
Zum Muttertag im Mai bekommen die 
Frauen nach dem Gottesdienst einen 

Blumenstrauß. Oft ist dies die einzige 
Ehrung, die Frauen in der Kirche zuteil 
wird. Männer erhalten keine Blumen. Der 
Muttertagsstrauß ist nicht dazu geeignet, 
etwas über die gerechte Gemeinschaft von 
Frauen und Männern in der Kirche aus-
zusagen. Da sollten lieber andere Aspekte 
untersucht werden: 

Werden die Stärken von Frauen und 
Männern genutzt und ihre Bedürfnisse be-
rücksichtigt? Haben alle Zugang zu Res-
sourcen und Leitungsämtern? Oder sieht 
es so aus, dass »Männer leiten und Frauen 
dienen«? Vieles scheint so selbstverständ-
lich, die Gerechtigkeit ist aber noch immer 
nicht selbstverständlich. 

Die Mitgliedskirchen des Lutherischen 
Weltbundes – und unsere Kirche ist  auch 
Teil dieser Kirchengemeinschaft – haben 
beschlossen, sich für eine gerechte Ge-
meinschaft von Frauen und Männern in 
der Kirche zu engagieren und die Gleich-
stellung von Frauen und Männern in allen 
Bereichen zu fördern.

Was ist gerecht? Jede Person trägt mit 
ihren Gaben bei. Statt Rivalität: gute Zu-
sammenarbeit. Niemand wird ausgegrenzt. 
Alle achten einander. Denn: »Ihr seid alle 
eins in Christus.« (Galater 3, 28b)

Ich will meinen Geist ausgießen über alles 
Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen 
weissagen. (...) Auch will ich zur selben Zeit 
über Knechte und Mägde meinen Geist aus-
gießen. Joel 3,1a, 2
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Gerechte Gemeinschaft 
von Frauen und Männern 

in der Kirche 
Maria Magdalena, Johanna, Susanna 

und viele andere

t h e m a  d e s  m o n a t s

Und es begab sich danach, dass er durch 
Städte und Dörfer zog und predig-

te und verkündigte das Evangelium vom 
Reich Gottes; und die Zwölf waren mit 
ihm, dazu einige Frauen, die er gesund 
gemacht hatte von bösen Geistern und 
Krankheiten, nämlich Maria, genannt 
Magdalena, von der sieben böse Geister 
ausgefahren waren, und Johanna, die Frau 
des Chuzas, eines Verwalters des Herodes, 
und Susanna und viele andere, die ihnen 
dienten mit ihrer Habe. (Lukas 8, 1-3)

Wilhelm Weitling, ein deutscher Hand-
werksgeselle, wirkte im 19. Jahrhundert als 
Sozialrevolutionär. Er veröffentlichte eine 
Schrift mit dem Titel: Evangelium der 
armen Sünder. Darin ist Jesus als Befreier 
der Armen und sozial Schwachen darge-
stellt. Ein Kapitel ist überschrieben: »Jesus 
reist mit sündigen Weibern und Mädchen  
herum und wird von ihnen unterstützt.« 
Wegen dieses Satzes kam Wilhelm Weit-
ling auf Ersuchen des Zürcher Kirchenrats 
für zehn Monate ins Gefängnis. Offenbar 
hatte dieser Satz, obwohl er sich auf die 
Bibel stützen konnte, die gesellschaftli-
che und kirchliche Öffentlichkeit derart 
empört, dass man Weitling hinter Schloss 
und Riegel brachte. 

Diese Entrüstung rührte vermutlich 
daher, dass das von der Tradition gepräg-
te Bild der Jesusgruppe dasjenige eines 
Männerbundes ist: »Jesus und die zwölf 
Jünger« – so sagen wir, so wurde es in der 
Malerei dargestellt, so stellen auch wir uns 
diese Gruppe üblicherweise vor.

Lukas zeigt uns ein anderes Bild: Es 
waren nicht nur Männer; auch Frauen 
waren dabei. Eine gemischte Gruppe also 
und kein Männerbund.

Frauen gehörten damals in allen Be-
ziehungen zu den Benachteiligten. Nach 
jüdischem Recht konnte ein Mann seine 
Frau ohne große Umstände entlassen, die 
Frau musste über sich verfügen lassen. Fi-
nanziell war die Frau ganz von ihrer Fami-
lie oder von ihrem Mann abhängig. Auch 
im Gottesdienst in der Synagoge durfte 
sie nicht mitmachen, denn als Frau war sie 
nicht gottesdienstfähig.

Anders, ganz anders hier, in der Nähe 
Jesu, in dieser neuen Gemeinschaft, in der 

das Reich Gottes ausgerufen und auch ge-
lebt wird; hier sind sie dabei, die Frauen, 
gleichberechtigt mit den Männern. Die 
herkömmlichen gesellschaftlichen und 
religiösen Schranken sind aufgehoben. 
Alte Gesetze und Normen, die Menschen 
am Leben hindern, gelten da nicht mehr. 
Das alte Männerrecht, über seine Frau 
verfügen zu können, gilt nicht mehr; es 
ist ersetzt durch das Gottesrecht, wonach 
jeder Mensch, auch die Frau, frei über sich 
selbst bestimmen kann. Deshalb erlauben 
es sich die Frauen, ihren Anteil am Fami-
lienvermögen nach ihrem eigenen Willen 
zu verwenden, eben zum Lebensunterhalt 
der Jesusgruppe.

Die Männer und Frauen, die mit Jesus 
durch die Städte und Dörfer Galiläas 
zogen, waren dabei, als er das Evange-
lium vom Reich Gottes verkündete. Sie 
waren die ersten Hörer und Hörerinnen, 
die ersten Zeugen und Zeuginnen des 
Evangeliums, der frohen Botschaft vom 
Reich Gottes. Diese Menschen haben an 
Leib und Seele erlebt, wie das ist, wenn 
Gottes Wille geschieht – wie im Himmel 
so auf Erden. Wo Gottes Geist herrscht, 
dort ist Freiheit. Sie bezeugen mit ihrem 
Leben die Befreiung durch Gott, die Jesus 
ankündigte. Die Frauen, die er von bösen 
Geistern und von Krankheiten geheilt 
hatte, waren lebendige Beweise der befrei-
enden Herrschaft Gottes: Sie macht frei 
von Vorurteilen, frei von sozialen Unter-
schieden, frei von bisherigen Abhängig-
keiten, frei zu neuen Formen menschli-
chen Zusammenlebens.

Der ungeheure Befreiungseffekt der 
christlichen Botschaft ist im Laufe der 
Kirchengeschichte immer wieder unter-
drückt worden. Auch in unserer Zeit ist es 
noch keineswegs selbstverständlich, dass 
in allen Konfessionen Frauen und Män-
ner die gleichen Freiheiten und Rechte 
haben. Noch immer herrschen Männer 
über Frauen, noch immer bleiben viele 
kirchliche Aufgaben und Positionen den 
Männern vorbehalten. Es wird Zeit, dass 
sich das ändert und wir dem Willen Got-
tes endlich zum Durchbruch verhelfen.

Pfr. Gottfried Stritar



Seite 2            KIRCHLICHE BLÄTTER             Mai 2011

KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT + + + +  

Aus der EKR

»Zukunft Kirche« – 
Arbeitsgruppen nahmen 

ihre Arbeit auf 

Hermannstadt. Fünf Arbeitsgruppen der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
(EKR) werden langfristige Konzepte 
und Aktionspläne für »Zukunft Kir-
che« erarbeiten und der Landeskirchen-
versammlung vorlegen. Auf Initiative von 
Bischof Reinhart Guib beschloss das 34. 
Landeskonsistorium in seiner konstituie-
renden Sitzung vom 18. Februar d.J. die 
Einsetzung mehrerer Arbeitsgruppen mit 
bearbeitendem und beratendem Charak-
ter: 1. Arbeitsgruppe für geistliche und 
theologische Fragen, 2. Arbeitsgruppe für 
kirchliche Ordnungen und Strukturen, 3. 
Arbeitsgruppe für Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit, 4. Arbeitsgruppe 
für kirchliches Kulturerbe, 5. Arbeits-
gruppe für Verwaltung, Management und 
Finanzen.

In den Gruppen arbeiten sieben bis elf 
Personen zusammen: der Bischof, Mit-
glieder des Landeskonsistoriums, leitende 
Mitarbeitende, Fachleute.

Im März und April fanden die ersten 
Treffen der Arbeitsgruppen statt. Im Sep-
tember werden die ersten Ergebnisse der 
Analyse sowie Zielsetzungen vorgelegt 
werden.         kbl

Kommunikationsstrategie in 
Arbeit 

Hermannstadt. Die landeskirchliche Ar-
beitsgruppe für Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit setzte sich auf ihrer 
konstituierenden Sitzung vom 30. März 
d.J. zum Ziel, eine Kommunikations-
strategie der Kirche zu erarbeiten. Als 
erste Themen wurden die Website der 
Kirche, das bislang fehlende Logo sowie 
die Printmedien angesprochen. Der ge-
samte Prozess der Arbeitsgruppen solle 
transparent verlaufen und spannend blei-
ben, deshalb solle eine breite Öffentlich-
keit daran beteiligt werden, schlug Stadt-
pfarrer Kilian Dörr vor. 

Die seit 2007 funktionierende Web-
site der Kirche, www.evang.ro, wird in der 
kommenden Zeit umgestaltet werden, um 
den veränderten Ansprüchen gerecht zu 
werden. Es wird ein Termin- und Ver-
anstaltungskalender eingerichtet werden 
und mehr Links zu Gemeinden, Werken, 
Partnerorganisationen (wie zum Beispiel 
den Heimatortsgemeinschaften) angebo-
ten werden. Pressefotos und eine Foto-
thek werden einen leichteren Einblick ins 
kirchliche Leben ermöglichen.

Mitglieder der Arbeitsgruppe Kommu-
nikation und Öffentlichkeitsarbeit sind 
Bischof Reinhart Guib, Bischofsvikar Dr. 
Daniel Zikeli, Kreisratsvorsitzender Mar-
tin Bottesch, Stadtpfarrer Kilian Dörr, 

Redakteurin Gerhild Rudolf und die 
Landeskonsistorialmitglieder Hans Mar-
tin Müller und Stadtpfarrer Zoran Kézdi. 
Das nächste Arbeitstreffen findet am 6. 
Mai statt.        kbl

Standortbestimmung der 
kirchlichen Publikationen: 

Amtsblatt und Gemeindeblatt

Hermannstadt. Die landeskirchliche Ar-
beitsgruppe für Kommunikation und Öf-
fentlichkeitsarbeit wird sich im Rahmen 
der Arbeit an einer Kommunikations-
strategie auch mit der Standortbestim-
mung der Printmedien befassen und über 
die kirchlichen Publikationen diskutieren. 
Dazu wird ein Prozess der Meinungsbil-
dung angeregt. 

Zurzeit gibt die Evangelische Kirche 
A.B. in Rumänien (EKR) zwei Publi-
kationen heraus, die Kirchlichen Blät-
ter und die LKI – Landeskirchliche In-
formation. Ihr  jeweiliges Profil steht 
mit ihrer Entwicklungsgeschichte und 
der jeweiligen Zielgruppe in engem 
Zusammenhang:

Die Kirchlichen Blätter (KBL) waren 
die erste Zeitung unserer Kirche (1897). 
Ab 1909 fungierten sie auch als Amtsblatt 
der Kirche (mit einem »amtlichen« und 
einem »nichtamtlichen« Teil). Erschei-
nungsweise: wöchentlich. Alle Pfarrämter 
mussten die KBL abonnieren. 1948 wurde 
die Publikation der KBL verboten. Der 
Neuanfang war 1973 möglich, nun als 
Monatsschrift (kein Amtsblatt, sondern 
Gemeindeblatt mit christlich-religiösem 
Charakter). Es gab eine strenge Zensur 
durch staatliche Behörden. 1990 fiel die 
Zensur weg, und neue Publikationsmög-
lichkeiten taten sich auf. Bischof D. Dr. 
Christoph Klein gründete die LKI (Lan-
deskirchliche Information) als Amtsblatt (2 
pro Ausgaben/Monat). Die Kirchlichen 
Blätter bleiben weiterhin die Monats-
schrift für »Glaube und Leben« und wur-
den 1999 modernisiert: besseres Papier, 
neues Layout, Verzicht auf Bleisatz, mehr 
Bilder. Um inhaltliche Schwerpunkte zu 
setzen, wurde das »Thema des Monats« 
eingeführt.

Das Amtsblatt LKI und die Monats-
schrift Kirchliche Blätter stehen kaum in 
Konkurrenz, sie ergänzen sich. Sie haben 
auch nur zum Teil dasselbe Publikum. 
Eine Konkurrenz für die KBL sind die 
inzwischen etablierten  Gemeindebriefe 
einiger größerer Gemeinden, doch es gibt 
auch Gemeinden ohne Gemeindebrief.

Der Vorschlag, LKI und KBL »einfach« 
zu vereinen, wurde in den letzten Jahren 
bereits mehrfach geäußert. Dabei müssen 
jedoch die unterschiedlichen Zielgruppen. 
Konzepte und Herstellungsweisen be-
rücksichtigt werden.

Deshalb befand die Arbeitsgruppe, dass 
es vorerst einer genauen Analyse und brei-
teren Meinungsbildung bedürfe.          kbl

Unsere Teilnahme am Kirchentag 
in Dresden

Hermannstadt. Viele Gäste aus Osteuropa 
erwartet der 33. Deutsche Evangelische 
Kirchentag, der vom 1. zum 5. Juni 2011 
in Dresden stattfindet und sich eine enge 
Zusammenarbeit mit Kirchen in Osteu-
ropa auf die Fahne geschrieben hat. Wie 
die Beauftragte für Ökumene und Fort-
bildung der EKR, Dr. Elfriede Dörr, mit-
teilte, werden aus unserer Kirche mehrere 
Personen und Gruppen aktiv am Kirchen-
tag beteiligt sein:

Eine Gruppe um Projektmanager 
Dr. Stefan Cosoroabă ist zuständig für 
die Vorstellung unserer Kirche auf dem 
»Markt der Möglichkeiten«. Im Kirchen-
tagsprogramm steht dazu:  »Gelebte Öku-
mene: Darstellung von Vielfalt, die aus 
einer historischen Wurzel wachsen kann«. 
(Standortnummer am Markt der Mög-
lichkeiten: F3 A03)

Dr. Elfriede Dörr hält eine Bibelarbeit 
zusammen mit der Musikerin Judy Bai-
ley am Donnerstag, 2. Juni, von 9.30 bis 
10.30 in der Dreikönigskirche, (Dresden, 
Hauptstr. 23), wo anschließend das Zen-
trum Mittel-Osteuropa stattfinden wird.

Am Kirchentag wird auch der 
Schäßburger Chor unter der Leitung von 
Kantor Theo Halmen teilnehmen.

Der Landeskirchliche Musikwart Prof. 
Kurt Philippi teilte mit, dass der Her-
mannstädter Bachchor (Leitung Kurt 
Philippi) gemeinsam mit der Meißner 
Kantorei 1961 (Leitung Christfried Brö-
del) auftreten wird. Dafür wird die vom 
Klausenburger Komponisten Hans Peter 
Türk  verfasste Motette für Doppelchor 
»Das Herz« einstudiert. Im Konzert »...
mit Herzen, Mund und Händen« werden 
am 4. Juni 2011 um 21 Uhr in der Petri-
kirche Dresden (Großenhainer Straße) 
auch weitere Werke, die in engem inhalt-
lichen Zusammenhang mit der Kirchen-
tagslosung stehen, uraufgeführt.      kbl
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Aus der Gemeinschaft 
lutherischer Kirchen

Europäische Konsultation in 
London

London und Genf. Die weltweite luthe-
rische Gemeinschaft habe den Auftrag, 
auf die sozialen Fragen von heute im 
Licht des Evangeliums zu antworten, 
erklärte Bischof Frank O. July von der 
Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg (Deutschland) vor lutherischen 
Kirchenleitenden aus ganz Europa.

»Als Kirchen leben wir in überaus 
vielfältigen Kontexten und im Wandel 
der Traditionen, doch zugleich werden 
wir von der europäischen Realität und 
Identität geprägt«, sagte July vor rund 
50 Delegierten und Gästen am ersten 
Tag der europäischen Konsultation des 
Lutherischen Weltbundes (LWB) über 
»Verstärkte regionale Zusammenarbeit«. 
Die LWB-Konsultation fand vom 6. bis 
zum 8. April in London statt. 

Die evangelische Kirche A.B. in Ru-
mänien war vertreten durch Dr. Elfrie-
de Dörr. Sie vertrat auch die ungarische 
Schwesterkirche, die Evangelisch-luthe-
rische Kirche in Rumänien.

»Dieses ist unser erstes Treffen seit 
der Elften Vollversammlung des LWB 
[vom Juli 2010], und ich bin gespannt 
zu sehen, wie wir unseren gemeinsa-
men Weg finden werden und welche 
Gestalt unser Treffen annehmen wird. 
Ja, ich freue mich darauf«, erklärte July, 
LWB-Vizepräsident für Mittel- und 
Westeuropa.

Zuvor hatte July in seiner Predigt 
im Eröffnungsgottesdienst in der his-
torischen Schwedischen Kirche gesagt, 
dass sich die LutheranerInnen nur dann 
»als Gemeinschaft, als communio, auf 
die Reise begeben« könnten, wenn sie 
Christus begegneten. »Nur dann können 
wir lernen, die Probleme in der Gesell-
schaft wahrzunehmen.«

Die dreitägige Konsultation fand statt, 
um eine Strategie zu entwerfen, wie die 
Verbindungen in der weltweiten lutheri-
schen Gemeinschaft und zwischen den 
lutherischen Kirchen in Europa gestärkt 
werden können. Zu den Teilnehmenden 
gehörten BischöfInnen, Kirchenpräsi-
dentInnen, LWB-Ratsmitglieder, Öku-
menebeauftragte aus 18 Ländern sowie 
VertreterInnen von zwölf Nationalko-
mitees und des Netzwerkes »Frauen in 
Kirche und Gesellschaft«.

Jana Jeruma-Grinberga, Bischöfin der 
LKGB, sagte in einem Interview vor Be-
ginn der Tagung, dass es für ihre kleine 
Kirche sehr wichtig sei, Mitgastgeberin 
der europäischen Konsultation zu sein. 
»Es ist uns bewusst, dass wir neben den 
sehr großen Kirchen eine Minderheit 
sind. Etwas Positives und Konkretes tun 
zu können, bedeutet uns sehr viel.« 

Pfarrer Chandran P. Martin, stellver-
tretender LWB-Generalsekretär, betonte 
gegenüber den europäischen Kirchenlei-
tenden, dass dem Rat des LWB, der im 
Juni 2011 tagen wird, sehr viel daran ge-
legen sei, von den Teilnehmenden Anre-
gungen für die künftige Ausrichtung der 
Organisation zu bekommen.

Das regionale Treffen setzte die Ge-
spräche fort, die einen Beitrag zum 
LWB-Strategieplan 2012–2017 erbrin-
gen sollen. 

Die LWB-Arbeit gliedert sich in 
Europa in drei Regionen: Mittel- und 
Osteuropa, Mittel- und Westeuropa und 
die Nordischen Länder. 

LWI, kbl

Diakonische Bemühungen der 
lutherischen Kirchen 

London und Genf. Während der euro-
päischen Konsultation des Lutherischen 
Weltbundes (LWB) Anfang April in 
London berichteten Delegierte aus ihren 
Kirchen von einer Vielfalt diakonischer 
Bemühungen, die im Anschluss an die 
auf der Elften Vollversammlung des LWB 
eingegangenen Verpflichtungen unter-
nommen werden. Die Vollversammlung 
war unter dem Thema »Unser tägliches 
Brot gib uns heute« abgehalten worden.

Generalbischof Miloš Klátik berichtete, 
dass die Evangelische Kirche A.B. in der 
Slowakischen Republik eine gemeinnüt-
zige Organisation zur Unterstützung von 
Roma in seinem Land gegründet habe. 
»Der Organisation geht es darum, durch 
die Verbesserung der interkulturellen 
Kommunikation, durch Bibelunterricht 
und andere Tätigkeiten das gegenseitige 
Verständnis zwischen Roma und Nicht-
Roma zu fördern.«

Obwohl die Evangelisch-Lutherische 
Kirche Finnlands in jüngster Zeit mit 
ihrem Image in den Medien zu kämpfen 
gehabt hätte, sei es ihr doch gelungen, die 
Themen Armut und Ernährungsgerech-
tigkeit auf die Agenda einer landesweiten 
Wahl zu setzen, merkte Maria Immonen 
an.

Magnea SverrisdÓttir von der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Islands wies 
darauf hin, dass ihre Kirche von der Wirt-
schaftskrise in ihrem Land zwar stark ge-
troffen worden sei, aber dennoch versuche, 
»das Beste zu tun, um den Menschen zu 
helfen«. Dabei seien Verringerung der 
Armut und Ernährungsgerechtigkeit die 
wichtigsten Ziele, fügte sie hinzu.       LWI

Wahl der Leitenden Bischöfin der 
Norwegischen Kirche begrüßt

Genf. Der Generalsekretär des Lutheri-
schen Weltbundes (LWB), Pfr. Martin 
Junge, hat die Ernennung von Bischöfin 
Helga Haugland Byfuglien zur ersten 
ständigen Leitenden Bischöfin der (lu-

therischen) Norwegischen Kirche be-
grüßt und als wichtigen Schritt hin zur 
Anerkennung der Gaben der Frauen 
bezeichnet.

»Seit nunmehr einem halben Jahr-
hundert werden in Norwegen Frauen or-
diniert. Mit Ihrer Wahl und Ernennung 
gewinnt diese Feier eine zusätzliche Di-
mension. Die Norwegische Kirche hat 
bekräftigt, dass Gott Frauen und Männer 
zu allen Diensten in der Kirche beruft«, 
schrieb Junge in einem Brief an Byfuglien 
vom 31. März 2011.

»Während wir noch ein Stück Weg vor 
uns haben, bis die Gabe der Leitung durch 
Frauen in allen unseren Gemeinschaften 
begrüßt und anerkannt wird, bedeutet die-
ser Schritt Ihrer Kirche ein wichtiges und 
willkommenes Zeichnen, dass wir diesen 
Weg gehen«, schrieb Junge. 

Die 60-jährige Byfuglien wurde am 
25. März durch das norwegische Minis-
terium für Kirchenangelegenheiten in 
das neue Amt berufen. Rigmor Aasrud, 
der Staatsminister für Angelegenheiten 
der Norwegischen Kirche, bezeichnete 
Byfuglien als Brückenbauerin mit breiter 
Unterstützung.

Byfuglien ist eine der vier Frauen unter 
den derzeit elf norwegischen BischöfIn-
nen. Sie wird am 2. Oktober dieses Jahres 
in ihr Amt eingeführt.

»Da wir in diesem Jahr feiern, dass die 
Norwegische Kirche vor 50 Jahren ihre 
erste Pfarrerin ordinierte, lohnt es sich 
festzustellen, wie sich Ansichten verän-
dern können«, sagte Byfuglien. »Es war für 
mich überhaupt nicht selbstverständlich, 
so viel Unterstützung zu bekommen.«

Byfuglien war Generalsekretärin der 
norwegischen Christlichen Vereine Jun-
ger Männer und Junger Frauen (KFUM/
KFUK) und Pfarrerin in Trondheim und 
Aas. Seit 2005 ist sie Bischöfin von Borg, 
das südöstlich von Oslo gelegen ist. Im Juli 
2010 wurde sie zur LWB-Vizepräsidentin 
für die Region Nordische Länder gewählt 
und ist Mitglied des LWB-Exekutivko-
mitees.         LWI
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Auf sie ist Verlass: Kuratorin Rosi Müller
Rechts ist unter den zartgrünen Eichen 

der Waldboden mit Buschwindrös-
chen übersät, links leuchten die schnee-
bedeckten Fogarascher, davor prangt in der 
Abendsonne eine sächsische Kirchenburg, 
Holzmengen. Achtung, wieder ein Schlag-
loch! Nein, nicht bloß Löcher, die Straße 
hat sich ganz aufgelöst. Ich muss mich 
sehr konzentrieren, wenn ich ohne Scha-
den die 35 km von Alzen nach Hermann-
stadt überstehen will. Die Landschaft be-
wundern und gleichzeitig lenken, das geht 
nicht. Und dabei gehen meine Gedanken 
auch ständig zu der Person, mit der ich 
mich die letzten eineinhalb Stunden un-
terhalten habe. Ich spüre ein Dilemma 
auftauchen: Wie kann ich eine Frau loben, 
die es verdient, aber nicht mag, gelobt zu 
werden? Die zugleich so tüchtig und so 
bescheiden ist! Dabei ist ihre Bescheiden-
heit so echt, dass sie nicht einmal sagt, dass 
sie nicht gelobt werden will. Es ist einfach 
nur zu spüren: Was sie tut, tut sie gern 
und sehr gut. Darüber braucht man keine 
großen Wort zu verlieren. Es ist aber auch 
keine falsche Bescheidenheit, die den Ein-
satz herunterspielt und klein macht. Wie 
kann ich das unseren Leserinnen und Le-
sern vermitteln?

Wochentags und feiertags – 
immer im Einsatz

Wir trafen uns am 17. April, Sonntag 
Nachmittag, in der freundlichen Küche im 
Haus 54 in Alzen, in dem Rosi Müller lebt. 
Seit dem Tod ihres Vaters alleine. Kuratorin 
Müller war gerade aus Agnetheln zurück-
gekommen. Hier wurden am Palmsonntag 
sechs Jugendliche konfirmiert, eine bunte 
Schar, könnte man sagen: ein Mädchen in 
Probstdorfer Tracht, ein Mädchen mit Ro-
maherkunft, ein behindertes Mädchen, ei-
nige aus Agnetheln, zwei von Gemeinden 
des Haarbachtals: Probstdorf und Alzen. 
Als Alzener Kuratorin war Frau Müller zur 
Prüfung und Konfirmation nach Agnetheln 
eingeladen worden, wo eben auch ein Alze-
ner Konfirmand zu der von Pfarrer Rein-
hard Boltres betreuten Gruppe gehörte. 
Das Fest war alles in allem erfreulich, meint 
Frau Müller, und nimmt sich auch noch für 
mich Zeit. Tags zuvor, am Samstag, war sie 
bei einem Fortbildungskurs gewesen. Und 
wochentags unterrichtet Rosi Müller 13 
Kinder, die aus vier Ortschaften kommen, 
simultan in drei Klassen: die deutsche Ab-
teilung der Alzener Schule. Mein Trost ist, 
dass auf den Palmsonntag Schulferien fol-
gen, sodass die Lehrerin doch auch ein paar 
Stunden wird entspannen können. Außer 
dass Handwerker kommen werden, im 
Wirtschaftshof einen Raum fertigzustellen, 
in dem der Backofen steht. Die Gäste, die 
für Ostern kommen, planen da Brot und 
Hanklich zu backen, also müssen die Ar-
beiten zügig vorangehen. Die drei Dutzend 
Hennen und Hähne müssen auch versorgt 
werden. Nur den Gemüsegarten hat Frau 
Müller delegiert. Dafür hat sie keine Zeit 
und darf auch aus Gesundheitsgründen ei-
nige Arbeiten nicht tun. 

Kuratorin in der Diaspora – 
anfangs ungewohnt

In Rosemarie Müllers Kindheit hatte die 
600-Seelen-Gemeinde einen eigenen 
Pfarrer gehabt und würdige Kuratoren, 
die der Gemeinde gewissenhaft vorstan-
den. 1985 zog der letzte Alzener Pfarrer 
fort, Roland Buchholzer, das Pfarrhaus 
steht leer. Die pfarramtliche Betreuung 
der Gemeinde übernahm der Pfarrer aus 
dem nahe liegenden Leschkirch. Bis die-
ser 1990 auswanderte. Pfarrer Kummer 
aus Holzmengen übernahm die seelsor-
gerliche Betreuung. Schließlich wurde der 
Bezirk für Alzen zuständig, und Bezirks-
kirchenkurator Friedrich Philippi und der 
Hermannstädter Pfarrer Siegfried Schul-
lerus kümmerten sich um die klein gewor-
denen Gemeinden im Haarbachtal. Heute 
zählt die evangelische Gemeinde in Alzen 
68 Personen, die in einer Nachbarschaft 
zusammengefasst sind. Dieses Schrump-
fen und organisatorische Umstrukturieren, 
die Anbindung an immer weiter entfernt 
liegende Pfarrämter und letztlich an den 
Bezirk sind Zeichen der Diasporaisie-
rung. Einige Jahre waren Pfarrer Dietmar 
Schmidtmann und Pfarrer András Bándi 
für Alzen zuständig, keiner wohnte jedoch 
in der Gemeinde.

1994 waren in Alzen Wahlen für das 
Kuratorenamt. Pfarrer Schullerus sprach 
Frau Müller an, sich als Kandidatin zur 
Verfügung zu stellen. Eine gänzlich neue 
Vorstellung. Kurator: Das waren immer 
altehrwürdige Männer. Eine Frau, damals 
Anfang Dreißig, soll Kurator sein? Geht 
das überhaupt? (Zum Vergleich: Wenn 
ein Papst gewählt werden soll, denken alle 
gleich an einen alten Mann und nicht an 
eine junge Frau.)

Die Lehrerin Rosi Müller sagte zu und 
wurde gewählt. Es dauerte eine Weile, bis 

das Bewusstsein, »dies ist unsere Kura-
torin«, auch in allen Bereichen wirksam 
wurde. Dass zum Beispiel der Nachbar-
schaftsvater das Putzen am Friedhof nicht 
nur im Dorf ansagte, sondern auch der 
Kuratorin mitteilte. Überhaupt muss die 
Kommunikation gut funktionieren, damit 
das Gemeindeleben gut funktionieren 
kann, sagt Kuratorin Müller. Gerade da, 
wo kein Pfarrer vor Ort ist, sind Kurator 
oder Kuratorin die Ansprechperson.

Rund ums Jahr, rund um die Uhr

Rosi Müller hat festgestellt: Das Kura-
torenamt fängt am ersten Januar an und 
hört am 31. Dezember auf. Und rund um 
die Uhr ist die  Ansprechperson gefragt. 
Rosi Müller wird ganz Verschiedenes ge-
fragt und gebeten. Zum Beispiel hat sie, 
da sie schon vor der Wende eine Schreib-
maschine besaß, für viele Familien For-
mulare ausgefüllt, die (umgangssprachlich 
»Ahnenpass« genannten) Auszüge aus den 
Matrikelbüchern geschrieben, sie hat den 
ehemaligen Russlanddeportierten gehol-
fen, die Anträge für Rente zu verfassen und 
so weiter. Eine Arbeit, die viel Zeit nimmt, 
aber auch Menschen in Verbindung mit-
einander bringt und ihnen hilft.

Ihre Hilfe wird immer wieder in An-
spruch genommen, Rat und Tat sind ge-
fragt. Mit ihrem kleinen Auto hat Rosi 
Müller schon viele Gemeindeglieder zum 
Arzt nach Hermannstadt gefahren, Men-
schen im Krankenhaus besucht und wieder 
abgeholt. Eigentlich ist sie nicht nur Kura-
torin, sondern auch Gemeindehelferin und 
Diakoniebeauftragte. Und das alles ehren-
amtlich und in der Freizeit.

Übergemeindliche Verantwortung

Seit rund zwölf Jahren ist Rosemarie Mül-
ler Mitglied im Bezirkskonsistorium. Vier 
Sitzungen im Jahr fallen da an. Seit No-
vember 2010 ist Rosi Müller Mitglied des 
Landeskonsistoriums (LK), des Exekutiv-
komitees der Landeskirchenversammlung 
und damit unseres wichtigsten kirchen-
leitenden Gremiums. Bei der Wahl ins 
Landeskonsistorium waren eine Reihe von 
Kandidaten vorgeschlagen worden.  Prof. 
Hans Klein gab zu bedenken, dass keine 
Frau nominiert worden war. Erst dann 
kamen auch Vorschläge für Frauen. Bei der 
Wahl der zwölf Mitglieder ergab es sich 
schließlich, dass Rosi Müller ins Landes-
konsistorium gewählt wurde. Gäbe es nicht 
die Vorschrift, dass bei Stimmengleichheit 
für den letzten Platz die ältere Person Vor-
rang hat, so wäre auch eine zweite Frau ins 
Landeskonsistorium eingezogen. 

Von »Quotenfrau« kann man da über-
haupt nicht sprechen. Sonst hätte es viel 
mehr Plätze geben müssen. Immerhin gab 
es einen Wunsch nach Ausgeglichenheit, 
und so ist jetzt auch weiterhin wenigstens 
eine Frau im Landeskonsistorium. Ein 
Landeskonsistorium ohne Frauen würde 
unserer kirchlichen Realität einfach nicht 
gerecht. 

Lehrerin Rosemarie Müller, Kuratorin der 
Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Alzen, 
Mitglied des Landeskonsistoriums der EKR.
    Foto: G. Rudolf
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Innerhalb des Landeskonsistoriums 
wurde Frau Müller Beauftragte für Fragen 
der Frauenarbeit und damit automatisch 
Mitglied im Vorstand der Frauenarbeit 
unserer Kirche. 

Überschneidungen

LK-Mitglied Rosi Müller bedauert, an der 
Vollversammlung der Frauenarbeit am 30. 
April nicht teilnehmen zu können, weil 
da schon ein lang geplanter Schulausflug 
stattfindet und sie ihre Schulkinder auf 
keinen Fall im Stich lassen möchte. 

Oft ist es schwer, die verschiedenen 
Aufgaben alle unter einen Hut zu be-
kommen. Am Neujahrsempfang des Bi-
schofs konnte Rosemarie Müller nicht 
teilnehmen, da sie zu dieser Uhrzeit ihren 
Schulunterricht hielt. Auch die 11-Uhr-
Besprechungen beim Bezirk sind für sie 
außerhalb des Machbaren.

Weil die andern 15 Lehrkräfte der Al-
zener Schule alle(!) von Hermannstadt 
aus pendeln, ist sie die einzige vor Ort 
und hat deshalb auch die Schulbibliothek 
übernommen. Von Montag bis Donners-
tag hält sie auch Nachmittagsschule, frei-
willig, bei sich zu Hause.

Viel zu organisieren und planen

Da nur jeden zweiten Sonntag Gottes-
dienste gehalten werden und Gemeinde-
glieder aus Marpod und Holzmengen da-
zukommen, sind gute Absprachen mit den 
Ansprechpersonen der anderen Gemein-
den und dem Bezirk absolut notwendig. 

Viel Mühe macht es, Pfarrvertretungen 
zu organisieren und alle Termine zu koor-
dinieren, zum Beispiel für Beerdigungen, 
und dann alle Leute zu verständigen. Frü-
her hat die Benachrichtigung durch die 
Nachbarschaften gut funktioniert, heute 
geschieht die Verständigung per Telefon. 

Auf Ostern freut sich die Gemeinde 
schon. Professor Stefan Tobler, Direktor 
des Departements für protestantische 
Theologie an der Blaga-Universität in 
Hermannstadt, wird zum Gottesdienst 
nach Alzen kommen. Auch die traditio-
nelle Osterbegleitung des Pfarrers wird 
gehalten werden: Im feierlichen Zug, mit 
Kinderspalier, begleitet die Gemeinde 
den Pfarrer nach dem Ostergottesdienst 
zum Pfarrhaus. Hier hält der Kurator – 
nun die Kuratorin – eine Rede, und der 
Pfarrer antwortet. Die Kinder erhalten 
Süßigkeiten. Dass dies alles vorbereitet 
wird, dafür ist natürlich die Kuratorin 
zuständig. Und die Kinder freuen sich 
auch schon. Wie auch zu Weihnachten 
auf das Krippenspiel und die Päckchen. 
Auch ehemalige Schülerinnen und 
Schüler der Alzener deutschen Schule 
kommen mit großer Treue und Begeiste-
rung und feiern mit. Dass dann in einer 
so kleinen Gemeinde über 30 Kinder 
Weihnachtslieder singen, ist schon etwas 
Besonderes. 

Augen offen halten

Vieles, was früher Männerarbeit in der 
Gemeinde war, muss nun auch die Ku-
ratorin wahrnehmen: Wo ist am Pfarr-
haus eine Dachziegel locker geworden, 
wie sehen die Dachrinnen aus, wo muss 
wieder etwas renoviert werden? Mit dem 
Kirchenrat gibt es da eine sehr gute Zu-
sammenarbeit, stellt  die Alzener Kura-
torin dankbar fest.

Was die ruhige Frau Müller aufregen 
kann, das ist, wenn Leute ihre Verspre-
chen nicht halten oder verbindliche Ab-
machungen versäumen. Und respektloses 
Betragen, das empört sie auch. Da wird 
ihre unglaubliche Geduld auf die Probe 
gestellt. Eine Probe, die sie dennoch 
besteht.

Eine gern besuchte Gemeinde 

Sogar ein Film wurde über das Leben 
im Müllerschen Bauernhaus und in der 
Gemeinde gedreht. Eine luxemburgische 
Kulturanthropologin wählte sich – wohl 
wegen der Vorgespräche mit der Kura-
torin – gerade dieses Fleckchen Erde 
aus, um hier den Menschen und Büffeln 
über die Schulter zu sehen. Im Kultur-
hauptstadtjahr 2007 wurde dieser Film 
von Anne Schilz am Kleinen Ring in 
Hermannstadt gezeigt.

Partnergemeinden kommen regelmä-
ßig zu Besuch, aus Frömern jedes zweite 
Jahr. Pfarrer Walther Huber war mit einer 
bayrischen Gustav-Adolf-Vereinsgruppe 
da, die siebenbürgisch-sächsische Tanz-
gruppe aus Traun in Österreich kommt 
jeden Herbst zu Besuch. Allen schmeckt 
der Imbiss im Pfarrhof mit »evangeli-
schem Speck«. 

Die Gästegruppen beleben das 
Gemeindeleben sehr. Auch finden  häu-
figer Gottesdienste statt, wenn ehemalige 
Alzener Pfarrer in den  Sommermonaten 
freiwillig aushelfen. 

Letztes Jahr brachte ein Laudate-Kon-
zert des Hermannstädter Bachchores und 
anderer Chöre Musikliebhaber aus vielen 
Orten in Marpod und Alzen zusammen. 
Manchmal gibt es auch Orgelkonzerte.

Im Mai wird eine österreichische Frau-
engruppe zu Besuch kommen, und am 15. 
Mai feiern die Alzener in Hermannstadt 
den Festgottesdienst der »Donaufrie-
denswelle« mit dem Hermannstädter Be-
zirk und vielen Gästen mit. 

Die Haarbachtaler Diasporagemeinde 
ist in guten Händen. Der seit 17 Jahren 
bereits mehrfach wiedergewählten Kura-
torin Rosi Müller sei gute Gesundheit und 
weiterhin geduldige und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Menschen jeder 
Altersstufe gewünscht. Gottes Segen der 
ganzen Gemeinde!          Gerhild Rudolf

Kuratorentag 2011. Die Kuratorinnen und Kuratoren der Kirchengemeinden trafen sich im März zum Thema »Ehrenamt in meiner 
Gemeinde«. In der Mitte: Bischof Reinhart Guib. Dritte von rechts: Rosemarie Müller.           Foto: Andrei Kolobov
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Sprachliche Gleichbehandlung
In der Sprache wird die Gleichstellung 

von Frauen und Männern sichtbar. 
Durch geschlechtergerechte Formulie-
rung soll vermieden werden, dass Frau-
en in ihren Leistungen ignoriert werden. 
Frauen sollen ausdrücklich genannt wer-
den. Zur Bezeichnung von Frauen werden 
keine männlichen Ausdrücke, sondern nur 
weibliche Wortformen verwendet. Frauen 
müssen jederzeit eindeutig erkennen kön-
nen, ob sie gemeint sind. In einer Runde, 
in der nur Frauen anwesend sind, ist das 
Benützen der weiblichen Form die einzige 
richtige Wahl. Nur so kann jede ungestört 
ihre Meinung sagen.

Sprachliche Gleichbehandlung bedeu-
tet auch, dass Frauen dort, wo Männer und 
Frauen genannt werden, sprachlich gleich 
behandelt werden. Sie werden in gleicher 
Weise vorgestellt. Das verlangt nicht nur 
die Höflichkeit, sondern auch die Gerech-
tigkeit. (Also nicht: »Herr Professor Bruno 
Mayer mit Susi«, sondern: »Herr Profes-
sor Bruno Mayer mit seiner Gattin, Frau 
Studienrätin Susanne Mayer«. – Und auch 
nicht »Pfarrer Martin Weber und unsere 
Andrea«, sondern »Vikarin Andrea Hir-
scher und Pfarrer Martin Weber« oder 
»Frau Hirscher und Herr Weber,« usw.)

Mitgemeint?

»Mitgemeint sein« ist zu wenig, finden 
kritische Frauenstimmen, und mit Recht. 
Auch die in Krankenpflege ausgebildeten 
Herren fühlen sich bei der Bezeichnung 
»Krankenschwester« nicht angesprochen.

Sprache schafft Bewusstsein. Luise 
Pusch erläutert das: »Männer werden 
immer richtig eingeordnet, Frauen fast nie, 
denn in unserer Sprache gilt die Regel: 99 
Sängerinnen und 1 Sänger sind zusammen 
100 Sänger. Futsch sind die 99 Frauen, 

nicht mehr auffindbar, verschwunden in der 
Männerschublade. Die Metapher bewirkt, 
dass in unseren Köpfen nur Manns-Bilder 
auftauchen, wenn von ‚Arbeitern‘, ‚Dich-
tern‘, ‚Studenten‘, oder ‚Ärzten‘ die Rede 
ist, auch wenn jene ‚Rentner‘ oder ‚Ärzte‘ 
in Wirklichkeit überwiegend Ärztinnen 
oder Rentnerinnen waren.« (Luise Pusch 
in: Alle Menschen werden Schwestern)

Hilfsmittel Generalklausel

In einigen Textsorten hat sich auch die 
Form der so genannten Generalklausel 
eingebürgert. Damit meint man den Hin-
weis am Beginn, dass sich alle männlichen 
Formen in dem Text auf beide Geschlech-
ter beziehen. 

So auch in der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, 
4. Abschnitt, Artikel 12.1: »Alle Bezeich-
nungen für kirchliche Amtsträger gelten 
in der vorliegenden Kirchenordnung in 
gleicher Weise für Frauen und Männer.« 
Deshalb ist danach stets von einem Pfar-
rer, Kurator, Mitarbeiter, Lektor, Bischofs-
vikar, usw. die Rede. In Artikel 12.2 wird 
jedoch auch festgehalten: »In der kirch-
lichen Praxis wird die Amtsbezeichnung 
geschlechtsspezifisch verwendet.« Im 
echten Leben also werden Frauen, die ein 
Amt versehen, natürlich Kuratorin, Pfarre-
rin, Lektorin, Dechantin usw. genannt.

Verständlich formulieren

Es sollen sich immer diejenigen angespro-
chen fühlen, die angesprochen sind: a) 
ausschließlich Männer, b) ausschließlich 
Frauen oder c) Frauen und Männer. Die 
Formulierung muss verständlich und über-
sichtlich bleiben. Ungewohnte Formulie-
rungen werden oft nicht akzeptiert.

Wenn sowohl Frauen als auch Männer 
gemeint sind, muss dies in der Formulie-
rung zum Ausdruck kommen. Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

1. Die Geschlechter sichtbar machen: 
Ausgeschriebene Doppelform (Paarform), 
z.B. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen;  
Schrägstrich-Doppelform, z.B. Mitarbei-
ter/Mitarbeiterinnen;  Zusammenziehen 
mit Schrägstrich, z.B. Mitarbeiter/innen;  
Großgeschriebenes »I« (Binnen-I), z.B. 
MitarbeiterInnen.

2. Geschlechtsneutrale Ausdrücke und 
Personenbezeichnungen sowie Funktions-
bezeichnungen, z.B. Menschen, Belegschaft, 
die Beauftragten, die Geschäftsführung.

3. Umformulierungen, z.B. statt: »Der 
Antragsteller/die Antragstellerin muss 
das Formular vollständig ausfüllen« bes-
ser: »Bitte das Formular vollständig aus-
füllen!«; statt:: »jeder« besser »alle«; statt: 
»Studentinnen und Studenten« einfach die 
»Studierenden«. Oft kann die Mehrzahl 
verwendet werden, z.B.: statt »der ferne 
Nächste« besser: »die fernen Nächsten«.

Übung führt zur Meisterschaft

Die Sprache ist ein Abbild der Wirklich-
keit, aber sie schafft auch Wirklichkeit. Es 
geht um Klarheit. Frauen und Männer sol-
len in dem, was sie tun, sichtbar werden. 
Dadurch werden Texte und Reden per-
sönlicher, ansprechender und lebendiger. 
Übung macht den Meister. Und die Meis-
terin.      Red.

(Quellen: Handreichung für eine geschlech-
tergerechte Sprache im Diakonischen Werk 
der EKD, Stuttgart, 2001; Siegrid Pescoller: 
Leitfaden für geschlechtergerechtes Formulie-
ren, Bozen, 2007)
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Gegenseitige Achtung und Anerkennung
Gespräch über die Stellung der Frauen in unserer Kirche

Wie steht es Ihrer Meinung nach 
um die Stellung der Frauen in 

unserer Kirche? Diese Frage wurde an 
drei in unserer Kirche aktiven Frau-
en gerichtet, die dankenswerterweise 
dazu bereit waren, an diesem Gespräch 
am 15. April d.J. teilzunehmen: Dr. 
Sunhild Galter, Dozentin an der Ger-
manistikfakultät der Hermannstädter 
Lucian-Blaga-Universität, Vorsitzen-
de der Frauenarbeit der Evangelischen 
Kirche A.B. in Rumänien; Pfarrerin 
Agnes Köber, Pfarrerin in Dunes-
dorf, Großalisch, Irmesch, Neudorf, 
Rauthal, Reußdorf und Waldhütten 
im Schäßburger Kirchenbezirk; Di-
plomtheologin und Pädagogin Inge 
Theilemann, zur Zeit Vikarin in 
Neppendorf.

A. Köber: In meinen Gemeinden erle-
be ich ein ausgewogenes Miteinander 
von Männern und Frauen. Männer 
und Frauen helfen sich auch inner-
halb der Nachbarschaft. Als Pfarrerin 
wurde ich von den Gemeinden ange-
nommen und werde in meinem Amt 
respektiert.
I. Theilemann: In den Gemeinden, in 
denen ich als Vikarin Dienst tue, habe 
ich mich immer gestärkt und respek-
tiert gefühlt. Ich habe es nicht erlebt, 
benachteiligt zu werden. Meine Ar-
beit wird freundlich und dankbar an-
genommen, jedenfalls wird mir diese 
Haltung entgegengebracht. Es gab aber 
auch – nicht von Gemeindegliedern – 
die Aufforderung an mich, mich nicht 
für das Pfarramt vorzubereiten.
A. Köber: Für die ältere Generati-
on gilt weiterhin die Auffassung: Der 

Mann hat das Sagen. Trotzdem haben 
auch die Frauen Einfluss. Oft treten 
Witwen stärker öffentlich in Erschei-
nung. Solange sie verheiratet waren, 
traten sie weniger selbstbewusst auf. 
I. Theilemann: Die Männer verste-
hen sich als Verantwortungsträger, 
die Frauen führen das Beschlossene 
durch. In den Sitzungen halten sich 
die Frauen zurück. Es wird leichter, 
seine Meinung zu äußern, wenn man 
auf gleicher Augenhöhe spricht, wie es 
mir in der Runde mit jungen Pfarre-
rinnen und Pfarrern gegangen ist, wo 
ich mich auch als Neue gut angenom-
men gefühlt habe.
A. Köber: In der gegenwärtigen ru-
mänischen Gesellschaft ist die Situa-
tion der Frauen verbesserungswürdig. 
Manches mutet mittelalterlich an. 
S. Galter: Sogar der Frauenarbeit der 
Evangelischen Kirche wurde von wohl-
meinenden Personen nahegelegt, sich 
doch mit Nützlicherem zu beschäfti-
gen als mit Seminaren, zum Beispiel 
mit dem Sticken von Altardecken. Es 
solle kein Geld für Begegnungen aus-
gegeben werden, sondern es solle mit 
den Händen gearbeitet werden, das sei 
Frauenarbeit.
A. Köber: Frauen werden in traditio-
nelle Zuständigkeitsbereiche gedrängt, 
daran ändert sich nur langsam etwas. 
S. Galter: Auch in unseren Gemein-
den. Frauen als Kuratorinnen – das 
wird manchmal nur als Notlösung 
angesehen, Männer werden vorgezo-
gen. Auch bei den letzten Wahlen ins 
Landeskonsistorium kamen zuerst nur 
Nennungen männlicher Kandidaten 
Es musste erst jemand aufstehen und 
sagen: Denkt doch daran, auch Frau-
en vorzuschlagen. So haben wir nun 
weiterhin wenigstens eine Frau in die-
sem Gremium. Frauen sind in unseren 
Gremien unterrepräsentiert; je höher 
die Funktion, umso weniger Frauen 
sind da zu finden. Quotenregelungen 
haben wir keine, sie sind nicht beliebt, 
aber man sieht es in der Welt, dass sie 
viel bewirken können.
I. Theilemann: Ich habe den Ein-
druck, dass bei Veranstaltungen Män-
ner wichtiger genommen werden. 
S. Galter: Dem entspricht dann auch 
die Anrede: »Liebe Brüder, liebe 
Gemeinde!«
A. Köber: Über die Reihenfolge von 
»liebe Schwestern und Brüder« wird in 
manchen Gemeinden diskutiert.
S. Galter: Was die Stärkung der Frau-
en angeht, sollten wir unsere guten 
Vorbilder nicht vergessen. So hat zum 
Beispiel Maria Klein sehr viel für die 
Mitarbeit der Frauen in der Kirche 
getan.

A. Köber: Und die ganze Generation 
der älteren Pfarrfrauen hat viel geleis-
tet. Jetzt ist die Rolle der Frauen all-
gemein durch den Mitgliedermangel 
geschwächt. 
S. Galter: Unter dem Druck der Um-
stände mobilisierten sich die Frauen 
früher stärker. Die neue Freiheit  führt 
mitunter zu Rückschritten. Der Ein-
fluss des Umfelds wird größer, viel-
leicht auch die Bequemlichkeit. 
A. Köber: Auf dem Lande haben die 
Frauen im Privaten meinungsbildende 
Kraft, die öffentlichen Träger der Ge-
meinschaft waren und sind aber doch 
die Männer.

Dr. Sunhild Galter. »Die Frauenarbeit ist ein 

Anliegen der Gesamtgemeinde.«

Pfarrerin Agnes Köber. »Das friedliche 
Miteinander der Geschlechter bleibt eine 
Herausforderung.«

Vikarin Inge Theilemann. »Manchmal werden 
Frauen übersehen, oft aber erfahren sie auch 
Bewunderung für ihre Vielseitigkeit.«
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S. Galter: Die Frauen hatten indirekte 
Macht.
I. Theilemann: Und wollten sich nicht 
exponieren. Auch Frauen untereinander 
sagen nicht immer frei ihre Meinung. 
A. Köber: Manchmal schaden sich Frau-
en auch gegenseitig. 
I. Theilemann: Das tun auch Männer.
A. Köber: Frauen mit Persönlichkeit 
setzen sich durch. Die Unterschiede zwi-
schen den Generationen zeigen sich auch 
in der unterschiedlichen Erziehung. 
S. Galter: Es spielt eine große Rolle, 
wer in dem Dorf lange Zeit Lehrer oder 
Pfarrer war, das prägt die Einstellungen 
und das Zusammenleben nachhaltig. 
Solche Prägungen können dann dar-
über entscheiden, ob in der betreffenden 
Ortschaft zum Beispiel die Pfarrfrau als 
Gottesdienstlektorin akzeptiert oder ab-
gelehnt wird.

Die Frauen müssen in der Kirche 
aber auch keine falschen Signale setzen, 

zum Beispiel nicht auf das Verwenden 
der »-Innen« pochen. 
I. Theilemann: So eine Sprache kann 
nicht konsequent durchgehalten wer-
den. Ich verzichte darauf. 
S. Galter: Das ist ein längerer Prozess. 
Vieles wird einfach unbewusst gesagt.
A. Köber: In manchen Gemeinden 
werden Frauen eher gefördert, in ande-
ren weniger.
S. Galter: Es geht auch um die Res-
sourcen. Solange die Frauen in der 
Kirche putzen, sie schmücken, zuhö-
ren – als Martha und Maria zugleich – 
Gäste bewirten, mitarbeiten in der 
Verwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, 
der Verkündigung, solange ist auch 
die Frauenarbeit als Werk der Kirche 
unverzichtbar. Sie ist ein Anliegen der 
Gesamtgemeinde. Das muss auch im 
Haushaltsplan sichtbar sein.
A. Köber: Von der Frauenarbeit unse-
rer Kirche wünsche ich mir, dass außer 

den bisherigen Angeboten auch noch 
kleinere, dezentrale Veranstaltungen 
organisiert werden, damit die Frauen 
aus abgelegeneren Gemeinden, die sich 
schwer für entfernte Veranstaltungen 
auf den Weg machen, in ihrer Gegend 
etwas davon haben können.
I. Theilemann: Abschließend will ich 
sagen, dass sowohl Männer als auch 
Frauen gegenseitige Achtung und An-
erkennung brauchen. Als positiv  erle-
be ich immer wieder, dass Frauen auch 
von Männern für ihre Vielseitigkeit 
bewundert werden. 
S. Galter: Frauen sollen nicht wie die 
Männer sein, sondern sich so entfal-
ten können, wie es ihnen entspricht. 
Öffentliche Verantwortung, Beruf und 
Familie können unter einen Hut ge-
bracht werden, und das ist für Frauen 
eine Bereicherung.
Für die Kirchlichen Blätter aufgezeichnet 
von Gerhild Rudolf.        Fotos: G. Rudolf
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Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und 
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Reicher werden – das verstehen alle! 
Manche legen alles darauf an, immer 

reicher zu werden, oft auch mit nicht ganz 
sauberen Mitteln. Allerdings gilt ihr Stre-
ben dem so genannten irdischen Reich-
tum: Mehr haben, damit man leichter 
lebt! Ob wir aber wirklich leichter leben, 
wenn wir mehr haben? – Der Apostel 
Paulus scheint der Meinung zu sein, dass 
man erst mit einer starken Hoffnung im 
Herzen leichter lebt. Darum sein Wunsch: 
Ihr sollt reicher werden an Hoffnung! Und 
es lohnt sich, darüber ein wenig nachzu-
denken. Denn wir kommen ja von dem 
Osterfest her, und dieses hängt mit dem 
Karfreitag zusammen. Der Karfreitag aber 
macht  deutlich: Spätestens im Angesicht 
des Todes zerbrechen alle irdischen Hoff-
nungen! Wenn der Tod einmal anklopft, 
wird uns bewusst: Mitnehmen wirst du 
nichts, gar nichts! Nicht einmal dein To-
tenhemd. – Aber reich bist Du, wenn du 
eine Hoffnung hast, die über die Sterbe-
stunde hinausreicht! Und dieses hat Pau-
lus von Jesus Christus gelernt. Mit dieser 
Hoffnung im Herzen hat der Heiland ge-
trost dem Karfreitag entgegengesehen.

Hoffnung ist eine Gottesgabe

Der Apostel weiß das. Darum redet er 
auch von dem »Gott der Hoffnung«. Der 
Herr bleibt immer ein »Gott der Hoff-
nung«, und das bedeutet: Wir Menschen 

dürfen immer nur »hoffen«, dass ER sich 
an seine Versprechen hält und sie auch 
erfüllt. Solche »Hoffnung« aber ist die 
»Nachbarin« des Glaubens. Genau wie 
»Glaube« ein Geschenk des Himmels ist, 
so ist es auch die Hoffnung. Der Vater Jesu 
Christi ist allein »der Gott der Hoffnung«! 
Und wer die Aussagen der Evangelien 
kennt, weiß, wie oft der Heiland versucht 
hat, diese Tatsache seinen Jüngern zu er-
klären. Meist aber ist es ihnen so ergangen 
wie uns: Sie sind im diesseitigen Denken 
stecken geblieben. 

Denn für Gaben kann man nur offen 
sein. Wer eine Gabe empfangen will, muss 
seine Hände öffnen. Geschlossene Hände 
können nichts empfangen! Und mit un-
sern Herzen ist es nicht anders: Wer in 
seinem Herzen nur »Irdisches« speichert, 
hat für eine Gottesgabe keinen Platz mehr. 
Darum sagt Paulus: »Gott erfülle euch ...«

Hoffnung schenkt Freude und Frieden

Wie wichtig diese beiden Gaben sind, er-
fahren wir erst, wenn wir die Hoffnung 
einmal verloren haben. Menschen, die in 
der Hoffnungslosigkeit versinken, ver-
lieren nicht nur alle Freude am und allen 
Mut zum Leben, sie versinken gleichsam 
in der tiefsten Resignation, der Verzweif-
lung am Sinn des Lebens. 

Das Gottesgeschenk der Hoffnung 
jedoch ist verbunden mit neuer Lebens-

freude und innerem Herzensfrieden! Wo 
diese beiden herrlichen Gottesgaben einen 
Menschen erfüllen, da geschieht eine in-
nere Verwandlung: Aus einem missmu-
tigen Griesgram wird ein umgänglicher 
Mensch, und aus einer zänkischen »Alten« 
eine liebenswerte Frau! Wer jeden Tag 
Freude und Frieden »tankt«, bleibt inner-
lich offen und fröhlich und kann so auch 
andern Lebensmut schenken.

Durch die Kraft des Heiligen Geistes

Das betont der Apostel besonders. Denn 
Gottesgaben kann man weder verdienen 
noch fordern. Man kann sie nur erbitten! 
Was der Herr schenkt, ist seine freie Gabe. 
– Doch wir gehen ja dem Pfingstfest entge-
gen. Die Kraft des Heiligen Geistes hat der 
Herr den Seinen versprochen. Und wenn 
sich eine Gemeinschaft in seinem Namen 
versammelt, tritt diese Kraft in Aktion und 
erfasst die Herzen. Darum dürfen wir bit-
ten: Ja, Herr, schenke uns Freude und Frie-
den im Glauben, uns, den Bittenden, aber 
auch allen in den Krankenhäusern, in den 
Familien und Wohngemeinschaften. Lass 
Freude und Friede zunehmen und wachsen 
auf Erden, damit Verzweifelte Lebensmut 
finden, Traurige getröstet werden, Zerstrit-
tene zum Frieden gelangen und Leidende 
Linderung erfahren. Dies bitten wir durch 
Jesus Christus, unsern Heiland! Amen.

Heinz Galter

Zum Nachdenken
Alle Menschen...

Alle Menschen bewohnen 
dieselbe Erde und atmen 

dieselbe Luft, alle wurden von 
Müttern geboren, am Anfang 
ihres Lebens von Mitmenschen 
umsorgt. Alle haben Wünsche 
und Begabungen und brauchen 
Nahrung, Luft, Sinn, sauberes 
Trinkwasser, ein gewisses Maß 
an Sicherheit, eine Betätigung 
und einen Ort, an dem sie schla-
fen können. Alle leben in einem 
Gemeinwesen, das ein Teil des 
Gemeinwesens Welt ist, und alle 
verständigen sich mit anderen 
in Mimik, Gestik, Sprache und 
vielen anderen Ausdrucksfor-
men. Von einem bestimmte Alter 
an befolgen alle Menschen Regeln, von 
denen andere ihnen gesagt haben, dass 
sie gutes Zusammenleben fördern. Und 
fast alle sind dazu bereit, ihre Begabun-
gen und Wünsche so ins Zusammensein 

einzubringen, dass es ihnen und anderen 
wohl ist. Alle Menschen sind in jeder 
Minute ihres Lebens vom Tod bedroht. 
Alle freuen sich, wenn sie geliebt und 
anerkannt werden.

Die Empfindung, dass uns Frau-
en und Männern bei aller Verschie-
denheit all dies gemeinsam ist, hat 
Ausdruck gefunden in der Vor-
stellung der Gottesebenbildlichkeit 
der Menschen, dem die stoische 
Idee vom gleichen Wert aller Er-
denbürger korrespondiert. 

Obwohl die Idee der unantastba-
ren gleichen Würde jedes einzelnen 
Menschen immer wieder von Aus-
schlussmechanismen unterlaufen 
wird, schließen sich immer neue 
politische und denkerische Befrei-
ungs- und Erneuerungsbewegun-
gen an sie an.

Ina Praetorius

(Ina Praetorius, Handeln aus der Fülle. 
Postpatriarchale Ethik in biblischer Tradi-
tion. Gütersloh 2005, S. 126 f.)

Tränende Herzen.     Foto Carmen Bianu


