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Vorwort

Sie haben mit diesem Heft den zweiten Gottesdienst der Reihe FrauenLebenGottesdienst in den Händen. 
Diese Reihe stellt frauenspezifische Themen in den Mittelpunkt und bietet dazu jeweils einen Gottesdienstent-
wurf. Die Gottesdienste knüpfen an den Dekadesonntag an, für den im Rahmen der Ökumenischen Dekade 
„Solidarität der Kirchen mit den Frauen“ (1988 – 1998) vom Landeskirchlichen Ausschuss zur Ökumenischen 
Dekade in den Jahren 1996, 1997 und 1998 Materialsammlungen herausgegeben wurden.
Dieser zweite Gottesdienst hat das Thema: Marthas Fest. Er stellt zwölf Frauen vor, die geistige Mütter, 
Schwestern im Glauben, Weggefährtinnen, Mitstreiterinnen Jesu Christi sind. Sie haben teil an der Fülle des 
Lebens und sie stehen für sich ein. Darin sind sie Vorbilder für uns heute. Das ist keine Einladung ihre 
Lebensentwürfe zu kopieren. Als kühne Zeuginnen des Evangeliums fordern sie vielmehr die Gottesdienstbe-
sucherinnen heraus, den je eigenen Weg des Glaubens zu suchen und zu gehen. Dass der nicht immer so 
herausragend sein kann wie die Viten der hier vorgestellten Frauen, daran erinnert ein Zwischenruf aus heu-
tiger Zeit. Doch gerade dadurch, dass die Lebensbilder jener zwölf Frauen das Normalmaß sprengen, halten 
sie den Horizont offen für das, was über das Kleinklein des Alltäglichen hinaus reicht. 

Eingebunden ist die Vorstellung der zwölf Frauen in ein Gastmahl. In Anlehnung an das Abendmahl und an die 
Tradition der biblischen Tischgemeinschaft soll der Gottesdienst als ein gemeinsames Fest gefeiert werden, zu 
dem die zwölf Frauen als besondere Gäste eingeladen sind. Diese zwölf Frauen entstammen sowohl der Bibel 
als auch der älteren und neuen Kirchengeschichte. Auch Frauen aus heutiger Zeit kommen zu Wort. Ihre 
Selbstvorstellungen stammen aus von ihnen veröffentlichten Texten, ein ausführliches Literaturverzeichnis 
findet sich im Anhang. 
Die Gastgeberin dieses Gastmahls ist Martha: in Erinnerung daran, dass sie Gastgeberin Jesu war. Die Tisch-
gemeinschaft unter den Menschen und die Mahlgemeinschaft mit Gott spielen im Ersten und Zweiten Testa-
ment eine entscheidende Rolle: wir erinnern an Abraham und Sarah, die drei Engel bewirten, an das Bundes-
mahl am Sinai, an das himmlische Freudenmahl unter den Gleichnissen vom Reich Gottes, und besonders an 
Jesus, der bei Martha und Maria, bei einem Pharisäer und bei Simon dem Aussätzigen zu Gast ist und der im 
Kreis der Seinen das letzte Mahl feiert. Die Gäste: von Gottes Geist Be- und Gerufene. Was sie miteinander 
verbindet ist eine Art Wahlverwandtschaft. So wie es bei Jesus heißt: Wer ist meine Mutter, mein Bruder, mei-
ne Schwester?  Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.  
(Mk 3, 35)

Zu Tisch sitzen im Reich Gottes – das ist ein Bild für versöhnte Gemeinschaft, wo jede Platz findet und keiner 
hungern muss. Ein Hoffnungsbild auch für Frauen, die um ihren Platz in der Kirche kämpfen mussten und noch 
kämpfen angesichts männlich dominierter und definierter christlicher Theologie, in der die Frauenrolle genau 
festgelegt war und die Frau an sich abgewertet wurde. Die strukturelle Ungerechtigkeit hat dennoch nicht 
ganz verhindern können, dass Frauen, die uns ein Vorbild im Glauben sind, sichtbar, berühmt und öffentlich 
wirksam wurden.
Was haben die Frauen vor uns im Glauben erlebt? Woraus haben die Frauen vor uns Kraft geschöpft? Was gab 
und gibt ihnen Mut für ihre oft ungewöhnlichen und steinigen Wege? Um diese Fragen kreist dieser zweite 
Gottesdienstentwurf, der im Auftrag der „Fachgruppe Frauenliturgie“ vom Liturgieausschuss des Konvents 
Evangelischer Theologinnen in Württemberg erarbeitet wurde:

Elke Dangelmaier – Vinçon, Pfarrerin 
Kathinka Kaden, Pfarrerin 
Martina Rupp, Pfarrerin 
Dorothea Schlatter, Pfarrerin
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I. Gottesdienst 
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1. Hinweise zur Materialsammlung

• Zwölf Frauenleben in einem Gottesdienst vorzustellen und zu würdigen – das stellt eine große Heraus-
forderung dar, dessen ist sich das Vorbereitungsteam bewusst. Mit dem Gottesdienstentwurf bieten wir 
eine lange Form an, wie Marthas Fest gestaltet werden kann. Diese Langfassung des Gottesdienstes wird 
mehr Zeit in Anspruch nehmen als die „üblichen“ 60 Minuten. Doch welches Fest ist schon nach einer 
Stunde zu Ende? 

• Es liegt in der Entscheidung der Vorbereitenden, ob sie genug Zeit haben, alle Frauen vorzustellen, ob sie 
eine Auswahl treffen oder ob sie den Entwurf ergänzen durch Lebensbilder von anderen Frauen.  
Der Gottesdienstentwurf bietet Materialien und Gestaltungselemente zur Auswahl an.

• Der vorgeschlagene Gottesdienstablauf geht bewusst an den Stationen des württembergischen 
Predigtgottesdienstes entlang. Er bietet Votum, Eingangsgebet, Schriftlesungstexte, Fürbittgebet mit 
Vaterunser, Segen und Liedvorschläge. Es ist daher möglich, einen Sonntagsgottesdienst mit dem Entwurf 
zu erarbeiten.

• Wenn in einem Sonntagsgottesdienst die Feier mit Festtafel zu aufwendig erscheint, kann der Festcharak-
ter des Gottesdienstes auch mit einer Abendmahlsfeier zum Ausdruck gebracht werden. Auch dafür bietet 
der Gottesdienstentwurf Texte. Als Predigtteil können eine oder mehrere ausgewählte Biographien dienen 
und unter der Perspektive „Gemeinschaft der Heiligen - Schwestern im Glauben“ ausgelegt werden.  
Im Vorwort und unter der Überschrift „Traditionslinien“ finden sich Gedanken dazu. 

• Der Entwurf lässt sich auch umsetzen in Frauengruppen, beim Frauenfrühstück oder an einem 
Wochenende. 

• Der Gottesdienstentwurf ist in seinen Formulierungen zwar ausschließlich auf Frauen bezogen, aber allen, 
die damit arbeiten, steht es frei in der eigenen Version so zu formulieren, wie es nötig erscheint. 

• Nicht in allen Gemeinden steht ein flexibel zu gestaltender Gottesdienstraum zur Verfügung – bei der 
Umsetzung des Entwurfs mag die Kreativität der vorgestellten Frauen überspringen auf die Frauen von 
heute: Es lässt sich auch der Vorraum einer Kirche einbeziehen für Stationen der Frauen. In einer anderen 
Kirche ist es möglich, den Chor einzubeziehen. In einer anderen Gemeinde wird es ratsam sein, im 
Gemeindehaus zu feiern. 

• Je nach örtlichen Voraussetzungen bietet es sich an, die Frauen an Tische zu setzen und dort die Grund-
lagen für das Fest zu decken oder ein Buffet für alle zu gestalten. Dazu finden Sie unter II.4 mehr 
Anregungen. 

• Die Kurzbiographien können als Tischsets verwendet werden und dann als Gesprächsgrundlage für eine 
Tischgruppe dienen. 

• Im Raum sollten drei Stationen aufgebaut sein, an denen je zwei Frauen vorgestellt werden. 
• An einer solchen Station könnten die Tischsets liegen, Bücher von den Frauen oder über sie, Gegenstände, 

die mit ihrem Leben zu tun haben, Lieder, Gebete, die Gaben, die später zum Buffet gebracht werden. 
• Den einzelnen Frauen haben wir Gaben zugeordnet, die diese zum Fest mitbringen. Sie werden während 

des Liedes „Kommt mit Gaben und Lobgesang“ (EG 229) zum Buffet gebracht. 
• Im Gottesdienstentwurf regt „Marga Bührig“ ein Gespräch in Kleingruppen zur Situation von Frauen in 

Kirche heute an. Dazu gibt es Impulsfragen. Wir schlagen vor, diese einzeln zu kopieren und zu verteilen. 
• Zur Feier eines Abendmahlsgottesdienstes finden Sie unter II.2 liturgische Bausteine. 
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2. Gesamtübersicht

Die folgende Gesamtübersicht gibt die Langfassung wieder. Für einen Gottesdienst der „normalen“ Länge ist 
es möglich, nur eine Station mit zwei Frauengestalten auszuwählen.

Musik zum Anfang

Martha bringt eine Tischdecke, stellt Teller, Besteck und Gläser auf den Buffettisch und  
begrüßt mit Votum.

Lied: Unser Leben sei ein Fest - EG Wü 636

Martha lädt ein zur gegenseitigen Begrüßung.

Martha begrüßt Mechthild von Magdeburg.

Mechthild von Magdeburg betet: (Ich lobe dich, Herr - EG Wü Seite 1109)

Vorstellung der Mechthild von Magdeburg (1) 

Musikalisches Zwischenspiel I

Martha begrüßt Marga Bührig.

Marga Bührig liest (eine der Textalternativen):
• Epheser 2, 17-22
• Römer 12, 12-18
• 1. Petrus 4, 9-11

Musikalisches Zwischenspiel II

Marga Bührig leitet das Gespräch in Kleingruppen zur Situation von Frauen in der Kirche heute an.

Martha lädt zum Stationenweg ein:

Station A
Marga Bührig (2) stellt sich vor
Margot Käßmann (3) stellt sich vor

Lied mit Bewegung:
Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, Gott wird dich tragen, fürchte dich nicht.

Station B
Martha stellt vor: Dorothee Sölle (4)
Martha stellt vor: Simone Weil (5)
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Lied mit Bewegung:
Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, Gott wird dich tragen, fürchte dich nicht. 

Station C
Gertraud Knoll (6) stellt sich vor
Mechthild von Magdeburg stellt vor: Teresa von Avila (7)

Bringen der Gaben:
Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang - EG 229,1-3

Martha lädt zum Essen ein und spricht ein Tischgebet. 

(Evtl.: Feier des Abendmahls)

Stärkung 
Gemeinsames Essen und Austausch über bisher Gehörtes

Tischgespräch:
Martha (8) stellt sich vor
Lydia (9) stellt sich vor
Rahab (10) stellt sich vor

Einspruch aus heutiger Zeit (11)

Fürbittengebet 
Vaterunser

Lied: Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen - EG Wü 574

Blick über die Grenzen: Chung Hyun Kyung (12) stellt sich vor

Chung Hyun Kyung spricht den Segen zu

Musik zum Schluss
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3. Ausführlicher Gottesdienstentwurf

Musik 

Begrüßung

(Martha tritt auf und bereitet das Buffet mit Tischtuch, Tellern, Besteck, Gläsern, etc):
Ja, wenn man Gäste hat, gibt es viel zu tun. Aber ich bin ja schon fast fertig. Nur diesen Tisch muss ich noch 
vorbereiten, für das Buffet...
So, jetzt ist alles bereit: Vielleicht habt ihr es schon erraten. Ich bin Martha. Als die, die den Tisch deckt, für das 
Essen sorgt, bin ich ja bekannt seit biblischen Zeiten. 
So oft habe ich mir anhören müssen, meine Sorge um das leibliche Wohl sei unnütz, überflüssig, das schlech-
tere Teil. Aber jetzt mal ehrlich: Essen ist doch eine wunderbare Beschäftigung und zusammen an einem Tisch 
sitzen, das kann sehr unterhaltsam sein, stärkend für Leib und Seele.
Ich sage euch, Jesus hat das auch gewusst. Schließlich hat er so oft mit den unterschiedlichsten Menschen 
getafelt. 
Uns bittet Jesus heute zu Tisch. Er ist in unserer Mitte. Darum habe ich euch alle eingeladen. Ich freue mich, 
dass ihr gekommen seid.
Wir suchen Gemeinschaft. Wir fragen, wer wir sind. Wir lernen uns kennen. Wir hören auf Gottes Wort. Wir 
stärken uns und teilen das Brot. Wir teilen Geschichte und Geschichten, Erinnerung und Gegenwart.

Votum
So feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, schöpferische Kraft allen Lebens, 
im Namen Jesu Christi, der Gemeinschaft ermöglicht und gern zu Tisch saß,
im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft des Glaubens, die uns ermutigt und zusammenführt. 

Lied

Text: Josef Metternich Team, Kurt Rose / Musik: Peter Janssens/ Rechte: Peter Janssens Musikverlag, Telgte.
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Martha
Ich habe euch eingeladen, um die Gemeinschaft unter uns Frauen zu pflegen. Ihr, die ihr miteinander am Tisch 
sitzt, schaut euch an. 
Vielleicht kennt ihr euch schon, gut oder flüchtig. Stellt euch einander vor und begrüßt euch. Steht auf und 
begrüßt die anderen Frauen, die da sind. 

Martha
Als ich die Idee dieses Gastmahls, dieses Frauenfestes so in mir heranreifen ließ, da habe ich mich gefragt: 
Wen soll ich dazu einladen? Was für Frauen möchte ich in meinem Haus um meinen Tisch versammeln?  
Mit wem möchte ich ins Gespräch kommen, von welcher Frau etwas erfahren? 
Nun suche ich nach Mechthild. 
Sei herzlich willkommen, Mechthild. Wie schön, dass Du meiner Einladung gefolgt bist. Ich gebe das Wort an 
Dich weiter und bitte Dich mit uns zu beten: 

Gebet
Ich lobe dich, Herr, errettet durch deine Barmherzigkeit.
Ich lobe dich, Herr, geehrt durch deine Erniedrigung.
Ich lobe dich, Herr, geführt durch deine Milde.
Ich lobe dich, Herr, regiert durch deine Weisheit.
Ich lobe dich, Herr, beschirmt durch deine Gewalt.
Ich lobe dich, Herr, geheiligt durch deine Gnade.
Ich lobe dich, Herr, erleuchtet durch dein inneres Licht.
Ich lobe dich, Herr, erhöht durch deine Güte. Amen

Mechthild von Magdeburg stellt sich vor
Wie schön, dass ihr mich eingeladen habt. Wie erstaunlich, dass euer Zeitalter mit mir – Mechthild von 
Magdeburg - etwas anfangen kann. 
Liegt meine Zeit doch schon gut 950 Jahre zurück. Um das Jahr 1207 bin ich geboren. 
In meinem 12. Lebensjahr wurde ich zum ersten Mal vom Heiligen Geist angesprochen. Und das geschah mir 
weiterhin viele Jahre lang. In Magdeburg habe ich mehr als 30 Jahre lang als Begine gelebt. Das heißt, ich 
habe mit anderen Frauen zusammen in einer geistlich geprägten Hausgemeinschaft gewohnt. Wir haben uns 
um Arme und Kranke gekümmert, aber auch mit Weben, Spinnen und Näharbeiten unseren Lebensunterhalt 
verdient. Ich sehe in diesem Fest heute und in eurer Suche nach Gemeinschaft unter den Frauen in der Kirche 
etwas lebendig werden von dem, was uns Beginen damals zusammengeführt hat. 
Am Ende meines Lebens, als ich von vielen Anfeindungen wegen meiner Schriften genug hatte, habe ich mich 
in das Zisterzienserinnen-Kloster in Helfta zurückgezogen. Und es freut mich zu hören, dass in Helfta wieder 
geistliches Leben entstehen soll. Auch wenn es mir ganz befremdlich ist, wie viele Menschen heute der Kirche 
fern stehen, so weiß ich doch: Es sind viele auf der Suche. Das fließende Licht der Gottheit, von dem ich ge-
schrieben habe, es strahlt auf in jeder Zeit. Und da Gottes Liebe ewig ist, warum solltet da ihr Menschen des 
21. Jahrhunderts nicht auch etwas davon erspüren, wie unsere Seele von Gottes Liebeswerben ergriffen wird? 
Auch wenn ihr heute ganz anders von der Liebe sprecht als ich es getan habe, die ich mit dem Minnesang der 
Troubadoure aufgewachsen bin. 
Lange habe ich mich gewehrt, meine mystischen Erfahrungen in Worte zu fassen. Ich wurde auch gewarnt, 
wenn ich mein Buch nicht begraben würde, würde es in Flammen aufgehen. Doch Gott selbst hat mich ange-
trieben und befahl mir zu schreiben. Mein Beichtvater hat mir zugeraten und mich dabei unterstützt. Trotzdem 
habe ich mir mit meinen Schriften viel Ärger eingehandelt.
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Zum einen war es zu meiner Zeit nicht üblich, dass Frauen geistliche Werke verfassten. Das war den gelehrten 
Herren vorbehalten. Ich schrieb ja dann auch nicht auf Latein, – der Sprache der Wissenschaft, – sondern so 
wie mir die Eingebungen kamen, so wie ich Gott und die Seele in liebendem Wortwechsel sprechen hörte. 
Zum anderen habe ich mit meiner Kritik an den Kirchenmännern meiner Zeit nicht hinter dem Berg gehalten. 
Dauernd wollten sie uns Beginen Vorschriften machen, doch waren sie oft selbst kein gutes Vorbild.
Vielleicht sind diejenigen, die meine Schriften verdammt haben, einfach erschrocken vor der Gewalt der Min-
ne, der Liebe Gottes, die aus meinen Zeilen spricht. (Denn das tut mancher Mann nicht, der hervorragt, durch 
Bildung und kluge natürliche Sinne, dass er sich zu legen wagt in die Gewalt der nackten Minne.) Doch so 
habe ich die Gottesliebe erfahren: Schmerzlich und süß. Denn die wahre lautere Gottesliebe hat vier Dinge, die 
nimmer aufhören: Das erste ist die wachsende Sehnsucht, das zweite der fließende Schmerz, das dritte die 
brennende Empfindung der Seele und des Leibes, das vierte: immerwährende Vereinigung, gefesselt durch 
sorgfältige Wachsamkeit. 

Musikalisches Zwischenspiel 1

Martha
Auch Marga Bührig ist unter uns. Sie wird nun die Schriftlesung übernehmen und sich später noch 
vorstellen. 

Schriftlesung (Texte sind alternativ gedacht) 
• Epheser 2, 17-22: 
Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, 
und Frieden denen, die nahe waren.
Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater.
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen,
erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist,
auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn.

Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.

oder
• Römer 12, 12-18
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft.
Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht.
Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden.
Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, 
sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst für klug.
Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann.

Ist‘s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.

oder
• 1. Petrus 4, 9-11
Seid gastfrei untereinander ohne Murren.
Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei 
Gnade Gottes:
wenn jemand predigt, dass er‘s rede als Gottes Wort; wenn jemand dient, dass er‘s tue aus der Kraft, die 
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Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. 

Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Musikalisches Zwischenspiel 2

Gespräch in Kleingruppen zur Situation von Frauen in Kirche heute
Marga Bührig
Jetzt ist Zeit dafür, dass wir uns in kleinen Gruppen austauschen über die Situation von Frauen heute. Ein paar 
Fragen möchte ich Ihnen mit in Ihre Gespräche in Kleingruppen geben: Es sind Fragen, mit denen ich mich 
mein halbes Leben herumgeschlagen habe – genaueres erzähle ich ihnen später noch.  

•  Was hat sich verändert für Frauen in den Kirchen in den letzten 20 Jahren?
•  1986 habe ich, Marga Bührig, gesagt: Keine von uns kann für sich allein mächtig sein. 
Wir brauchen einander. Freundschaft und Solidarität unter Frauen. 

Wie sehen Frauenfreundschaften heute aus? 
•  Genauso war mir klar: Frauen in leitender Stellung müssen von anderen Frauen, von Frauen „an der 

Basis“, wo immer diese sein mögen, gestützt werden. 

Kennen Sie Frauen in Leitungspositionen? Welche Erfahrungen machen Sie selbst mit Leitung? 
•  Wir Frauen müssen uns das bewahren, was wir in der Frauenbewegung in den 70er Jahren gelernt 

haben, dass wir ich sagen und nicht man, dass wir das Persönliche und das Politische nicht trennen. Mir 
ist in manchen politischen Auseinandersetzungen bereits in den 60er Jahren aufgefallen, dass Frauen 
eher dazu neigen, die Wahrheit – oder das, was sie für die Wahrheit halten – zu sagen als Männer. Sie 
legen, manchmal zögernd, manchmal ungeschickt, manchmal zornig, den Finger auf Wunden, die Män-
ner gerne zudecken. Das hat nichts mit Biologie zu tun, vielleicht aber mit Geschichte und Erfahrung. 
Trauen Sie sich heute, Ihre Emotionen und Erfahrungen ins Spiel zu bringen? 

Martha
Ihr seht schon, ich habe wirklich ganz unterschiedliche Frauen eingeladen und sie bringen unsere Gespräche 
in Bewegung. Nun möchte ich euch mitnehmen zur ersten Station. Dort erfahren wir mehr von Marga Bührig, 
die ihr ja schon erlebt habt. Und wir treffen Margot Käßmann, die auch von Marga Bührig geprägt wurde. 
Hören wir, was sie uns zu sagen haben. 

Station A 
Marga Bührig1 stellt sich vor
Ich möchte euch mehr von mir erzählen.
Bei uns zu Hause ging niemand zur Kirche. Mein Vater spottete, meine Mutter suchte ihren Weg bei immer 
neuen Heiligen: Goethe, Hermann Hesse, C. G. Jung spielten in unserer Familie eine große Rolle. Dass ich 
konfirmiert werden sollte, war eigentlich keine Frage. Es wäre auch kein Problem gewesen, wenn ich nicht 
gewollt hätte. Für mich war es einerseits eine Frage der Anpassung. 

Ich wollte das Gleiche wie meine Kameradinnen, aber andererseits suchte ich auch etwas. 
Ich habe mich dreimal in meinem Leben bekehrt:

– einmal zu einem sehr engen Christentum, zu einer nur persönlich verstandenen Frömmigkeit,

1 Vgl. Marga Bührig: Spät habe ich gelernt, gerne Frau zu sein, Kreuzverlag, Stuttgart 1987.



11

–  einmal zurück zur Welt, aber auch zur Sprachlosigkeit, zum Fragen und Hören und zum Ernstnehmen 
gesellschaftlicher Realitäten,

– einmal zum Feminismus.

Meine Bekehrung zur Welt war ein jahrelanger Prozess. Manche strenggläubigen Christen würden sagen, dass 
sich mein ursprünglich starker und eindeutiger Glaube langsam mehr und mehr verflüchtigte. Ich sehe das 
nicht so, sondern habe den Eindruck, dass ganz verschiedene Erfahrungen mich in die Realität zurückholten. 
Eine erste Öffnung war der Entschluss, Theologie zu studieren, nachdem ich erkannt hatte, dass die soge-
nannten Laien in unserer Kirche niemand waren.
Infolge eines Formfehlers oder der Schikane eines Professors (ich hatte ein Seminar für Katechetik nicht be-
sucht, war aber jahrelang Lehrerin gewesen und hatte mehr Unterrichtserfahrung, als mir das Seminar gege-
ben hätte) konnte ich das Abschlussexamen zur geplanten Zeit nicht machen. Schlecht vorbereitet war ich 
auch, denn das, was mich interessierte, entsprach dem, was ich für das Examen wissen sollte, nicht. So ver-
zichtete ich darauf, das verlangte Seminar nachzuholen und mich nochmals zum Examen zu melden. Das, was 
ich ursprünglich gewollt hatte, hatte ich auch ohne Abschluss erreicht: Ich wusste genug, um selbst weiterar-
beiten zu können, zum Beispiel in Bibelarbeiten mit Frauen, etwa mit Leiterinnen von Frauenabenden in den 
Gemeinden. Eine Frau, eine Laiin zwang mich dort, etwas zu tun, was aller damaligen Universitäts-Theologie 
widersprach: einen Bibeltext unter ein Lebensthema zu stellen, oder gelinder gesagt, beide sehr nah mitein-
ander zu verbinden, nicht nur zu fragen, was die Bibel zum Leben sagt, sondern Lebenssituationen ernst zu 
nehmen, ein Gespräch zwischen Text und Leben zu führen.
Seither höre ich Predigten anders. Und es tat mir weh, wenn ich Prediger hörte, wie jenen Gastprediger im 
Advent, der uns offensichtlich das wahre, das richtige, ganz biblische Evangelium predigen wollte. Ich hatte 
ungeheure Mühe, ihm zu folgen, es waren mir zu viele Worte, er musste es immer wieder mit noch einem 
anderen Bibelwort sagen. Von der Freude des Advents war nicht viel zu spüren, und am dunkelsten wurde es 
für mich, als er den Absolutheitsanspruch dieses seines Gottes laut – sehr laut, zu laut – verkündete: Es ist 
kein anderer Gott außer mir. Zudem sprach er sehr viel von Sünde und dass wir alle immer sehr fern von Gott 
seien. Dabei lechzte ich danach zu hören, dass Gott uns nahe gekommen ist. Mir kam diese Predigt sehr 
männlich vor, zwar leidend, aber verkrampft, angestrengt, nicht unsympathisch, nicht gewalttätig, aber völlig 
an mir vorbei. 
Ja, meine Bekehrungen hatten Folgen. Bekehrungen müssen Folgen haben. Sonst sind sie nicht echt. Sie 
werden vom Alltag, vom Entscheiden und Handeln auf die Probe gestellt. Es könnte ja auch sein, dass nur ein 
neuer Deckel übergestülpt, eine andere Sprache übernommen, ein neues System akzeptiert würde. Auch der 
Feminismus könnte einfach ein neuer Denkrahmen sein. Das war er in meinem Fall zweifellos, aber das allein 
wäre nicht genug, um von Bekehrung zu reden. Neue Kraftquellen brachen auf, Akzente wurden anders ge-
setzt, das Verständnis der politischen Realitäten vertiefte sich um eine wesentliche Dimension.
So habe ich erst spät gelernt, gern eine Frau zu sein, das voll anzuerkennen, was uns Frauen als typisch weib-
lich von den Männern, von der Gesellschaft zugeschrieben wurde: Emotionalität, Spontaneität, Wärme, 
Herzlichkeit, Zuwendung zu Menschen, Liebe zum Lebendigen. Ist das wirklich weiblich, oder sind es nicht 
vielmehr die Werte, die in unserer Gesellschaft im Schatten liegen? Sind es nicht gerade die Werte, die ins 
Licht rücken müssen, wenn größeres Unheil noch abgewendet werden soll?

Margot Käßmann2 stellt sich vor
Ich bin Margot Käßmann und wohl eine der Jüngsten in dieser Runde. Seit fünf Jahren bin ich Landesbischöfin 
von Hannover, nach Maria Jepsen die zweite Bischöfin der EKD. 

2  Vgl. Gudrun Althausen u.a.: Kinder, Kirche und Karriere: Von der berufstätigen Mutter im Dienst des Herrn, Wichern-Verlag Berlin 
2000, S.120.
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Die Jüngste zu sein, das bin ich gewohnt. Mit 25 Jahren wurde ich in den Zentralausschuss des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen gewählt. Meine älteste Tochter hat deshalb in Vancouver das Laufen gelernt.

1989, kurz nach der Geburt unserer Zwillinge, wurde ich promoviert zum Thema Armut und Reichtum als 
Anfrage an die Einheit der Kirche. Gemeinsam mit meinem Mann, der auch Pfarrer ist, übernahm ich die Pfarr-
stelle in Spieskappel, Nordhessen. Fünf Monate nach der Geburt unserer Jüngsten trat ich eine Stelle als 
Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Hofgeismar an. 

Das war 1992, in diesem Jahr wurde ich auch in den Exekutivausschuss des ÖRK gewählt. Ich gelte als 
theologische Vordenkerin des Konziliaren Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. 
Seit 1994 organisierte ich den Deutschen Evangelischen Kirchentag, als erste Generalsekretärin.

Spiritualität und Politik gehören für mich untrennbar zusammen. Neben meiner Mutter ist mir dabei Martin 
Luther King ein wichtiges Vorbild.

Ich wünsche mir eine „lebensfrohe Kirche mitten in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts“, in deren Alltag ein 
gesundes Verhältnis von Frömmigkeit und Weltzugewandtheit gelebt wird.
Dass es dafür einen langen Atem braucht, ist mir klar. Dass es Widerstände gibt, auch.
Schon meine Wahl zur Bischöfin war umstritten. Hannover ist ja eine eher konservative Landeskirche.  
Und dann eine junge Frau mit vier Töchtern als Bischöfin! Ich bin dennoch angetreten, damit es nicht heißt: Die 
Frauen trauen sich eben nicht.

Für einen Buchbeitrag habe ich mal einen Tagebucheintrag aus meiner Zeit als Generalsekretärin veröffent-
licht. Jetzt als Bischöfin ist mein Mann Hausmann, aber mein Tag ist nicht weniger ausgefüllt.
Ein Beispiel:
3. März 1998: 6.20 Uhr Aufstehen, Wecken, Frühstück machen. 7.45 Uhr Kinder aus dem Haus inklusive Früh-
stücksbrote. Aufräumen und Tiere versorgen übernimmt Eckhard, für mich heißt es: Unter die Dusche und ab. 
8.30 Uhr Sitzung der Übersetzungsgruppe im Hotel Europa. Heftiger Konflikt
um frauengerechte Sprache. Frühzeitiges Verlassen der Sitzung, denn: 10.30 Uhr Abfahrt nach Mainz. 13.00 
Uhr Sitzung des Durchführungsvereins. Konflikt um Geld für den Stuttgarter Kirchentag. 17.10 Uhr Ankunft 
Fulda. Zum Zahnarzt. Kinder warten schon dort (Eckhard hat sie hingebracht. Bis dahin hatte er alles übernom-
men, musste nun aber als Studentenpfarrer zur wöchentlichen Abendsitzung in die Fachhochschule). Hand 
halten beim Bohren und Zähneziehen. 19.00 Uhr Ankunft zu Hause. Geige üben, Vokabeln abhören, Abendbrot 
machen, zu Bett bringen. 20.30 Uhr sind alle im Bett beziehungsweise im Zimmer. 21.00 Uhr Fahrt ins Kir-
chentagsbüro. Post gesichtet. Aufträge für die Sekretariate morgen verteilt. Zwei Telefonate. Vorbereitung der 
Sitzung von morgen in Berlin.

Lied mit Bewegung3

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, Gott wird dich tragen, fürchte dich nicht.

Während des Liedes wandern alle von Station 
1 zu Station 2 (vgl. II.3).

3  Aus: Brigitte Enzner-Probst/ Andrea Felsenstein-Roßberg (Hg.): Wenn Himmel und Erde sich berühren. Texte, Lieder und 
Anregungen für Frauenliturgien, Gütersloh 1993, S. 210.
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Station B
Martha stellt vor: Dorothee Sölle
Ich stelle Euch Dorothee Sölle vor. Ja, ja, ich weiß, über sie gibt es nur zwei Meinungen.
Die einen ergreifen die Flucht, weil sie in ihr die Verkörperung des Antichristen sehen, und die anderen bekom-
men leuchtende Augen, weil sie ihnen auf Kirchentagen oder in ihren Büchern wichtige Impulse gegeben hat. 
Immerhin gilt sie als die meistgelesene Theologin der Gegenwart.
Die Überschriften, die ihre Nachrufe in Zeitungen und Zeitschriften trugen, spiegeln das, was Dorothee Sölle 
ihr Leben lang umtreibt, ganz gut wider: Gott braucht uns; Gott will nicht allein sein; Fromme Menschen sind 
radikal; Protestantische Mystikerin; Theologin ohne Elfenbeinturm; Leben aus dem Geist der Utopie; Die 
schwache, starke Poesie der Hoffnung. 
Aufgewachsen ist sie in einer bildungsbürgerlichen Familie, die den Nazis kritisch gegenüber steht.  
Ihr Vater war Professor für Arbeitsrecht. Die Kirche, das Christentum, spielt für diese Familie keine große 
Rolle. 
Angeregt durch den Religionsunterricht studiert Dorothee Nipperdey, so hieß sie damals noch, unter anderem 
Theologie. Prägend ist für sie die Frage, wie sich nach Auschwitz glauben lässt, daraus entwickelt sie eine 
Theologie nach dem Tode Gottes.
Sie wendet sich ab von der Vorstellung, Gott sei ein allmächtiges, höheres Wesen, das auf nichts angewiesen 
sei. In ihren Büchern und bei Politischen Nachtgebeten zeichnet sie ein anderes Bild von Gott: mitleidend an 
den vielen Ungerechtigkeiten unserer Welt, befreiend solidarisch mit den Armen und Entrechteten, mitunter 
ohnmächtig und angewiesen auf menschliche MitstreiterInnen: Gott hat keine anderen Hände als unsere.
Eine Theologie, die sich im Elfenbeinturm der Wissenschaft einschließt, erschien ihr undenkbar. Glaube und 
Leben, Glaube und Politik gehören für sie untrennbar zusammen, denn Religion kann nie eine reine Privatan-
gelegenheit sein. Die wissenschaftliche Theologie verweigert ihr deshalb eine ordentliche Professur. Ist so viel 
Leidenschaft den Akademikern verdächtig?
Sie schreibt Bücher und Gedichte, beteiligt sich an den Sitzblockaden der Friedensbewegung ebenso wie an 
Kirchentagen. Konfessionelle Grenzen spielen dabei für sie keine Rolle. Mit ihrem zweiten Ehemann, dem 
ehemaligen Benediktinerpater Fulbert Steffensky, entwickelt sie in vielen (auch öffentlichen) Gesprächen ihre 
Theologie weiter.
Als Befreiungstheologin macht sie sich das Anliegen der feministischen Theologie zu eigen. Gerechtigkeit hält 
sie nicht nur für Arme und Reiche, sondern auch für Frauen und Männer für unabdingbar. In ihren letzten Le-
bensjahren wird ihr die Mystik zunehmend wichtig. Für Dorothee Sölle bedeutet dies keine Abkehr von ihrem 
politischen Engagement, sondern sie verbindet beides und nennt es Mystik und Widerstand.
Im April 2003 nimmt sie zusammen mit ihrem Mann an einer Tagung in Bad Boll teil und hält einen Vortrag 
zum Thema Gott und das Glück. Am folgenden Tag, dem 27. April 2003, stirbt sie in Göppingen an einem Herz-
infarkt. Mit einem Text von ihr möchte ich schließen.

 – Ein Gebet nach dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2:
 
Und ist noch nicht erschienen was wir sein werden
o gott der du auftust und offenbar machst
wann wird es so weit sein 
wann werden wir sichtbar 
wann wird die wahrheit an uns sichtbar 
wann wird man an unseren städten sehen 
hier wohnen die söhne und töchter gottes 
die schwarze nicht von weißen apart halten
und türken nicht von deutschen separieren 
und frauen nicht von der wahrheitsfindung ausschließen 
wann werden wir sichtbar gott
als deine töchter und söhne 
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Und ist noch nicht erschienen was wir sein werden 
o gott die du leben hervorbringst und lachen 
wann wird es so weit sein 
wann werden wir offenbar 
wann wird die wahrheit uns sichtbar  
wann wird man an unserm fernsehprogramm erkennen 
hier wohnen die freunde gottes 
sie schrecken niemanden ab sie laden ein 
sie spielen handball mit denen 
die sie früher feinde nannten 
und trauen ihnen die deine kinder sind wie wir 
wann werden wir sichtbar gott 
als deine töchter und söhne

Und ist noch nicht erschienen was wir sein werden 
o gott die du uns besser kennst als wir uns selber kennen
Wann müssen wir unser gesicht nicht mehr verstecken
Vor den verhungernden 
wann werden wir sichtbar 
wann wird die wahrheit durch uns hindurchleuchten 
wann wird man an unseren handelsbeziehungen sehen 
hier wohnen die neuen menschen die schwesterlichen 
wann wird die sonne der gerechtigkeit über uns aufgehen 
und die ausplünderungsnacht zu ende gehen 
wann werden wir sichtbar gott 
söhne und töchter in deinem reich

Und ist noch nicht erschienen was wir sein werden 
o gott der du alles geschaffen hast 
wann wird es so weit sein 
dass wir es sehr gut nennen wie du  
wann werden wir sichtbar 
wann wird die wahrheit scheinen 
wann wird man an unsern gärten und feldern sehen 
hier wohnen die sanften kinder der erde 
die das vergewaltigen nicht gelernt haben 
und das plündern verlernten 
hier wohnen kleine menschen 
die die türme nicht in den himmel bauen 
und die tiere nicht zu tode testen

Gott freundin der menschen freund der erde 
komm bald 
maranatha beeil dich 
mach uns sichtbar 
töchter und söhne 
in deinem reich 

(Dorothee Sölle, aus: Dorothee Sölle: Zivil und ungehorsam. Gedichte, Wolfgang Fietkau Verlag Kleinmachnow, Berlin 1990)
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Martha stellt vor: Simone Weil
Meine Lieben, eine, die ich auch eingeladen habe, ist nicht gekommen: Simone Weil. Das bedaure ich sehr.  
Ich hätte diese radikale und eigenwillige Frau gerne kennen gelernt. Denn sie ist eine, bei der Denken und 
Handeln nicht auseinander fallen. Zwei Beispiele: Simone Weil hat sich mit dem Marxismus beschäftigt und 
mit den Arbeitern sympathisiert. Als sie als Philosophielehrerin immer weniger mit den Anforderungen des 
Schulsystems klar kommt, geht sie 1934 in die Fabrik, um am eigenen Leib zu erfahren, was Entfremdung und 
Ausbeutung bedeuten. Ihr Fabriktagebuch gibt davon ein eindrückliches Zeugnis. Ein anderes Beispiel: Simone 
Weil redet nicht nur über die Gefahr des aufkommenden Faschismus, sie nimmt auch aktiv auf der Seite der 
bedrohten Demokratie am Spanischen Bürgerkrieg teil. Genauso radikal ist sie was ihren Glauben betrifft. Sie, 
die 1909 in Paris geboren ist, stammt aus einem jüdischen Elternhaus, versteht sich aber nicht als praktizie-
rende Jüdin. Nachdem sie auf einer Italienreise 1937 in einer Kirche in Assisi von einer mystischen Erfahrung 
getroffen wird, beschäftigt sie sich immer mehr mit dem Christentum. Sie folgt Johannes vom Kreuz und Franz 
von Assisi auf den Weg der Mystik und der Armut. Sie ist ergriffen von der Gottesliebe und fragt danach, wie 
die Gottesliebe mit dem Unglück, das Menschen an den äußersten Punkt des Schmerzes treibt, zusammen 
geht. Dabei nimmt sie ihre eigenen Erfahrungen an Schmerz und Unglück mit in ihr Fragen hinein. Das führt 
sie zum Kreuz und zum Verzweiflungsruf Christi Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Simone 
Weil folgert: Wenn die Seele an diesem Punkt blind und verzweifelt weiter liebt, dann wird sich ihr Gott offen-
baren und ihr alle Schönheit zeigen.
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich finde ihre Gedanken schwer erträglich und faszinierend zugleich. 
Doch Simone Weil geht es nicht nur um die individuelle Glaubenserfahrung. Sie sucht nach dem Zusammen-
hang von Christentum und anderen religiösen, philosophischen, und wissenschaftlichen Perspektiven. Der 
Kirche als Institution steht sie höchst kritisch gegenüber. Als Philosophin ist für sie die Redlichkeit des Den-
kens entscheidend. Da sich ihre Überzeugungen nicht vollständig mit den Lehren und Dogmen der katholi-
schen Kirche decken, verzichtet sie auf die Taufe und die Sakramente, obwohl sie auch eine große Sehnsucht 
danach hat. So bleibt sie auf der Schwelle zur Kirche stehen. Ihr Draußenbleiben sieht sie als einen Akt der 
Solidarität mit all denjenigen, die mehr oder weniger unfreiwillig außerhalb der Kirche stehen. Simone Weil hat 
auch gesagt: Ich ließe mich sofort taufen, wäre an den Kirchenpforten angeschlagen, dass für jeden, dessen 
Einkommen eine bestimmte geringfügige Summe übertrifft, der Zutritt verboten sei.
Dies radikale Draußenbleiben bei den Unglücklichen hat Simone Weil zerstört. Ich hätte diese anspruchsvolle 
Heilige gerne einmal in den Arm genommen. Und ich hätte sie nachträglich gerne ein bisschen gepäppelt und 
gefüttert. Hat sie sich doch 1943 zu Tode gehungert. Aus Solidarität mit ihren Landsleuten im besetzten 
Frankreich weigerte sie sich im Exil in England mehr zu essen, als ihren Landsleuten daheim auf Lebens-
mittelkarten zur Verfügung stand. Dieses Ende und Simones Schmerz haben mich sehr erschüttert. 

Lied mit Bewegung:

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, Gott wird dich tragen, fürchte dich nicht.

Während des Liedes wandern alle von Station 2 zu Station 3.
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Station C
Gertraud Knoll4 stellt sich vor
Wir waren zu Hause drei Kinder. Ich war das so genannte Dazwischenkind, habe das aber schon sehr bald zu 
genießen gelernt, weil mir diese Position viel mehr Freiheiten brachte. 
Meine Eltern haben geheiratet, als meine Mutter neunzehn war. Es soll eine Bilderbuchhochzeit gewesen sein, 
ganz in Weiß, mit Chor und voller Kirche. Später hat mir Vater erzählt, dass er eigentlich seine Gretel hätte 
heiraten wollen, die er erst kurz vor seinem Tod wieder getroffen hat, aber die war katholisch, und die Eltern 
sagten Nein.
Schwierig wurden die Großfamilien väterlicher- und mütterlicherseits für mich vor allem deshalb, weil sie in 
den Konflikten zwischen den Eltern immer mächtig mitgemischt und Partei ergriffen haben. Vor allem die 
jüngere und ledige Schwester meiner Mutter, meine Taufpatin, nahm sich viel Zeit, um in allen Ehe- und Fami-
lienkonflikten die Rolle einer Ratgeberin einzunehmen. Mein Vertrauen hat sie nie gewonnen. In jedem Mann-
Frau-Konflikt meiner Eltern wurde hingegen der Grundton immer lauter: Welche Familie gewinnt? Wer hat die 
Kinder auf seiner Seite?
Mutter oder Vater forderten jeweils vom anderen: Du musst zu mir stehen und nicht zu deiner Familie. Das hat 
natürlich nicht funktioniert. Im Rückblick meine ich: Die beiden hätten sich vielleicht sogar im wahrsten Sinn 
des Wortes zusammenraufen können, wenn sie nur weit genug von ihren Familien weg gewesen wären.
Die Trennung war 1972, da war ich dreizehn Jahre alt. Ich glaube, es war die erste Scheidung in Oberöster-
reich, die sorgerechtlich so ausgegangen ist, dass die Kinder nach der Scheidung beim Vater leben. Es war 
meine eigene, ganz klar zum Ausdruck gebrachte Willensäußerung. Es war für mich sonnenklar: Mit meiner 
Mutter allein hätte ich nicht leben können. Das war für sie sehr hart. Aber sogar in ihrer damaligen Verzweif-
lung habe ich sie als sehr Besitz ergreifend erlebt und ihre persönliche Not als Anklage gegen mich.
Viele Widersprüche, die in einem Menschenleben möglich sind, habe ich also bereits in Kindestagen erlebt. 
Aber ich habe dadurch auch viel gelernt. Zum Beispiel war mir immer klar, wie wichtig mir meine persönliche 
Freiheit ist und dass ich nie in eine derartige finanzielle Abhängigkeit geraten möchte wie meine Mutter.  
Oder meine hartnäckige Konfliktfähigkeit. 
Für mich ist die ganze Bibel eine Bibliothek von Konfliktgeschichten, mit vielen Beispielen dazu, wie man es 
nicht machen soll und mit noch viel mehr Beispielen, wie es gut gehen kann. Besonders spannend finde ich 
die Erzväter- und Erzmüttergeschichten. Denn alles, was an Gefühlen zwischen Leidenschaft, Eifersucht, Hoff-
nung und Sehnsucht in Menschen möglich ist, spielt sich hier ab. Zwischen Scheitern und Gelingen.
Der göttliche Friede bedingt für mich unverzichtbar den Anspruch auf Gerechtigkeit unter Menschen. Und 
nirgendwo kann Kirche tiefer abgleiten, als dieses biblische Urgestein durch eine sakral-scheinheilige Sonder-
welt ersetzen zu wollen. Wenn in der Verkündigung des Evangeliums nicht auch von der menschenverachten-
den Eigendynamik des Turbokapitalismus die Rede ist, dann kann heute schwer die notwendige Option für die 
Armen begründet werden. Wenn Jesus sehr humorvoll Gleichnisse erzählt, in denen die Letzten die Ersten sind 
und umgekehrt, kann eine Kirche, die sich auf ihn beruft, nur zur Karikatur werden, wenn sie grundsätzlich in 
der ersten Reihe der Mächtigen steht. Im Spannungsfeld von Glaube und Politik geht es also immer um die 
eigene Standortbestimmung und klare Identitätsabgrenzung.
Mit dieser Positionierung wurde ich zwar schon als Pfarrerin immer wieder als Referentin oder zu Podiums-
diskussionen eingeladen, aber die wirklich breitenwirksamen öffentlichen Auftritte kamen erst, als ich die 
erste weibliche Bischöfin – wie die Medien titelten – in Österreich war.
1998 drohte dann die bevorstehende Bundespräsidentenwahl, die doch immerhin die einzige direkte Persön-
lichkeitswahl auf höchster Ebene ist, eine langweilige Farce zu werden. Ich war also durchaus eine willkom-
mene Figur, die in dieses Dilemma als Alternative hineinpasste, zwischen Image und Klischee: Intakte Familie, 
Symbolfigur der Erneuerung und des Generationenwechsels, couragiert, eine Frau mit Haltung, ein frischer 
Farbtupfer gegen das bestehende Grau ... Allgemein bestand so eine spürbare Grundstimmung aus Frustration 
und Depression, weil es einerseits einen nicht mehr zu übersehenden Reformstau in der Regierungsarbeit der 

4  Vgl: Im Anfang war Beziehung. Gertraud Knoll über Glaube, Amt und Zivilcourage, Interview: Elke Rutzendörfer, Wichern-Verlag, 
Berlin 2000.
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großen Koalition aus SPÖ und ÖVP gab, aber zugleich der Erfolg von Jörg Haider kontinuierlich und besorgnis-
erregend wuchs.
Es wurden also ernsthaft Hochrechnungen von erfahrenen Wahlstrategen auf meine Person zugeschnitten. Die 
ergaben, dass ich es im besten Fall durchaus schaffen könnte, den amtierenden Präsidenten in einen zweiten 
Wahlgang zu zwingen.
Ich wurde mit über einer halben Million Stimmen nach dem amtierenden Bundespräsidenten Zweite. Das war 
zwar nicht das Ergebnis, das wir uns in großem Idealismus vorgenommen hatten, aber angesichts der be-
schränkten Budgetmöglichkeiten war es in diesen wenigen Wochen des Wahlkampfes ein fulminantes Wahl-
ergebnis.
Die Kirche ist nicht unbedingt meine einzige berufliche Heimat. Luther hat sinngemäß einmal auf die Frage, 
wo er am liebsten zu Hause wäre, geantwortet: Überall unter Gottes weitem Himmel. 
Kirche hat kein Firmenmonopol, Gott zu verwalten. Ein solches Selbstverständnis halte ich für eine hybride 
Anmaßung. Ich habe mich in die Nachfolge Jesu rufen lassen, also in den Dienst, Barmherzigkeit und Liebes-
fähigkeit täglich zu verfeinern, ganz im Stil des wunderbaren kurzen Bekenntnisses aus dem Buch Jeremia: 
Du, Gott, hast mich verführt. Ich habe mich verführen lassen. (Jeremia 20,7)

Mechthild von Magdeburg stellt vor: Teresa von Avila5

Ich will euch Teresa von Avila vorstellen. Ihr bürgerlicher Name ist Teresa de Cepeda y Ahumada. Geboren wird 
sie 1515, sie hat 11 Geschwister. Als junges Mädchen denkt und lebt sie wie andere adlige Spanierinnen ihrer 
Zeit auch und hat vor zu heiraten. Doch 1535 tritt sie überraschend und gegen den Willen ihres Vaters (ihre 
Mutter stirbt 1528) in das Kloster der Karmeliterinnen in Avila ein. Dort wird sie zunächst schwer krank, die 
Ärzte geben sie schon auf, doch sie überlebt eine schwere Nervenkrankheit. Danach passt sich die eigenwil-
lige Frau mehrere Jahre lang an den Klosterbetrieb an. Bis sie mit 38 Jahren nach einem Bekehrungserlebnis 
eine Wende in ihrem Leben erfährt. Nicht so sehr aus Liebe zu Gott bin ich Nonne geworden, es geschah viel-
mehr aus der Angst eines unfreien Menschen, schreibt sie später. In ihrem Erlebnis erfährt sie sich als von Gott 
so geliebt, wie sie ist. Mit dieser Erfahrung möchte sie auch andere vertraut machen. 1562 gründet sie ein 
eigenes Kloster mit vier weiteren Schwestern zusammen. Ohne Reibungen geht das nicht. Bei Morgengrauen 
zieht Teresa los unter dem Vorwand, sie müsse ihrer verheirateten Schwester Juana beim Umzug helfen. Doch 
sie trifft sich mit vier jungen Nonnen in der Stadt. Gemeinsam besetzen sie im Quartier San Roque ein ärmli-
ches Haus, an dessen Instandsetzung sie seit Wochen heimlich gearbeitet haben. Zur Einweihung läuten sie 
ihre Glocke. Bald hat es sich herumgesprochen, dass Teresa ein eigenes Kloster gegründet hat. In Avila ist das 
ein Skandal. „So etwas darf eine Frau nicht.“ Da sind sich die Stadtbewohner einig. Die aufgebrachten Bürger 
versammeln sich vor dem Haus und wollen es räumen, wenn nötig mit Gewalt, doch Teresa hat vorgesorgt. Sie 
hat sich eine päpstliche Verfügung besorgt, die jeden, der ins Kloster eindringt, mit der Exkommunikation 
bedroht. Das wirkt: die Polizei und die Leute müssen unverrichteter Dinge abziehen. Es gelten in diesem neu-
en Kloster neue Regeln: Teresa führt auch in ihren späteren Klöstern zwei Stunden stille Meditation am Tag ein. 
Die Nonnen leben von den Einkünften ihrer Arbeit. Außerdem predigt Teresa und hört Beichte und das in einer 
Zeit, in der Frauen von allen kirchlichen Würden ausgeschlossen sind und ihnen die Fähigkeit zu meditieren 
oder gar Ämter zu übernehmen völlig abgesprochen wird. Teresa aber ist eine selbstbewusste und zugleich 
liebenswürdige, einfühlsame Frau, die ihre Unternehmungen zielstrebig anpackt, beseelt von einem unerbitt-
lichen Bemühen um Wahrhaftigkeit. Unerschrocken übt sie Zeit- und Kirchenkritik, wehrt sich gegen eine 
Religion, die Menschen Angst macht. Sie betont die Verantwortung des Menschen dem eigenen Gewissen und 
der inneren Einsicht gegenüber.
Herr, meiner Seele! Als du noch in dieser Welt wandeltest, hast du den Frauen immer deine besondere Zunei-
gung bewiesen. Fandest Du doch in ihnen nicht weniger Liebe und Glauben als bei den Männern. Auch befand 
sich ja unter ihnen deine Heilige Mutter, deren Verdienste uns zukommen und deren Habit wir tragen. Die Welt 

5  Vgl. im Folgenden E. Lorenz: Teresa von Avila. „Ich bin ein Weib und obendrein kein gutes“. Ein Portrait der Heiligen in ihren 
Texten, Freiburg, 31984.
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irrt, wenn sie von uns verlangt, dass wir nicht öffentlich für dich wirken dürfen, noch Wahrheiten aussprechen, 
um deretwillen wir im Geheimen weinen, und dass du, Herr, unsere gerechten Bitten nicht erhören würdest. 
Ich glaube das nicht, Herr, denn ich kenne deine Güte und Gerechtigkeit, der du kein Richter bist wie die Rich-
ter dieser Welt, die Kinder Adams; kurz nichts als Männer, die meinen, jede gute Fähigkeit bei einer Frau ver-
dächtigen zu müssen. Aber es wird der Tag kommen, mein König, wo dieses alles bekannt wird. Ich spreche 
hier nicht für mich selbst, denn die Welt kennt meine Schlechtigkeit, und das ist mir lieb. Aber ich werfe unse-
rer Zeit vor, dass sie starke und zu allem Guten begabte Geister zurückstößt, nur weil es sich um Frauen 
handelt.6

Innerhalb von zwanzig Jahren gründet Teresa siebzehn Klöster, verfasst zahlreiche Lehrschriften, berichtet von 
ihren Visionen und schreibt mehr als 400 Briefe. 67 Jahre alt ist sie, als sie am 4. Oktober 1582 im Kloster zur 
Verkündigung in Alba stirbt. 

Bringen der Gaben 

Die Frauengestalten tragen zum folgenden Lied  Kommt mit Gaben und Lobgesang etwas für das Buffet herein 
und stellen es auf den Tisch:

Rahab: Oliven; Lydia: Fisch, Schafskäse; Mechthild von Magdeburg: Blumen, Nachtisch; Teresa von Avila: 
Wein, Wasser; Marga Bührig: Käse; Dorothee Sölle: Rosen; Margot Käßmann: Brot; Chung Hyun Kyung: Kerzen; 
Gertraud Knoll: Trauben.

Lied: 

2. Christus eint uns und gibt am Heil / seines 
Mahles uns allen teil, / lehrt uns leben von Gott 
bejaht. / Wahre Liebe schenkt Wort und Tat.
(Kehrvers): Erde, atme auf, / Wort, nimm deinen 
Lauf! / Er, der lebt, gebot: / Teilt das Brot! 

3. Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, / Frucht zu 
bringen, wo Zweifel quält. / Gott, der überall zu 
uns hält, / gibt uns Wort und Brot für die Welt.
(Kehrvers): Erde, atme auf, / Wort, nimm deinen 
Lauf! / Er, der lebt, gebot: / Teilt das Brot!

Originaltext: Let us talents and tongues employ / Text: Fred Kaan, Deutsch:  Detlev Block / Musik: Doreen Potter  
Textrechte: Stainer & Bell, London / Melodierechte: Hope Publishing / Für D, A, CH: CopyCare Deutschland, Holzgerlingen

Einladung zum Essen und Tischgebet (Martha)
Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 
Ich lade euch ein, dieses Leben in Fülle zu feiern. 
6 Zitiert nach E. Lorenz, a.a.O., S. 34.



19

Bevor wir uns zu Tisch begeben beten wir: 
Du Gott der Hoffnung und der Freude,
Du bist bei uns auf dem Weg des Lebens
mit deinem Wort und durch unsere Schwestern, die dein Wort auf ihre Weise gelebt haben. 
Wir danken dir.
Du stärkst uns auf dem Weg des Glaubens
mit den Gaben deiner Schöpfung 
und durch unsere Schwestern, die Speisen bereitet haben 
aus dem, was du hast wachsen lassen.
Wir danken dir.  
Amen.

Und nun lasst uns essen und trinken und schmecken, was wir an guten Gaben und Geschenken hier vor uns 
sehen. Guten Appetit! 

Praktische Hinweise für die Feier des Abendmahls 
Wenn das Abendmahl gefeiert wird, so  sollten die Frauengestalten zum gesungenen Lied auf jeden Fall Brot 
und Wein herbei bringen: Hier ist die geeignete Stelle, die Feier des Abendmahls in den Gottesdienst zu inte-
grieren.  
Auf diese Weise wird mit dem liturgischen Mahl das gemeinsame festliche Essen eröffnet.
Dies kann folgendermaßen geschehen: 
Die Frauen/ Gottesdienstbesucherinnen werden eingeladen sich in einem großen Kreis (oder Halbkreis) um 
den Tisch mit dem Buffet zu versammeln. Martha oder eine andere der 12 Frauengestalten lädt ein zum 
Abendmahl und führt durch die Liturgie (vgl. dazu Kapitel II 2. Abendmahl). Es sollte darauf geachtet werden, 
dass die Feier des Abendmahls von einer ordinierten Theologin verantwortet wird. 
Als Hinweis auf die nun folgende Abendmahlsfeier kann die Einladung zum Essen folgendermaßen 
abgewandelt werden:  
 
Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen,  
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.  
Ich lade euch ein, dieses Leben in Fülle zu feiern.  
Lasst uns miteinander das Abendmahl feiern.  
Lasst uns dann weiter essen und trinken und schmecken,  
was wir an guten Gaben und Geschenken hier vor uns sehen.

Bei der Austeilung werden zwei oder mehrere Brotkörbe mit einem Spendewort jeweils von der Mitte aus 
nach rechts und links im Kreis herum gegeben. Oder „Martha“ und einige der Ehrengäste teilen das Brot 
aus. 
Bei der Austeilung von Wein oder Traubensaft stehen – der Anzahl der Gottesdienstbesucherinnen entspre-
chend – an den Seiten des Tisches Kelche bzw. Tabletts mit Einzelkelchen bereit.  
Wenn die Kelche mit einem Spendewort im Kreis weitergeben werden, sollte für jeden Kelch eine Person 
bereit stehen, die nach 4 – 5 Personen den Kelch abwischt und gegebenenfalls nachfüllt.  
Einfacher ist es, wenn zwei oder vier Personen den Kelch austeilen und ein Tüchlein zum Abwischen dabei 
haben oder sich dazu immer wieder dem Tisch zuwenden. 
Weitere Textbausteine für die Abendmahlsliturgie finden sich unter Kapitel II 2.
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Stärkung

Gemeinsames Essen und Austausch über bisher Gehörtes

Anschließendes Tischgespräch

Martha stellt sich vor
Die rechte Pfarrersfrau ist die, Martha und zugleich Marie. Dass Pfarrer, gleich welcher Konfession, einmal so 
über mich dichten würden, wer hätte das gedacht?
Dabei waren weder Maria, meine Schwester, noch ich je eine Pfarrersfrau. Pfarrer, gar Pfarrerinnen, so wie Ihr 
sie heute kennt, gab es in Betanien damals nicht. Verheiratet war ich nicht. Ich lebte zusammen mit meiner 
Schwester und meinem Bruder Lazarus zu der Zeit, in der Jesus lebte. Unser Haus war geräumig, und wir drei 
liebten es, Gäste zu haben. Besonders einen solchen Gast wie Jesus. 
Wir konnten ganz offen miteinander umgehen, ich hatte sehr viel Vertrauen zu Jesus. 
Ich habe ihm meine Meinung ins Gesicht gesagt bei diesem Streit zwischen Maria und mir, den ihr im 10. 
Kapitel des Lukasevangeliums nachlesen könnt. Und Maria, mein Schwesterherz, konnte es auch gleich hören 
da am Tisch, was ich ihm voll Ärger und Wut sagte: „Ich bin am Rennen in die Küche, hin und zurück, wenn 
du, Jesus, da bist. Und Maria bleibt einfach sitzen.“ 
Jesus hat meine Botschaft auf der „nonverbalen“ Ebene gleich verstanden. Wie wohltuend, gefühlsmäßig so 
gut verstanden zu werden! „Schaff halt nicht so viel“, hat er zu mir gesagt, „und mach Deiner Maria keine 
ungerechten Vorwürfe. Setz Dich zu uns. Es ist erst einmal wichtiger, dass wir miteinander reden. Bist du so 
grätig, weil ich dich nicht richtig beachtet habe? Erzähl’, wie geht es Dir? Was tut sich in Betanien?“ 
Eine solche Reiberei zwischen Maria und mir war ganz normal. Nur dass wir selten einen solchen genialen 
Vermittler hatten. 
Dass daraus dann in späteren Jahrhunderten eine Festschreibung von verschiedenen Frauentypen werden 
sollte – das hätte ich nie gedacht! Ich, Martha, soll die Dienerin, die Verpflichtete, besonders Rührige, Aktive, 
Irdische, Fleißige, Fröhliche und Tüchtige gewesen sein, zuständig fürs Banale. Typ: Aktives Christentum.  
Maria dagegen soll die Edle, Stille, Himmlische, Zurückhaltende, Zuhörende, Offene für andere, zuständig fürs 
Heilige und für’s Theologiestudium. Typ: Kontemplatives Christentum.
Entschuldigt, das ist doch zu albern. Wer ist denn auf eine solche Aufteilung gekommen? Meilenweit von uns 
entfernt ... Als ob Maria und ich völlig eindimensionale Menschen gewesen wären. 
Ora et labora, Körper und Geist, Lieben und Leben, das gehört zusammen. Das habe ich bereits als Kind ge-
lernt. Gott sei Dank ist das in der späteren Kirchengeschichte auch nicht untergegangen. 
Wir vertrauten Jesus. Als mein Bruder Lazarus todkrank war – das ist im 11. Kapitel des Johannesevangeli-
ums beschrieben – da war ich bitter enttäuscht, dass Jesus nicht rechtzeitig gekommen ist. Und wieder ver-
stand er es, meinen Kleinmut in Großmut zu verwandeln, ja, in einen so großen Mut, dass ich mein Herz weit 
aufmachte und ihn endgültig darin einschloss als den Christus, den Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist 
und kaum vorstellbar Gutes bewirkte. 
Ich war damit eindeutig Jüngerin Jesu. Jüngerin, um dieses altmodische Wort zu verwenden. In der Kirchen-
geschichte war später lange ausschließlich die Rede von Jüngern. 
Mit welchen Engführungen und Einseitigkeiten die Frauen sich nach mir herumschlagen mussten! 

Lydia stellt sich vor
Man nennt mich Lydia. Eigentlich ist das kein Name, sondern die Bezeichnung der Gegend, aus der ich stam-
me. Ihr würdet sagen, ich sei eine Türkin.
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Allerdings lebe ich nicht mehr in der Türkei, in meiner Heimatstadt Thyatira.
Mich hat es nach Griechenland verschlagen, in eine römische Militärstadt, nach Philippi. 
Wie es kam, dass ausgerechnet ich die erste europäische Christin wurde, das möchte ich Euch erzählen.
Mein Beruf ist es, mit Purpurstoffen zu handeln. Solche Stoffe sind ein Luxusgut, nur Reiche können sie sich 
leisten. Denkt aber ja nicht, dass es vornehm ist, diese Stoffe herzustellen. Im Gegenteil. Auch wenn wir nicht 
das echte Purpur machen, das aus Sekreten bestimmter Schnecken gewonnen wird, sondern nur einen billi-
geren Ersatz aus Pflanzenfarben, ist es doch kein leichtes Arbeiten. Damit die Farbe Glanz bekommt und sich 
nicht so schnell heraus wäscht, muss sie mit allem Möglichen behandelt werden, auch mit Urin. Keine Tätig-
keit für die empfindsamen Nasen derer, die sich später in diesen Stoffen bewundern lassen. 
Das ist eine Arbeit für Sklaven und für Leute, die kaum besser dran sind als Sklaven. 
Mir ist zu Ohren gekommen, dass manche mich für eine erfolgreiche Geschäftsfrau halten und denken, ich sei 
eine reiche Frau. Soll ich mich darüber ärgern oder darüber lachen? Ich weiß es nicht. 
Dabei ist es doch auch bei Euch nicht so, dass alle im Luxus leben, die Luxussachen herstellen. Denkt doch 
mal an die Bedingungen, unter denen Eure Kleider und Eure Turnschuhe hergestellt werden. Oder denkt an die 
Bezahlung und die Arbeitsbedingungen von Verkäuferinnen. 
Bei uns ist es so, dass sich einige zu einer Art Zunft zusammenschließen und zusammen leben und arbeiten. 
Die Römer nennen so was collegia, die Griechen sagen Haus dazu.
Auch wenn ich keine reiche Frau bin, bin ich doch nicht blöd. Hier in Philippi gibt es die verschiedensten  Tem-
pel für alle möglichen Götter und Göttinnen. Die Römer haben so viele Länder besetzt und die Menschen ihrer 
Armee einverleibt, dass da ganz schön was zusammenkommt. Für mich ist das nichts. Glauben kann ich daran 
nicht. 
Ich traf mich lieber mit anderen Frauen draußen vor der Stadt am Fluss. Eine jüdische Freundin hatte mir er-
zählt, dass sie an einen Gott glaubt, den man nicht sehen kann. Einen Gott, der alles geschaffen hat und der 
sein Volk in die Freiheit geführt hat. Dass dieser Gott einen Erlöser schicken wollte, der alles besser machen 
würde, hat sie auch gesagt.
Über diesen Gott und diesen Erlöser wollte ich mehr wissen. Und so oft es ging kamen wir da draußen zusam-
men, redeten, sangen und beteten. Auch wenn die Römer die Juden immer ein bisschen verdächtig fanden.
Eines Tages kamen ein paar Männer dazu. Zuerst machten sie lange Gesichter, als sie uns Frauen sahen. 
Wahrscheinlich dachten sie, wir hätten nichts zu sagen und würden nur über Kochrezepte und Frisuren 
reden.
Aber dann ergab sich doch ein Gespräch. Einer, er hieß Paulus, erzählte, dass wir nicht mehr auf den Erlöser 
warten müssten. Er sei schon gekommen und sei gekreuzigt worden. Zuerst habe ich für mich gedacht, dass 
das ein schöner Erlöser sein müsse, der als Verbrecher stirbt. Wie soll so einer die Welt verändern? Aber Paulus 
hat dann erzählt, dass dieser Erlöser stärker sei als der Tod. Mir schwirrte der Kopf. So viele Fragen hatte ich. 
Und doch ließ mich das Ganze nicht los. Ich habe Paulus und seinen Freunden ganz schön zugesetzt. So sind 
wir halt. Wer was verkaufen will, darf nicht so schnell aufgeben.
Am Ende war ich überzeugt. Das war es, was ich immer gesucht hatte. Zu diesem Erlöser, zu diesem Christus 
Jesus wollte ich gehören. Ganz und gar. Mit meiner Begeisterung habe ich die anderen angesteckt. Wir haben 
uns von Paulus taufen lassen. Jetzt gehöre ich zu Christus Jesus. Von ihm kann mich nichts mehr trennen. 
Nicht einmal der Tod.
Kaum war ich getauft, musste ich mich allerdings mit Paulus herumstreiten. Wollte er doch nicht bei uns zu 
Gast sein. Dabei war er bei uns doch sicherer untergebracht als irgendwo in der Stadt. Hatte er Angst vor dem 
Geschwätz der Leute? Oder waren wir Frauen für ihn doch nur Christen zweiter Klasse?
Da habe ich Paulus aber die Meinung gesagt. Wenn alle, die mit Christus Jesus durch die Taufe verbunden 
sind, zusammengehören und nicht eins wichtiger ist als das andere, dann können Männer auch nicht wichti-
ger sein als Frauen, habe ich ihm erklärt. Dann ist es egal, ob jemand vor der Taufe Jude war oder woanders 
her. Dann ist es egal, ob jemand Sklave ist oder frei. Dann ist es auch egal, ob es ein Mann oder eine Frau 
ist. 
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Ich glaube, das hat gesessen. Er war fast ein bisschen betreten nach meiner Standpauke. Dabei habe ich 
einfach das ernst genommen, was er selbst gesagt hat.
Dabei ist es dann auch geblieben. Bei mir trifft sich seither die Gemeinde der Christen in Philippi. Männer und 
Frauen, Sklaven und Freie, Juden und andere.
Paulus war dann noch einmal bei mir zu Gast, bevor er weiter zog. Aber das ist eine andere Geschichte.

Rahab stellt sich vor7

Ich bin Rahab – mein Name bedeutet Weite – ich wohne in Jericho. Ein Haus an der Stadtmauer bewohne ich 
und betreibe dort ein Gasthaus. Wer fremd in die Stadt kommt, findet bei mir Herberge, einen Schlafplatz, 
gutes Essen und wunderbaren Wein. Das Gastrecht ist mir heilig. Durch die besondere Wohnlage habe ich 
Einblicke in das, was drinnen in der Stadt geschieht, und was draußen vor sich geht bleibt mir nicht verborgen. 
Mein Haus hat einen guten Ruf. Viele gehen aus und ein und nicht wenige haben mir ihr Herz ausgeschüttet. 
Eine gute Zuhörerin erfährt viel, wenn die Nacht lang ist. 
Als die Israeliten Jericho belagerten, erkannte ich bald, dass wir gegen sie keine Chance haben würden. Von 
ihrem Gott habe ich auf der Straße und von Gästen gehört und diese Neuigkeiten machten mich neugierig. 
Keine Bilder gab es von ihm. Er ist einfach immer und überall da. 
Gehört hatte ich auch, dass dieser Gott das Wasser im Schilfmeer vor den Israeliten geteilt hat, sodass sie aus 
Ägypten fliehen konnten und ich ahnte, dass dieser Gott ihnen auch unsere Stadt und das Land geben würde. 
Was sollte ich also tun? Ich stellte mich auf die Gegenwart ein und suchte nach Zukunft. Als die feindlichen 
Spione um Einlass bei mir baten, beherbergte ich sie. Ungefährlich war das nicht, denn bald kamen die Leute 
des Königs und forderten die Herausgabe der Spione. Doch sie hatten mich unterschätzt. Ich sagte Ihnen: 
„Frage ich die Leute vielleicht aus, woher sie kommen? Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind, aber wenn 
ihr euch beeilt, werdet ihr sie noch erwischen.“ So lenkte ich sie auf eine falsche Fährte. Dann nahm ich mir 
die Spione vor: Hilfe für Hilfe, Leben gegen Leben. Ich nahm ihnen einen Schwur ab. Sie sollten bei der Erobe-
rung Jerichos mich und mein Haus verschonen und wir vereinbarten ein Zeichen, dass auch ihre Leute sich 
daran halten konnten. Danach verhalf ich ihnen zur Flucht. Nun kam die Zeit des Wartens und der Ungewiss-
heit. Würden die Fremden Wort halten? 
Es ging gut für mich und meine Familie aus. Die Israeliten hielten sich an die Abmachung. Jericho wurde ver-
nichtet, aber alle, die in meinem Haus waren, wurden zuvor aus der Stadt geführt. Der Rest ist schnell erzählt. 
Mein Mut und meine Klugheit beeindruckten Josua, den Anführer der Israeliten. Er gewann mich lieb und warb 
um mich. Lange habe ich mir den Schritt zu dieser Verbindung überlegt. Doch ich wollte Zukunft und so 
stimmte ich zu. Ein Zeichen des Neuanfangs war unser Sohn, den wir Boas nannten.

Einspruch aus heutiger Zeit
Also, hallo! Jetzt reicht es mir hier allmählich. Lauter Superfrauen. 
Ich habe dich, Martha, ja immer für eine von uns gehalten. Aber wir sind dir wohl nicht gut genug. Meine Güte, 
was deine Gäste so alles vorzuweisen haben, das reicht ja für drei normale Frauenleben. Soll noch einer sa-
gen, Frauen müssten nicht dreimal so viel leisten wie Männer, um anerkannt zu werden. 
Schon toll, was die alles gemacht haben. Aber mich erschlägt das fast. Ich hab schon mit meinem Alltag genug 
zu tun. Abends bin ich von meiner Arbeit so müde, da ist für geistige Höhenflüge nicht mehr viel drin. Und am 
Wochenende muss ich im Haushalt das wegschaffen, was unter der Woche liegen geblieben ist. Kein Platz um 
Bücher zu schreiben, mystische Erlebnisse zu haben oder Karriere zu machen. Mich wollte noch keiner zur 
Bundespräsidentin machen.
Schon gut, Martha, gleich bin ich wieder still. Mir ist halt der Kragen geplatzt. Das passiert mir manchmal. 

7  Die Autorinnen folgen hier in der Darstellung der Rahab bewußt nicht dem gewohnten Bild der Hure, da es in der feministisch-
theologischen Forschung als nicht gesichert angesehen wird. Hierzu vgl. Luise Schottroff / Marie-Theres Wacker (Hg.): 
Kompendium Feministische Bibelauslegung, Kaiser-Verlag, München 1998, besonders S.83ff.
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Meistens schlucke ich ja alles runter. Bei dir habe ich mich getraut. Du weißt doch, dass manchmal einfach 
was raus muss. 
Ab und zu träume ich auch davon, was zu machen, was länger besteht. Bei mir sieht man ja nur, wenn es nicht 
gemacht ist. Wenn nicht geputzt, nicht aufgeräumt, nicht gekocht ist. Wenn ich funktioniere, dann wird alles 
benutzt oder verputzt und ich kann wieder von vorne anfangen. 
Andererseits ist es gut, dass es so aktive Frauen um deinen Tisch gibt. Solche Frauen, die zeigen, dass wir den 
Kopf nicht nur für den Friseur haben. Frauen, die Vorbilder sind, die allen zeigen, was in uns alles drinsteckt, 
wenn man uns nur lässt. Vielleicht bewegt sich ja doch was. Nicht zuletzt, indem wir unsere Kräfte im Gebet 
sammeln und für andere beten. Also Martha, nichts für ungut. Ist schon recht, wen Du da eingeladen hast. 
Vorbilder und Vorkämpferinnen brauchen wir ja wirklich. Lasst uns miteinander feiern. Und miteinander 
füreinander beten.

Fürbitten
Gott,
Quelle des Lebens und der Liebe.
Wir danken Dir für die Frauen an Marthas Tisch.
Du hast ihnen Mut gemacht,
ihren Weg zu gehen,

trotz aller Widerstände. 
Gott,
wir bitten Dich für uns.
Steck uns an mit ihrem Mut.
Lass uns lernen von ihrem aufrechten Gang.
Gib, dass wir achtsam mit den Begabungen umgehen,

die Du jeder einzelnen von uns anvertraut hast.
Gott,
wir bitten Dich für die Frauen,
die Vorbilder für andere sind.
Stärke sie mit Deinem Geist, 
gib ihnen Kraft, wenn nötig gegen den Strom zu schwimmen.
Halte ihnen die Augen offen,
damit sie erkennen, wo sie gebraucht werden.
Schenke ihnen Phantasie, die ansteckt,
damit sie andere mitnehmen auf ihren Weg. 

Gott,
wir bitten Dich für die Frauen,
denen ihre Stärke und ihre Würde geraubt wurde.
Lass sie erfahren,
dass auch sie Deine Ebenbilder sind.
Schenke ihnen Menschen,
die sie tragen und unterstützen, 
damit sie ihr Selbstvertrauen wiedergewinnen können.

Amen

Vaterunser
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Lied: 

Text: nach Teresa de Jesús /  Musik: Jacques Berthier / Rechte: Ateliers et Presses de Taizé, Taizé-Communauté

Blick über die Grenzen: Chung Hyun Kyung stellt sich vor
Guten Abend, Ich hoffe, ich komme noch nicht ganz zu spät. Aber ich hatte wohl auch den weitesten Weg.  
Ich bin Chung Hyun Kyung, Theologieprofessorin aus Korea und Tochter meines Volkes. 
So viele Frauen sind hier versammelt - Mütter und Schwestern im Glauben. Ich sehe euch mit einem fremden 
und einem ganz schwesterlichen Blick. 
Mit einem fremden Blick, denn während meines Theologiestudiums bekam ich eure europäische Theologie 
gelehrt. Aber von unserer Geschichte, von der Kultur Koreas war nicht die Rede. Das Christentum begegnete 
mir so als etwas Fremdes, in das Kolonialismus und Unterdrückung hinein gewoben war. Die Studentenbewe-
gung schärfte meinen Blick und mein politisches Bewusstsein. Aber erst als ich 1987 meine leibliche Mutter 
kennen lernte und von ihrem Leid und Schmerz erfuhr, von all der Verachtung, Demütigung und der harten 
Arbeit, die sie als Frau hat ertragen müssen, da fand ich auch in der Theologie zu meinem Eigenen. Da wand-
te ich mich den Frauen zu und begann die Theologie auf den Boden Koreas herunter zu holen. Auf den Boden, 
den Frauen schrubben, auf den Boden auf den Frauen immer wieder hinunter gedrückt werden. Da begegne-
te mir Gott neu als Gott der Befreiung, als lebensspendender Geist, als mitleidender Jesus. Theologie hat für 
mich eine persönliche und eine gemeinschaftlich-politische Dimension und ist ausgerichtet auf Befreiung. Erst 
wenn religiöses Predigen und Tun für uns zu einer lebensspendenden Kraft wird, mit der wir unser Leben er-
halten und befreien können, wird solches zur Guten Nachricht, zum Evangelium für uns. Wenn wir innerlich 
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und äußerlich daran sterben, wird es zur schlechten Nachricht. Unsere täglich gelebten Erfahrungen müssen 
letztendlich als entscheidender Test für unsere Theologie dienen.
So erkenne ich euch hier als meine Schwestern, die ihr auf jeweils ganz eigene Weise versucht, die hohen 
Worte der Theologie mit den Fragen und Problemen unseres Frauenalltags zu verknüpfen. Heute habe ich aus 
vielen Lebensgeschichten die Suche nach Gott heraus gehört. Ich selbst habe Theologinnen aus dem asiati-
schen Raum befragt und habe ihre Suche nach Gott, ihr Ringen um eine Frauentheologie in Kontext der Kultur 
Asiens studiert und dokumentiert. Ich wollte dieser Theologie der Frauen Asiens eine gemeinsame Stimme 
geben, damit sie auch hier in Europa gehört werden. 
Zu Gehör gebracht habe ich diese Stimme, und mit ihr die Stimmen all jener, die von Unrecht und Unterdrü-
ckung niedergeschlagen wurden, auf meinem Vortrag, den ich am 8. Februar 1991 auf der Siebten Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Canberra gehalten habe. Ich wurde gehört. Ich wurde 
gesehen, denn ich kam damals nicht nur mit Worten, sondern auch mit Tanz und Feuer. Aber ich wurde nicht 
unbedingt verstanden. Ich hatte gesagt:
Ich komme aus Korea, dem Land der von HAN erfüllten Geister. HAN ist Zorn, Groll, Bitterkeit und Kummer ... 
In meiner Tradition werden Menschen, die Mord oder Ungerechtigkeit zum Opfer gefallen sind, in umherirren-
de Geister verwandelt, in von HAN getriebene Geister... sie suchen nach einer Gelegenheit das Unrecht gutzu-
machen. Darum ist es die Aufgabe der Lebenden auf die von HAN beherrschten Geister zu hören und am 
Wirken der Geister zur Wiedergutmachung des Unrechts teilzuhaben. ... Sie sind als Mittler des Heiligen Geistes 
aufgetreten, durch die er sein Mitleid und seine Weisheit für das Leben verkündet hat. Wenn wir das Schreien 
dieser Geister nicht hören, können wir auch die Stimme des Heiligen Geiste nicht vernehmen... 
Doch ist die Stimme des Heiligen Geistes nicht schon immer da? 
Jene große Kraft des Lebens, die Gott ist.
Hört auf die Stimme des Geistes. Stellt euch hinein in die Kraft Gottes.
Richtet euch auf unter dem Segen Gottes: 

Chung Hyun Kyung spricht den Segen zu

Gott ist Bewegung 
Gott ist die zornige Brandung
Gott ist wie Mutter
Gott segne euch
Gott ist wie Vater
Gott ist wie Freunde
Gott behüte euch
Gott ist die Kraft zu sein 
Gott ist die Kraft zu leben 
Gott ist die Kraft zu gebären 
Gott erfülle euch 
Gott bestärke euch 
Gott sende euch. Amen

Musik zum Schluss

Weitere Lieder
• Wir strecken uns nach dir - EG Wü 664
• Schenk uns Weisheit, schenkt uns Mut - EG 635
• Gott gibt ein Fest (s.u.) 
• Gottes guter Segen sei mit euch (s.u.)
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Lied: Gott gibt ein Fest

Rechte: Hänssler Verlag,  Neuhausen-Stuttgart
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Lied: Gottes guter Segen sei mit euch

Textrechte: mundorgel verlag gmbh, Köln / Musikrechte: Deutscher Verlag für Musik, Leipzig
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II. Bausteine
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1. Quellen8, Lebensläufe, Bilder

Rahab
Name: Rahab; Wohnort: Jericho; 
Zeit: 1400 vor Christus; 
 
Josua 2, 1-24: 
Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich 
als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch 
Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß 
Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho ange-
sagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekom-
men, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu 
Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein 
Haus gekommen sind; denn sie sind gekommen, um das ganze Land 
zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, 
es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher 
sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster 
wurde, gingen sie hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet 
ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstengeln versteckt, die 
sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Wege zum Jordan bis an die 
Furten, und man schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich 
schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das 
Land gegeben hat; denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor 
euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor 
euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des 
Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser 
Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen; denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel 
und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass 
auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst 
meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode 
errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das 
Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an 
einem Seil durchs Fenster hernieder; denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und 
sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch 
dort drei Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen; danach geht eure Straße. Die Männer aber spra-
chen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen: Wenn wir ins Land kommen, so 
sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns hernieder gelassen hast, und zu dir ins Haus 
versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines 
Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig; doch das Blut aller, die in deinem 
Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer 
Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt! 
und ließ sie gehen. Und sie gingen weg. Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Sie aber gingen weg und 
kamen aufs Gebirge und blieben drei Tage dort, bis die zurückgekommen waren, die ihnen nachjagten. Denn 
sie hatten sie gesucht auf allen Straßen und doch nicht gefunden. Da kehrten die beiden Männer um und 

8 Alle Bibelzitate folgen der Lutherübersetzung in der revidierten Fassung von 1984. 
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gingen vom Gebirge herab und setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, 
was ihnen begegnet war, und sprachen zu Josua: Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben, 
und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden.

Josua 6, 17-25 
Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am 
Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind; denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein 
hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das 
Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem kupfernen und eisernen 
Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsge-
schrei, und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegs-
geschrei. Da fiel die Mauer um, und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten 
sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts, an 
Mann und Weib, jung und alt, Rindern, Schafen und Eseln. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das 
Land erkundet hatten: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie 
ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus samt 
ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und alles, was sie hatte, und ihr ganzes Geschlecht und brach-
ten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles, was darin war. 
Nur das Silber und Gold und die kupfernen und eisernen Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. 
Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in 
Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho 
auszukundschaften.

Mt 1,5- 11: Jesu Stammbaum
Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.
Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder.
Juda zeugte Perez und Serach mit der Tamar. Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte  
Amminadab. Amminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. 
Boas zeugte Obed mit der Rut. Obed zeugte Isai.

Hebr. 11,31
Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich 
aufgenommen hatte.

Jakobus 2,25
Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ 
sie auf einem andern Weg hinaus? 
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Martha

Lukas 10, 38-42
Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen 
Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die 
setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu.
Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu 
und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt 
allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll! Der Herr aber antwor-
tete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins 
aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr  
genommen werden.

Johannes 11, 1-27
Es lag aber einer krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war 
es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus 
war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt 
krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, 
damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und 
Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war; danach spricht 
er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen!
Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder 
dorthin ziehen? Jesus antwortete: Hat nicht der Tag zwölf Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich 
nicht; denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich; denn es ist kein Licht 
in ihm. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund schläft, aber ich gehe hin, ihn 
aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird’s besser mit ihm. Jesus aber sprach von 
seinem Tode; sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist 
gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu 
ihm gehen! Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir 
mit ihm sterben! 
Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Betanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 
eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen 
ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen: Maria aber blieb daheim 
sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch 
jetzt weiß ich: Was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird aufer-
stehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird – bei der Auferstehung am Jüngsten 
Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht 
zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als 
sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr: Der Meister ist da 
und ruft dich.



33

Lydia

Apostelgeschichte 16, 14-15 
Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändle-
rin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, so 
dass sie darauf acht hatte, was von Paulus geredet wurde.
Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: 
Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein 
Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. 

Apostelgeschichte 16,40 
Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als 
sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort.

Mechthild von Magdeburg

Geburt: irgendwann zwischen 1207 u. 1212 im Erzbistum Magdeburg, 
vermutlich sit sie in höfischer Umgebung aufgewachsen. 
Im Alter von zwanzig schließt sie sich in Magdeburg einer Beginenge-
meinschaft an, 1250 beginnt sie auf Zuspruch ihres Beichtvaters hin ihre 
Offenbarungen aufzuschreiben unter dem Titel „Das fließende Licht der 
Gottheit“. Wegen der darin enthaltenen Kirchenkritik erfährt sie viele An-
feindungen. Sie sucht Aufnahme und Schutz im Zisterzienserinnen  
Kloster in Helfta
Dort lebt sie noch zehn Jahre, vollendet mit dem 7. Buch ihr Werk und 
bekommt den Auftrag, die Schwestern zu lehren. 

Teresa von Avila 

Ihr bürgerlicher Name: Teresa de Cepeda y Ahumada (1515 – 1582)
geboren am 28.3.1515 in Avila, 11 Geschwister. 
Entwicklung zunächst unauffällig. 
1535 überraschender Eintritt ins Kloster der Karmeliterinnen gegen 
den Willen des Vaters. Zunächst Krisen und Krankheiten. 18 Jahre 
später wurde sie aktiv, Meditation und tatkräftige christliche Lebens-
praxis bestimmen ihr Leben. Ab 1562 Gründerin von insgesamt 17 
Frauenklöstern und 15 Männerklöstern. Verfasserin von Lehrschrif-
ten, Schilderungen von Visionen, und von etwa 400 erhaltenen Brie-
fen (von insgesamt ca 16.000, wie Experten schätzen). 
Gestorben am 4.10.1582 im Kloster in Alba de Tormes. 
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Simone Weil 

Am 3. Februar 1909 in Paris geboren, mit ihrem drei Jahre älteren Bruder André 
aufgewachsen in einem nicht-orthodoxen jüdischen Elternhaus, der Vater ist Arzt.
1921  Beginn heftiger Kopfschmerzattacken 
1924/25 Bakkalaureat in Latein, Griechisch und Philosophie 
1925  am Lycee Henry IV, Studium der Philosphie bei Alain
1928  Ecole Normale
1931  Staatsprüfung für das höhere Lehramt, danach: Gymnasialleh-

rerin in Le Puy, wo sie sich mit Arbeitern und Arbeitslosen soli-
darisiert. Simone Weil bekommt Schwierigkeiten mit dem 
Schulbehörden wegen ihres ungewöhnlich freien Unterrichts-
stils.

1932  Studienreise nach Deutschland mit kritischem Blick auf die politischen Verhältnisse.
1932  Strafversetzung nach Auxerre, wieder bestehen nur wenige ihrer Schülerinnen die  

Abschlussprüfung in Philosophie
1933 Simone Weil trägt bei einer Demonstration der Bergarbeiter die rote Fahne und hält eine 

Ansprache. Im Dezember ist Leo Trotzki und seine Frau bei Weils zu Gast und Simone Weil 
führt ein Interview mit ihm.

1934 Simone Weil lässt sich vom Schuldienst beurlauben und arbeitet als Hilfsarbeiterin in der 
Elektrofirma Alsthom und bei Renault: Über ihre Erfahrungen schreibt sie das „Fabriktage-
buch“.

1936 Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs. Simone Weil unterstützt als Kriegsfreiwillige die 
Sache der Spanischen Demokratie, verbrennt sich aber mit heißem Fett den Fuß. Die Eltern 
holen sie zurück nach Frankreich.

1937 Reise nach Italien, u.a. nach Assisi.
1938 Mystisches Erlebnis beim Anhören einer Gregorianischen Messe in der Benediktinerabtei 

Solesmes, Christuserscheinungen.
1942 Flucht mit ihren Eltern vor der deutschen Besatzung über Algier nach New York.  

Simone Weil kehrt nach Europa (England) zurück und arbeitet für den französischen Wider-
stand in der „Force de la France Libre“.

24. August 1943: Simone Weil stirbt an Herzmuskelschwäche, verursacht durch Lungentuberkulose und die 
Weigerung mehr zu essen, als ihre Landsleute im besetzten Frankreich auf Lebensmittel-
karten zur Verfügung haben. 

Marga Bührig

1915 geboren in Berlin, 
ab 1926 aufgewachsen in Chur (Schweiz). Besuch der Bündner 
Kantonsschule
1934 Matura,
1934 bis 1939 Studium der Germanistik in Zürich, Bern und Berlin
Dissertation zur Dr. phil., Thema „Hebbels dramatischer Stil“.
Arbeit als Lehrerin ohne feste Anstellung, Journalistin,
1945 Gründerin und Leiterin des Reformierten Studentinnenhauses in 
Zürich.
Studium der evangelischen Theologie in Zürich.
1948 bis 1959 Vorträge, Bibelarbeiten, Artikel, Referentinnentätigkeit, 
Organisation von Tagungen.
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1959 bis 1981 Studienleiterin für Frauenfragen, später Gesamtleiterin des Evangelischen Tagungszentrums 
Boldern / Zürich.
1976 bis 1982 Präsidentin der Ökumenischen Vereinigung der Akademien und Tagungszentren Europas.
1983 bis 1991 Mitglied des Präsidiums des Ökumenischen Rates der Kirchen.
1988 bis 1990 Moderatorin der Vorbereitungsgruppe für die Weltkonferenz des Ökumenischen Rates 
Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung (Februar 1990 in Seoul), Co-Leiterin der Konferenz. 

Sie starb 2002.

Dorothee Sölle

30.9.1929 in Köln geboren.
Ab 1949 Studium der klassischen Philologie, dann Philosophie, 
Germanistik und Theologie.
1954 Heirat mit dem Maler Dietrich Sölle.
Scheidung nach zehn Jahren. Danach zunächst Alleinerziehende mit drei 
Kindern.
1968 - 1972 Mitbegründerin des „Politischen Nachtgebets“ in Köln.
1969 Heirat mit dem ehemaligen Benediktinerpater Fulbert Steffensky .
1970 Geburt ihres vierten Kindes.
1971 Habilitation an der Universität Köln mit einer Arbeit über die Zusam-
menhänge von Literatur und Theologie nach der Aufklärung.
1975 - 1987 Professur für Systematische Theologie am Union Theological 
Seminary (New York).
1994 Ernennung zur Ehrenprofessorin der Universität Hamburg. 
Am 27. April 2003 gestorben (nach einem Vortrag in Bad Boll über „Gott 
und das Glück“). 

Margot Käßmann

Am 3. Juni 1958 geboren in Marburg.
Theologiestudium in Tübingen, Edinburgh, Göttingen und Marburg. 
1983 Vikariat in Wolfshagen. Wahl in den Zentralausschuss des 
Ökumenischen Rats der Kirchen in Vancouver (als jüngstes Mitglied).
1985 Ordination zur Pfarrerin. Stellenteilung mit ihrem Ehemann, Eckhard 
Käßmann, in Spieskappel bis 1990. Verheiratet, vier Kinder.
Daneben ist sie von 1987 bis 1989 in der Arbeitsstelle „Konzil des 
Friedens“ beim Deutschen Evangelischen Kirchentag tätig.
1989 Dissertation zum Thema „Armut und Reichtum als Anfrage an die 
Einheit der Kirche“ an der Ruhruniversität Bochum.
1990 Beauftragte für den Kirchlichen Entwicklungsdienst der Evangeli-
schen Kirche in Kurhessen-Waldeck. Lehraufträge an der Kirchlichen 
Hochschule Leipzig und an der Evangelischen Fakultät der Philipps-Uni-
versität Marburg. 
1992 bis 1994 Studienleiterin an der Evangelischen Akademie 
Hofgeismar. 
1994 Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. 
Juni 1999 Wahl zur Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche (größte Landeskirche der EKD). 
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Gertraud Knoll

Geboren am 7. Dezember 1958. 
1977 – 1982 Theologiestudium in Wien,
1982 – 1983 Universitätsassistentin für Systematische Theologie an 
der Uni Wien.
Vikariat im Burgenland, verheiratet, drei Kinder. 
1994 erste Superintendentin Österreichs (Landesbischöfin im 
Burgenland).
1998 Kandidatur für das Amt der Bundespräsidentin.
2002 Einstieg in die Politik als Staatssekretärin für die SPÖ.
2004 Leiterin der SPÖ-Zukunftswerkstätte.
Sprecherin des bundesweiten „Anti-Pensionsraub“-Begehrens in 
Österreich.

Chung Hyun Kyung

Weil die Frau ihres Vaters keine Kinder bekommen konnte, suchte dieser 
sich nach 25 Jahren eine Frau die schwanger werden konnte. Arm und 
alleinstehend musste sie Chungs Vater ihr Kind abtreten. Sie wurde psy-
chisch krank. Frauen, die unehelich gebären, werden in der konfuziani-
schen Tradition geächtet. Um ihrer Tochter eine solche Erfahrung zu er-
sparen, verschwieg sie ihr, wer in Wahrheit ihre Mutter war. 
Als Chung Hyun Kyung zehn Jahre alt ist, verliert der Vater durch einen 
Bankrott sein Vermögen. Dennoch schafft sie es auf die angesehenste 
höhere Schule zu kommen und erlebt dort die Kluft zwischen Kindern 
reicher und armer Herkunft, Konkurrenzdruck und eisernes Pauken. 
Am College kommt sie mit der Studentenbewegung in Kontakt und wird 
sich der Dritt-Welt-Wirklichkeit ihres Landes bewusst. Während ihres 
Theologiestudiums lernt sie europäische Theologie kennen, aber nichts 
über ihre koreanische Kultur und Geschichte und den Bezug der Theologie zu diesen beiden. 
Durch eine Kusine lernt Chung 1987 endlich ihre leibliche Mutter kennen und spürt, dass sie in ihr der Kraft 
der Erniedrigten in der Geschichte ihres Volkes begegnet. 
Ihr wird klar, dass sie mit ihrem bisherigen Theologie treiben mit der westlichen Elite in Konkurrenz treten 
wollte. In der Begegnung mit ihrer Mutter, einer gebrochenen, armen, zum Schweigen gebrachten Frau, er-
wacht ihre theologische Betroffenheit. Sie will nun Theologie in Solidarität und aus Liebe zu ihrer Mutter be-
treiben um „gekreuzigte“ Menschen wie sie aufzurichten und ihnen eine Stimme zu geben. So werden die 
verachteten Frauen Asiens zum Hauptkontext ihrer Theologie, einer Theologie, die den Lebenserfahrungen 
dieser Frauen Rechnung trägt. Sie treibt Befreiungstheologie für die asiatischen Frauen und versucht dies mit 
feministisch-theologischem Bewusstsein zu vernetzten. 
Unter dem Titel „Komm, Heiliger Geist - erneuere die ganze Schöpfung“ hält sie, die Professorin Chung Hyun 
Kyung, am 8.2.1991 einen Vortrag auf der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Canberra, 
der ein heftiges Echo erfährt. Auf der einen Seite findet er begeisterte Aufnahme. Auf der anderen Seite steht 
heftige Ablehnung. Ihr wird vorgeworfen, die christliche Botschaft unzulässig mit Elementen aus der Volksre-
ligion Koreas zu vermischen. Als Chungs Buch: „Schamanin im Bauch – Christin im Kopf“, das auch jenen 
Vortrag enthält, in Deutschland 1992 erscheint, ist Chung Professorin für Theologie an der Frauen-Universität 
von Seoul. 1998 ist sie Professorin am Union Seminary in New York.
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2. Abendmahl 

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott,
die Kraft,
die uns wie am ersten Schöpfungstag
ins Leben ruft.
Und an Jesus Christus,
das Gotteskind,
von Maria zur Welt gebracht.
Das gottbegabte Menschenkind
hat mit Brüdern und Schwestern gelebt,
sie geheilt und aufgerichtet,
doch gelitten
unter den Menschen,
die an das Gesetz des Todes glaubten.
Ist hineingegangen 
in die Mitte des Todes,
wurde von Menschen
in ein Grab getragen,
von Gott
neu ins Leben gerufen.
Er sitzt an der Seite
der Ohnmächtigen,
denen Gott Macht verleiht.
Von dort
kommt die Botschaft zum Leben
an die Lebenden und die Toten.
Ich glaube,
dass Gottes Geist
lebendig macht,
zur Liebe befähigt,
zur Vergebung ruft,
zur Wachsamkeit drängt
und zum Leben auffordert
ewig.
Amen.

(Heidi Rosenstock, aus: Heidi Rosenstock/Hanne Köhler: Du Gott, Freundin der Menschen, Kreuz-Verlag 1991)

Sündenbekenntnis 
Wir bringen vor Gott, was uns belastet und bedrückt: 
Wir sind oft so unzufrieden mit uns. 
Immer finden wir noch etwas, das wir hätten besser machen können.
Nur schwer können wir ein Lob annehmen und zu dem stehen, was wir tun.
So oft werten wir Frauen andere Frauen ab und neiden ihnen die Besonderheiten ihres Lebens 
– die Kinder oder die Karriere, den Mann oder ihre Freiheit, ihre Jugend oder ihre Erfahrung ...
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Immer noch lassen wir uns viel zu leicht entmutigen, einen eigenen Weg zu gehen, 
eigene Formen und eine eigene Sprache des Glaubens zu wagen. 
Viel zu oft halten wir uns vornehm zurück, wenn es darum geht, für mehr Gerechtigkeit und Menschenwürde 
zu streiten. Wir wollen die Machtspiele der Männer nicht mitspielen 
und überlassen ihnen das Feld und die Verantwortung. 
Viel zu gern vergraben wir uns in der Küche, statt uns einzumischen.
Wir bitten gemeinsam: Gott, schenke uns deine Liebe, die uns verwandelt. 

Zuspruch der Vergebung
Gott sieht euch / uns an mit Blicken der Liebe.
Kleinmut und Versagen hat Gott von euch / uns genommen.
Gott hat euch / uns gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit.
Aufrecht und mutig könnt ihr eurer / können wir unserer Wege gehen. 

Einladung
Martha: Ich habe euch ja erzählt, wie das damals war, als ich Jesus bewirten wollte und er mir den Kochlöffel 
aus der Hand genommen hat. Tja, wir denken oft, wir müssten ganz viel tun, um es Jesus recht zu machen 
und dem Rest der Welt dazu. Aber zumindest bei Jesus ist es anders. Ich habe es so erlebt. Jesus befreit uns 
von den Ansprüchen, mit denen wir uns selbst nur kaputt machen. Und wenn wir ganz ungnädig mit uns selber 
und mit anderen sind, begegnet er uns mit Liebe ohne wenn und aber.

Abendmahlsgebet 
Du Gott der Liebe und Gerechtigkeit, 
über die Grenzen von Raum und Zeit, 
über die Grenzen von Völkern und Kulturen 
kommen wir zusammen im Glauben an dich. 
Aus allen Himmelsrichtungen 
rufst du uns an deinen Tisch. 

Einsetzungsworte
Damals, in der Nacht, als Jesus verraten wurde,
in der Nacht, als der Riss zwischen den einen und den anderen
bis in den engsten Kreis um Jesus sichtbar wurde,
als die Ansprüche und Erwartungen an die engsten Vertrauten um Jesus
sich als zu groß erwiesen,
als keine Verständigung mehr untereinander erreicht wurde,
damals nahm Jesus das Brot,
gab es ihnen und sagte: Nehmt hin und esst.
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird:
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
Ebenso nahm Jesus nach dem Mahl den Kelch,
sprach das Dankgebet, gab ihnen den Kelch und sagte:
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird.
Solches tut, sooft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis.
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Bitte um den Geist
Im Namen Jesu bitten wir dich 
um die Kraft deines heiligen Geistes. 
Heilige durch sie auch diese Gaben, 
dass sie uns zum Brot des Lebens 
und zum Kelch der Freude werden. 
Wir bitten dich um die Kraft deines Heiligen Geistes, 
wenn wir uns miteinander auf den Weg machen 
und deinem Reich der Liebe und Gerechtigkeit entgegen gehen. 

Einladung zum Abendmahl 
Jesus Christus sagt: Kommt, alles ist bereit. 
Ja, alles ist bereit. Es ist genug für alle da. 
Und wenn Jesus Christus in unserer Mitte ist,  
dann reicht es für alle und noch mehr. 

Austeilung

Dankgebet 
Gott, wir danken dir für Brot und Wein, 
für deine befreiende Nähe. 
Lass uns achtsam mit uns und anderen umgehen. 

Weiter mit Stärkung bzw. Tischgespräch (siehe I. 2 Gesamtübersicht).



40

3. Tänze, Lieder, Bewegung

Frauengottesdienste feiern bedeutet: mit allen Sinnen, mit Leib, Geist und Seele feiern. 
Also gilt es, auch den Leib in Bewegung zu bringen, mit ihm die Botschaft zu begreifen.  
 
Wir möchten unbedingt dazu ermutigen, auch Bewegung im Gottesdienst einzubringen.  
Bewegung kann geschehen im Beten mit Gesten und Gebärden,  
in der Bewegung zur Mitfeiernden hin,  
und auch durch die Bewegung im Raum, durch Lied und Tanz. 
Es lohnt sich, bei der Gottesdienstvorbereitung zu überlegen, ob es nicht vor Ort eine Frau gibt, 
die meditative Tänze anbietet, und ihre Kompetenz und Erfahrung einbringen kann. 

Gute Anregungen zum Tanzen im Gottesdienst bietet das Buch:  Wenn Himmel und Erde sich berühren.  
Texte, Lieder und Anregungen für Frauenliturgien, herausgegeben von Brigitte Enzner-Probst und Andrea 
Felsenstein- Roßberg, Gütersloh 1993.  
Aus diesem Buch ist auch die folgende Anregung entnommen.  

 
Wechselnde Pfade – Ein Lied in Bewegung

Wechselnde Pfade 
 – die Frauen wiegen auf der Stelle – wohin sollen wir gehen, 

Schatten und Licht
 – die Frauen gehen einen Schritt vor, einen zurück, zwei Schritte vor  
 (das ist der so genannte „Pilgerschritt“)

Gott wird dich tragen (zu singen an der Stelle von „alles ist Gnade“)
  – die Frauen gehen vorwärts in Richtung Station mit ausgestreckten,  
 bittenden Händen und tragen, was Gott uns schenkt, 

Fürchte dich nicht
 – jede dreht sich in einem kleinen Kreis um sich selbst – Gott hat mich beschenkt,  
 ich bin ganz bei mir. 

Wenn das zu schwierig erscheint, können die Frauen auch einfach im Pilgerschritt  
(3 Schritte vor, einen zurück) singend zur nächsten Station wandern. 
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4. Ideen zur Raumgestaltung

Bei der Erarbeitung dieses Entwurfes war für uns das Stichwort „Feiern“ wichtig. Deshalb sollte sich der Raum 
auch zum Feiern eignen. Glücklich die, die eine flexible Kirche oder ein geräumiges Gemeindehaus zur Verfü-
gung haben. Wenn es in der Kirche nur festgeschraubte Bänke gibt, ist es besser, im Gemeindehaus zu feiern. 
Wenn es die Raumsituation der Kirche aber zulässt, warum denn dann nicht in der Kirche feiern und tafeln?!

Für den Austausch der Mitfeiernden und die Begegnung mit Marthas Gästen empfehlen sich Tischgruppen, die 
im Raum verteilt sind. In der Mitte ist Marthas Tisch, an dem sie ihre Gäste willkommen heißt. Zentral wird 
auch das Buffet für die mitgebrachten Köstlichkeiten aufgebaut. 

Damit die Vorbereitung auch für die Verantwortlichen nicht zur Deko- und Bastelorgie wird, hier ein paar Tipps, 
wie sich mit wenig Aufwand festlich decken lässt:

• Pannesamt wirkt, glatt oder in Falten gelegt, ziemlich edel, ist halbwegs erschwinglich und lässt sich für 
viele Gelegenheiten wieder verwenden (lieber größere Stücke nehmen, so ca. 3m) – und ist praktisch 
bügelfrei.

• Musterreste (z. B. Dekostoffe vom Raumausstatter – die gibt es für die Kirche vielleicht umsonst?), die an 
den Kanten nach innen umgeschlagen werden, sind, locker in der Tischmitte gebauscht, auch ungesäumt 
ein guter Ersatz für Tischdecken und machen mehr her als Servietten o. ä.

• Wenn Sie bunte Tücher verwenden, brauchen Sie vielleicht nur noch ein paar einzelne Blüten für jeden 
Tisch. Machen Sie bei Blumen keine Kompromisse: entweder wenig (einzelne Rosen, Ranunkeln, Mohn, 
Efeuranken o. ä.) oder üppig (warum nicht Wiesenblumen, wenn die Jahreszeit danach ist). Halblebige, 
mittelgroße, mittelbunte, mittelschöne Sträuße sind zwar verbreitet, aber wenig festlich. 

• Kerzen tragen zum festlichen Erscheinungsbild bei. Ganz gleich ob kleine Glaswindlichter, Schwimmker-
zen, oder eine kunterbunte Mischung von Kerzenständern verschiedener Stile, nehmen Sie ein paar mehr 
für jeden Tisch.

• Sparen können Sie an der Beleuchtung mit Neonleuchten oder Energiesparlampen. Der Raum muss nicht 
taghell sein. Unter Marthas Gästen sind auch ältere Damen, denen schmeichelt das weiche Kerzenlicht 
mehr.

• Bunt verpackte, kleine Schokoladenstücke sind ein netter Willkommensgruß und „Dekostreuer“, die sich 
im Lauf des Festes wie von selbst „aufräumen“.

• Gönnen Sie sich und Ihren Gästen dazu noch schöne Servietten (auch wenn vom letzten Gemeindefest 
noch so viele übrig sind).
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III. Thematische Impulse
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1. Traditionslinien

Als Glaubende stehen wir in einer langen Traditionslinie. 
Und natürlich hat auch dieser Gottesdienstentwurf viele Mütter und Väter im Glauben. 
• Dass Menschen sich in der Gegenwart Gottes zu einem festlichen Mahl versammeln, hat viele Vorbilder in 

den Mahlgeschichten des Ersten und Zweiten Testaments. Zu nennen sind die Geschichten vom letzten 
Mahl Jesu im Jüngerkreis (Mk 14, 17-25 par), das Mahl der Ältesten am Sinai (Ex 24,11) und die Hinweise 
auf Mahlgemeinschaft in den urchristlichen Gemeinden (Apg 2, 46). In den Evangelien ist eine Einladung 
zum Essen der Hintergrund für eine Begegnung, in der Menschen durch Jesus Gottes Gnade und Barmher-
zigkeit erfahren (die Begegnung Jesu mit der Sünderin Lk 7, 36-50; Die Heilung eines Wassersüchtigen  
Lk 14, 1-6; Jesu beim Zöllner Zachäus Lk 19, 1-10; Maria und Martha Lk 10, 38-42; Salbung in Betanien 
Mk 14, 3-9). 

• Die Idee einer Mahlgemeinschaft der Jüngerinnen, die sich bis in unsere Zeit hinein verlängert, hat die 
amerikanische Malerin Candace Carter mit einem Tryptichon, dem sogenannten „Frauenaltar von Karls-
ruhe“ ins Bild gesetzt. Die Vorderseite des Altarbildes, das zum ersten Mal 1992 auf dem Katholikentag in 
Karlsruhe der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, zeigt mit weißen Tüchern bedeckte Tische, deren Anordnung 
an Leonardo da Vincis Abendmahlsdarstellung erinnert. An den Tischen sitzen dreizehn Frauen. Die Künst-
lerin hatte Frauen aus ihrem Bekanntenkreis eingeladen, die sich auf unterschiedliche Weise in der Gesell-
schaft engagieren, die miteinander in Kommunikation und Kommunion stehen. Sie kamen - und saßen an 
den Tischen, nicht nur um Modell zu sitzen, sondern sie erfuhren sich in diesem künstlerischen Prozess als 
eine geistliche Gemeinschaft. Die Frauen haben diese Gemeinschaft auch gefeiert - in einem anschließen-
den Festmahl. In der Gnade, Vergebung und Hingabe Jesu zeigt sich für Candace Carter die weibliche 
Seite Gottes. Christus ist für sie die „geistige Nahrung“. 

• Inspiriert hat uns noch ein weiteres Kunstwerk: „The Dinnerparty“ von Judy Chicago. 
 In einer künstlerischen Neuinterpretation des Abendmahls hat sie den Frauen, die sonst fürs Kochen und 

Festvorbereiten zuständig sind, den Tisch gedeckt und sie als Ehrengäste an  einem Tisch in Dreiecks-
form platziert. Für jede geladene Frau hat die Künstlerin ein passendes Gedeck entworfen, das sich sym-
bolisch auf die Biographie der betreffenden Frau bezieht. 

• Die Verbindung von Essen und Hören einer Lebensgeschichte haben wir wieder gefunden in der Tradition 
der Klöster, wo während des Mittagsmahls eine Heiligenvita laut gelesen wurde. Im Tagzeitengebet ist 
dann das Lesen der Vita vor die Mittagsmahlzeit gerückt. 

 Wir wollen den Frauen, die in dem vorliegenden Gottesdienstentwurf auftreten, keinen Heiligenschein auf-
setzen, selbst wenn einige von ihnen von der katholischen Kirche bereits heilig gesprochen wurden. Ganz 
bewusst haben wir auch Zeitgenossinnen aufgenommen, die noch unter den Lebenden weilen, deren Vita 
noch offen ist für Veränderungen. Aber das ist die Vita der Verstorbenen auch. Schließlich ändert sich je 
nach herrschendem Zeitgeist der Blickwinkel, von dem aus wir auf das Leben verstorbener Persönlichkei-
ten blicken. 

 Man kann das Vorstellen der Frauengestalten in diesem Gottesdienst als Darstellung einer Heiligenvita in 
evangelischem Sinn verstehen, denn auf unterschiedliche Weise verkörpern die Frauen exemplarisch, wie 
der Glaube in ihrer Lebensgeschichte prägende Gestalt gewonnen hat. 

• Weil sich die Gemeinschaft der Heiligen, wie sie im Apostolischen Glaubensbekenntnis benannt wird, nicht 
nur auf die gegenwärtig Versammelten beschränkt, sondern durch alle Zeiträume hindurch reicht, umfasst 
sie die Lebenden und die Verstorbenen. Als eine für unseren Kulturkreis etwas weiter entfernte Parallele 
kann man die Feiern zu Allerheiligen / Allerseelen in Mexiko betrachten: Einmal im Jahr, zu diesem 
Festtag, kommen die Toten zurück und werden festlich bewirtet. 

• Zugleich sind mit den Heiligen alle Glaubenden gemeint - Bekannte und Unbekannte, die Frauen, deren 
Biographie im Gottesdienst vorgestellt wird, genauso wie jene Frauen, die als Gottesdienstbesucherinnen 
ihre Lebensgeschichte mitbringen.
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2. Wozu Feste feiern?

Feste sind eine Menge Arbeit und verursachen Kosten. Stimmt. - Und dennoch brauchen wir Feste, Unterbre-
chungen des alltäglichen Trotts.  Miteinander-Feiern macht deutlich, dass wir mehr sind als Rädchen in einem 
großen Getriebe.
Wer miteinander feiert, trotz aller Katastrophen und Gefährdungen des Lebens, setzt ein Zeichen des Lebens. 
Wer andere einlädt mitzufeiern, setzt ein Zeichen der Freundschaft und der Liebe. Feiern, was verheißen ist, 
wie es die Weltkirchenkonferenz in Vancouver 1984 formuliert hat (EG für Württemberg, S. 1181). 

Feste sind anders als der Alltag. Zu ihnen gehört vieles, das nicht lebensnotwendig ist, aber das Leben erst 
bunt und reich macht.
Der Abstand zum Alltag wird schon am Aussehen deutlich: die Mitfeiernden ziehen sich schön an, da darf es 
auch mal etwas Ausgefallenes oder Unpraktisches sein, das weder für’s Büro noch für die Küche taugt. 
Naturvölker verbringen viel Vorbereitungszeit mit Körperbemalungen. Ähnliches lässt sich wohl auch an unse-
ren Schminkspiegeln beobachten.
Selbst der Raum, in dem gefeiert wird, verändert sein Aussehen. Er wird entsprechend dekoriert und 
beleuchtet.

Während an bestimmten Festtagen Einzelne im Mittelpunkt stehen (Taufe, Geburtstag, Konfirmation, Hochzeit, 
bestandene Prüfung usw.), rückt bei anderen Feiern die Gemeinschaft ins Zentrum: die Gemeinschaft aller, die 
miteinander feiern und – bei Gottesdiensten und kirchlichen Festen - die Gemeinschaft mit Gott. Im vorliegen-
den Entwurf gibt Martha die Einladung Gottes, die allen Menschen gilt, weiter und macht sie sichtbar. 

Wie sehr Miteinander-Essen und Miteinander-Feiern verwandeln und bereichern kann, hat der Film „Babettes 
Fest“ in eindrückliche Bilder gefasst. 
Die Feiernden entdecken unter Umständen ganz neue Seiten aneinander, denn kreative, musische Begabun-
gen sind für das Gelingen unabdingbar. Wer hätte gedacht, dass die gebrechliche, ältere Dame humorvolle 
Gedichte verfassen kann, oder dass die Schülerin, die immer so schnell rot wird, eine ausdrucksstarke Sing-
stimme besitzt, oder, oder, oder...

Ein Fest wirkt weiter und strahlt aus auf den Alltag. Ist es gelungen, fällt sein „Glanz“ auch auf die Tage, die 
danach kommen. Ein gelungenes Fest ist zugleich eine Ahnung, ein Vorgeschmack des Festes, zu dem Gott 
uns einlädt.
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3. Biographiearbeit

In Lebenserinnerungen stecken Schätze.
Man kann das Leben anderer oder das eigene rückschauend durchschreiten und sich wichtige Stationen be-
wusst machen. Mit Biographien und Autobiographien hinterlassen die Autorinnen und Autoren geistige Ver-
mächtnisse und können anderen ihren Lebensweg als eine Möglichkeit nahe bringen, das eigene Leben zu 
gestalten. Dazu ein paar Gedankenanstöße:

• Nicht nur bekannte und exponierte Persönlichkeiten stoßen mit ihren Erzählungen bei anderen auf Interes-
se. Oft sind es die kleinen Alltagsgeschichten Unbekannter, etwa die Erinnerung an Jugenderlebnisse, an 
Krieg und Wiederaufbau, an kleine Abenteuer und große Lieben ... die Zeitreisen ermöglichen und den Le-
ser und Zuhörer einen Blick hinter die Kulissen erlauben. Ähnlich wie bei den großen Menschheitsge-
schichten der Mythen kann man über die Anteilnahme am Schicksal anderer neuen Mut schöpften und die 
Kraft, das eigene Leben zu gestalten. Zahlreiche Berichte von Menschen mit schweren Schicksalsschlägen 
– etwa Krebserkrankungen, Suchtproblemen, Trennungserlebnissen – werden so, als Geschichten ver-
packt, für Personen in ähnlichen Situationen zu wertvollen Geschenken. Geschichten können aufbauen, 
Mut machen und Hoffnung spenden. Geschichten können Licht in dunkle, unbekannte (Seelen)Gebiete 
bringen. Ihre Aussagen haben für manchen Leser Vorbildwirkung. So wie der Held im Märchen manchem 
Kind hilft, eigene Ängste zu überwinden, so kann beispielsweise der Bericht über den positiven Umgang 
mit Krankheit, Verlust und Schmerz Menschen mit ähnlichem Schicksal als Modell dienen. (Monika Specht-
Tomann, S. 8/9.) 

 
• Nachkommen brauchen Vorbilder. Kein vorangehender Jahrgang kommt an diesem schlichten Generatio-

nenauftrag vorbei. Vorbilder bereitzustellen ist eine Daueraufgabe für jede Erziehung, der sich keine Er-
wachsene, kein Erwachsener ganz entziehen kann. Sogar wenn sich die Vorausgehenden entziehen, blei-
ben sie für abhängige Bezugspersonen so etwas wie ein Vorbild. Frauen hatten bis weit in das vergangene 
Jahrhundert den Nachteil, den Nachkommen in offiziellen Vorbildfunktionen entzogen zu sein. Wie viele 
gute Jahrgänge gab es an weiblichen Vorbildern angesichts dessen, dass Frauen bis in das vergangene 
Jahrhundert hinein systematisch daran gehindert waren, das Lesen und Schreiben zu lernen – und die 
eigenen Erfahrungen und Erinnerungen zu reflektieren, Biographiearbeit nicht nur daheim im Tagebuch, 
sondern auch öffentlich in vollem Umfang zu leisten? Frauen stellen sich heute dieser gesellschaftlichen 
und theologischen Verantwortung. Viele Autorinnen und Wissenschaftlerinnen haben sich seit drei, vier 
Jahrzehnten, (manche Vorreiterinnen schon etwas früher), mit großem Erfolg daran gemacht, bisher un-
sichtbare Frauen sichtbar zu machen. Eine Fülle von Frauenbiographien, -autobiographien, Lebensläufen 
und Heiligenviten sind heute auf dem Markt. 

• Es ist nicht bedeutungslos, was jede so alltäglich erlebt, fühlt und denkt. Im alltäglichen Leben reproduziert 
sich die Gesellschaft im Großen – und umgekehrt. Aus Einzelerfahrungen kann etwas Gemeinsames er-
kennbar werden. Frau kann in der Biographiearbeit erkennen, dass sie wirklich nicht allein die bisher als 
einzig empfundenen Umgangsweisen entwickelt hat. Die Erlebnisse, die sie als Persönliches, Intimes in 
sich vergrub, sind ganz allgemein (vgl. Frigga Haug: Erinnerungsarbeit, 1990). Doch Biographiearbeit ist 
nicht nur tröstlich: Was in Zeiten der Ruhe, Stabilität und Gesundheit einem heiteren Spaziergang durch das 
Bilderbuch des Lebens gleicht, kann in Ausnahmesituationen zu einem Überlebenskampf werden, zu harter 
Arbeit und zum Ringen um neue Perspektiven (Monika Specht-Tomann, S.9). Erinnerungsarbeit führt auch 
zu Verunsicherung. Sie kann auch dazu führen, sich selbst überhaupt in Frage zu stellen. Auch Brüche, 
Diskontinuitäten, schamhaft Verdrängtes, mühsam Zugedecktes kommen zum Vorschein.
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• In Biographiearbeit steckt, wie der Name schon sagt, Arbeit – an sich selbst und für andere. Sie führt nicht 
zu Vorbildern, in die sich die Nachkommenden lückenlos einfügen oder die sie blind nachzeichnen können. 
Identität bildet sich nicht lediglich im Nachvollziehen, im bloßen Ausführen vorgegebener oder vorgeschrie-
bener Normen und Rollen.

• Biographiearbeit birgt die Chance, sich selbst nicht als fertig, unveränderbar und selbstverständlich zu 
begreifen. Sie hat den befreienden Effekt, sich selbst in der je eigenen Zeit und Gesellschaft verorten, ja 
„entziffern“ zu können, eigene Standpunkte zu entdecken, Stärken, Schwächen, Eingebundenheit, Losig-
keiten (zum Beispiel Haltlosigkeit) zu entdecken und zu verändern - und dabei die eigenen geistigen Mög-
lichkeiten zu entdecken und zu entfalten. 

• Das eigene Leben und das Leben anderer in seinen Einzelheiten und Erfahrungen zu beschreiben und zu 
lesen, ist gesellschaftlich wichtig. Noch mehr: In Biographien auch und gerade die Glaubens- und Gotteser-
fahrungen ernst zu nehmen und zu reflektieren, rettet Theologie vor der Langeweile und Banalität, in die 
eine von aktuellen Lebenswirklichkeiten losgelöste Verabsolutierung dogmatischer Formeln führt. 
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