten.“ Die Empörung in der EKD-Delegation war riesig, einige 

über- legten, den Raum zu verlassen. Ich war 25 Jahre alt und habe diesen enormen Mut 

bewun- dert. Sie sprach über unser Land mit einem ganz eigenen, prophetischen Blick.

Und als dritte will ich Bertha von Suttner nennen. Ich habe sie nicht persönlich kennen ge- 

lernt, aber in Gotha, wo sie beerdigt ist, die Festrede aus Anlass ihres 100. Todestages ge- 

halten. Bertha starb kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges; wie König Josia musste sie das 

Unheil nicht mehr erleben, das sie kommen sah Sie war eine Frau mit einem komplizier- ten 

Leben, oft angefochten. Das begann schon damit, dass ihr Vater 75jährig kurz vor ihrer Geburt

starb1 und Bertha als „‘Bastard‘ der Familie Kinsky“2 galt. Ihr bekanntestes Werk ist eine 

zweibändige fiktive Autobiografie einer Adligen unter dem Titel „Die Waffen nieder“.

Drastisch beschreibt sie die Realität des so genannten Heldentodes: „Wenn einer nach ver- 

lorener Schlacht mit zerschmetterten Gliedern auf dem Felde liegen bleibt und da ungefun- 

den durch vier oder fünf Tage und Nächte an Durst, Hunger, unter unsäglichen Schmerzen, 

lebend verfaulend, zugrunde geht – dabei wissend, daß durch seinen Tod dem besagten 

Vaterlande nichts geholfen, seinen Lieben aber Verzweiflung gebracht worden – ich möchte 

wissen, ob er die ganze Zeit über mit jenem Rufe (‚Für das Vaterland‘) gern stirbt.“3

Bis zu ihrem Lebensende wurde Bertha als Pazifistin verlacht. Nach dem Ende des Ersten 

Weltkrieges schrieb Stefan Zweig: „Aber eben diese Frau, von der man meinte, sie habe 

nichts als ihre drei Worte der Welt zu sagen, . wußte ja .. Um die fast zernichtende Tragik 

des Pazifismus, daß er nie zeitgemäß erscheint, im Frieden überflüssig, im Kriege 

wahnwitzig, im Frieden kraftlos ist und in der Kriegszeit hilflos. Dennoch hat sie es auf sich 

genom- men, zeitlebens für die Welt ein Don Quichotte, der gegen Windmühlen ficht“.4 Wenn 



das keine Prophetin war!

Was folgt daraus? Zum einen gilt es, Frauen als Vorbilder zu entdecken in der Bibel, der Kir- 

chengeschichte, aber auch in unserer Gegenwart. Viel zu oft bleiben sie verborgen, werden 

nicht beachtet, allzu gern auch verspottet oder lächerlich gemacht. Da braucht es Frauenso- 

lidarität, aber auch Männer, die sich nicht zu schade sind, das mutige Wort einer Frau zu 

respektieren und ihnen öffentliches Gehör verschaffen. Frauensolidarität bedeutet auch, dass 

Frauen, die bereits Macht haben, anderen Frauen Wege eröffnen. Das so genannte W- 20-

Forum letzte Woche hat, so Cerstin Gammelin, gezeigt: „Frauen brauchen einander, da- mit es 

nicht, wie Studien prophezeien, weitere 170 Jahre dauert, bis sie dieselben Chancen auf 

Bildung, Arbeit und Wohlstand haben wie Männer.“5

Zum anderen geht es darum, uns von der Bibel her, aber auch gegenseitig zu Haltung und 

Verantwortung und zum offenen Wort zu ermutigen. Wir dürfen uns nicht einschläfern lassen 

von den Wohlfühlangeboten unserer Konsumgesellschaft, sondern müssen einen wachen Blick

auf die Lage behalten. Das kann sehr unangenehm sein wie bei Hulda, die dem Volk nicht 

zusagen kann, dass alles gut wird. Aber es bringt die Möglichkeit mit sich, etwas zu verändern,

indem wir unsere Stimmen erheben für Menschen am Rande, für die Alten, die Kranken, die 

Armen, diejenigen, die auf der Flucht in unser Land kommen. Und indem wir unerschrocken 

für Frieden eintreten in einer Welt, die in Aufrüstung und Waffenexporten zu ersticken droht.

Dazu gebe Gott uns Weisheit, Mut und Segen. Amen.

1 Vgl. Brigitte Hamann, Bertha von Suttner. Kämpferin für den Frieden, Wien 2013.
2 Ebd. S. 13.
3 Ebd. S. 91f
4 Ebd. S. 8.
5 Cerstin Gammelin, Frauen brauchen Frauen, SZ 27.4.2017.



Predigt von 
Bischöfin Kirsten Fehrs

Predigtreihe: Frauen schreiben Reformationsgeschichte

„Zu königlichen Menschen werden…“

Gottesdienst am Sonntag Kantate, 14. Mai 2017

Predigt zu Matthäus 21, 14-17

Kanzelgruß

Königliche Musik, liebe Gemeinde, das ist heute dran an diesem besonderen Sonntag Kantate.  Ein

prächtiger, satter Schlussakkord für all die beindruckenden Reformatorinnen nebenan im Südschiff,

die uns gehörig neue Lieder gesungen haben. Und in die einzustimmen wir heute aufgefordert

sind, sogar mit Händel und dankenswerterweise mit dem Chor. Königliche Musik also, da oben und

hier unten, gemeinsam geschmettert, erlöst, gebrummt, getönt. Nur heraus damit! Es kommt heute

nicht, jedenfalls nicht bei allen, auf die richtige Note an, sondern auf den guten Ton. Gönnen wir

also der und dem anderen seinen Brustton der Überzeugung ohne mit Wilhelm Busch zu

denken: Achje, leider ist Musik immer mit Geräusch verbunden….

Kantate gehört allen. Atmen wir doch buchstäblich einen, seinen Geist. Singen stiftet an zur

Gemeinschaft der Vielstimmigkeit. Das ist gut zu hören, finde ich, in dieser Zeit. In der die Ego-

ismen lautstark miteinander streiten. Also: Kantate statt Kakophonie! Singet. Alle für den Einen zum

Lob.

Für ihn. Für ihn stehen sie alle da und singen laut Hosianna! Gleich zieht er in Jerusalem ein,

der  Messias,  ihr König.  Begeistert  schwenken  sie  die  Palmwedel,  breiten  vor  ihm  einen  roten

Teppich ihrer Kleider aus. So erzählt es das Matthäusevangelium direkt vor unserem Predigt- text.

Ein wahrhaft königlicher Empfang. – Und dann kommt er, auf einem Esel, still und sanft- mütig

und ohne große Gesten. Das soll er sein? fragen die einen. Ein armseliger Prediger? Ja,

Hosianna, singen die anderen, das ist der wahre König, der die Wahrheit liebt. Nichts brauchen wir

mehr! Einer, die Erniedrigten aufrichtet und die Despoten vom Thron stößt….

Doch was der als erstes umstößt, sind die Tische der Händler im Tempel. Jesus ist zornig. Der



Tempel eine Räuberhöhle! schimpft er. Er wirft Stände um, die Händler schreien, Tauben flattern

aufgeregt, Münzen scheppern auf den Boden – und rollen direkt in die Hände der umher

laufenden Kinder. Gut so! Gut gehüteter Besitz verteilt sich nun um.

Die Honoratioren wüten: Wer ist das, der hier so ein Chaos anrichtet?! Ist dem gar nichts heilig,

dass er hier alles auf den Kopf stellt?

An dieser Stelle setzt unser Predigttext ein: Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme und er

heilte sie. Mitten in diesem Chaos, ja fast beiläufig – heilt er. Unbemerkt, so scheint‘s. Nur die

Kinder, sie sehen, wie um diesen Jesus die Menschen getröstet aufatmen, wie sie ungläubig

froh auf einmal gehen können und das Licht sehen. Da ist plötzlich so viel Vertrauen und Gna-

de im Raum - und die Kinder, sie lassen‘s raus - unbändig froh!

Das Chaos im Tempel, liebe Gemeinde, ist nicht nur Lärm und Turbulenz, es ist zutiefst schöp-

ferisch. Denn in all der Unruhe wird eine neue Welt sichtbar, jedenfalls für jene, die es sehen

können. Da landen die Münzen auf einmal in den Taschen der Armen, da führen die Kinder

plötzlich das große Wort, da fühlen sich die Erstarrten und Erlahmten seit langem erstmals

wieder lebendig. Und die Blinden sehen neu. Seht hin: Nicht auf dem Kopf steht hier die Welt,

dieser König hat sie vielmehr auf die Füße gestellt!

Hosianna, singen deshalb die Kinder. Begeistert wie die Großen singen, ja schreien sie heraus, was

sie sehen, fühlen, glauben: Das ist er, der König der Kinder!

Entrüstet schreiten die Hüter der Ordnung ein: Merkt der denn nicht, was die Kinder da schrei- en

und dass er zu weit geht?? So studiert und klug und ernsthaft die Hohepriester sind, sie

fürchten sich. Vor dem Chaos. Dem Verlust ihrer Autorität. Gefangen in ihrer Ordnung können sie

gar nicht sehen, was die Kinder sehen: Dieser da ist der Sohn Davids! Derjenige, der alles

wieder zurecht bringt. Eben der wahre König, der König der Kleinen, auch der Unmündigen und

Säuglinge. Einer, der uns unendlich zart in Händen hält. Der uns aufrichtet, nicht richtet. Der uns

neu, ungetrübt sehen lässt, woher wir kommen. Und der uns Kraft gibt, aufzustehen und zu gehen.

Nicht in Angst. Sondern – das ist ja der Gegenimpuls zur „Enge“ der Angst – in Freiheit. Als

Söhne und Töchter Gottes.

Was wir in diesem Evangelium heute hören, liebe Gemeinde, ist eine der kürzesten Reformati-

onsgeschichten überhaupt. In vier Versen geschieht eine grundlegende Wandlung der Verhält-

nisse. Hier wird reiner Tisch gemacht. Im heiligen Raum der Gnade müssen die Geldwechsler und

Ablassprediger draußen bleiben und all die Angstmacher unserer Zeiten auch. Hier singt die Freiheit

ihr Lied, die den Nächsten hemmungslos liebt.

Sie konnte dieses Lied auf wunderbare Weise singen. Sie hätte sogar am Hamburger Konserva-

torium Sopranistin werden können, hätte sie nicht etwas „Ordentliches“ lernen müssen sollen 1942,

nämlich höhere Handelsschule … Meine freiheitsliebende Reformatorin am heutigen  Kantate-



Sonntag  ist  Ada  Ehmler.  Aufgewachsen  in  einem pietistischen  Elternhaus  kennt  sie  Glaubens-

Ordnungen, rauf und runter: Gehorchen. Beten. Setzen. Gott ist ein gestrenger,

„gesichtsloser“ Zensor. „Das gehört sich nicht!“ –wie oft hat sie das gehört.

Als BDM-Mädel gehorcht sie, selbstredend, und erlebt schockiert die Reichspro-gromnacht. Bit- teres

Erwachen, immer wieder, noch Jahre später. Nie wieder will sie mitmachen bei irgendei- ner Art von

Rassismus, sagt sie in den 70-ern, als sie sich der Anti-Apartheitsbewegung an-  schließt. Das

gehört sich nicht?! Demonstrieren vor Banken? Ja hört ihr denn nicht, hält sie den

Kirchenautoritäten entgegen, wie sie schreien nach Gerechtigkeit? Dort in Südafrika, und nicht nur

dort? Und seid ihr blind und lahm? Seht ihr denn nicht, dass wir deren Rassismus und

Menschenverachtung mit ermöglichen? Indem wir den Falschen Kredite geben und Waffen, in- dem

wir Früchte kaufen, ihren Lügen glauben? Wir versündigen uns – das alte Wort bekommt bei

Ada eine politische Dimension. Wir versündigen uns, wenn wir so ein Apartheits-System mit

aufrechterhalten, das andere zu Opfern macht und Entrechteten. Das gehört sich nicht! Und ist

nicht mehr hinzunehmen.

Und Ada hebt ihre klare Stimme. Kein Geschrei wie im Tempel, aber auch kein bisschen leise. Diese

lang schon schmerzende Sehnsucht nach Freiheit - auch für sich selbst und ihren Glau- ben als

eine der Töchter Gottes – diese Sehnsucht nach einem anderen Gottesbild bricht sich  Bahn,

natürlich in einem Seminar des Frauenwerks. Ada erlebt auf einmal die Güte Gottes als

allumfassend. Diese Erfahrung holt sie endgültig heraus aus dem kleinen Karo der Gesetzlich- keit,

wie es ihre Eltern lebten. Gottes Barmherzigkeit eröffnet Horizonte. 1978 steigt sie mit ein  in die

Südafrika –Boykott-Bewegung. Damit die Welt wieder auf die Füße kommt. Immer treu  mit

Kamera und Liebe begleitet von Gottfried, ihrem Mann. Ihm ist es zu verdanken, dass all die

Aktionen von Ada so gut dokumentiert sind. Zu gern wäre er hier gewesen – zur Eröffnung die-

ser Ausstellung und zur Finissage auch. Leider war er schwer erkrankt und ist nun vorgestern

Abend gestorben, ganz friedlich. Ich weiß, dass viele hier ihn kannten; nehmen wir ihn mit in

unsere Fürbitte und mit hinein in unsere Herzen und Gedanken. ----

In den 90-ern lernte ich beide kennen, auf einer Hoffnungswanderung. Sehr symbolisch: Denn diese

überaus unbequeme, deutliche, herrlich liebevolle, großherzige und kompromisslos sin-  gende

Protestantin hat mich aufgerüttelt und als junge Pastorin damals zutiefst hoffnungsfroh gemacht.

Zu einem königlichen Menschen werden – dazu ermutigen mich Frauen wie Ada und viele der

Reformatorinnen, die wir mit der Finissage heute weiter auf die Reise schicken. Weil sie uns sa- gen:

Bleibt geradlinig! Zeigt Haltung gegenüber den Machtdemonstrationen auch heutiger Des- poten

diesseits und jenseits des Atlantiks. Haltung – königliche Haltung! - , die getragen ist von

bodenständiger Barmherzigkeit. Mit ihrem ganzen Leben und Wirken sagen sie: Reformation ist

keine leisetretende Veränderung, sondern ein bewusstes „Ab jetzt geht´s anders“! Im Namen Je- su

gehört die Welt auf die Füße!



Zu königlichen Menschen werden – dazu gehört auch das Lied der Freiheit. Und unseren Mut es

zu singen! Für all die Verstörten und Verängstigten unserer Tage. Wir brauchen in diesem Euro- pa

mit all den Parolenbrüllern die religiös Musikalischen. Die wissen, dass es gerade jetzt darum geht,

in diesem Weltkonzert mit all seinem Streit den Ton der Mitmenschlichkeit durchzutragen.

Mitsamt der Kinder! Ihnen gilt in meiner Predigt der Schlussakkord. Mit einer besonderen Ge-

schichte. Jedes Jahr am 20. April finden sich am Roman-Zeller-Platz in Schnelsen an die zwei-

hundert Grundschulkinder der 4. Klassen, um zu gedenken. Mit Kerzen, Blumen und Liedern ge-

denken sie in Anwesenheit von Angehörigen und tatsächlich Zeitzeugen, die Auschwitz überlebt

haben, zwanzig ermordeter jüdischer Kinder. Wenige Tage vor der Befreiung im Mai 1945 wurden

sie in der Schule im Bullenhuser Damm von den Nazis erhängt, um deren grausamen

medizinischen Menschenversuche zu vertuschen. Die Jungen und Mädchen, zwischen 5 und 12

Jahre alt, waren deportiert aus Frankreich, den Niederlanden, Polen, der Tschechoslowakei.

Die Geschichte ist eigentlich kaum auszuhalten; doch die Kinder setzen sich damit so beeindru-

ckend auseinander, schreiben Gedichte und Briefe an die Ermordeten. „Lieber Walter, wie furchtbar,

dass du keine Kindheit hattest - vielleicht gibt es ja im Himmel auch Briefmarken  zum

Sammeln?“ so lesen sie an der kleinen Klagemauer ihre Texte vor. Am Ende der Zeremonie dann

singen sie. „Hevenu Schalom aleichem“ - „Wir wollen Frieden für alle.“ Sie singen immer so schön.

Nicht virtuos, sondern ehrlich. Nach und nach stimmen die anderen ein. Auf Hebrä- isch, Englisch,

Französisch: Schalom! Aleichem. Versöhnt die Gemeinschaft der Singenden.

Das ist königliche Musik, liebe Gemeinde. Wie ein gesungenes Gebet. Unerhört dicht. Gott so nah.

Und in mir stiegen auf einmal die Tränen auf. Achduje, dachte ich nur, Fassung bewahren, du musst

doch gleich reden... Contenance! Da merke ich, wie mich jemand in die Seite stupst. Steht einer von

diesen sagenhaften Viertklässlern neben mir, zwinkert und flüstert: „Komm, lass es raus!“

Noch selten hat sich mir der Sinn des Evangeliums an Sonntag Kantate so unmittelbar

erschlossen. Damit die Welt auf die Füße kommt, braucht es manchmal ein Hosianna der beson-

deren Art. Eines, das nie aufhört, mit den Wundern Gottes zu rechnen. Und mit seinem Frieden, der

höher ist als alle Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus. Amen.



Prof. Dr. Christine Gerber, Universität Hamburg

Tischrede beim Frauenmahl in Blankenese 11. Mai 2017

„Das Heute gestalten, damit ich und andere morgen besser leben 

können“ Elisabeth Haseloff  1

Viele von Ihnen werden das kennen: Als Frau allein in einer kollegialen Runde unter 
Männern, die gar nicht merken, dass in ihrer Runde etwas fehlt. Dank der selbstver- 
ständlicher werdenden Repräsentanz von Frauen in Politik, Wissenschaft und Kirche 
werden solche Situationen immer seltener. Aber für Elisabeth Haseloff war das „Als Frau 
allein unter Männern“-Syndrom gewiss eine vertraute Situation. Denn sie war die erste 
Frau in den Evangelischen Kirchen Deutschlands, die als ordentliche Pastorin eingeführt 
wurde, ein Akt
„von gar nicht abschätzbarer Bedeutung“. So beschrieb es die Quick (!) in einem Artikel 
über Elisabeth Haseloff2. Dass dieses Zitat nun zum Titel der Ausstellung wurde, ist 
wunderbar – und bezeichnend: Während sonst Bibelworte als Motti über kirchliche Texte 
und Veranstal- tungen allgegenwärtig sind, fehlt ein passendes Bibelzitat, das die Präsenz 
von Frauen und ihren Beitrag zur Entwicklung von Theologie und Kirche würdigen würde.

Elisabeth Haseloff hat auf besondere Weise Reformationsgeschichte geschrieben, gegen
Widerstände und oft ohne Vorbilder. Mit ihrer Biographie möchte ich reflektieren, wie es
gelingt, das Heute zu gestalten, damit morgen wir und andere besser leben können – 
so greife ich das Motto des heutigen Abends auf.
Ich beschreibe das nicht im Sinne historischer Rekonstruktion, sondern aus dem Blick der 
fast 50 Jahre später Geborenen. Ich verdanke den Frauen (und Männern), die die 
Gleichstellung von Frauen im Pfarramt erreicht haben, viel, denn als ich in meiner Jugend 
beschloss, Pastorin zu werden, kannte ich zwar keine Pastorin, sondern nur Pfarrfrauen, 
aber ich wusste, dass Frauen theoretisch auch Pastorinnen werden können.

Am Ende bin ich nicht Pastorin geworden, sondern an der Universität geblieben. Dort 
habe ich Vorbilder sehr vermisst: Frauen, die theologische Wissenschaft und ein Leben in
Beziehungen glaubwürdig verbanden, sind mir bis zu Habilitation fast nie begegnet.

Vielleicht wäre Elisabeth Haseloff, hätte ich sie kennenlernen können, ein Vorbild gewesen.

1 
Die folgende Darstellung beruht auf dem Artikel im Ausstellungskatalog von Ruth Philippzik und Kerstin

Klein, Elisabeth Haseloff 1914-1974. Die erste Pastorin Deutschlands, in: „… von gar nicht ab- schätzbarer 
Bedeutung“. Frauen schreiben Reformationsgeschichte, hrsg. vom Frauenwerk der Nordkirche und der 
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek, Kiel 2017, 142-147; dem Beitrag von Ruth Philippzik, Elisabeth 
Haseloff. Wegbereiterin für das Amt der Pastorin, im Rahmen der von den Evangelischen Frauen in 
Deutschland e.V. (EFiD) kuratierten Internetplattform „500 Jahre Refor- mation: von Frauen gestaltet“, 
http://frauen-und-reformation.de/?s=bio&id=131 (Abrufdatum 10. Mai 2017); Christine Globig, 
Frauenordination im Kontext lutherischer Ekklesiologie. Ein Beitrag zum ökumenischen Gespräch, Göttingen 
1994.2 

Quick H. 23 (1959), unter dem Titel „Der Herr Pastor ist – eine Frau“, vgl. im Ausstellungskatalog S.145.
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Geboren kurz vor dem Ersten Weltkrieg, nach einigen Umzügen in Kiel aufgewachsen, in 
einem wissenschaftlich-kunstsinnigen Elternhaus, beschloss sie schon mit 14 Jahren, 
Theologie zu studieren. Motivation waren die Erfahrungen des Konfirmationsunterrichts 
und des Todes ihres jüngeren Bruders, also nie rein intellektuelle Fragen. Hellsichtig war 
sie auch früh gegenüber den Ideologien der Nazis. Schon während ihres Studiums, seit 
1935, engagierte sie sich in der Bekennenden Kirche. Im Studium traf sie gewiss kaum 
theologische Lehrerinnen. Ja, als sie 1939 ihr Erstes Theologisches Examen ablegte, war 
sie die einzige Frau, und sie bedurfte einer Extra-Erlaubnis des Landeskirchenamtes der 
damaligen Schleswig-Holsteinischen Landeskirche, um überhaupt das Examen ablegen zu 
dürfen.
Auch im Zweiten Examen, zwei Jahre später, war sie wiederum die einzige Frau. Ihre 
drei Mitvikare wurden umgehend ordiniert, sie nicht.

Zwar wurde der Dienst in der Gemeinde damals für Frauen geöffnet – zumal, da im Krieg 
viele Pastoren an der Front waren. Aber sie durften nur als „Vikarinnen“ (d.h. wörtlich Stell-
vertreterinnen) in einer institutionalisierten Unselbständigkeit arbeiten. De facto haben 
viele Frauen, und so auch Haseloff, den vollen Dienst versehen, sie haben Gemeinden 
geleitet, getraut, beerdigt.

Haseloff wurde 1941 sogar von ihrem Vikarsvater Hans Treplin im Namen des 
Bruderrates der Bekennenden Kirche ordiniert, ohne rechtliche Genehmigung der 
Landeskirche.

Nach dem Krieg stellte die Kirche aber die „Ordnung“ wieder her und verfügte, dass 
Frauen nicht die Kasualien (Trauung, Beerdigung) vollziehen und keine Gemeinde leiten 
können. Ein Vikarinnengesetz sollte ihren besonderen Dienst regeln als Dienst ohne 
Ordination, mit geringerer Besoldung, ledigen Standes etc. Dieser Dienst sollte „den 
besonderen Gaben der Frau entsprechen“3.

Elisabeth Haseloff, die übrigens 1943 auch noch mit einer theologischen Studie über die 
Abendmahlstexte des Neuen Testaments promoviert worden war, nahm im Namen von 
drei anderen Vikarinnen gegen dieses Gesetz Stellung mit theologischen Argumenten. Sie 
trat damit und mit weiteren Schritten für sich und viele andere den Weg durch die 
Institutionen an.

Der Streit ging damals um die Frage, ob Frauen, denen nun die geistliche und 
intellektuelle Begabung nicht mehr abgesprochen wurde, ein Amt eigener Art („sui 
generis“) erhalten sollten. Die Kirchen wollten in einer Vielfalt von Ämtern ein 
spezifisches Amt für studierte Theologinnen definieren, das ihrer weiblichen Veranlagung 
und der biblisch begründeten Unterordnung gerecht wird, eben anders als das männlich 
konzipierte Hirtenamt.

Haseloff und ihre Mitstreiterinnen wollten sich nicht mit einem spezifischen Frauenamt
abspeisen lassen, sondern beharrten darauf, das gleiche Amt ausfüllen zu können.

3 
Zitiert nach Globig, Frauenordination, 83.



 Aus heutiger Sicht sind die Argumente und die Position Haseloffs nicht mehr völlig über-  
zeugend (s. Globig). Denn sie kritisierte zwar aus theologischen Gründen, ausgehend vom 
Priestertum aller Gläubigen, die Idee von einem besonderen Amt für Frauen. Aber in ihrer 
Argumentation ging sie zugleich von der Besonderheit der Frauen, ihrer „Andersartigkeit“ im 
Vergleich zu Männern aus4.
Wenn wir das heute hören, dann erkennen wir die Zeitgebundenheit auch dieser Position. 
Mir scheint jedoch, dass dieser „Differenzfeminismus“ notwendig war, die Entwicklung 
eines

„Wir Frauen“, wie später die Selbstbestärkung mit dem „Ich bin gut, ich bin ganz, ich bin 
schön“ (E. Moltmann-Wendel). Auch wenn sich das heute als Fixierung von Geschlechter-
klischees und ignorant gegenüber der Vielfältigkeit von Frauenerfahrungen darstellt, 
brauchte es dieses Argument der spezifischen weiblichen Fähigkeiten und Erfahrungen 
zur Entwicklung eines widerständigen Selbst-Bewusstseins. Und es musste und muss im 
Kampf gegen die Unterdrückung oder Marginalisierung von Frauen als solchen für die 
Beteiligung von Frauen als solchen argumentiert werden.

Zu Zeiten Haseloffs bedurfte es neben der Klärung des Amtsverständnisses einer theo- 
logischen Einordnung der biblischen Tradition, wie ich mit einem kleinen Ausflug in 
mein Fach, die Wissenschaft vom Neuen Testament, erläutern möchte.

Wie allseits bekannt, soll in der evangelischen Kirche die Schrift Grundlage der Lehre und 
des Lebens sein. Dort aber finden sich die unmissverständliche Forderung zur 
Unterordnung der Frauen unter ihre Ehemänner (Kol 3,18ff; Eph 5,22ff) und das 
Schweigegebot an Frauen in Gemeindeversammlungen (1 Kor 14,33b-36; 1 Tim 2,9-15). 
Für die damalige Diskussion war zunächst ein entscheidender Schritt, die Zeitbedingtheit 
dieser ntl. Aussagen zu erkennen und sie damit zu relativieren5.

In den letzten Jahrzehnten hat die feministisch motivierte Bibelexegese diese Texte 
darüber hinaus aber mit einer „Hermeneutik des Verdachts“ durchleuchtet und so ent-
deckt, dass schon diese Aussagen des NT eine Diskussion über die Rolle von Frauen in der 
Kirche und ihren Platz in der Ehe widerspiegeln6. Denn die Gebote und Verbote sind erst in 
späteren ntl. Schriften belegt und zeigen uns deutlich: Erstens, dass Frauen offenbar nicht 
geschwiegen haben, dass es deshalb überhaupt diese scharfen Forderungen gab, und 
zweitens, dass es vor allem darum ging zu vermeiden, dass Frauen Männer belehrten oder 
leiteten. Ältere Texte bezeugen überdies, dass Frauen in den Gemeinden aktiv mitwirkten 
in allen Funktionen, ohne eine amtshierarchische Abstufung, und dass sie z.T. auch auf die 
damals selbstverständlich patriarchale Ehe verzichteten bzw. ihre Ehe anders konzipieren 
wollten.
4 

Vgl. Globig, a.a.O., 86f.5 
Vgl. genauer Globig, a.a.O., 70ff.6 
Für diese Fragen immer noch grundlegend E. Schüssler Fiorenza, Eine feministisch-theologische

Rekonstruktion der christlichen Ursprünge. A.d. Amerikanischen übers. von C. Schaumberger, München 
u.a. 1988 (Orig.: In Memory of Her, 1983).



Inzwischen hat sich dieses Bild in der historisch-reflektierten Exegese durchgesetzt, und 
heute wird mit diesen Texten nur noch in wenigen Kreisen argumentiert.
Ein bisschen der Frauenpower macht sich endlich auch in der Revision der Lutherbibel 
2017 hörbar: Es werden in den Gemeindebriefen des NT nun nicht mehr nur „Brüder“, 
sondern auch „Schwestern“ angeredet. Und in Gen 2,18 heißt es nun nicht mehr: „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei“ 
(so noch die Lutherrevision von 1984), sondern „… ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm
entspricht“.

Gemessen an dem, was inklusive Sprache heißt und was die Bibel in Gerechter Sprache 
vor zehn Jahren vorgelegt hat, ist das wenig. Aber es ist auch eine Folgewirkung der 
Bibel in gerechter Sprache, dass die Revisionskommission hier den Handlungsbedarf 
erkannte.

Also: Ein kleiner Schritt für die Frauenbefreiung, aber ein großer Schritt für die Lutherbibel.

Kehren wir zurück zum Kampf der Frauen für das volle Pfarramt. Wie gelang es ihnen 
damals, ohne Vorbilder, gegen Widerstände einen Standpunkt jenseits der biblischen Lehre
und symbolisch überhöhten Rollenverteilung in Familie wie Kirche zu entwickeln? Es ist 
unbestreitbar, dass die kirchliche Reformation der Frauen der Frauenbewegung des 20. Jh.
ungeheuer viel verdankt, die sich für Frauenbildung, für Frauenwahlrecht und schließlich 
für die grundgesetzliche Anerkennung der Gleichberechtigung von Frauen einsetzte.

Das betone ich deshalb, weil es in kirchlichen Kreisen bis heute wohlfeil ist, mit der 
Unter- stellung, man folge nur „dem Zeitgeist“, Argumente und Diskussionen zu 
verhindern.

Selbst Haseloff hat sich selbst einmal so geäußert, dass es ihr „unangenehm“ (ist), wenn 
bei der Frage, wie ihr Amt entstanden ist, der Zusammenhang der Frauenbewegung 
betont wird7. Vielleicht war sie durch ihre Erfahrung im Dritten Reich skeptisch gegenüber 
dem

„Zeitgeist“. Und das soll auch die Spätergeborene ohne Überheblichkeit anerkennen: Es 
gilt stets, die Geister zu scheiden. Doch das heißt auch, die befreiende Geistkraft, die in 
gesellschaftlichen Debatten weht, zu entdecken, so wie heute etwa in den politischen 
Antidiskriminierungsbewegungen und Entwicklungen zur rechtlichen Gleichstellung 
anderer Lebensformen.

Wie aber erging es Haseloff? Sie wirkte in den Nachkriegsjahren unbenommen der 
fehlen- den Rechtsgrundlage wie eine Pastorin. Zehn Jahre hat sie die Gemeinde 
Büdelsdorf mitaufgebaut und geleitet und eine enorme und anerkannte Arbeit geleistet. 
"Sie war für mich die Inkarnation Martin Luthers", so beschrieb 2012 eine ihrer 
damaligen Konfirman- dinnen im Rückblick ihr Wirken8.

1957 wirbt die Lübecker Landeskirche Haseloff ab für die neue Stelle einer 
hauptamtlichen Leiterin der Frauenarbeit. Und ob sie selbst dies als Bedingung diktiert 



hat oder die Kirche

7 
Vgl. Globig, a.a.O., 97.8 
Vgl. https://www.shz.de/lokales/landeszeitung/erinnerung-an-die-imposante-vikarin-id224133.html, 

Abruf 10. Mai 2017.

von allein darauf kam – jedenfalls wurde sie als Pastorin eingeführt und dazu im Sommer
1958 ein oft als Lex Haselhoff bezeichnetes „Kirchengesetz zur Rechtsstellung der 
Pastorin“ eingeführt. Es hat dann nur noch einige Jahrzehnte gedauert, bis alle anderen 
Landeskirchen den Segen der Frauenordination erkannten und bis die sog. 
Zölibatsklausel fiel.
Auch in der Frauenarbeit in Lübeck wirkte Haseloff wiederum Enormes: für die 
Vernetzung von Frauen, Frauenbildung, für die, wie wir heute sagen, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, für das Müttergenesungswerk. Und sie hat kirchliche Verantwortung 
übernommen, etwa in der Verfassunggebenden Synode der Nordelbischen Kirche 
mitgewirkt.

Sie hat sich die Machtposition, die sie gewonnen hatte, stets eingesetzt zugunsten 
anderer, Schwächerer. Das ist ein Aspekt, den ich besonders wichtig und vorbildlich finde:
Dass sie sich nicht mit dem Erreichen des Amtes für ihre eigene Person zufrieden gestellt 
hat, sondern weiter gekämpft hat für die Frauen und allgemein für sozial Benachteiligte 
und damit der Versuchung entging, den anderen bequem zu werden.

Elisabeth Haseloff ist vor 43 Jahren durch einen Verkehrsunfall mitten aus dem Leben 
gerissen worden, hier in Hamburg, mit 60 Jahren. Ich stelle mir vor, dass sie sich heute 
freuen würde über Initiativen wie dieses Frauenmahl, darüber, dass heute die Wahl einer
Bischöfin fast selbstverständlich sein kann. Aber dass sie sich nicht damit abspeisen 
lassen würde, dass Frauen nun theoretisch alles können. Wir sind auch dann noch nicht 
ange- kommen, wenn es das „allein unter Männern“-Phänomen nicht mehr gibt.

Wir sind erst wirklich angekommen, wenn allen Frauen auf der Erde Selbstbestimmung, 
Bildung und Ämter, geistliche und sonstige, offenstehen und wenn Frauen nicht, wie 
Haseloff, klüger, hartnäckiger als Männer und notwendig „bürgerlich geprägt“ etc. sein 
müssen, um in hervorgehobene Positionen zu kommen. Und wenn die Geschlechter- 
rollenklischees so aufgewirbelt sind, dass selbstverständlich ist, dass jede Frau, und 
überhaupt alle Menschen, egal welchem Geschlecht sie sich zuordnen oder nicht, auf 
ihre individuelle Weise denken, leben und lieben dürfen.

Heute gibt es in Lübeck (St. Gertrud) eine Straße, die nach Elisabeth Haseloff genannt ist.
Die  ist  nicht  wirklich  lang,  vielleicht  200  Meter.  Aber  das  lädt  natürlich  ein  zur
Metaphorisierung: Haseloff hat ein Stück Weges bereitet, auf dem wir gehen können, um
weiter zu gehen.

http://www.shz.de/lokales/landeszeitung/erinnerung-an-die-imposante-vikarin-id224133.html


Katrin Jäger

Adeline Gräfin von Schimmelmann (1854-1913) 
Die Frau mit dem direkten Draht zu Gott

„Einige hielten mich für geisteskrank, andere betrachteten mich als 

emanzipiert“.

Das resümiert Adeline von Schimmelmann im ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Gräfin 

von Schloss Ahrensburg hatte gerade auf der Ostseeinsel Rügen ein Heim für alkoholkranke 

Matrosen und arbeitslose Fischer gegründet. Schon das war ein Skandal. Frauen aus 

besserem Hause hatten tunlichst auch dort zu bleiben. Zuhause. Nicht wie Adeline, die 

Wilde, die in einer Hütte am Strand lebte, mitten unter den Fischern, Plattdeutsch sprach 

wie sie, sogar ihr Segelboot selbst steuerte. Ihr erstes Seemannsheim hatte 50 Schlafplätze. 
Sie unterstützte ihre Fischer finanziell, sie unterrichtete deren Kinder, adoptierte drei 

Jungen, deren Väter auf stürmischer See ertrunken waren. Die einen bewunderten das. Die 

anderen verabscheuten sie dafür. Es geziemte sich nicht.

Nicht für ihren Stand, nicht für ihr Geschlecht, nicht in ihrer Zeit.

Und Adeline? Sie dachte nicht daran, sich ihren Kritikern zu beugen. Sie musste tun, 

was sie tat. Raus auf See, unter die Fischer und Matrosen. So hatte Gott es ihr 

befohlen. „Ich

fühlte“, schreibt sie, „dass Gott mich selbst ganz haben wolle, mit Leib und Seele.“

Trotz aller Widerstände folgt Adeline Gräfin von Schimmelmann ihrer Mission, im Kreise 

sozial Schwacher zu wirken, stets auf der rastlosen Suche nach der „bewussten

Erfahrung der Erlösung“.

Von ihrem Privatvermögens steckt sie immer größere Summen in ihre Mission. Millionen, 

versenkt in den Mäulern der rohen Unterschicht, verbaut in Heimen und Hütten auf den 

Sandstränden von Rügen und entlang der Ostseeküste am Greifswalder Bodden. So sehen 

es ihre Verwandten aus dem Hause Schimmelmann.

Die Geschwister haben Angst um das Familienvermögen und stecken ihre missionarische 

Schwester kurzerhand in die Psychiatrie. Den Direktor der Anstalt in Kopenhagen bestechen 

sie, damit er eine Diagnose stellt. Als „menschliche Hölle“ bezeichnet Adeline von 

Schimmelmann den sechswöchigen Klinikaufenthalt. Ihrem Ruf geschadet hat er nicht. Im 

Gegenteil, ihr missionarischer Eifer wird im Anschluss noch größer, angetrieben durch den 

direkten Draht zu Gott.



Sie reist als Predigerin durch Europa und die USA und ist weiterhin als Seelsorgerin für 

ihre Seeleute da. „Meine Politik war nicht weltlich, sondern geistlich“, schreibt sie.Die 

Kirche aber bleibt auf Distanz zu der eigenwilligen Seelsorgerin, die alle 

Genderbarrieren ihrer Zeit durchbricht, aus Liebe zu Gott. Den Weg ins 

Diakonissenenwesen, den andere adelige Damen um 1900 zu gehen pflegten, 

verachtet sie. „Setzt euch eure weißen Hauben auf und stellt euer Geistiges Leben und 

eure Individualität unter die Herrschaft des Diakonissenpastors. Ich habe keinen Ruf, 

meinen Mitmenschen unter so sklavischen Bedingungen zu dienen!“

Wenn das nicht Reformation ist!

1913, ein Jahr bevor der erste Weltkrieg seine dunklen Schwingen über Europa 

ausbreitet, stirbt Adeline Gräfin von Schimmelmann in Hamburg. Verarmt, aber, davon 

bin ich überzeugt, beseelt. Ihre Bestattungsrede hatte sie selbstverständlich noch zu 

Lebzeiten selbst verfasst und von einem guten Freund vortragen lassen: „Als Pionierin 

für persönliche Missionsarbeit habe ich mit meinem Leben die Bedingungen gezeigt, 

unter denen wenige Damen arbeiten, welche mit mir wagen, Christo zu dienen auf 

Wegen, wie sie eben nur christlichen Frauen möglich sind.“

Es beeindruckt, wie Adeline Gräfin von Schimmelmann trotz aller Kritik, trotz aller 

Anfeindungen und Widerstände ihrer persönlichen Mission folgte. Weil Gott zu ihr 

gesprochen hat und gesagt hat: Das, was du machst, ist richtig. Und genau dassagt die 

christliche Lehre: Gott kann durch das Gefühl zu dir sprechen, jeder Mensch kann Gott 

spüren und hören, wenn er oder sie sich nur öffnet. Das Perfide ist, dass Adeline von 

Schimmelmannn, genau dafür kritisiert wurde. Dass die Kirche deswegen zu ihr auf Distanz 

gegangen ist, weil sie Gott gespürt hat. Nun, das, was sie sagte und tat, war eben nicht 

gesellschaftskonform und auch nicht kirchenkonform.

Gott hat ihr ja nicht gesagt hat: Werde eine Diakonissin und trage eine Haube, sondern: 

Hilf den armen Matrosen und Fischern, speche ihre Sprache, lebe in einer Hütte und 

steuere dein eigenes Boot.

Einerseits sagt das Evangelium, höre, was Gott dir zu sagen hat, versuche ihn zu spüren.

Und Adeline hört und spürt Gott. Und bekommt prompt die Rückmeldung, was erlaubt 

sie sich, das darf doch nicht wahr sein.



Barriere, Bremse, Ausschluss.

Dieses Gefühl des Ausgeschlossenen Seins kenne ich sehr gut. Oder, wir, meine Partnerin 

Lorena und ich, wir kennen dieses Gefühl sehr gut. Meine Partnerin, die eigentlich mein 

Partner ist, weil er ein Transmann ist und in sofern eigentlich gar nicht auf dieser 

Veranstaltung sein dürfte, aber nun seinen Bart abrasiert hat und hier als Frau durchgeht. 

Passing nennenwir das in unserer queeren Minderheitsrhethorik. Der Name Lorena steht in

seinem Pass, juristisch und biologisch ist er eine Frau, seinen männlichen Namen Raphael 

hat er sich selbst gewählt.

In der queeren Minderheit existiert das Bedürfnis nach Religiosität. Damit meine ich nicht 

nur ein diffuses spirituelles Gefühl wie es sich beispielsweise in der Natur einstellt. Dieses 

Bedürfnis äußert sich ganz profan darin, aktiver Teil einer kirchlichen Gemeinde sein zu 

wollen. Das ist auch immer häufiger möglich. Zum Beispiel in der Trinitatis Gemeinde in 

Altona: Eine Freundin und ihre Partnerin haben sich dort kirchlich trauen lassen und das 

war sehr schön. Doch, und das ist auch in Deutschland im 21. Jahrhundert noch so: Ob 

sexuelle Minderheiten in einer Gemeinde willkommen sind oder nicht, hängt vom 

Wohlwollen und der Offenheit der Pastorin oder des Pastors ab. Wir in Hamburg haben 

Glück. Schauen wir aber über die Grenzen unserer schönen Hansestadt, dann sehen wir, 

dass das lange nicht überall so ist.

Mein Partner Raphael ist sehr religiös. Er war sogar missionarisch unterwegs, war 

begeistertes Mitglied in einer Mormonengemeinde, erst in Kolumbien, dann in den USA 

und in Japan, damals noch als Frau. Er hat exakt das getan, was in seiner Gemeinde von 

Frauen verlangt wurde, ein Leben für Küche und Kinder, untergeordnet unter Ehemann 

und dieMänner in der Gemeinde. Er hat sich eingepasst und angepasst und war ein 

beliebtes Gemeindemitglied.

Doch genau in dem Moment, wo die Stimme Gottes so stark in ihm wurde, dass er nicht 

mehr anders konnte, als dem Drang nachzugeben und endlich als Mann zu leben, was 

emotional ganz klar war: Ich bin trans. Genau in dem Moment, als er zu sich gestanden 

hat, da wandte die Gemeinde sich gegen ihn.

Plötzlich war er Gemeindemitglied zweiter Klasse. Transgender bei den Mormonen gelten als

Sünder, schlimmer noch als Apostaten. Transgender sind es danach nicht wert in den 

Himmel zu kommen. Die Kinder aus Regenbogenfamilien – so wie unsere Kinder – dürfen 

nicht getauft werden, sie bekommen keinen Segen. Wenn Kinder aus Regenbogenfamilien 



auf Mission gehen möchten, dann müssen sie ihre Eltern verleugnen. Raphael trat aus der 

Religionsgemsinschaft aus.

Den Dogmatismus hat er durchschaut. Die Leidenschaft, dem Herzen und damit Gott zu 

folgen, ist geblieben, bei uns beiden.

Wir setzen uns aus voller Überzeugung für die Gleichstellung aller geschlechtlichen 

Minderheiten ein, es ist uns ein inneres Bedürfnis und resultiert aus unserer Erfahrung, 

anders zu sein. Nicht dazu zu gehören, den Normen nicht zu entsprechen, auf mehreren 

Ebenen. Da mein Partner juristisch eine Frau ist, wurde unsere Ehe, die wir im us-

amerikanischen Bosten geschlossen haben, hier in Deutschland downgegradet. Hier sind 

wir keine Eheleute sondern eingetrageneLebenspartnerinnen mit eingeschränkten Rechten.

Wir dürfen beispielsweise gemeinsam keine Kinder adoptieren, lesbische Paare sind auf 

das Wohlwolllen einer Pastorin oder eines Pastor angewiesen, wenn sie sich kirchlich 

trauen lassen wollen. Zudem gilt mein Partner als psychisch krank, weil die 

Weltgesundheitsorganisation WHO Transidentität als Persönlichkeitsstörung einstuft. Das 

wiederum kann Konsequenzen im Berufsleben nach sich ziehen.

Das soll nicht so sein und dafür setzen wir uns ein. Und deshalb finde ich Adeline von 

Schimmelmann so beeindruckend. Weil sie sich auch gegen soziale Ungerechtigkeit 

eingesetzt hat, gegen die herrschenden Normen ihrer Zeit, gegen Widerstände aus der 

eigenen Familie. Adeline von Schimmelmann war wie wir eine Grenzgängerin, die 

gesellschaftliche Normen und soziale Schranken durchbrach, weil sie nicht anders konnte.

Gerade heute, wo der Rechtspopulismus in Deutschland, Europa und der Welt auf dem 

Vormarsch ist, brauchen wir mehr Menschen vom Kaliber Adeline von Schimmelmann. Die 

aufstehen und sagen: Ich steuere mein eigenes Boot. Aus voller Überzeugung, weil die 

Stimme Gottes, oder mein Herz es gesagt hat. Wir brauchen Menschen, die alle einsteigen 

lassen in ihr Boot: die Benachteiligten, die Ausgestoßenen, die Geflüchteten, die Kranken, 

die Transmenschen und Lesben, alle.Das ist Adeline von Schimmelmann, das ist 

Reformation, das ist für mich Leben in Christus.



Licht und Farbe – Kunst und Geist

Licht
Es ist noch nicht gänzlich erforscht, was eigentlich Licht ist. Es hat eine Geschwindigkeit, es verhält
sich mal wie ein Teilchen, mal wie eine Welle und wir nehmen es mit unserem vielleicht
zentralsten Sinn auf. Dieser Kurs will sich mit dem Thema Licht beschäftigen, im Fokus auf Geist und
Kunst.  Das  Erste,  was  Gott  im  ersten  Buch  Mose  (Genesis)  sagt,  ist:  „Es  werde  Licht!“  Gleich
nachdem Himmel und Erde geschaffen wurden,  kam das Licht.  Im Oratorium  „Paulus“ von Men-
delssohn wird dieses Wort „Licht“ nach einem leisen Beginn mit einem  spektakulären Forte einge-
fuhrt, in dem der Chor eine lange Note singt und das Orchester tuchtig spielt. Als der kurzfristig er-
blindete Paulus wieder sehend wird, folgt ein Chor „Mache Dich auf, werde Licht!“ Das Licht unserer
Augen, unser „Gesichtssinn“. Doch wie stellen wir uns Licht vor? Wenn wir eine Übung machen, mit
der Aufgabe „Licht  zu zeichnen“.  Wie sieht  das Ergebnis  aus? Wie das Beispiel  links? oder  das
Beispiel rechts daneben? Wir merken,dass wir umdenken mussen, um Licht zu zeichnen. Denn die
schwarze Farbe ist absorbiertes
„Licht“. Wollen wir „Licht“ darstellen, mussen wir alles andere um das „Licht“ herum verdunkeln, um

es kenntlich zu machen. Und was ist, wenn wir die Vorhänge
verdunkeln und keine elektrische Beleuchtung im Raum mehr
haben? Dann ist auch unser kleines Bildbeispiel dunkel und
wir sehen, dass wir kein „Licht“ dargestellt haben, sondern nur
ein Symbol dafur. Licht ist uberall, Licht umgibt uns. Und vor
allem  das  Jenseits  stellen  wir  uns  als  Licht  vor,  als
lichtdurchfluteten  Ort  nach  der  Dunkelheit  des  Sterbens.
Hieronymus  Bosch  malte  den  Weg  ins  Jenseits  als  einen

Tunnel  ins  Licht.  Das  passt  zu  dem,  was  Menschen  berichten  von  Nahtoderfahrungen,  einem
Zustand im Licht und mit Licht.

Licht  lässt  uns  erkennen,  welche  Form etwas  hat.  Nur  mit  Licht  und  Schatten
können wir  Räumlichkeit  darstellen,  sowie auch Texturen und Oberflächen. Voll-
kommen  ohne  Farbe.  Nur  mithilfe  von  Licht  und  Schatten  wird  aus  einer  An-
sammlung von Farbflecken eine Kugel, die auf einem Boden liegt.
Dieser Kurs soll zum Nachdenken anregen, zum Ausprobieren inspirieren und den
Geist  anregen.  Wir  werden  uns  in  der  Kunstgeschichte  umsehen  (mit  einigen
Bildbeispielen), in der Bibel schauen, was es da uber Licht zu finden gibt und einige

zeichnerische Übungen dazu machen.

Farbe
Licht und Farbe. Genaugenommen ist Farbe ein Teil des Lichtes, ein Stuckchen, ein Spektrum,
eine  Mischung  aus  absorbierten  und  reflektierten  Lichtanteilen.  Wir  kennen  –  ohne  je  daruber
nachzudenken – zwei Farbsysteme. Das eine nennt sich „additive Farbmischung“ und ist das, was wir
auf  unseren  Computerbildschirmen regelmäßig  sehen.  Der  Grundzustand  unserer  Bildschirme ist
schwarz  =  kein  Licht.  Und  er  kennt  viele  andere  bunte  Zustände,  in  denen  verschiedene
Lichtbereiche zum Einsatz kommen. Wenn wir ein Prisma ins Lichthalten, sehen wir es: Das Licht
bricht sich und wir sehen die Farben des Regenbogens.
Das andere System nennt sich „subtraktive Farbmischung“, wir sehen es in allem Ausgedruckten.
Der Grundzustand des Blattes ist  weiß.  Und wir  können es mit  Farben bedrucken.  Kommen alle
Farben zusammen, wird es schwarz.

Der schon genannte Regenbogen kommt auch in der Bibel vor, als
„Gottes Versprechen“ an Noah, als „neuer Bund“. Auf den Regen
folgt die Sonne. Schon den ganzen Satz an Farben kann man also
symbolisch aufladen, aber bei einzelnen Farben ist das noch mehr
der Fall. Die beruhmtesten Farben – nämlich rot und blau – wollen
wir  insbesondere betrachten.  Rot  ist  womöglich  die  Farbe aller
Farben, rot ist das menschliche Blut. Rot spricht uns besonders

an. Rot ist Wärme, rot ist ein Alarmsignal, rot erzeugt Aufmerksamkeit. Wenn wir die Klischeefrage
stellen, welche Farbe stellt „männlich“ dar und welche „weiblich“? Dann werden wir möglicherweise
eine  sehr  eindeutige  Antwort  erhalten.  Denken  wir  an  neugeborene  Kinder  und  deren
Kinderzimmerausstattung in rosa oder blau. Und was ist  der Grund fur diese Farbaufteilung? Rot
steht fur Gefuhl,  Wärme, Nahbarkeit, das Leben selbst, rote Lippen und dergleichen Attribute, die



man dem Weiblichen zuschreibt  und Blau steht  fur  Verstand,  Logik,  Kuhle,  Distanziertheit,  blaue
Augen und diverse Attribute, die man dem Männlichen zuschreibt. Und werfen wir dann einen Blick
auf biblische Darstellungen. Zum Beispiel Maria, die Madonna, und Jesus als Weltenrichter auf dem
Thron. Was sehen wir da? Einen blauen Mantel der Madonna und einen roten Umhang des Königs.
Warum?  Weil  Rot  fur  Energie  steht,  fur  Tatkraft,  Blut,  Aktivität,  Kampf  und  Macht  und  Blau  fur
Passivität steht, das Geheimnisvolle, Verborgene, sowie Ruhe oder auch das Himmelszelt. Welche
Farbe ist nun männlich und welche weiblich?
Rot ist ubrigens auch eine liturgische Farbe: Es erinnert an das „Blut der Märtyrer“. Es ist auch eine
Farbe des Geistes (eine Farbe fur Pfingsten).
So wollen wir uns ein bisschen mit der eigenen Wahrnehmung von Farbe beschäftigen und naturlich
auch einige Malubungen machen (zu Farbmischung, Komplementärfarben und dergleichen mehr).

Zu meiner Person:
Ich bin ausgebildete Grafikdesignerin und habe an der Hochschule fur angewandte Wissenschaften
HAW Hamburg Illustration studiert und meinen Bachelor of Arts gemacht. Vor allem interessiere ich
mich fur analoge, klassische Illustrationen in Bleistift oder Acryl, die sehr detailreich ausgearbeitet und
von der Anmutung realistisch, vom Inhalt eher phantastisch sind. Im Bereich Design erarbeite ich vor
Allem textbasierte Drucksachen wie Bucher, Flyer,  Faltblätter und Broschuren. Meine Arbeitstechnik
setzt sich zusammen aus dem, was ich mit Bleistift, Pinsel oder Feder am Schreibtisch fertige, und
dem, was ich am Rechner mit Designsoftware zusammensetze, zur Reproduktion nachbearbeite und
layoute.
Ich bin auch ausgebildete C-Kirchenmusikerin und engagiere mich viel  in verschiedenen Kirchen-
gemeinden als Organistin und Chorsängerin. Oftmals kann ich sogar meine kunstlerischen
und muskalischen Interessen verbinden, da gerne fur Musiker, Kirchenmusiker und/  oder Kirchen-
gemeinden Drucksachen gestalte.

Wiebke Veth
www.wiebkeveth.de
info@wiebkeveth.de



„Ein Krankenhaus ist keine Schraubenfabrik“

Podiumsdiskussion über Care in Pflege und Gesellschaft

auf den Spuren von Albertine Assor

Termin: 30. Mai 2017, 18 Uhr

Veranstaltungsort: Albertinen-Krankenhaus, Süntelstraße 11a, 22457 Hamburg

Verantwortlich: Frauenwerk des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein in 

Kooperation mit dem Albertinen-Diakoniewerk e.V.

Eintritt frei, Spende erbeten



„Ein Krankenhaus ist keine Schraubenfabrik“

Podiumsdiskussion über Care in Pflege und Gesellschaft

auf den Spuren von Albertine Assor

Vor 110 Jahren gründete Albertine Assor den Diakonissenverein Siloah, aus dem sich später 

das Albertinen-Diakoniewerk entwickelte. Ihrer Zeit weit voraus setzte sie sich für eine 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Diakonissen ein, indem sie Urlaub, eine staatliche 

Rentenversicherung und das Mitbestimmungsrecht der Frauen einführte und so für deren 

finanzielle Unabhängigkeit sorgte.

Noch heute ist Caring / Sorgearbeit überwiegend die Arbeit von Frauen und wird häufig 

stillschweigend vorausgesetzt. Sie bleibt unsichtbar, während der Entwicklung technischer 

Assistenzsysteme große Aufmerksamkeit zukommt. Jedoch wird durch Technik allein kein 

Mensch geheilt. Es ist die sorgende Zuwendung der Pflegenden gegenüber den 

Patient*innen, die wesentlich zur Genesung beiträgt.

Care bedeutet jedoch noch mehr: Die Sorge von Frauen und Männern gegenüber ihren 

Nächsten bildet eine entscheidende Grundlage für eine gute Entwicklung von Wirtschaft und 

Gesellschaft. Angesichts der zunehmenden Arbeitsbelastung von Frauen und Männern, die 

keine Zeit für Sorgearbeit lässt, spricht die Care-Revolution-Bewegung von einer Care-Krise 

unserer Gesellschaft.

Die Veranstaltung steht im Zusammenhang mit der Ausstellung „ ‚...von gar nicht 

abschätzbarer Bedeutung!‘. Frauen schreiben Reformationsgeschichte“, in der Biographien 

bedeutender evangelischer Frauen in Norddeutschland vorgestellt werden. Zu ihnen gehört 

nicht zuletzt Albertine Assor.

18 Uhr  Empfang mit kleinem Imbiss in der Eingangshalle des Albertinen-Krankenhauses

 Begrüßung (Pastor Dr. Stefan Stiegler, Vorstand des Albertinen-Diakoniewerks e.V.)

  Führung durch die Eingangshalle mit historischen Bildern des Albertinen- 

Diakoniewerks (Käte Petersen, Stellv. Kuratoriumsvorsitzende des Albertinen-

Diakoniewerks)

18.30 Uhr: Präsentation von Leben und Wirken Albertine Assors in der Kirche des Albertinen-

Krankenhauses (Käte Petersen)

18.45 Uhr: Podiumsdiskussion

• Zur Bedeutung von Albertine Assor für heute (Karin Schroeder-Hartwig, Pflegedirektion

des Albertinen-Krankenhauses / Albertinenhauses gGmbH)



• Die Care Resolution der Frauensynode der Nordkirche (Waltraud Waidelich,

Frauenwerk der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland)

• Die Bedeutung des evangelischen Profils für Care in der Pflege (Gabi Brasch, Vorstand

des Diakonischen Werks Hamburg, angefragt)

• Politische Konzepte zu Care in Pflege und Gesellschaft (Manuela Schwesig,

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, angefragt)

19.45 Uhr: Offene Diskussion mit Publikum (Moderation Pastorin Maren von der Heyde, 

Diakonisches Werk und Bereich Bildung des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein)

20.15 Uhr: Abendsegen (Pastor Dr. Stiegler)

Verantwortlich: Pastorin Dr. Michaela Will, Inge Siemers (Frauenwerk des Ev.-Luth. 

Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein)

Anmeldung unter: ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de, Tel 040/58950-253



Professor Dr. h. c. Christa Randzio-Plath

Auch im Lutherjahr eine Ausnahmefrau: Dorothee Sölle

Dorothee Sölle war eine mutige Persönlichkeit und erlaubte sich, „die jeweils andere zu 
sein, den Frommen die Politische, den Politischen die Fromme, den Bischöfen die 
Kirchenzerstörerin und den Entkirchlichten die Kirchenliebende" So ihr Ehemann, ihr 
theologischer und politischer Partner, Fulbert Steffensky.

Diese Zwitterrolle hinderte Dorothee Sölle nicht daran, zu handeln und immer wieder 
Position zu beziehen. Im Luther- Jahr 2017 muss ich mit Luther sagen. Sie war eine 
tragende Säule unserer Gesellschaft. Zitat Luther: „Das Reich Christi besteht aus solchen, 
die da tragen, und aus solchen, die da getragen werden.” Sie trug.  Mit aller Entschiedenheit
und Gläubigkeit, mit Engagement und Protest, mit Mutmachungen, im Kölner Nachtgebet, in
Mutlangen und bei den vielen Aktionen der Friedensbewegung, auch in den USA und in 
Lateinamerika. Dorothee Sölle war eine zierliche kämpferische Frau, eine Intellektuelle, 
Schriftstellerin, Theologin, Feministin und Pazifistin, aber auch eine Internationalistin. 
Unsere Wege kreuzten sich in der Friedensbewegung

Mit ihren radikalen Theologien, der Theologie nach Auschwitz, der Gott-ist- tot-Theologie, 
der Politischen, der Befreiungs-, der Feministischen Theologie. Mit ihrer Dekonstruktion 
eines männlichen Herrschergottes, 'der alles so herrlich regieret' - war sie ihrer Kirche ein 
Dorn im Auge“, gewann trotzdem viele Menschen. Sie habilitierte sich, eine theologische 
Professur wurde ihr in Deutschland verweigert. Links und eine Frau, das geht zu weit 
(Frankfurter Rundschau).
Dorothee Sölle protestierte gegen den Vietnam- Krieg. Ihr Protest führte zur Gründung vom
Arbeitskreis Politisches Nachtgebet im Herbst 1968 mit Katholiken und Protestanten in Köln,
die „ein religiöses Gebet ohne politische Konsequenzen eine Heuchelei“ nannten. Die 
Nachtbeter wollten die Konsequenzen ziehen und im Gottesdienst politisch informieren und
diskutieren. Sie beteten: „Ich hatte Hunger: Ihr habt die Ernte meines Landes chemisch 
vernichtet. Ich war nackt: Ihr habt mich mit Napalm übergossen“. Nie wieder Krieg war 
auch ihre Botschaft Deswegen auch ihr Protest gegen die Stationierung atomarer 
Mittelstreckenraketen.

Dorothee Sölle: Gebraucht wird eine Repolitisierung des Mitleids. Aus dem ernsthaften 
Mitleiden kommen der Zorn und die Empörung. Sie erst treiben uns zu einer Analyse der 
Realität. Unsere Schwierigkeiten, die Wahrheit zu

sagen und zu verbreiten, haben sich nicht vermindert. Es gehört zur Befreiungsarbeit, die 
Wahrheit aus dem Gefängnis der geistigen Apartheid, in der wir uns befinden, 
herauszuholen. „Der Ekel vor unserer Welt steigt in mir hoch, ich schäme mich, in diesem 
Jahrhundert, unter diesen Wirtschaftsverbrechen zu leben. Ich warte auch auf eine 
Wiedervereinigung. Mit den um ihr Leben Betrogenen. Ohne sie werden wir alle nicht 
gerettet werden.“

Professorin wurde sie 1975 am Union Theological Seminary in New York- auf Wunsch von 
Professor Beverly Harrison, eine Art Mutter der feministischen Theologie, die jede Form 
von Sexismus und Ausgrenzung von Frauen kritisierte.

Feministische Theologie nähert sich den zentralen Themen der Theologie aus der 
Perspektive und dem Erfahrungshintergrund von Frauen in unterschiedlichen 



Lebenszusammenhängen. Die Einsichten der feministischen Theologie fördern dabei in 
besonderer Weise die Entwicklung einer eigenen, lebensnahen und persönlichen Theologie. 
Die feministische Theologie ist eine frauenbefreiende Theologie, nicht gebunden an das 
Geschlecht. Sie thematisiert die Geschlechterbeziehung und ihre Auswirkungen auf Glauben,
Kirche und Gesellschaft.

Feministische Theologie ist eine kontextuelle Theologie. Sie bezieht also gesellschaftliche, 
soziale, politische und zeitgeschichtliche Gegebenheiten in ihre Sichtweisen ein. Sie ist im 
Sinne der Frauenemanzipation eine parteiische Theologie und entstand aus der Kritik an der
Dominanz männlicher Gottes- bilder im gesellschaftlich-religiösen Bewusstsein, das auf 
patriarchalischen Gesellschaftsverhältnissen beruht.

Die feministische Theologin Dorothee Sölle wurde später dann anerkannt und nicht nur mit 
vielen Ehrungen und Preisen bedacht, sondern sie hatte auch Gastprofessuren in Kassel und
in Basel. Die theologische Ehrendoktorwürde erhielt sie von der Faculté Protestante, Paris. 
Und 1994 wurde sie Ehrenprofessorin der Universität Hamburg.

Die späte Mystikerin war auch eine Poetin und versuchte immer wieder die Bibel- und 
Gebetssprache so zu übersetzen, dass sie den Menschen näher war:

„Ich glaube an Gott,
der die Welt nicht fertig geschaffen hat
wie ein Ding, das immer so bleiben muss; 
der nicht nach ewigen Gesetzen regiert, 
die unabänderlich gelten;
nicht nach natürlichen Ordnungen 
von Armen und Reichen,
Sachverständigen und Uninformierten, 
Herrschenden und Ausgelieferten.“

Der Blick auf Christus allein war ihr nicht genug, der Blick auf die leidenden Menschen 
und ungelösten Herausforderungen gehörte dazu. Glaube und Politik müssen für sie 
nicht im Widerspruch leben.

Dorothee Sölle kritisierte Kirche, Gesellschaft und Politik. Die Themen, die sie geißelte, 
waren Luther fremd. Aber auch sie wollte eine Reform der Kirche.
Den Glauben konnte ihr die Kirche niemals nehmen. Dorothee Sölle lebte den Konflikt 
zwischen Religion und Kirche, fühlte sich der Befreiungstheologie in Lateinamerika zutiefst 
verbunden und hoffte auf Impulse für die Kirche in Europa.

Aufsehen erregte Dorothee Sölle, als sie in ihrem Buch - Stellvertretung Ein Kapitel 
Theologie nach dem „Tode Gottes“ - mit dem Sühnegedanken eines seinen Sohn 
strafenden Gottes aufräumte und die Liebe zum Mittelpunkt einer Theologie machte, die 
sich an Jesus orientiert.

Dorothee Sölle betete und schrieb Gebete. Das „Amen“ am Schluss eines Gebets oder 
eines Bekenntnisses bekräftigte für sie das Gesagte nicht als verbürgte Tatsache. 
„Amen“heißt nicht „Das ist wahr“, sondern mit Luther
„Das werde wahr! Wer „Amen“ sagt, ist damit immer schon Utopist, Utopistin.

Dabei kommt – heute mehr noch als in anderen Zeiten – alles darauf an, Utopie nicht 
mit Illusion zu verwechseln, sie aber nicht zu diffamieren.

Dorothee Sölle hat gegen den Utopieverlust gestritten: Dem Menschen müssen Träume 
bleiben.



Dorothee Sölle engagierte sich im Kuratorium vom Marie-Schlei-Verein, weil sie die wichtige
Verantwortung sah, Frauen zu stärken, um Armut und Hunger, Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit zu überwinden: Wo Kakao wächst, sollte auch die Schokolade gemacht 
werden.1989 feierten wir ihren 60. Geburtstag. Wir waren eine sehr heterogene 
Gesellschaft, aber für uns alle waren Frieden, Bertha von Suttner“ Die Waffen nieder“ und 
Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität weltweit Schlüsselworte. Sie gehörten zusammen 
und motivierten zum Widerstand gegen die herrschenden Entscheidungen für Aufrüstung, 
gegen die Dorothee Sölle bereits in Mutlangen protestierte. Dorothee Sölle war wichtig für 
alle anderen, die sich dem Protest damals und später anschlossen.

Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker soll Che Guevara formuliert haben. Die Christin 
und Friedensfrau Dorothee Sölle verband Solidarität und Nächstenliebe. Das Wort 
Solidarität ist über die Französische Revolution und die Geschichte der Arbeiterbewegung 
zum Erkennungswort des Sozialismus geworden. Das Wort Liebe oder Nächstenliebe war 
die Parole des Christentums. Diese beiden Wörter waren die Kurzformeln der Bewegungen,
in denen sie zu Hause war:“ Glück ist nicht möglich ohne Glück für alle.“

Dorothee Sölle braucht in Hamburg neben dem Dorothee-Sölle-Haus ein Zuhause,
eine Straße in Altona sollte ihren Namen tragen.
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