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Frauen und
die Reformation
(bis heute)

Katharina von
Mecklenburg
Dorothea Susanne
von der Pfalz
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Argula von Grumbach und Katharina
Schütz-Zell – zwei Beispiele für mutige Frauen, die ihre eigenen reformatorischen Überzeugungen vertraten.
Vorläuferinnen von Frauen heute, die
ihre Botschaft von Versöhnung und
Verständigung leben.

In dieser Ausgabe

unten:
Katharina von Bora

b Lauschen bei den Luthers
S. 2
Beim G-Code-Projekt können Schülerinnen
und Schüler dem Ehepaar Luther zuhören –
und erfahren dabei Grundsätzliches zur Reformation. Nicole Richter, Villigst, stellt vor.
b Reformation weiblich
S. 5
Diana Klöpper und Nicole Richter, Villigst,
stellen zwei Reformatorinnen vor, die in ihrer
Zeit mutig ihre Glaubensüberzeugung vorgetragen haben.
b Pfarrerin, Bischöfin, Pastorin S. 6
Die Reformation machte es möglich: Doch
erst 1974 wurden ordinierte Frauen auch in
Westfalen gleichgestellt. Diana Klöpper, Villigst, beschreibt den langen Weg.
b Gute Botschaft für die Kinder S. 9
Reformation und Bildung gehören zusammen.
Jede und jeder sollte die Bibel lesen können.
ru intern greift eine Kinderbibel heraus, die
in reformatorischem Sinne erarbeitet wurde.
b Reformatorinnen heute
S. 11
Ein Schulgottesdienst mit Katharina von
Bora? Aber es kommen auch Mozn Hassan
u.a. zu Wort. Christiane Karp-Langejürgen,
Halle, hat den Gottesdienst konzipiert.
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Sibylle von Kleve

Projekt „Schule ohne Rassismus“
Das Projekt „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ wird in NRW für weitere vier Jahre fortgeführt. Schulministerin
Sylvia Löhrmann (Grüne) unterzeichnete
mit den Kooperationspartnern eine entsprechende Vereinbarung, die bis zum Jahr
2020 gilt. Die weiteren Unterzeichner sind
der Vorsitzende des DGB in NordrheinWestfalen, Andreas Meyer-Lauber, die
Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Dorothea
Schäfer, und die Leiterin der Landesweiten
Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren, Christiane Bainski.
Rund 620 Schulen sind in NRW Teil
des Netzwerks „Schule ohne Rassismus“,
bundesweit gehören 2.300 Schulen dazu.
Dabei bekennen sich Schüler, Eltern und
Lehrer gemeinsam zu Toleranz und wenden sich gegen die Diskriminierung von
Minderheiten. Die Schulen verpflichten
sich, regelmäßig Projekte zu diesen Themen
umzusetzen, und erhalten von dem Netzwerk dafür unter anderem verschiedene
Themenhefte oder Plakate.

Ziel des Projekts sei es, ein Schulklima zu
schaffen, in dem „anders sein“ als Normalfall akzeptiert werde, sagte Bainski von der
Koordinierungsstelle der Integrationszentren. Der nordrhein-westfälische DGBChef Meyer-Lauber ergänzte: „Gerade in
Zeiten, in denen Rechtspopulismus wieder
salonfähig wird, brauchen wir ein klares
Bekenntnis zu Demokratie, Respekt und
Solidarität.“ Antirassistische Bildungsarbeit sei zudem für viele Jugendliche der
Türöffner zu gesellschaftlichem und politischem Engagement.
Das Projekt „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ wurde 1995 von dem
Verein „Aktion Courage“ ins Leben gerufen. Die bundesweit erste Schule, die den
Titel trug, war das Immanuel-Kant-Gymnasium in Dortmund. Die Landeskoordination für NRW sitzt bei der Landesweiten
Koordinierungsstelle der Kommunalen
Integrationszentren in Dortmund.
Weitere Informationen:
www.schule-ohne-rassismus.org

23.02.2017 15:16:39

Ein reformatorischer Hörweg entsteht

Der G-Code
Die Idee

Ein Beispiel aus dem Manuskript

Wie kann das Thema „Reformation“ im
Jubiläumsjahr modern und ansprechend
vermittelt werden? Wie kann ein breites
Publikum (Kirchenferne, Jüngere) erreicht
werden? Und welche reformatorischen
Ideen und Impulse gibt es heute?
Diese Fragen haben zu einer Projektidee
geführt – dem reformatorischen Hörweg
G-Code. Aus der Zusammenarbeit des
Frauenreferats der EKvW und einem Jour
nalistInnenteam sind fünf Hörstücke á
fünf Minuten entstanden. In den Audios
kommen Katharina von Bora und Martin
Luther miteinander ins Gespräch. Sie ringen und streiten um reformatorische Impulse zum Thema Gleichstellung. Manchmal, wenn es zu turbulent wird, schaltet
sich eine göttliche Stimme ein.
Prominente Persönlichkeiten wie der
EKD-Ratsvorsitzende Heinrich BedfordStrohm, die Reformationsbotschafterin
Margot Käßmann, die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs und die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen Annette
Kurschus und viele andere unterstreichen
die reformatorischen Gedankenspiele mit
ihren Worten.

Zwiebel schneiden ist Gottesdienst oder
Gleichstellung im Arbeitsleben

Das Projekt G-Code beinhaltet kurze,
poin
tierte, humorvolle Hörbeiträge zu
fünf Themen:
b Die Freiheit eines Christenmenschen
(Reformation und Demokratie)
b Allein durch Liebe

(Gleichstellung und Familienformen)

b Das Weib schweige

(Gleichstellung im Pfarramt)

b Herrlich ist dämlich

(Gleichstellung in der Sprache)

b Zwiebeln schneiden ist Gottesdienst

(Gleichstellung im Arbeitsleben).
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Luther: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht
essen.
Katharina: Was ist denn das für ein Spruch,
Martin?
Luther: Paulus. Solltest du wissen, Weib.
Steht im Brief an die Tessalonicher.
Katharina: Und was soll das heißen?
Luther: Paulus warnt vor Faulenzerei.
Katharina: Der hat’s gerade nötig. Was hat
Paulus denn gearbeitet außer den ganzen Tag Briefe zu schreiben?
Luther: Käthe, du vergisst dich. Der hat außerdem auch als Zeltmacher gearbeitet.
Katharina: Trotzdem: Der war doch wie du.
Luther: Ich? Ich lege das Wort Gottes aus!
Katharina: Eben. Und das nennst du Arbeit! Ich führe Haus und Hof, kümmere
mich um die Angestellten, um die Gäste,
wechsele Windeln, pipapo, trage dir den
Allerwertesten nach, wohne dir sogar
noch nachts bei …
Luther: Ja, ist ja gut, Käthe.
Katharina: Du glaubst, dass deine Arbeit
mehr wert ist als meine.
Luther: Aber Katharina! Du willst doch nicht
das Auslegen der Schriften und den Umgang mit dem Wort Gottes mit ZwiebelnSchneiden vergleichen!
Gott: Warum nicht, Martin! Wie solltest du
unser Wort auslegen, wenn du nichts im
Bauch hast!
Katharina: Gott hat Recht! Du solltest
das mal in deinen Veröffentlichungen
schreiben!
Luther: Was?
Katharina: Dass alle Arbeit gleichwertig ist.
Luther: Womöglich ist Windeln wechseln
genauso wichtig wie Bibel übersetzen?
Katharina: Ja, könntest du auch mal machen! Windeln wechseln ist für Männer
nämlich keine Schande!
O-Ton: [Käßmann] „Ja, ich finde, das hat
Luther ja wirklich auch sehr schön klar

gemacht, theologisch, dass nicht das
Kloster oder der Kirchenraum der Existenzort der Christen ist …“
Luther: Ich? Soll das geschrieben oder ge
sagt haben? Und wer behauptet das?
Gott: Margot Käßmann. Die Reformationsbotschafterin. In 500 Jahren wird jede
und jeder deine Reformationsschriften
kennen.
Im Übrigen sagst und schreibst du doch
immer, was Käthe und wir dir eingeben.
O-Ton: [Käßmann] „(…) Kirche ist für ihn ja
auch kein heiliger Raum in irgendeiner
Form, sondern draußen in der Welt,
in deinem Beruf, was deine Berufung
ist, und da sagt er, das kann die Besen
schwingende Magd genau so sein wie
der regierende Fürst.
Da hast du deine Verantwortung für Gott
umzusetzen, im Alltag, (…) Glaube ist
nicht abseits vom Alltag, sondern mitten
im Alltag bewährt sich Glaube.“
Katharina: Die hat’s begriffen! Schön wäre
es, wenn es in 500 Jahren noch ein paar
mehr gäbe, die es begreifen.

Die Umsetzung

Passend zu den fünf Themen des G-CodeProjektes wurden fünf farbige Layouts
mit QR-Codes erstellt. Wenn man einen
QR-Code mit dem Smartphone scannt,
öffnet sich der Hörbeitrag und man kann
am Handy die reformatorischen Audios
anhören.
Die G-Codes können auf unterschiedliche
Materialien gedruckt werden. Das bedeutet, dass zur pädagogischen Vermittlung
me
hrere Möglichkeiten zur Verfügung
stehen.
A. G-Code Ausstellung

Die G-Code-Ausstellung besteht aus sechs
Roll-ups – fünf Hörstationen und einer
Informationstafel. Diese Roll-ups können
zum Beispiel im Foyer einer Schule, bei
Projekttagen oder in Gemeindehäusern /
Kirchen ausgestellt werden.
Dazu können begleitete Rundgänge angeboten werden oder die SchülerInnen gehen
den Hörweg nach einer kurzen Einführung
selbstständig allein oder in Kleingruppen.
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Im Anschluss können die Inhalte im Klassenraum gemeinsam aufgearbeitet und
diskutiert werden.
B. G-Code Hörweg

Sie planen gemeinsam mit den Schüler
Innen einen reformatorischen Hörweg
und legen diesen auch praktisch an.
Dazu werden Schilder (Größe ca. 10 x

C. G-Code als Unterrichtseinheit
Weitere Informationen

Die G-Codes können auf Plakate oder
Postkarten gedruckt im Klassenraum /auf
einem Flur aufgehängt werden. Die Schü
lerInnen gehen in Kleingruppen zu den
einzelnen Stationen, scannen die Codes,
hören die Beiträge und anschließend wer
den die Inhalte im Plenum besprochen oder
in weiteren Stunden vertieft bearbeitet.

Bei dem G-Code handelt es sich um EKDweites Projekt. Es wird von der Konferenz
der Frauenreferate und Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD
getragen und finanziert. Darüber hinaus
erfolgt eine Finanzierung aus Mitteln der
Kampagne „Einfach frei“ der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Der reformatorische Hörweg wird im
Jubiläumsjahr an verschiedenen Stellen zu erleben sein, zum Beispiel beim
großen Demokratiekongress des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend am 14. März 2017 im
Französischen Dom in Berlin und beim
Deutschen Evangelischen Kirchentag in
Berlin und Wittenberg vom 24. bis 28
Mai 2017 im Zentrum Gender.
Bei der Weltausstellung Reformation in
Wittenberg vom 20. Mai bis 10. September 2017 wird es zudem begleitete GCode-Rundgänge geben, insbesondere
während der Themenwoche „Familie,
Gender und Lebensformen“ vom 9. bis
14. August 2017.
Projektleitung und Beratung
Nicole Richter
nicole.richter@kircheundgesellschaft.de
Tel.: (0 23 04)-7 55-2 34
Bestellung der Materialien
Institut für Kirche und Gesellschaft
Frauenreferat der EKvW

Ein Hingucker – die QR-Codes machen neugierig und schon sind Interessierte mitten im

Anke Engelmann

Geschehen.

Iserlohner Str. 25

Bild: Privat

58239 Schwerte

10 cm) zum Beispiel an Parkbänken oder
anderen Orten um die Schule oder die
Kirche herum befestigt. BesucherInnen,
Eltern und Interessierte werden auf das
reformatorische Projekt hingewiesen und
zu einem Besuch des Hörwegs zusammen
mit den SchülerInnen eingeladen.
Darüber hinaus ist der Hörweg auch eine
Möglichkeit kirchenpolitische Inhalte im
öffentlichen Raum sichtbar und hörbar
werden zu lassen.
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D. G-Codes ohne Handyscan

anke.engelmann@kircheundgesellschaft.de
www.kircheundgesellschaft.de/frauenreferat

Alle Hörbeiträge sind zudem online auf
www.g-code.de zu finden. Sie können so
mit auch ohne den Einsatz von Handys
im Unterricht arbeiten. Eine Hörstation
kann jeweils zum Einstieg in einer Stunde
vorgespielt werden. So können Sie in fünf
Stun
den einen neuen reformatorischen
Impuls setzen, über den dann anschließend
vertieft diskutiert werden kann.

k Nicole Richter,
Diplom Sozial- und Gemeindepädagogin,
Fachjournalistin, Fachbereichsleiterin
Frauenreferat im Institut für Kirche und
Gesellschaft der Evangelische Kirche von
Westfalen
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Gottes Wort für jede Frau und jedermann

Ohne Reformation keine Kindertheologie.
Ohne Reformation keine Kinder- und Erzählbibeln.
Die Gütersloher Erzählbibel ist eine
biblische Nacherzählung, die Kinder als
theologische Subjekte ernst nehmen will.
Mit der Reformation und dem Gedanken
des „sola scriptura“ ist die Bibel auf ganz
neue Art und Weise in das Zentrum des
Glaubens gerückt.
Zwar war Luther keineswegs der erste,
der die Bibel ins Deutsche übersetzte und
auch nicht der einzige. Wohl aber war
er der erste, der den Urtext nicht – wie
bisher üblich – Wort für Wort übersetzte,
sondern so ins Deutsche übertrug, wie
die Menschen damals redeten. Die noch
relativ junge Erfindung des Buchdruckes
ermöglichte die Herstellung vieler Exemplare. Beides zusammen – die Tatsache, dass
Luther in seiner Übersetzung „den Leuten
aufs Maul geschaut hatte“ und die Möglichkeit Bibeln in hoher Zahl zu drucken
– trugen zur schnellen und weiten Verbreitung der Bibelübersetzungen bei, die Bibel
konnte nun von allen gelesen werden. Das
Bibelstudium war nicht mehr vorrangig
den Gelehrten, den griechisch-, latein- und
hebräisch-Kundigen vorbehalten.
Heute kann die Bibel lesen, wer will:
analog und / oder digital, immer in der
gleichen Übersetzung oder parallel in verschiedenen Übersetzungen – das Angebot
an Bibelübersetzungen in Deutschland ist
groß und vielfältig.
Die Reformation hat die Bibel in das Zentrum gerückt und die Vielfalt unterschiedlicher Bibelübersetzungen wäre ohne die
Reformation wohl nicht denkbar.
Ohne die Reformation gäbe es aber nicht
nur die Vielfalt an Übersetzungen nicht,
es gäbe auch keine biblischen Nacherzählungen und keine Kinder- und Erzählbibeln. Erst durch die Entwicklungen der
Reformation konnten auch Kinder und
Jugendliche AdressatInnen der Bibel werden. Erst durch die Reformation wurden

4
Ru_Intern_1_2017.indd 4

kindgemäße Erzählungen überhaupt nötig
und nur durch sie konnten Kinder letztlich
zu theologischen Subjekten, zu Theologinnen und Theologen werden.
Gemeinsam mit Kerstin Schiffner habe ich
eine biblische Nacherzählung für Kinder
und Jugendliche geschrieben: Die „Gütersloher Erzählbibel“ ist 2004 erschienen.
Neben den Nacherzählungen haben die
Illustrationen von Juliana Heidenreich
ein eigenes Gewicht – sie treten mit den
Texten ins Gespräch, sie kommentieren,
verbinden, bereichern oder setzen einen
Gegenpunkt.
Für das Erzählen haben wir die Kriterien
zugrunde gelegt, die die Übersetzerinnen
und Übersetzer der Bibel in gerechter Sprache für das Übersetzen verwendet haben:
1. Das Kriterium der geschlechtergerechten Sprache, die u.a. Frauen dort sichtbar macht, wo sie in einer rein männlichen Bezeichnung mitgemeint sind.
2. Das Kriterium der Gerechtigkeit im
Hinblick auf den jüdisch-christlichen
Dialog, was bedeutet, dass im Nacherzählen keine antijudaistischen Auslegungstraditionen fortgeschrieben werden.
3. Das Kriterium der sozialen Gerechtigkeit, d.h. danach zu fragen, welche
sozialen Auseinandersetzungen und
Verhältnisse hinter biblischen Texten
stehen und den Erkenntnissen der sozialgeschichtlichen Bibelexegese im
Nacherzählen Rechnung zu tragen.
4. Das Kriterium der Gerechtigkeit gegenüber dem Ausgangstext.
Jedes Übersetzen und Nacherzählen ist
und bleibt ein Versuch und zwar einer der
niemals hunderprozentig das trifft, was
gemeint ist, was „da steht“. Wir haben versucht die Fremdheit und Abständigkeit der
2000 Jahre und älteren Texte zu bewahren
und sie trotzdem so zu erzählen, dass sie
heute verständlich sind.

Wir wollten eine biblische Nacherzählung für Kinder schreiben, die keine festen
Bilder vorgibt, sondern darauf achtet,
dass genug Platz für die eigenen Bilder
der Leserinnen und Leser bleibt und sie
so als selbstdenkende, auch theologisch
selbstdenkende Menschen ernstgenommen werden.
Trotzdem handelt es sich auch bei der
Gütersloher Erzählbibel nicht um eine
neutrale Nacherzählung. Denn die Erfahrungen und das theologische Urteil der
Autorinnen sind in die Nacherzählung
eingeflossen – das ist unvermeidlich.
Allerdings sollten die Lücken, die zum
Wesen der biblischen Texte gehören und
die jede und jeder für sich anders füllen
wird, so weit wie möglich offen gehalten
werden, darum verzichtet die Gütersloher
Erzählbibel weitestgehend auf Rahmenerzählungen und Ausschmückungen.
So sollen auf der einen Seite bewusst
Lücken gelassen werden, die von den Le
serinnen und Lesern gefüllt werden kön
nen. Andererseits soll in der Gütersloher
Erzählbibel aber auch mehr sichtbar ge
macht werden, als in anderen biblischen
Nacherzählungen für Kinder.
Das mag auf den ersten Blick als Widerspruch empfunden werden, z.B. dort wo
männliche Formen aus dem Urtext im
Deutschen in der männlichen und weiblichen Form wiedergegeben werden. Hinter
dieser Vorgehensweise steht aber eine be
gründete Entscheidung: Frauen und Frau
enleben in der Bibel sollen ans Tageslicht
treten, u.a. dadurch, dass überall da, wo
Frauen durch die Wahl der männlichen
Sprachform mitgedacht sind, diese in der
Übersetzung sprachlich sichtbar gemacht
werden: Also anstatt z.B. nur von den
„Israeliten“ zu reden, wie es philologisch
korrekt gewesen wäre, erzählen wir von
den „Israeliten und Israelitinnen“, denn das
1/2017
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Volk Israel bestand aus Männern
und Frauen.
Frauen blieben in der langen
Tradition des Christentums
auch deshalb unsichtbar, weil
der Bogen der biblischen Geschichte entlang wichtiger
männlicher biblischer Personen erzählt wurde. Gerade biblische Nacherzählungen für
Kinder zeichnen ihre großen
Erzähllinien eher entlang von
Männergestalten (Erzväter,
Mose, Richter, Könige, Propheten, Jesus, Jünger, Paulus).
Tatsächlich sind es aber ebenso
Frauen, die an den Gelenkpunkten aufeinander stoßender
Epochen entscheidende Rollen
übernehmen: Die Erzmütter,
die Hebammen bei Moses Geburt, Moses Schwester Miriam,
die Richterin Debora, Ruth
– die Moabiterin, die Königin
Esther, Maria – die Mutter Jesu,
die Frauen am Grab, Prisca und
Aquila in der Geschichte der
Apostellinnen und Apostel nach Jesu Tod.
Diese Erzählungen und andere Texte, die
sonst in Kinderbibeln eher nicht vorkommen, wurden darum in die Gütersloher
Erzählbibel aufgenommen.
Zugleich verzichtet die Nacherzählung
auf idealtypische Darstellungen einzelner
Personen. So wird von Abraham sowohl als
Erzvater Israels und „Vater des Glaubens“
erzählt, zugleich werden auch seine problematischen Seiten dargestellt. Natürlich
wird im Zusammenhang mit Abraham
auch von Sara und Hagar erzählt und wie
bei Abraham werden auch bei Sara deren
problematische Seiten nicht verschwiegen.
So soll den Leserinnen und Lesern die
Möglichkeit gegeben werden, sich ihr
eigenes Bild zu machen. Denn die Bibel
kennt viele unterschiedliche Frauen- und
Männerbilder: Biblische Frauen sind nicht
einfach nur schwach und Statistinnen,
biblische Männer nicht einfach nur stark
und souveräne Macher. Die Bibel bietet
für Jungen und Mädchen und Frauen und
Männer eine Vielzahl an Vorbildern, an
denen sie sich reiben können, mit denen
1/2017
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sie sich identifizieren können und an denen sie nicht scheitern müssen, wie es bei
Idealtypen häufig der Fall ist.
Auch Gott lässt sich nicht auf ein idealtypisches Bild festlegen:
Gott liebt die Menschen und wünscht sich
von ihnen geliebt zu werden, mit ihnen
in Beziehung zu sein. Gott spricht, plant,
handelt und fühlt – Freude, Zuneigung,
Trauer und Zorn.
Gott steht parteilich auf der Seite der
Schwachen und darum ist Gott nicht
einfach „lieb“. Die Bibel erzählt davon,
wie Gottes Macht sich gegen die wendet,
die andere unterdrücken – die Befreiung
der Israelitinnen und Israeliten am Schilfmeer bedeutete den Tod der ägyptischen
Soldaten.
Die Bibel erzählt davon, dass Gott sich
selbst ins Wort fällt, sich selbst korrigiert.
Vor diesem Hintergrund wird die Flutgeschichte in der Gütersloher Erzählbibel
zwar in ihrer ganzen Vernichtung, aber
vor allem als Umkehrgeschichte Gottes erzählt, in der Gott am Ende bekennt falsch
gehandelt zu haben.

All diesen Facetten Gottes versucht die Gütersloher Erzählbibel gerecht zu werden. Weil Gott
nicht auf ein Bild, auch nicht
ein sprachliches Bild, festgelegt
werden kann und darf, werden
die zahlreichen biblischen Gottesbilder aufgenommen und verwendet: Kraft, Stärke, Hirte usw.
Und in den Texten wird abwechselnd männlich und weiblich
von Gott geredet. Denn Gott ist
nicht Mann und nicht Frau, ist
beides und beides nicht.
Alles zusammen: die Nacherzählungen möglichst dicht am
Urtext, das Sichtbarmachen der
biblischen Bilder und Rollenvielfalt, die Berücksichtigung
des sozialen und historischen
Kontextes, die Vielfalt in der
Rede von Gott wollen vor allem
eins: die Leserinnen und Leser
ermutigen, sich ihr eigenes Bild
zu machen.
Ohne die Reformation, ohne
den reformatorischen Grundsatz ‚sola scriptura‘ und die Überzeugung
vom Priestertum aller Gläubigen gäbe es
all das nicht. Denn einerseits wären Kinder und Jugendliche nicht als theologisch
eigenständig denkende Subjekte vorstellbar und auch, dass drei Frauen für eine
biblische Nacherzählung verantwortlich
zeichnen, wäre ohne diese beiden reformatorischen Grundüberzeugungen wohl
nicht denkbar.

Diana Klöpper, Kerstin Schiffner:
Gütersloher Erzählbibel. Mit Bildern von
Juliana Heidenreich. Gütersloh 2004.

Weitere Kinderbibeln mit Kurzbesprechung
finden sich im Themenheft des Ev. Literaturportals (Ev. Büchereifachstelle, Cansteinstr. 1,
33647 Bielefeld, Tel (05 21) 94 40 1 50, E-Mail:
ekvw-buechereifachstelle@ presseverband-bie
lefeld.de oder über www.eliport.de.

k Diana Klöpper, Pfarrerin im Frauen
referat der Ev. Kirche von Westfalen
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Auf dem Weg zur Veränderung

Frauen der Reformation
2017 – das Lutherjahr. Diese Bezeichnung
erweckt den Eindruck, die Reformation sei
vor allem die Sache Martin Luthers allein
gewesen. Tatsächlich waren es aber viele
an verschiedenen Orten, die ähnlich wie
Martin Luther dachten und lehrten.
Und: Es gab nicht nur Reformatoren, es
gab auch Reformatorinnen.
Wir möchten zwei Frauen, die sich in der
Zeit der Reformation öffentlich zu Wort
meldeten und sich so als Theologinnen der
Reformationszeit zu erkennen gaben und
ausgezeichnet haben, vorstellen: Argula
von Grumbach und Katharina Schütz-Zell.
Argula von Grumbach

An einem Spätsommertag im Jahr 1523
greift die 31-jährige Argula von Grumbach
entschlossen zu Papier und Feder – sie
kocht vor Wut. Der Protestbrief, den sie
schreibt, richtet sich an die gelehrten
Männer der Universität zu Ingolstadt. Als
Mutter von vier Kindern und Ehefrau eines
einflussreichen Mannes im Herzogtum
Bayern, weiß Argula von Grumbach sehr
genau, was sie tut. Sie ist adelig, sie ist gebildet und sie ist die erste Frau, die mit eben
diesem Brief öffentlich für die Reformation eintritt. Sie fordert die Freilassung des
18-jährigen Arsacius Seehofer, der für seine
reformatorischen Ideen an der Universität
Ingolstadt geworben hat und daraufhin in
ein Kloster verbannt worden ist. Ihr Brief
endet mit den berühmten Worten: „Ich
habe euch kein Frauengeschwätz geschrieben, sondern das Wort Gottes als ein Glied
der christlichen Kirche.“
Mit diesem Brief sollte Argula von Grumbach als Reformatorin in die Geschichte eingehen, denn schon das Lesen der
Schriften Luthers war damals streng verboten. Und für eine Frau schickte sich
das Lesen von theologischen Schriften
und eigenständiges Nachdenken darüber
schon gar nicht. Ihr Selbstbewusstsein war
überdurchschnittlich für eine Frau ihrer
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Zeit. Sie schöpfte es aus ihrem biblischen
Wissen. Schon als 10-jähriges Mädchen
besaß Argula von Grumbach eine
deutsche Ausgabe der Bibel.
Ein Geschenk des Vaters.
Martin Luthers Aufruf
zum „Priestertum aller
Gläubigen“ war für
sie die entscheidende
Ermutigung für ihr
eigenes theologisches
Denken. Für sie stand
bald fest: Sowohl Männer als auch Frauen sind
dazu berufen, öffentlich
ihren Glauben zu bekennen und
davon zu erzählen. Ganz im Sinne Jesu, der
besonders häufig mit Frauen diskutierte.
Es kommt damals nie zu einem Treffen
zwischen Argula von Grumbach und den
Universitätsgelehrten. Es gibt auch keine
Antwort auf ihren Brief. Aber ihre theologischen Schriften werden schon bald
gedruckt und verbreitet. Und sie gewinnen
das Interesse der Öffentlichkeit wie sonst
nur die Martin Luthers. Das Jahr 1523
ist ihr Jahr. Danach aber meldet sie sich
nie wieder zu Wort. Zurück bleibt nur
die Erinnerung an eine Frau, wie sie ganz
allein vor einer Ansammlung männlicher
Gelehrter steht, mit der Bibel in der Hand.
Die Evangelische Kirche von Westfalen
feierte 2014 das 40-jährige Jubiläum der
rechtlichen Gleichstellung von Frauen
und Männern im Pfarramt. Seit gut 40
Jahren dürfen Pfarrerinnen in Westfalen
eine Gemeinde alleine leiten – es hat gute
450 Jahre nach der Reformation bis zu
dieser Veränderung gebraucht. Es ist auch
heute noch etwas Besonderes: Die große
Mehrheit der Kirchen verweigert bis heute
Frauen die Ordination, so dass nach wie
vor nur Männer auf die Kanzel dürfen.
Argula von Grumbach und das, was sie
gedacht und geschrieben hat, hat also auch
heute noch Aktualität.

Wir brauchen Reformatorinnen, auch
noch im 21 Jahrhundert. Wir brauchen
eine Maria Jepsen, eine Margot Käßmann,
eine Ellen Ueberschär. Und wir brauchen
all die Frauen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und eher im Verborgenen
ihre Arbeit tun. Sie alle stehen für die
biblische Zusage, die Paulus im Brief an
die Gemeinschaft in Galatien so
formuliert hat: „Denn alle,
die ihr in den Messias hineingetauft seid,
habt den Messias
angezogen wie ein
Kleid. Da ist nicht
jüdisch noch griechisch, da ist nicht
versklavt noch frei,
da ist nicht männlich
und weiblich: denn alle
seid ihr einzig-einig im
Messias Jesus“ (Galater 3,21).
In Christus ist das Oben und Unten auf
gehoben, Männer stehen nicht über Frau
en, Reiche nicht über Armen, Einheimi
sche nicht über Menschen aus anderen
Ländern.
Für all das, was an Veränderungen in der
Kirche und der Gesellschaft noch aussteht,
hat Argula von Grumbach ein Rezept der
Hoffnung:
Sie sagt: „Selbst wenn ich sterbe, so werden doch viele hundert Frauen nach mir
kommen, die noch klüger, belesener und
geschickter sind als ich .“
Katharina Schütz-Zell

Geboren um 1497 in einem Handwerkshaushalt, genoss Katharina Schütz eine
gute Schulbildung und begann sich in
den 1520er Jahren mit den ersten reformatorischen Schriften auseinanderzusetzen. 1523 heiratete sie Matthäus Zell,
der 1518 als Prediger an das Straßburger
Münster gekommen war und schon bald
reformatorisch zu predigen begonnen
hatte. Die Eheschließung war für beide
Eheleute ein klares Bekenntnis zu ihrer
evangelischen Gesinnung und ein sichtbares Zeichen nach außen.
1524 begann Katharina selbst zu schreiben. Ihre erste Flugschrift ist in bemerkens1/2017
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Theologin aus, die die Freiheit des Evangeliums über dogmatische Engführung stellte
und dies auch öffentlich verkündete.

werter Weise eine Verteidigungsschrift für
ihren Ehemann. Unter dem Titel „Die Entschuldigung der Katharina Schützin für
ihren Ehemann Matthäus Zell“ verteidigt
sie die Priesterehe grundsätzlich und stellt
sich schützend vor ihren Ehemann. Ihre
Argumentation ist biblisch begründet und
schon mit dieser ersten Schrift zeichnet
sich Katharina Schütz Zell als eigenständige Theologin aus. Die Entschuldigung und
eine weitere Flugschrift aus dem Jahr 1524
sorgten für so viel Wirbel, dass der Rat der
Stadt Straßburg ihr weitere Publikationen
verbot.
Ihr reformatorisches Schaffen und ihr theo
logisches Denken konnte der Rat mit dem
Verbot aber nicht beenden.
Katharina Schütz-Zell hat den Gedanken
des Priestertums aller Getauften ernst genommen und wie kaum eine andere Frau
der Reformation in Wort und Tat gelebt.
So hat sie sich das Recht als Getaufte das
Evangelium zu verkünden, nicht nehmen
lassen.
Sie hat sich nicht einschüchtern lassen,
nicht vom Rat der Stadt Straßburg, nicht
von ihren Gegnern und auch nicht von den
Auseinandersetzungen, die es unter den
„Protestanten“ selbst gab. Sie hat sich vehement gegen die Verfolgung der Täufer gewehrt und ihre Argumentation zeichnet sie
aus heutiger Sicht als moderne und liberale
1/2017
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Katharina Schütz-Zell und ihr Leben machen fast 500 Jahre später, in einer Zeit,
in der unsere Kirche vor Veränderungen
steht und in der die Zukunft unserer Kirche ungewiss scheint, Mut. Sie bezog in
ihrer Verkündigung und in ihrem Handeln
immer eine klare Position. Dafür wurde
sie angegriffen und auch angefeindet, weil
sie alles, was bis dahin normal gewesen
war, in Frage stellte: Sie heiratete einen
Priester und empfing das Abendmahl in
beiderlei Gestalt. Sie bot Flüchtlingen, die
sonst niemand wollte, Unterschlupf und
fragte nicht erst nach deren Bekenntnis.
Sie hat zu einer Zeit als Frau gepredigt,
als das kirchlich und gesellschaftlich noch
vollkommen undenkbar war. Sie hat Menschen bestattet, die niemand sonst bestatten wollte, weil sie davon überzeugt war,
dass das Richten über Menschen allein
Gottes Angelegenheit ist. All das hat sie
getan, weil es für sie biblisch und theologisch not-wendig war. Die Bibel war die
Richtschnur in ihrem Leben und was sie
tat, konnte sie immer theologisch begründen. Ein weites Herz zu haben, bedeutete
im Leben von Katharina Schütz-Zell keineswegs theologische Beliebigkeit!
So kann ihr Vorbild dazu herausfordern,
sich nicht einfach in dogmatischen Lehrund Lieblingssätzen einzurichten, sondern
sich im eigenen Glauben, in der Glaubenspraxis und in unserem Bild von Kirche
immer wieder anfragen zu lassen.
Von ihr können wir lernen, unsere jeweiligen Überzeugungen nicht zum Maß aller
Dinge zu machen und trotzdem für unsere
Überzeugungen einzustehen, beharrlich zu
bleiben – auch wenn andere sagen: Das hat
es ja noch nie gegeben!
Katharina Schütz-Zell hat in ihrem Leben
gezeigt, dass theologisches Denken und
verantwortliches Handeln, dass Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung,
dass Theologie und Politik nicht voneinander zu trennen sind.
Dass es sich lohnt in der Kirche undenkbare Dinge zu denken und zu versuchen!

Material und Unterrichtsbausteine
zu Argula von Grumbach:

.

Melanie Beiner: Modern und mutig–

Argula von Grumbach kämpft für die
Glaubensfreiheit Unterrichtseinheit
für die Sekundarstufe I, in Loccumer Peli
kan, 2/2011, S. 84–89;
www.rpi-loccum.de/material/reforma

.
.

tion/sek1_beiner
www.bayern-evangelisch.de/was-uns-

traegt/frauen-und-reformation.php
Evang. Frauenhilfe in Westfalen: Frauen

der Reformation. Frauenhilfe zum Selbermachen 2010, S. 24–33.
Zu beziehen über: Evang. Frauenhilfe in
Westfalen e.V., Materialdienst und Service; Feldmühlenweg 19, 59494 Soest,
Tel.: (0 29 21) 3 71-2 45 oder 3 71-246,
Fax: (0 29 21) 40 26, Mail: verkauf@

.

frauenhilfe-westfalen.de
Reformation reloaded. Auf dem Weg

in die Neuzeit. Unterrichtsmodul, 3.4:
Frauen in der Reformation, Unterthema2: Argula von Grumbach (Sek II)
www.reformation-reloaded.net/rr/mo
dul_3-4_einfuehrung.asp?mm=27
Material- und Unterrichtsbausteine
zu Katharina Schütz-Zell:

.

Evang. Frauenhilfe in Westfalen: Frauen

der Reformation. Frauenhilfe zum Selbermachen 2010, S. 14–23.

.

Zu beziehen über: s.o.
Reformation reloaded. Auf dem Weg

in die Neuzeit. Unterrichtsmodul, 3.4:
Frauen in der Reformation, Unterthema3:
Katharina Zell (Sek II).
www.reformation-reloaded.net/rr/mo
dul_3-4_einfuehrung.asp?mm=27
www.reformation-reloaded.net/down

.
.

load/3-4-iii-u3-katharina_zell.pdf
www.frauen-und-reformation.de/?s=

bio&id=20
Kristina Dronsch u.a.: Frauen der Refor-

mation, Teil 1 und 2. Sonderedition der
Evangelischen Frauen in Deutschland.
Hörbuch, Doppel-CD.
Zu beziehen über: Evangel. Frauen in
Deutschland im Evang. Zentrum Frauen
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und Männer gGmbH, Berliner Allee 9–11,
30175 Hannover, Tel. 0511-89768300;
bestellung@evangelisches-zentrum.de
Ausstellungen und Literatur:

.

Reformatorinnen seit 1517.

Wanderausstellung der Genderstelle der
Ev. Kirche im Rheinland. Falls Sie Interesse an der Ausstellung haben, nehmen
Sie Kontakt mit der Genderstelle auf:

.

gender@ekir.de oder (02 11) 45 62-6 80.
Der G-Code Ein reformatorischer Hör-

Lebensdaten Argula von Grumbach

Lebensdaten Katharina Schütz-Zell:

um 1492

Geburt in Beratzhausen

ca. 1497

ca. 1508

Hofjungfrau bei Herzogin Kuni-

3. Dez. 1523 Eheschließung mit Matthäus Zell,

gunde am Müchner Hof, der sie
vor allem ihre Bildung verdankt.
1510

Eheschließung mit Friedrich

Flugschriften:

von Grumbach

Trostschrift für Frauen von Glau-

1513–1524 Geburten der Kinder Georg,

.

Sonja Domröse: Frauen der Reformati-

onszeit, Göttingen 2014.

bensflüchtlingen aus Kenzingen

1523–1524 Abfassung von insgesamt
1530

2. Juni: Treffen mit Martin Luther
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buchs
1538

Gespräch mit Luther
1548

Grabrede für Matthäus Zell

Tod des Ehemannes

1557

Brief an Bürgerschaft in Straß-

Eheschließung mit Graf Schlick
zu Passau, der vermutlich bereits
1534 verstarb.

1539

Reise nach Wittenberg und

burg im Vorfeld des Reichstages

Tod der Kinder Apollonia und

burg (Traktat)
1558

Trostschrift für Felix Armbruster;
Die Psalmen

5. Sep. 1562 Tod in Straßburg

Georg
1542

Tod des Sohnes Hans Jörg

ca. 1554

Tod vermutlich in Zeilitzheim

Frauen im Pfarramt

8

Entschuldigung für Matthäus Zell

in Coburg und Reise nach Augs-

1533

Veröffentlichung der ersten

1534–1536 Veröffentlichung eines Gesang-

acht Flugschriften

Noch gar nicht so lange eine Selbstverständlichkeit …

Die Ordination von Frauen gehört zum
Selbstverständnis der Evangelischen Kirche in Deutschland. Weltweit gibt es aber
noch zahlreiche protestantische Kirchen,
in denen Frauen nicht ordiniert werden
(eine Übersichtkarte über die weltweite
Verbreitung der Frauenordination siehe:
www.frauenordination-weltweit.org).
Erst im vergangenen Jahr sorgte der Synodenbeschluss der Evangelisch-Lutherischen
Kirche Lettlands zur Abschaffung der Frauenordination für Empörung und Sorge.
Präses Annette Kurschus wie auch der Ratsvorsitzende der EKD Heinrich BedfordStrohm und weitere leitende Geistliche
kritisierten diesen Beschluss scharf.
In ihrer Stellungnahme solidarisierte sich
Präses Kurschus mit den lettischen Kolleginnen und erinnerte dabei an das Jubiläum
der rechtlichen Gleichstellung von Frauen
und Männern im Pfarramt im Jahr 2014:

1524

Hans-Jörg und Apollonia

Nicole Richter, (0 23 04) 75 52 34, nicole.
richter@kircheundgesellschaft.de

Straßburger Münster

Tod der Eltern

www.g-code.de. Informationen und Beenreferat der Ev. Kirche von Westfalen,

reformatorischer Prediger am

1509

weg. Siehe auch Artikel in diesem Heft und
stellung von Materialien über das Frau-

Geburt in Straßburg

„Die Evangelische Kirche von Westfalen hat
vor zwei Jahren das vierzigste Jubiläum der
vollen rechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarramt gefeiert. Wie
alle Kirchen, die sich ernsthaft auf diesen
– unumkehrbaren – Weg eingelassen haben, hat auch unsere Kirche erfahren, dass
dadurch das Zeugnis des Evangeliums hörbarer und glaubwürdiger, der Segen Gottes
spürbarer und die Gemeinschaft kräftiger
und lebendiger geworden ist. Meine Solidarität gilt den lettischen Kolleginnen im
Pfarramt, die von der Kirche, die sie einst
berief und ordinierte, nun mit ihrer Arbeit
und ihren Lebensgeschichten ins Unrecht
gesetzt wurden.“

Neben der Solidarität mit den lettischen
Kolleginnen klingt hier an, dass der Weg,
der Frauen den Zugang zum Pfarramt
öffnete, auch in Westfalen ein langer und
bewegter Prozess war.

k Diana Klöpper, Nicole Richter, Frauen
referat der Ev. Kirche von Westfalen

1927 erließ die preußische Kirche ein
Vikarinnengesetz, dass es Frauen ermöglichte als Theologinnen in der Kirche zu
arbeiten. Die Frauen wurden in den Dienst
eingesegnet, aber nicht wie ihre männlichen Kollegen ordiniert. Zusätzlich war
ihr Dienst noch lange mit weiteren Einschränkungen gegenüber den männlichen
Theologen verbunden. Die öffentliche
Verkündigung, die Verwaltung der Sakramente und die Leitung einer Gemeinde
wurden ihnen untersagt. Der Aufgabenbereich der Theologinnen umfasste vor
allem die Unterweisung und Seelsorge
an Frauen und Kindern. So blieb das
Gemeindepfarramt Frauen verschlossen.
Erschwerend kam außerdem hinzu, dass
sie im Falle einer Heirat aus dem Dienst
ausscheiden mussten.
Mit dem Ausbruch des 2. Weltkrieges und
der Einberufung vieler Pfarrer an die Front
übernahmen fast alle Theologinnen auch
die Aufgaben in den Gemeinden, die rechtlich eigentlich allein den männlichen Kollegen vorbehalten waren. Nach Ende des
Krieges gab es Versuche, das Rad wieder
zurückzudrehen und Frauen den Dienst
in den Gemeinden wieder zu untersagen.
1/2017
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Tatsächlich war aber der Zeitpunkt gekommen, das „Nein!“ zur Frauenordination
theologisch auf den Prüfstand zu stellen.
Es folgten Jahre des theologischen Ringens
und langer Diskussionen auf den Synoden.
Bereits seit Mitte der 50er Jahre wurden
Theologinnen in Westfalen nicht länger
eingesegnet, sondern wie ihre männlichen
Kollegen ordiniert. 1964 mit der Einführung des Pastorinnengesetzes war dann der
Durchbruch geschafft. Frauen war es fortan
erlaubt, öffentlich zu verkündigen und die
Sakramente zu verwalten. Die alleinige
Übernahme einer Gemeindepfarrstelle war
allerdings nicht möglich – Frauen konnten
nur in Gemeinden mit mindestens zwei
männlichen Kollegen gewählt werden.
Die vollkommene rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern beschloss
die Synode am 18.10.1974. Mit diesem
Beschluss wurde Frauen nun auch der Weg
in die Gemeindeleitung und die Leitungsgremien ohne Einschränkungen eröffnet.
Die erste Theologin die in Westfalen in
eine Pfarrstelle gewählt wurde, war Renate
Krull in der Martin-Gemeinde in Dortmund. Am 21.1.1965 wurde sie offiziell in

Maria Jepsen, erste lutherische Bischöfin
weltweit.

Foto: Ilse Paul, Hannover

ihr Amt eingeführt. Bemerkenswert auch
deshalb, weil die Martin-Gemeinde nur
zwei statt der eigentlich erforderlichen
drei Pfarrstellen hatte – eine Ausnahmege
nehmigung vom gerade erst erlassenen

Schulgottesdienst: 500 Jahre Reformation 2017

Frauen, die reformier(t)en ...
Musik zu Beginn/Sologesang

Votum:

BegrüSSung: Herzlich Willkommen zum

Im Namen Gottes wollen wir Schritte des
Friedens wagen – gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen Gewalt und gegen
Terror die Menschenwürde verteidigen.
Wie Jesus versuchen wir in allen Menschen unsere Geschwister zu sehen. Dabei
hoffen wir auf die Heilige Geistkraft, die
uns hilft, Unbequemes auszusprechen und
miteinander unser Leben gerechter und
menschenfreundlicher zu gestalten. Amen.

Schulgottesdienst anlässlich des 500. Reformationsjubiläums.
Reformation – wen juckt’s? – denkt die
eine oder der andere. Und dennoch wollen
wir uns heute mit Euch an dieses Thema
unter einem besonderen Blickwinkel heranwagen. Nämlich aus dem Blickwinkel
der Frauen, die – vor 500 Jahren und auch
heute noch - den Mut zur Veränderung
ihrer Lebensumstände aufbrachten, Ungerechtigkeiten und Missstände aufdeckten
und sich für ein menschenwürdiges Leben
einsetzen.

Psalm 68 (gekürzt nach P. Spangenberg, Höre
meine Stimme, S. 82)
Gebet: EG 873
Einführung – Die Reformation und ihre kul-

Lied/Musik: Liedvorschläge zur Auswahl

turgeschichtlichen Errungenschaften:

(EG 664, 651, 648, 656, 659, 666, 671, 672,

Im Religionsunterricht haben wir uns an
lässlich des 500. Reformationsjubiläums

673, 675)
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Gesetz machte es möglich. Diese Ausnahmeregelung ist in unter der Bezeichnung
„lex Krull“ in die Westfälische Kirchengeschichte eingegangen.
Renate Krull berichtete, dass die Menschen in den Gemeinden kein Problem
mit ihr als Frau im Talar hatten. Bissige
Bemerkungen kamen eher mal von dem
einen oder anderen männlichen Kollegen.
Als eine der wenigen Frauen im Gemeinde
dienst wurde Renate Krull für zahlreiche Gremien außerhalb der Gemeinde
angefragt und arbeitete auch dort mit.
Irgendwann wurde es ihr zu viel und sie
wünschte sich wieder mehr Zeit für den
direkten Kontakt mit den Menschen in
ihrer Gemeinde – für sie das Herzstück
ihrer Arbeit.
Renate Krull blieb bis zu ihrer Pensionierung 1988 in der Martin-Gemeinde – zu
diesem Zeitpunkt war es dann für viele
schon fast normal, dass Frauen im Pfarramt
angekommen waren.
k Diana Klöpper, Frauenreferat der
Ev. Kirche von Westfalen

mit der Bedeutung dieser Zeit – damals
wie heute – beschäftigt. Hier ein paar Informationen zur Reformationszeit:
Nicht nur die Kritik an der katholischen
Kirche, an Papst, Kaiser und dem Zölibat
des Priestertums brachte die Gründung der
protestantischen Kirche hervor. Auch die
unbegrenzte Macht von Autoritäten wurde
gebrochen und das Volk wurde sich seiner
Rechte stärker bewusst, so dass nicht nur
die Bauern im Bauernkrieg für ihre Rechte
kämpften. Auch die Messe wird seit 1526
in deutscher Sprache gehalten, so dass die
Gläubigen endlich verstehen konnten,
worum es in Liturgie und Predigt ging;
Luther übersetzte in der Zeit von 1522 bis
1534 die Bibel komplett, damit auch das
allgemeine Volk sie lesen und verstehen
konnte; das Abendmahl wird den Christen – entgegen der Praxis der katholischen
Kirche – in Form von Brot und Wein ge
reicht, genauso wie es in der Bibel steht.
Der aufkommende Buchdruck begünstigte die Verbreitung der aufrührerischen
Lutherschriften und die Schaffung von
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(konfessionellen) Schulen stärkte später
die Bildungsrechte der nachwachsenden
Bevölkerung. Auch die Kirchenmusik er
lebte durch Johann Sebastian Bach einen
bedeutungsvollen Aufschwung. Die reformatorische Erkenntnis Luthers, dass wir
allein durch den Glauben und nicht durch
den Kauf von Ablassbriefen von Sünde und
Schuld frei werden können, war bahnbrechend. Aber hört (hören Sie) selbst, wie
Luther seine reformatorische Erkenntnis
im Römerbrief entdeckt hat:
LESUNG: Römer 1,16–17 (neue Lutherbibel)
MUSIK/LIED
SPIELSZENEN – Themenblock: „Frauen, die
reformier(t)en …“ (zur Auswahl, dazu vorab Requisiten suchen) mit kurzer Hinführung:

R: Herzlich willkommen bei „Radio Wit-

tenberg – dreht auf …“ – live dabei auf
dem Rathausplatz in Wittenberg (ggf. In

ternetfoto[s] aus Wittenberg als Hintergrund
über Beamer auf eine Großleinwand projizieren).

Wir haben heute einige besondere
Gäste zum Interview eingeladen, um der
Bedeutung der Reformation – damals wie
heute – auf die Spur zu kommen.

1. GESPRÄCHSZENE: Reporterin und Katharina von Bora, die Ehefrau Martin Luthers:

R: Guten Tag, Frau von Bora.
K.v.B.: Vielen Dank für die Einladung.
R: Wir wollen heute mit Ihnen über die

Reformation sprechen, denn ihr Mann,
Martin Luther, ist ja schließlich der Begründer der Reformation.
K.v.B.: Das stimmt, das ist er. Er, seine
Freunde und Kollegen haben wirklich sehr,
sehr Großes geleistet.
R: Wie haben Sie Ihren Mann dabei unterstützt?
K.v.B.: Ich war immer für ihn da und habe
versucht, ihm alltägliche Aufgaben abzunehmen, damit er zwischendurch auch zur
Ruhe kommen konnte. Wir wohnten hier
in Wittenberg im sog. Schwarzen Kloster,
hatten einen großen Garten, Fischteiche,
Studenten in Kost und Logis, haben sogar
unser Bier selbst gebraut und das Brot
selbst gebacken, … da gab es immer viel zu
tun. Über Vieles habe ich mit Martin gesprochen und wenn wir uns gestritten haben oder ich ihn mal wieder wegen anhaltender Geldknappheit aus dem Wirtshaus
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holte, nannte er mich immer mit einem
liebevollen Unterton „Herr Käthe“. Ja, es
war eine ereignisreiche Zeit und ich hatte
immer ein offenes Ohr für meinen Martin.
R: Das klingt hilfreich. Inwieweit hat Mar
tin Luther Ihre Lebensentscheidungen
beeinflusst?
K.v.B.: Als ich noch als Nonne mit meinen
Mitschwestern im Koster lebte, haben wir
uns schon sehr früh die Lutherschrift/
en „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, ins Kloster schmuggeln lassen.
Somit haben wir die kirchenkritischen Gedanken in uns aufgesogen, wie das Wasser
aus einem nassen Schwamm. Seine Kritik
am Ablasshandel der katholischen Kirche,
der rein in lateinischer Sprache gehaltenen
Messen, am Papsttum oder am zölibatären
Lebensstil von Nonnen, Mönchen oder
Priestern hat uns inspiriert und uns von
einem ganz anderen Glauben und Leben
träumen lassen. Daraufhin bin ich Ostern
1523 mit 9 anderen Nonnen auf spektakuläre Weise aus dem Kloster geflohen und
wir wurden freundlich von den Wittenbergern begrüßt und aufgenommen.
R: Haben Sie Ihre Entscheidung jemals
bereut?
K.v.B.: Nein, auf gar keinen Fall. Ich fühle
mich Gott näher, denn je. Es war genau
das Richtige für mich. Die Wittenberger
machten uns entflohene Nonnen mit
heiratsfähigen und -willigen Männern
bekannt und so fanden wir alle recht
schnell eine neue Lebensperspektive. Da
ich immer schon sehr wählerisch war, hatte
ich das große Glück, als letzte, noch zu vergebende und entflohene Nonne auf Martin
Luther zu treffen und 1525 haben wir uns
dann vor der Schlosskirche zu Wittenberg
das Jawort gegeben. Als Nonne wäre mir
dieses neue Leben mit Mann und später
auch sechs Kindern versagt geblieben. Das
wäre ein großer Verlust gewesen. Jedenfalls
kann ich das jetzt so sagen … Zumindest
haben wir mit unserer neuen Lebensform
den Grundstein für das Familienleben in
deutschen Pfarrhäusern gelegt.
R: Das stimmt, das war ein sehr großer
Schritt. Wie haben die Mitmenschen darauf reagiert?
K.v.B.: Natürlich waren da auch kritische
Blicke und Geläster, aber im Großen und

Ganzen war die Zeit reif für Erneuerungen
und Veränderungen und das kam mir und
später auch meiner Familie zugute.
R: Ja, Sie sind auf jeden Fall eine Heldin Ihrer Zeit und ein Vorbild für Frauen, mutig
für die gewünschten oder lange erträumten
Veränderungen und Überzeugungen des
Lebens einzutreten.
Katharina von Bora –
eine selbstbewusste Frau, von Luthers
Ideen beeinflusst und dennoch frei und
unabhängig in ihren Überzeugungen.
Wie sie gibt es bis heute Frauen, die eigenständig, mit unglaublichem Mut und einer
unerschütterlichen Beharrlichkeit für ihre
Überzeugungen und Ideen kämpfen. Es
sind Frauen, die nicht unbedingt von Martin Luther gehört haben und doch wie er
von der Überzeugung getragen werden, dass
sie selbst für ihr Handeln verantwortlich
sind und nicht irgendwelche Mächte, dass
sie selbst für Veränderungen sorgen müssen,
indem sie das Wort ergreifen, für ihre Position kämpfen, an der Verwirklichung ihrer
Träume arbeiten – und Neues bewirken.
Auch noch 500 Jahre nach der Reformation bleibt es eine Aufgabe, nicht locker
zu lassen auf dem Weg zu Veränderungen
und Erneuerungen. Ich lade Sie/Euch
ein zu einer Zeitreise 500 Jahre nach der
Reformation. Dazu haben wir ein paar In
terviewszenen aus aktueller Zeit für Sie/
Euch vorbereitet.
Kommentatorin:

(Hintergrundbilder können – je nach Interview
– wechseln)
KURZMUSIK
2. Interviewspielszene zwischen der
Radio-Reporterin und Mozn Hassan, der ägyptischen Feministin:

R: Guten Tag, Frau Mozn Hassan! Sie

wurden nominiert für den alternativen No
belpreis, der alljährlich unter zahlreichen
Vorschlägen vergeben wird. Sie haben eine
Organisation gegründet, die sich für Frauen einsetzt. Was genau ist das Ziel ihrer
Organisation?
M.H.: Meine Organisation namens „Nazra“
wurde zum Zweck feministischer Studien
gegründet und setzt sich für die Rechte
von Frauen ein.
R: Was treibt sie an?
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weiter für die Rechte und die Gleichstellung der Frauen zu kämpfen.
R.: Vielen Dank für das Interview. Wir
hoffen, dass Sie ihre Ziele verwirklichen
können. Und nun, liebe ZuhörerInnen,
wenn Sie Frau Hassans Organisation unterstützen wollen, dann können Sie sich
auf unserer Homepage genauer darüber
informieren! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Weitere Interviews mit Swetlana Gannuschkina
(Rechte von MigrantInnen in Russland), Nadia
Murad (UN-Sonderbotschafterin für die Würde
der Opfer von Menschenhandel), Malala Yousafzai (Mädchenbildung/Frauenrechte in Paki-

Foto: privat

stan) finden sich: www.evangelische-medien.

M.H.: Ich begegne immer wieder Frauen in
meinem Land, die unter Gewalt, sexuellem
Missbrauch und Diskriminierung zu leiden haben und in ihrer persönlichen Entwicklung eingeschränkt werden. Darum
recherchiert die Organisation u.a. Zahlen
und Daten zu den genannten Themen,
um der Rückständigkeit in Bezug auf die
Rolle und die Rechte der Frauen entgegenzuwirken.
R: Hatten Sie zuerst Zweifel?
M.H.: Ja, natürlich. Ich kenne die Missstände in meinem Land. Doch mit der
Organisation bekam ich den nötigen
Rückenwind, für meine Ziele einzutreten.
R: Was ist Ihr größtes Ziel?
M.N.: Die vollständige Gleichstellung und
Gleichberechtigung der Frauen in meinem
Land.
R: Sind Sie stolz auf Ihren Erfolg?
M.H.: Stolz!? Sicher! – Leider werde ich in
meinem Land Ägypten immer wieder gebrandmarkt und als Verräterin dargestellt,
auch die Ausreise zur Preisverleihung war
mir durch die Regierung verboten worden.
Das war sehr schade. Aber, dass ich für
diesen außergewöhnlichen Friedenspreis
nominiert wurde und diesen Preis auch erhalten habe, das macht mich glücklich. Für
mich gilt dieser Preis als ein Beweis dafür,
dass die Weltöffentlichkeit das Elend vieler
Frauen in Ägypten gesehen hat und die
Medien auch weiterhin darauf aufmerksam
machen wollen. Das macht mich sehr, sehr
stolz und gibt mir Hoffnung und Kraft,

Kommentatorin: Liebe Gäste, liebe ZuhörerInnen, das waren unsere Interviews
zum 500. Reformationsjubiläum – live von
Radio Wittenberg zum Thema „Frauen, die
reformier(t)en“. Wir hoffen, dass unsere
Interviews Ihnen/Euch gezeigt haben, wie
wichtig die Anliegen der Reformation,
nämlich der Wille und der Mut zur Erneuerung und Veränderung – auch heute
weltweit – nachwirken. Wie sie in unserer
globalen, multikulturellen und multireligiösen Welt von großer Bedeutung sein
können und Sie/Euch zu mehr Verständnis
anstiften, zu mehr Hilfsbereitschaft und
offenen Begegnungen motivieren können.
Diese Lebensgeschichten zeigen uns, wie
wichtig es in unserer heutigen Zeit ist, als
Religionen die Unterschiede zu akzeptieren und auszusprechen, die Gemeinsamkeiten aber konstruktiv zu nutzen und uns
solidarisch einzusetzen – gegen Gewalt,
Terror und massive Menschenrechtsverletzungen – für Menschenwürde, Frieden,
Achtung, Toleranz und Bildung – weltweit.

Mozn Hassan.
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Musik/Chor/Gesang
FÜRBITTENGEBET:

Guter Gott! Wir denken heute an das
500. Reformationsjubiläum und möchten
uns anstecken lassen von der Kraft zur
Veränderung in den kleinen und großen
Zusammenhängen des Lebens.
Wir denken an die Frauen und Mädchen
weltweit, denen das Recht auf Bildung und
körperliche Selbstbestimmtheit verwehrt

wird und bitten um die Durchsetzung ihrer
Rechte.
Wir denken an alle Menschen – Frauen,
Männer und Kinder –, die weltweit unter
unbeschreiblicher Gewalt zu leiden haben
und bitten um Unterstützung für alle Opfer von Gewalt.
Wir denken an alle Menschen, die wegen
Krieg und Menschrechtsverletzungen ihre
Heimatländer verlassen müssen und auf
der Flucht sind und bitten um Offenheit
für Begegnungen und Hilfestellungen.
Nicht zuletzt denken wir an all die Kinder,
Mädchen und Jungen, denen weltweit millionenfach das Recht auf Bildung versagt
bleibt, aus Gründen von Armut, Rassismus, Sexismus oder Religion und bitten für
die Chance auf Bildung für alle Mädchen
und Jungen. Denn Bildung ist der Schlüssel
zur Veränderung.
All unsere Anliegen legen wir in das Gebet,
das Jesus an uns alle weitergegeben hat:
Vaterunser
Lied: EG 667 Wenn das Brot, das wir teilen
SEGEN: (mit Geste zu zweit gegenüberstehend
– rechte Hand auf die linke Schule des/der
NachbarIn! Oder einfach die Hände reichen.)

Engel spielen in allen Religionen eine be
deutende Rolle. Mit einem Engelssegen
und anschließender Musik möchten wir
diesen Schulgottesdienst abschließen und
bitten Euch, dass Ihr Euch zum Segen einander die Hände reicht:
Manchmal möchte ich dein Engel sein: Ich
möchte dich stärken, wenn du schwach
bist, dich tragen, wenn du dich auf unsicherem Boden bewegst, und hinter dir stehen,
damit dir niemand in den Rücken fällt. Ich
möchte dich trösten, behutsam und sacht,
und aufmerksam sein auf jedes Wort deiner
Klage. Auf dem Weg der Wandlung von
Trauer hin zum zarten Aufkeimen neuer
Lebenshoffnung würde ich dich gern begleiten. Manchmal möchte ich dein Engel
sein und dir das Tor öffnen zu einer Welt,
reich an Freude und Frieden. Amen.
(Christa Spilling-Nöker)
Abschlussmusik und Ausgang
(evtl. Give-Away: das Segenswort auf einem
Engelmotiv ausgedruckt!)

k Christiane Karp-Langejürgen,
Berufskolleg Halle
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Ausstellung Gott³
„Gott³ – Juden, Christen und Muslime
in ihrer Begegnung von Luther bis heute“
heißt die Ausstellung, die vom 22. April bis
3. September 2017 im Museum RELíGIO
in Telgte zu besuchen ist.
Juden, Christen und Muslime – wie steht
es um das Zusammenleben und die Begegnung der drei großen Weltreligionen?
Das 500-jährige Reformationsjubiläum
gibt Anlass, zentralen Themen wie Integration und Toleranz, aber auch Krieg und
Konflikten aus aktuellen und historischen
Perspektiven nachzuspüren.
Die Ausstellung „Gott³“ richtet sich insbesondere an Jugendliche und junge Erwachsene.

Ausstellungsstück: Vertreter der drei Reli-

übergeordneten Statements nach. „Teilen“
befasst sich mit den gemeinsamen Grundlagen, „Streiten“ mit den Uneinigkeiten;
„Stereotypisieren“ greift Vorurteile auf,
„Tolerieren“ den gegenseitigen Respekt.
Themenräume illustrieren zentrale Fragen
des Mit- und Gegeneinanders: Neigen alle
Religionen zu Gewalt? Kann Gott be
leidigt werden? Kann jede Religion refor
miert werden?
Die Bedeutung der mediale Öffentlichkeit
als Forum der gesellschaftlichen Diskussion über Religion greift eine Reihe prominenter Beispiele auf: vom Burkini, über
Meinungsfreiheitsprozesse bis hin zur wirtschaftlichen Bedeutung von koscheren und
Halal-Lebensmitteln, der sich die Nah
rungsmittelkonzerne angenommen haben.
Eine zentrale Medieninstallation zeichnet
ein workcamp von Jugendlichen nach, das
sich dem interreligiösen Miteinander in
den Schulen und privaten Beziehungen
widmet.
Für Lehrende bzw. Schulklassen steht ein
Paket mit Unterrichtsmaterialien für die
Vorbereitung wie auch für den Besuch der
Ausstellung zum Download auf der Home
page des Museums bereit (www.museumtelgte.de).

scher Kulturbesitz

In einer Videoinstallation zum Auftakt
sprechen drei junge Frauen – eine Christin,
eine Jüdin und eine Muslima – über ihr
Verhältnis zur Religion. Historischer Anker der Ausstellung sind die viel diskutierten Schriften Luthers zu Juden und Türken,
die in ihrem Zeitkontext kritisch hinterfragt werden. Den Beziehungen zwischen
den Religionen spürt die Ausstellung mit
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Gute Literatur-Tipps hierzu sind beim
Frauenreferat der Ev. Kirche von Westfalen
zu erhalten, das dieses Heft weitgehend gestaltet und mit Inhalt gefüllt hat. An dieser
Stelle dankt der Redaktionskreis ru intern
für diese freundliche Unterstützung.
Erika Kreutler: Die ersten Theologinnen
in Westfalen. 1919–1974, Bielefeld 2007.
Antje Röckemann u.a.: „Mein Gott, was
haben wir viel gemacht!“ Geschichte der
westfälischen Theologinnen von 19742014, Bielefeld 2014.
Christina Ossenberg-Gentemann, Ute Hedrich: Sie gehen von Kraft zur Kraft (Ps
84,8). Frauen in Führung. Gottesdienstmaterial zum 14. Sonntag nach Trinitatis
(21.9.2014) und darüber hinaus. Mit
Tex
ten, Beiträgen und Materialien für
Gottesdienste und Andachten u.a. von der
Tagung „Frauen in Führung“ […] sowie die
Dokumentation der Wanderaus
stellung
„80 Jahre Theologinnen in Westfalen“ (als
pdf-Dokument über das Frauenreferat der
Ev. Kirche von Westfalen zu beziehen).
Lila Blätter Nr. 48, Frauen in Führung – in
Kirche und Gesellschaft, Juni 2014
Thema der nächsten Ausgabe:
Luther mit Ecken und Kanten

Reformation, Frauen,
Internet

gionen forschten gemeinsam am Astrolabium. © Staatsbibliothek zu Berlin – Preußi-

Frauen-Ordination

Elisabeth Ballas, Margareta von Treskow,
Anna Neumann zu Wasserleonburg, Charlotte Arbaleste de Fauquères – die Liste
lässt sich beliebig fortsetzen. Sie alle waren
im Hintergrund oder vorneweg beteiligt
bei der Verbreitung reformatorischen Gedankengutes. Wer mehr wissen möchte,
schaue auf den übersichtlichen und ergiebigen Internet-Seiten www.frauen-und-reformation.de nach. Ein eigenes LernCenter
gibt ideenreiche Tippe zur Umsetzung im
Unterricht.
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