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Alles nur Geschwätz? 

 

● Die Ostererzählungen sind eindeutig. Da spielen die Frau-

en eine entscheidende Rolle. Sie sind – zusammen mit Jo-

hannes – die letzten, die unter dem Kreuz Jesu ausharren. 

Sie sind die, die sich früh am Morgen zum Grab aufmachen. 

Sie sind die ersten, die die Botschaft der Auferstehung über-

bringen, und Maria Magdalena ist die erste Zeugin des Auf-

erstandenen. Die Apostel-Männer halten das, was die Frau-

en ihnen erzählen, für Geschwätz. In den Ostergeschichten 

wird es also festgehalten: die Bedeutung der Frauen für die 

Bezeugung des Auferstandenen einerseits und andererseits 

die Spannung, die zwischen ihnen und den Männern be-

steht und die in der ganzen weiteren Kirchengeschichte so 

bleiben sollte. An entscheidender Stelle der Verkündigung, 

der Leitung und der Repräsentation Christi werden von nun 

an nur Männer stehen - bis heute. 

● Sollte da heute nicht eine Frau hier stehen und die Predigt 

halten? Bei uns wäre das möglich. Wir nutzen ja schon seit 

Jahren den Spielraum der kirchlichen Ordnung oder gehen 

über die liturgische, kirchenrechtliche Ordnung hinaus und 

geben Frauen die Möglichkeit, auch in der Eucharistiefeier 

das Wort Gottes auszulegen. Für mich ist das vor allem eine 

Frage pastoraler und spiritueller Klugheit. Wir lassen die 

geistlichen Ressourcen, die Frauen in der Verkündigung der 

Frohen Botschaft in der zentralen Feier des Glaubens ein-

bringen können, nicht einfach brach liegen. Wir genießen an 

diesem Punkt die Vielfalt der Charismen, die Gott seiner Kir-

che schenkt. Dass heute aber ich hier predige, ist nicht nur 

der Entscheidung des Vorbereitungsteams geschuldet. Es 

ist auch ein wichtiges Zeichen. Damit sich in der Frage et-

was bewegt, wie Frauen in unserer Kirche ihren gleichbe-

rechtigten Platz finden können, wie dazu auch Traditionen 

weiter entwickelt und Strukturen verändert werden müssen, 

braucht es die Männer. Da braucht es Männer auf allen 

Ebenen der so genannten Hierarchie, die die Anliegen und 

die Kritik der Frauen ernst nehmen, die sich mit ihnen so-

lidarisieren und die für ergebnisoffene Klärungs- und Ent-

scheidungsprozesse unter Beteiligung des ganzen Gottes-

volkes eintreten. Und dafür stehe ich als Pfarrer und Theolo-

ge voll und ganz ein – und heute hier. 

● Maria 2.0 ist eine weitere Aktion in unserer Kirche, um die 

„Frauenfrage“ voran zu bringen. Sie tritt ein für Gleichbe-



rechtigung von Frauen und Männern. Sie fordert, Frauen 

den Zugang zum ordinierten Dienst, zum Weiheamt zu er-

möglichen. Dabei geht es nicht nur um Macht und die Mög-

lichkeit, auf allen Ebenen der Kirche an der Leitung teilzuha-

ben. Es geht auch um Seelsorge, um den Dienst der Diako-

nie, um geistliche Begleitung von Menschen, um die Feier 

der Eucharistie. Denn all das gehört ja auch zum sakramen-

talen Amt des Diakons und des Priesters dazu. Es geht da-

rum, inwieweit der Mangel an diesen Diensten nicht auch 

daherkommt, dass wir eine große Zahl derer, die sich beru-

fen fühlen, ausschließen, weil sie heiraten und eine Familie 

gründen wollen oder weil sie Frauen sind. Maria 2.0. nimmt 

zudem die aktuelle Herausforderung des in der Kirche auf-

gedeckten sexuellen Missbrauchs in den Blick. Die Aktion 

fragt, inwieweit die herrschenden Machtstrukturen diesen 

begünstigt haben, und fordert entschiedene Schritte der Auf-

klärung und Veränderung. 

● Dass es so eine Aktion wie Maria 2.0 mitten in der Kirche 

gibt, ist für die einen schon ein Skandal. Dass Pfarrer wie 

ich dieser Aktion in ihren Kirchen und in ihren Gemeinden 

Raum geben, ebenso. Hat nicht Papst Johannes Paul II. 

1994 in seinem „Apostolischen Schreiben über die nur Män-

nern vorbehaltene Priesterweihe“ kraft seines Amtes erklärt, 

„dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Pries-

terweihe zu spenden, und dass sich alle Gläubigen endgül-

tig an diese Entscheidung zu halten haben“? Dann werden 

das biblische Zeugnis von der Erwählung der zwölf Männer 

zu Aposteln, die jahrhundertelange Tradition der Kirche und 

die Rolle der Gottesmutter Maria als Argumente ins Feld ge-

führt. Dazu kommen weniger theologische Gründe wie der 

Hinweis, die Zulassung der Frauen zum Weiheamt würde 

wahrscheinlich zu einer neuen Kirchenspaltung führen, oder 

die Betonung, auf welch vielfältige Weise Frauen in der Ge-

schichte der Kirche machtvoll gewirkt haben und wie sie 

auch heute schon auf vielen Ebenen Leitung wahrnehmen. 

● Für mich ist klar: in dieser Frage gibt es auch im 21. Jahr-

hundert in unserer Kirche keine Einmütigkeit in der Sache. 

Auch nach einer Zulassung von Frauen zum Weiheamt wä-

re das wohl so. Aber das kann kein Argument sein, in dieser 

in der heutigen Zeit so entscheidenden Frage der Ge-

schlechtergerechtigkeit die Diskussion zu beenden. Die 

Kirchenspaltung, die die einen befürchten, findet auf leisen 

Sohlen doch schon längst statt durch die Vielen, die sich 

aus dieser Kirche hinausgedrängt fühlen und hier keine Hei-

mat mehr finden. Was es braucht und was es bisher eben 

nicht gegeben hat, ist ein offener, transparenter Klärungs- 



und Entscheidungsprozess, an dem alle Stimmen, die dazu 

nötig sind, angemessen beteiligt werden: das kirchliche 

Lehramt wie das wissenschaftliche Lehramt, die Schrift und 

die Tradition und die theologische Deutung derselben, der 

Glaubenssinn des Volkes Gottes wie die Zeichen der Zeit, 

die zu deuten sind. Aber keine Diskriminierung derer, die 

aus guten Gründen der herrschenden Lehre in unserer 

Kirche nicht zu folgen bereit sind. Kein verzweifelter Ver-

such, ein Machtwort zu sprechen in einer Frage, die allen 

Anschein nach der Geist Gottes weiterhin lebendig hält: im 

vielfältigen Suchen und Fragen, Ringen und Kämpfen von 

Theologinnen und Theologen, Christinnen und Christen, 

denen die Kirche am Herzen liegt, die nicht gegangen, 

sondern mitten in dieser Kirche aktiv sind! 

● Dass diese Frage noch offen ist und auf eine schrift-, tra-

ditions- und zeitgemäße Antwort in unserer Kirche wartet, 

zeigt mir die theologische Diskussion, die auch nach 1994 

weiter gegangen ist. Es gibt gewichtige theologische Argu-

mente, an der bestehenden Ämterstruktur nichts zu verän-

dern. Aber es gibt nach meinem theologischen Sachver-

stand noch gewichtigere Gründe, dafür zu sorgen, dass 

Frauen in unserer Kirche auch den sakramentalen Dienst 

amtlicher Leitung und Verkündigung ausüben, also als Dia-

koninnen und Priesterinnen wirken sollten. Darüber hinaus 

gibt es auf beiden Seiten viele Argumente, die wenig mit 

Theologie, aber viel mit Macht, Frauenbild, Zeitgeist und 

Angst zu tun haben. Das ist nicht schlimm. Das war zu allen 

Zeiten der Geschichte so, in denen um Glaubensinhalte und 

Kirchenstruktur gerungen wurde. Darum zu wissen und da-

zu zu stehen, ist aber eine Frage der Redlichkeit. 

Was ich mir ganz persönlich wünsche, ist: 

- eine Kirche, die mit Differenzen leben kann, und die Ein-

heit nicht um den Preis erzwungener Einheitlichkeit zu er-

reichen sucht; 

- eine Kirche, die so wichtige Fragen wie die Frauenordina-

tion zu einer Entscheidung führt, indem alle Stimmen Gehör 

finden und so die Wahrheit ans Licht kommen kann; 

- eine Kirche, die – wie der Dogmatiker Georg Kraus es 

2011 formuliert hat - „ein neues Pfingsten“ erfährt. Er 

schrieb: „Die Leitung der katholischen Kirche sollte sich neu 

vom schöpferischen Geist Gottes erfassen lassen und der 

neuen gesellschaftlichen Situation entsprechend in einem 

großen schöpferischen Schritt die Frauenordination zu-

lassen“1 

 

                                                 
1
 Georg Kraus, Frauenordination. Ein drängendes Desiderat in der katholischen 

Kirche, in: Stimmen der Zeit 12/2011, 795-803, hier 802. 


