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Predigt von Prälatin Gabriele Wulz zum Gottesdienst „Talar vorgesehen“ 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

Und die Liebe Gottes 

Und die Gemeinschaft des heiligen Geistes 

Sei mit euch allen. 

Amen 

 

Talar vorgesehen!  

Frauen im Amt, in der öffentlichen Wortverkündigung, in der Gemeindeleitung und nicht nur 

in speziellen, auf ihre vermeintlich besonderen Begabungen und Fähigkeiten 

zugeschnittenen Aufträgen … 

Liebe Festgemeinde, 

das Jahr 1968 ist ein Meilenstein in der württembergischen Kirchengeschichte. Ein 

Stolperstein. Ein Wendepunkt. Epochal.  

40 Jahre später gibt es Grund zum Feiern. 

 

Als am 15. November 1968 die Synode die neue Theologinnenordnung verabschiedet 

wurden, da stimmten 43 Synodale dafür 11 dagegen und 9 enthielten sich der Stimme. 

 

Vorausgegangen waren heftige Debatten. Ziemlich heftige. Auch unsachliche. An den 

scheinbar nebensächlichen Dingen hat man sich lange aufgehalten. Kann man wirklich 

„Pfarrerin“ sagen. Das wollte einfach nicht über die Lippen. „Frau Pfarrer“ klang doch besser 

– oder nicht? 

 

Aber am allerschwersten war die Abschaffung der Zölibatsklausel. Die verheiratete Pfarrerin 

im Amt – beinahe unvorstellbar! Die Vereinbarung von Beruf und Familie. Die Vorstellung 

von Teilzeitaufträgen. Die vage Ahnung, der Beruf des Pfarrers, der Pfarrerin könne, würde, 

müsse sich mit verheirateten Amtsträgerinnen verändern. 

Eben so verändern, wie es heute Realität geworden ist, aber in den Bildern von vielen 

Gemeinden immer noch nicht ganz angekommen ist. 

 

Die wollen die Pfarrerin, die immer da ist und immer erreichbar ist. Die Gemeinden wollen 

die Hirtin der Herde, die weiß, wo es lang geht, und die es mit allen kann und alle zu trösten 

versteht. Die nie ungeduldig wird. Keine Verschleißerscheinungen kennt. Und alle Wunden 

heilen kann. 
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Pfarrerinnen sollen alles können. Vor allem Jugendarbeit. Aber auch Altenarbeit. Und 

predigen sollen sie können. Auch das! Denn in den Gottesdienst kommen immer nur 

dieselben. 

 

Liebe Festgemeinde, 

wenn ich dieser Mischung aus Anspruch und Erwartung, dieser Mischung aus Vorwurf und 

Hoffnung in den Gemeinden begegne, dann frage ich mich immer wieder, warum wollte ich 

eigentlich Pfarrerin werden. 

Und nicht nur ich. Sondern viele andere. So viele, dass inzwischen das Schreckgespenst 

einer Verweiblichung der Kirche an die Wand gemalt wird. 

 

Talar vorgesehen! 

40 Jahre Frauenordination in Württemberg haben viel verändert und haben zugleich ein 

Stück Normalität mit sich gebracht.  

Die Wellen der Aufregung haben sich gelegt. 

Wir haben gemerkt, dass durch die Frauen im Pfarramt weder alles ganz anders wurde. Es 

wurde durch sie nicht alles besser oder netter, aber auch bei weitem nicht alles schlimmer.  

Wir sind realistischer geworden und verfallen nicht mehr den Idealisierungen, aber auch 

nicht mehr den Klischees. Wir wissen: Es gibt solche und solche Frauen im Amt … Und 

Frauen haben auch keine Angst vor Verwaltung und Leitung und sie sind nicht für die 

schönen oder zarten oder die besonders sensiblen Seiten des Lebens da.  

 

Das ist befreiend und schärft zugleich den Blick. Das entkrampft die Debatte und zeigt die 

ideologischen Schlagseiten, die ja keineswegs überwunden sind. 

 

Denn machen wir uns nichts vor: 

Ökumenisch gesehen bewegen wir uns auf einem Sonderweg, und unsere Art die Bibel zu 

lesen, ist, wenn wir in die weltweite Kirche schauen und selbst unter den evangelischen 

Brüdern und Schwestern – Gott sei`s geklagt, nicht mehrheitsfähig. 

 

Dabei ist doch alles so einfach, so klar. Zumindest dann, wenn wir nicht Bibelstelle gegen 

Bibelstelle im Kampf antreten lassen. Also „das Weib schweige in der Gemeinde“ gegen 

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

Frau“. Sondern wenn es darum geht – wie es damals Ephorus Lang in seinem Referat vor 

der Synode sagte  - „die Grundintention des Christuszeugnisses in veränderter Lage unter 

Berücksichtigung der neuen Gegebenheiten zur Geltung zu bringen, um gerade so dem 
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Geist des Evangeliums gehorsam zu bleiben und nicht bloß einzelne Worte isoliert in 

gesetzlicher Weise festzuhalten.“ 

 

Dem Geist des Evangeliums gehorsam bleiben, darum geht es in einer evangelischen 

Kirche. Denn sie hat, wie es in der Barmer Theologischen Erklärung formuliert ist, mit ihrem 

Glauben, wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der 

Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein 

Eigentum ist. 

 

Das heißt, dass sich in diesem Gehorsam gegenüber dem Evangelium die Ordnungen der 

Kirche ändern können. Auch eine Theologinnenordnung.  

Und dann muss selbst das, was als Schöpfungsordnung unverrückbar 2000 Jahre fest stand, 

veränderbar sein. Eben weil sich die Zeiten, weil sich die Gegebenheiten verändern. 

Und das ist nicht allein und ausschließlich nur dem Zeitgeist geschuldet. 

Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören und ein Herz, Einsicht zu gewinnen, der hätte 

das alles schon viel früher sehen und hören und entdecken und verstecken können. 

 

Denn wer die biblischen Texte liest und das Referat von Professor Friedrich Lang vor der 

Synode noch einmal nachvollzieht, der wird – abgesehen von der veränderten 

wissenschaftlichen Diskussion – den roten Faden bis heute aktuell finden. 

Das heißt: Man hat nicht sehen wollen, was geschrieben stand, und war darin dem Zeitgeist 

unendlich viel verhafteter und verfallener als die Bibel selbst. 

 

Die ist ja bekanntlich in dem, was sie über Frauen sagt und denkt und schreibt, erheblich 

unerschrockener und verwegener, auch unmoralischer und mutiger, beherzter und weiter, 

als wir das immer noch denken. 

 

Friedrich Lang würdigt in seinem Referat ausdrücklich die apostola apostolorum Maria 

Magdalena. Er nennt die Prophetinnen des Alten Testaments: Miriam, Hulda, Debora. 

Noadja, die Prophetin, die zur Zeit Nehemias gewirkt hat, hat er übersehen, aber sei`s drum. 

 

Eine Frau findet bei ihm keine Erwähnung. Das ist kein Vorwurf, sondern lediglich eine 

Feststellung, und das ist Martha, die Schwester der Maria und des Lazarus. Von ihr erzählt 

der Evangelist Johannes im 11. Kapitel. Ich lese die Verse 17 bis 27 … 
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Das Christusbekenntnis, liebe Festgemeinde,  

wird im Johannesevangelium nicht von Petrus gesprochen, sondern von einer Frau. Von 

Martha.  

Wie hätte sich die Kirche entwickelt, wenn dieser Traditionsstrang Schule gemacht hätte? 

Wenn sich von dieser Christus-Zeugin das Apostolat entwickelt hätte und die Sendung in die 

Welt?  

Und wenn ihr Vertrauen, ihr Glaube beispielhaft und beispielgebend geworden wäre und 

nicht das des Petrus? 

 

Es ist müßig, diese Fragen zu stellen. Denn es ist anders gelaufen. Das Evangelium ist auf 

anderen Wegen – auch mit Hilfe von Martha und ihren Schwestern, aber auch mit Hilfe von 

Petrus und seinen Brüdern in die Welt gelangt --- und alle miteinander hätten wohl große 

Mühe das, was wir heute tun und machen, mit dem in Zusammenhang zu bringen, was sie 

mit Jesus, dem Christus, dem Messias, erlebt haben. 

 

Und wir wissen natürlich alle, wie problematisch es ist, einen idealen Anfang, einen 

wunderbaren Ursprung gegen eine „gefallene“ Geschichte auszuspielen.  

Das reformatorische Schriftprinzip hat etwas Schwärmerisches. Das hat Luther selbst schon 

gemerkt, und vor den Folgen dieses Prinzips auch Angst bekommen.  

Als Adam grub und Eva spann, da gab es weder Bauer noch Edelmann … So einfach 

schaffen wir den Sprung nicht zurück. Der Anfang ist verloren. Vom Paradies weht ein 

Sturm. Auch von Lazarus Grab. 

Die jesuanische Jesusbewegung ist nicht die württembergische Landeskirche. 

 

Aber muss deshalb immer alles so bleiben, wie es ist? 

Und muss deshalb in einem breiten Traditionsstrom alles verfestigt und gebaut, verfügt und 

verfugt werden, so dass jeder Stein auf dem anderen bleiben muss? 

 

Nein – das kann nicht sein. Denn dann wäre das Grab des Lazarus verschlossen geblieben. 

Und die korrekte Antwort des Glaubens die gewesen: Ich glaube an die Auferstehung Toten 

am Jüngsten Tage. 

Und Martha wäre mit Maria in Bethanien zu Hause geblieben, wäre niemals über das Meer 

gefahren, wäre niemals zur Apostelin geworden, wäre niemals über ihren Kreis 

hinausgewachsen. 
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Aber nun geht es hier in der Begegnung mit Jesus nicht um korrekte Antworten. 

Sondern es geht um die Begegnung mit dem Auferstanden, um die Begegnung mit dem 

lebendigen Gott und mit dem Wort Gottes, das aus dem Tod ins Leben ruft. 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er 

stirbt. 

Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?“ 

 

Es geht um die Auferstehung und um ewiges Leben mitten im Leben, mitten in diesem vom 

Tod umfangenen Leben, mitten in einer Welt, die in Flammen steht und brennt, in einer Welt 

voller Gewalt und Hass und Krieg. 

 

Auferstehung und ewiges Leben – den Gestank der Verwesung in der Luft und dennoch 

bekennen: ich glaube, dass ich lebe, auch wenn ich sterbe. 

 

Darum geht es, liebe Gemeinde, wenn der Geist Gottes Menschen ruft. Martha sagt: Ja, 

Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Messias, der von Gott Gesandte, Sohn 

Gottes, der in die Welt gekommen ist. 

 

Und darauf hin geht sie. Geht in die Welt.  

Sie sieht das Wunder nicht. Sie sieht nicht, wie der Bruder aus der Grabeshöhle kommt. Sie 

gehört wahrlich zu denen, von denen das Johannesevangelium sagt: Selig sind die, die nicht 

sehen und doch glauben.  

 

Und wir können uns gut vorstellen, wie Martha ihr Leben weiter gelebt hat. Ruhig und 

besonnen. Mit einer großen und weiten Perspektive, um die letzten Dinge wissend und 

deshalb die vorletzten nicht mehr ganz so wichtig nehmend. 

 

Dem Evangelisten Johannes war es wichtig, in seinem Evangelium Männer und Frauen 

vorzustellen, die in der Begegnung mit Jesus Kraft und Tiefe für ihr Leben gewonnen haben, 

die Klarheit für sich gefunden haben und auf diese Weise zu Zeugen und Zeuginnen des 

Evangeliums geworden sind.  

Es sind in seinem Evangelium ziemlich viele Frauen dabei. Offensichtlich war die 

johanneische Gemeinde eine – wie wir heute sagen würden – egalitäre Gemeinde. 

Sie ist in dieser Frage nicht stilbildend, nicht kulturbildend geworden. Andere Traditionen 

haben sich durchgesetzt, waren machtvoller, haben Allianzen eingehen können, die ihnen 

die Alleinherrschaft gesichert haben. Es hat deshalb einige Jahrhunderte gebraucht, bis 

Frauen und Männern wieder aufgefallen ist, dass auch noch anderes in der Bibel steht. 
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Deshalb: Talar vorgesehen! 

Gegebenheiten haben sich geändert. Die  Zeiten haben sich geändert. Frauen haben 

entdeckt, dass sie auch angesprochen und angeredet sind. 

Und auch herausgefordert sind. 

Ihr Zeugnis, ihr Osterzeugnis war und ist gefordert. Ihr Glaubenszeugnis ist gefragt.  

Sie sollen nicht weinend an den Gräbern ihrer begrabenen Träume und Hoffnungen sitzen 

bleiben  – unfähig, kraftlos und hilflos. 

Sie sollen sich auf den Weg machen. Gerufen vom Geist Gottes, berufen ins Amt und das 

Evangelium, um das Wort von der Auferstehung weiterzusagen.  

 

Ich glaube, es ist kein Zufall, dass in den Krisenzeiten die Frauen zunächst als Lückenbüßer, 

als Notnagel entdeckt wurden. 

Der Bruder ist tot. Die Männer sind im Krieg. Die Theologinnen, die Vikarinnen machen 

Vertretungsdienste in den Gemeinden.  

Das schuf Tatsachen, hinter die man nach dem 2. Weltkrieg nicht mehr zurückkonnte, bis 

man schließlich 1968 das Theologinnengesetz verabschiedete. Mit 43 Ja Stimmen. 11 Nein 

und 9 Enthaltungen. 

 

Wenn wir heute auf 40 Jahre Frauenordination zurückschauen, dann tun wir das mit 

gemischten Gefühlen. 

Dankbar denen, die damals für die Gleichberechtigung gekämpft haben. Erstaunt, dass das 

alles erst 40 Jahre her sein soll, weil es sich inzwischen so normal anfühlt und so gar nichts 

Besonderes ist. 

Irritiert, wenn immer mal wieder eine Bemerkung zeigt, dass es vielleicht doch nicht ganz so 

selbstverständlich ist. 

Und alles in allem immer wieder neu überrascht und überwältigt von der Botschaft, die es zu 

sagen und auszurichten gilt und die uns ja immer voraus ist. 

 

Denn das war`s ja, was uns einmal dazu gebracht, diesen Beruf zu ergreifen gegen so 

manches Kopfschütteln – und dabei zu bleiben, auch wenn es, ich erinnere mich bei meiner 

Informationstagung zum Theologiestudium im Stift noch die AG gab „Als Frau Theologie 

studieren – und was dann?“ 

 

Manche Fragen stellen sich einfach nicht, weil das Leben andere Fragen stellt. Martha ist für 

mich da das beste Beispiel. 
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Und wenn wir in den Gemeinden dafür den Sinn und den Geschmack wecken, dann sind wir 

auf der richtigen Spur und am richtigen Platz. 

Denn wenn wir es mit dem Evangelium zu tun haben, geht es um Tod und Leben – und um 

Glauben, um Liebe und um Hoffnung --- und damit um das Leben selbst – und nicht um die 

Erfüllung unserer Träume. 

Amen 

 


