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Tagesablauf Frauentag in der EKBO 29.2.2014 
 
10.00  Begrüßung und Andacht 
 
Referate: Annemarie Schönherr als Reformatorin in der kirchlichen 
Frauenarbeit der DDR  

Waltraut Hopstock, Pfarrerin in Ruhe;  
Elisabeth Raiser, Vorsitzende der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

 
Diskussion und Auslobung des Annemarie-Schönherr-Preises 
für gelungene Frauenarbeit in Gemeinden und Kirchenkreisen 
 
11.15 Impulsreferate 
Ein neuer Feminismus? Was die Frauen in den Kirchen noch zu erkämpfen 
haben – oder geht Frauenarbeit heute in Gemeindearbeit auf? 

Pröpstin Friederike von Kirchbach, EKBO  
Prof. Dr. Margot Käßmann, Bischöfin a.D., Botschafterin für die Lutherdekade 

 
11.45  Podiumsdiskussion  
Impulse für den innerkirchlichen Reformprozess – Welche Aufgaben hat 
Frauenarbeit im 21. Jahrhundert? 
Auf dem Podium:  

Susanne Kahl-Passoth, Vorsitzende des Beirats für Frauenarbeit in der EKBO; 
Prof. Dr. Margot Käßmann;  
Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin a.D., ehem. Sachwalterin der EKBO 
für Gleichstellungsfragen; 
Dr. Ulrike Auga, Prof. Theologie und Geschlechterstudien, HU-Berlin; 
Josephine Furian, Studentin Ev. Theologie; 

Moderation: Cornelia Radeke-Engst, Landespfarrerin für Frauenarbeit der EKBO 
 
12.30  Imbiss 
 
13.45 Uhr Kurzgottesdienst zur Verabschiedung der Landespfarrerin,  
Leitung: Pröpstin Friederike von Kirchbach 
 
14.15 Uhr Kaffeetrinken und Sektempfang mit drei Grußworten  
Moderation: Susanne Kahl-Passoth  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung: 
Am 29. März 2014 wollen wir mit Ihnen zusammen das Engagement der im 
Frühjahr 2013 verstorbenen Pfn. Annemarie Schönherr würdigen, Impulse für die 
zukünftige Frauenarbeit in der EKBO gewinnen, mit der Auslobung eines Preises 
Frauen Mut machen, diese Arbeit neu zu gestalten und darüber diskutieren, 
welche Aufgaben kirchliche Frauenarbeit im 21. Jahrhundert hat. 
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Referate Annemarie Schönherr als Reformatorin  
in der kirchlichen Frauenarbeit der DDR  

  
Waltraut Hopstock, Pfarrerin in Ruhe 

 
Liebe Freundinnen und Freunde der kirchlichen Frauenarbeit 

Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, daß Sie Annemaries Schönherrs Wirken 
würdigen wollen, ja sogar einen Preis ausloben, der ihren Namen tragen wird. Das Thema:  
„Annemarie Schönherr als Reformatorin in der kirchlichen Frauenarbeit der DDR“ bereitet 
mir allerdings Schwierigkeiten. Es sei der Reformationsdekade geschuldet, in der wir uns 
befinden, wurde mir gesagt. Nun ja, das wird so sein. Dennoch höre ich Annemarie 
Schönherr sagen: Reformatorin – Kinderchen, habt ihr's nicht ein bißchen kleiner.  
Sie selber nahm sich nicht wichtig. Sie war wichtig für viele von uns und für unsere Kirche 
in der DDR. Gemeinsam mit vielen engagierten Frauen trug sie dazu bei, daß kirchliche 
Frauenarbeit in der DDR geschah. Für Berlin-Brandenburg erinnere ich an Gudrun 
Althausen und Hildegard Führ stellvertretend auch für andere. 
 
Ich möchte Annemarie Schönherr denen, die sie kannten, in Erinnerung rufen. Denen, die 
ihr nicht begegnet sind, möchte ich sie nahe bringen. Sie selber soll in Zitaten zu Wort 
kommen. Der Frauenarbeit in der DDR werde ich  nicht gerecht. Das bitte ich zu verzeihen, 
ich begrenze mich auf den Bereich, in dem ich sie erlebt habe. 
 
Wir können uns nicht aussuchen, in welche Familie, in welche Zeit, in welches Land wir 
hinein geboren werden. Annemarie Schmidt kam 1932 in Zörbig, einer kleinen Stadt in der 
Nähe von Halle, zur Welt – gerade noch in den letzten Zügen der Weimarer Republik. Die 
Familie gehörte dem Bildungsbürgertum an. Der Vater war Lehrer, Heimatforscher, 
Kirchenältester. Die Eltern erzogen ihre Töchter bewußt christlich. In der atheistisch 
ausgerichteten Oberschule schrieb Annemarie zum Thema „Mein liebstes Buch“ einen 
Aufsatz über die Bibel. Sie wuchs ganz selbstverständlich in die Junge Gemeinde hinein, in 
einem 1957 geschriebenen Lebenslauf – sie war 25 Jahre alt – schrieb sie: „… wir spürten 
in der Nachkriegszeit die zwingende Notwendigkeit, unserem Denken einen Inhalt zu 
geben, der ein Leben lang gestaltungskräftig sein könnte.“ Zur Berufswahl notiert sie: 
„Bestimmend war immer der Wunsch, es ganz direkt mit den Menschen zu tun zu haben.“ 
Sie sah den Mangel an kirchlichen Mitarbeitern und entschied sich für den kirchlichen 
Dienst, studierte Theologie, arbeitete 2 Jahre als Gemeindepfarrerin und kurze Zeit in der 
der Studentengemeinde.  
 
1963 heiratete sie den verwitweten Theologen Albrecht Schönherr, der 
Generalsuperintendent im neugeschaffenen Sprengel Eberswalde war. Die Pfarrerin wurde 
Pfarrfrau mit großer Familie an neuem Lebensort, in der für sie neuen Landeskirche Berlin-
Brandenburg. 
 
1963 – zwei Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer – war man in der DDR auf dem Wege, 
sich in der Kirche neu zu orientieren. Vieles, was bis zum Mauerbau in Ost und West 
gemeinsam organisiert war, war nun in der DDR allein weiterzuführen oder neu 
aufzubauen. Bis 1961 war es gut möglich, im Osten zu leben und sich politisch, kulturell, 
emotional westlich beheimatet zu fühlen. Christiane Markert-Wizisla fragte 2006 
Annemarie Schönherr, welches die wichtigen Themen dieser Jahre gewesen seien. Ihre 
Antwort lautete: „Was heißt es, in einem atheistischen Staat Christ zu sein?“ In ihren 
Notizen steht dazu noch: „ Ja, hier leben wir.“ Das Wort hier ist unterstrichen.  
 
Für viele Menschen – auch in der Kirche – war es schwer dieses „Ja“ zu sprechen. Die 
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Schrecken des Krieges saßen noch tief. Die Verunsicherung war groß. Sie hatten in einer 
Diktatur gelebt, viele waren der nationalsozialistischen Ideologie gefolgt. Der sich neu 
bildende Staat DDR trug bekannte Züge einer ideologischen Diktatur.  
 
Viel später, 2001, hielt Annemarie Schönherr einen Vortrag zu dem Thema: „Freiheit in 
deutsch-deutscher Erinnerung“.  Ich zitiere: „Als die DDR gegründet wurde, war ich 17 
Jahre alt. Das Abitur zu machen, war 1951 noch ohne Zugehörigkeit zur Freien Deutschen 
Jugend möglich, auch wenn der Druck in der Schule spürbar zunahm. Das lernten viele 
meiner Generation in den Nachkriegsjahren allmählich begreifen, und es blieb Grundlage 
aller späteren Gedanken und Beurteilungen.  
 – daß der Zusammenbruch auch unsere Befreiung war, 
 – daß Deutschland den Krieg zu Recht verloren hatte, 
 – daß seine Teilung Folge seiner unermeßlichen Schuld war. 
Wesentlich für meine geistige Entwicklung und für mein Interesse an politischen 
Zusammenhängen war das Leben in und mit der Evangelischen Studentengemeinde in 
Halle. Unserem Studentenpfarrer Johannes Hamel gelang es, uns zu vermitteln, daß Gott 
auch in der ungeliebten DDR gegenwärtig ist. Er mahnte uns, unsere Gesellschaft, auch 
ihre Regierenden, im Licht der Verheißung Gottes zu sehen.“ 
 
Studentenpfarrer wie Johannes Hamel in Halle, Eberhard Bethge und Rudolf Weckerling in 
Berlin gaben Erfahrungen an die Studierenden weiter, die sie im Kampf der Bekennenden 
Kirche gemacht hatten. Albrecht Schönherr führte angehende Pfarrerinnen und Pfarrer – 
zu ihnen gehörte Annemarie Schmidt – in Bonhoeffers theologisches Denken ein. Das 
Predigerseminar in Brandenburg hatte er nach dem Modell des Predigerseminars der 
Bekennenden Kirche in Finkenwalde aufgebaut. Auch für die Gründung des Bundes der 
Evangelischen Kirchen in der DDR waren die im Kirchenkampf gewonnenen Erfahrungen 
wichtig. Es ging immer darum, die Freiheit von Zeugnis und Dienst der Kirche zu bewahren 
in einem Staat, der sie ihr nicht zugedacht hatte.  
 
Ich habe weit zurückgeblickt, um verstehbar zu machen, wie Annemarie Schönherr zu 
dem „Inhalt kam, der ein Leben lang gestaltungskräftig sein sollte“: Leben aus den 
Verheißungen Gottes. 
 
Doch nun zur Frauenarbeit. – Die Ersten, denen Annemarie Schönherr sich zuwandte, 
waren die Pfarrfrauen. Eine Pfarrfrau berichtete mir: „Wir waren eigentlich vergessen, 
standen immer in zweiter Linie. Wenn wir zu Pfarrkonventen mitfuhren, tranken wir 
Frauen miteinander Kaffee, während die Männer dienstliche Probleme besprachen. Das 
änderte sich. Wir bekamen unsere eigenen Treffen, fuhren zu Rüstzeiten. Unsere Fragen 
wurden behandelt. Wir hielten Bibelarbeiten, hörten Vorträge, lernten Literatur kennen 
und diskutierten Ehe- und Familienprobleme. Und was besonders schön war: Wir konnten 
einmal weg sein von allen Pflichten, die ein Pfarrhaushalt mit sich brachte. Ich bin noch 
heute ganz, ganz dankbar.“  Bis 1988 blieb Annemarie Schönherr der Pfarrfrauen-Arbeit 
treu. „In Treuen“ – mit dieser schönen alten Formulierung unterschrieb sie manchmal 
Briefe. 
 
Annemarie Schönherr übernahm Verantwortung auf vielen Arbeitsfeldern, oftmals leitend. 
Und überall war sie eine Vertreterin auch der Fraueninteressen. Ich zitiere aus dem schon 
genannten Vortrag: „Unermüdliche Versuche, Freiheitsräume auszuloten und auszuweiten 
habe ich […] vor allem auf zwei Arbeitsgebieten erlebt, denen ich besonders verbunden 
war: dem Evangelischen Kirchentag in der DDR und der Evangelischen Akademie Berlin-
Brandenburg.  — Ihre Veranstaltungen bildeten so etwas wie eine »Ersatzöffentlichkeit«. 
Wo sonst konnte man frei unterschiedliche Meinungen austauschen oder über offiziell 
tabuisierte Themen mit einander sprechen.“ Zu den tabuisierten Themen gehörten auch 
die feministische Theologie und die Homosexualität.  
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Kirchentage fanden in der DDR in allen Landeskirchen mit großer Beteiligung statt. In den 
80er Jahren arbeitete Annemarie Schönherr auch auf Kirchentagen in der Bundesrepublik 
mit. – Davon wird Elisabeth Raiser berichten und auch vom Ökumenischen Forum 
Christlicher Frauen in Europa. – Dort gewonnene Erfahrungen und Anregungen brachte sie 
mit. So fand das erste große Frauenforum auf einem Kirchentag in der DDR 1987 in Berlin 
statt, lange vorbereitet von einer Frauengruppe. In kleinen Spielszenen begegneten sich 
Berliner Frauen aus mehreren Jahrhunderten. Die Teilnahme war groß, das Echo positiv. 
So lud die Frauengruppe in eigener Regie, aber unter dem Schirm der Frauenarbeit Berlin-
Brandenburg, die von Gudrun Althausen geleitet wurde, noch ein paar Jahre zu 
Frauenforen ein.  
 
An der Vorbereitung und Durchführung von Tagungen der Evangelischen Akademie nahm 
Annemarie Schönherr beratend und referierend teil, nicht nur, wenn sie Frauenfragen 
betrafen.  
 
Annemarie Schönherr mußte manches abgeben, was sie in der DDR mit aufgebaut hatte. 
Die Zusammenführungen der Evangelischen Akademien in Berlin-Brandenburg und der 
Kirchentagsarbeit in Ost und West nach der Wende waren nicht einfach. Es schmerzte, 
erprobte Arbeitsweisen und gewonnene Erfahrungen wenig geachtet zu sehen. Aber sie 
wünschte: „ […] Wenn nur die Kirchentagsleute füreinander, für neue Fragestellungen, für 
neue Wege […] und für die alte Botschaft offenbleiben.“ Und ich zitiere aus einem Nachruf: 
„ Ihre Aktivitäten in der Frauenarbeit […] waren ein Profit für den Kirchentag. Sie war eine 
Mutmacherin und Vorangeherin.“ 
 
Das war sie auch auf dem Gebiet der Feministischen Theologie. Im März 1981 kamen in 
der Wohnung von Schönherrs Frauen zusammen, die sich für Feministische Theologie 
interessierten. Ein Arbeitskreis bildete sich, für zwei Jahre angesiedelt beim Kirchenbund. 
Ursula Radke lud dazu ein. Wir lasen die Pionierinnen der Feministischen Theologie und 
natürlich auch das Buch „Gott hat nicht nur starke Söhne“ von Catharina Halkes. Für die 
DDR-Ausgabe schrieb Annemarie Schönherr ein Vorwort. Daraus zitiere ich: „ Man mag 
darüber streiten, ob der Begriff »Feministische Theologie« glücklich gewählt ist. Mir 
scheint, schon allein, daß er provoziert, macht ihn geeignet. Denn es ist Zeit, darauf 
aufmerksam zu machen, daß Frauen in den Kirchen bisher fast ausschließlich in der 
Sprache von Männern angesprochen wurden und deren Sprache zu sprechen genötigt 
waren.“  
 
In meiner Erinnerung war das eine freudige Aufbruchszeit. Frauen lasen die Bibel neu, 
forschten nach der darin enthaltenen Frauengeschichte. Frauensolidarität zu erleben, war 
ermutigend und half, die eigene Sprache zu sprechen. Westberliner und westdeutsche 
Frauen versorgten uns mit der nötigen Literatur. Susanne Kahl-Passoth referierte auf einer 
Feministischen Werkstatt. Angeregt von dem dort Erlebten gründete sich 1987 der 
„Arbeitskreis Feministische Theologie“, dem Frauen aus verschiedenen Landeskirchen 
angehörten. Ab und an berichtete eine Kirchenzeitung vom Aufbruch der Frauen. 
 
Annemarie Schönherr hat in vier deutschen Staaten gelebt. Immer hat sie versucht 
Freiheitsräume auszuschreiten und auszuweiten. Für die heutige Zeit forderte sie eine 
bessere Balance zwischen Freiheit und Gerechtigkeit. Sie erlebte die Welt überall gleich 
gottlos und begegnete immer Menschen, die sie im Lichte der Verheißungen Gottes sahen.  
 
Mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand ihres Mannes zog sich Annemarie Schönherr in 
den 90 er Jahren aus der ehrenamtlichen Arbeit zurück. Aber sie gehörte weiter kleinen 
Frauengruppen an. So sorgte sie mit Erika Henkys für das Programm einer Gruppe in ihrer 
Kirchgemeinde in Köpenick. Die beiden Frauen demonstrierten mit dem 
Jesuitenflüchtlingsdienst vor der Abschiebehaft in Köpenick. Sie besuchten Gefangene, 
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begleiteten einen jungen Afrikaner und eine junge Afrikanerin noch Jahre, nachdem sie 
entlassen waren.  
 
Annemarie Schönherr litt an Ungerechtigkeit, wo immer sie diese spürte. 
Flüchtlingsschicksale hatte sie schon in der Nachkriegszeit in Zörbig erlebt. Als Maria im 
Krippenspiel empfand sie, was es heißt, eine Herberge suchen zu müssen. Vor dem 
Weihnachtsfest 2012 fragte eine Enkelin, was sie Weihnachten gepredigt hätte. „Ich hätte 
wohl bestimmte Akzente an einem Detail festgemacht“, sagte sie. „Etwa an den Hirten, 
den armen Burschen, die als sozial mindergeachtet galten, die als erste die große Freude 
erfuhren, und die sich auf den Weg machten […] . Ich bin nicht von großen theologischen 
Aussagen ausgegangen, sondern habe möglichst nahe bei mir und den Menschen 
angesetzt.“ 
 
Wir gehen auf Ostern zu. In dem erwähnten Gespräch sagte Annemarie Schönherr auch. „ 
An Ostern ist für mich besonders wichtig, daß nicht alles aufhört. Daß wir Menschen weg 
sind, die Grenze gilt für den lieben Gott nicht. Er hat die nicht.“ 
 
Der letzte Wohnort von Albrecht und Annemarie Schönherr war eine Seniorenanlage in 
Potsdam. Annemarie lebte in einer Wohnung, ihr Mann auf einer Pflegestation in einem 
gegenüberliegenden Haus. Sie holte ihn jeden Tag über einen begrünten Hof in die 
Wohnung. Auf dem Hof stand stand zwischen ihren Häusern eine große Platane. Vom 
Wohnzimmer aus blickten sie auf den kräftigen Stamm des Baumes. Schönherrs liebten 
diesen Baum. Blickte man am Stamm hinauf, sah man in eine weitverzweigte Krone.  
Wenn ich an ihr weitverzweigtes Wirken denke, sehe ich diesen Baum vor mir. 
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Elisabeth Raiser, Vorsitzende der Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste 
 
Waltraut Hopstock hat eindrücklich von Annemaries Wirken und ihren Wirkungen in der 
DDR berichtet. Ich selber habe sie in öffentlicher Funktion nie in der DDR erlebt, sondern 
nur auf ökumenischen Tagungen oder bei Kirchentagen. In der DDR kannte ich sie nur 
privat, aber diese Tage mit ihr in Waldesruh in dem schönen großen Arbeitszimmer im 1. 
Stock mit Blick auf den Garten und mit den langen Spaziergängen am Müggelsee, auf 
denen wir unsere Gedanken klärten, werde ich nie vergessen! Annemarie war eine 
wunderbare Gastgeberin, sehr liebevoll und charmant, immer mit einem Schuss 
Selbstironie und understatement – und dann das Ehepaar Schönherr zusammen zu 
erleben, war nochmal ein Erlebnis für sich!  
Kennengelernt hatte ich Annemarie bei einer internationalen Konferenz in Finnland im Jahr 
1986. Es war in einer der Plenarsitzungen bei der 2. Vollversammlung des ÖFCFE in 
Jarvenpää,  an der sie als Delegierte aus der DDR und ich als eine der Delegierten aus der 
BRD teilnahmen. Ich erinnere mich gut wie ich sie sah, dann hörte und sofort fasziniert 
war von ihrer großen Klugheit und Autorität und ihrem ein wenig herbem Charme. Wenn 
sie sprach, hörten alle gebannt zu, und ihre Mahnungen und Vorschläge wurden sehr ernst 
genommen – ich hatte den Eindruck mehr als die Beiträge von uns 10 Frauen aus der alten 
BRD, von denen einige das Mikrophon ständig mit Beschlag belegten. Das war ziemlich 
irritierend für viele der Frauen aus andern Ländern, ich bin sicher auch für die Frauen aus 
der DDR. Annemarie äußerte sehr höflich aber entschieden Kritik an dieser Dominanz der 
Westdeutschen –  das machte großen Eindruck, aber es war nicht ideologisch gefärbt, 
soviel ich hören konnte.  
Seit dieser Konferenz haben wir viel zusammengearbeitet, da wir als einzige Ost- und 
Westdeutsche  im Themenausschuss Gerechtigkeit und Frieden des Forums saßen. Das 
erste große gemeinsame Projekt war 1987 eine ökumenische Besuchsreise in die 
damalige Sowjetunion auf Einladung unserer dortigen Partnerin der ROK Nina Bobrowa. 
Als einzige Deutsche in der Gruppe kam uns bei den vielen Stunden, die wir mit der 
schrecklichen Vergangenheit des 2. Weltkriegs, des Großen Vaterländischen Krieges 
konfrontiert waren, eine besondere Rolle und Verantwortung zu. Wir haben versucht uns 
gegenseitig  Mut zu machen, dieser Vergangenheit nicht auszuweichen und uns zu der 
historischen Haftung, in der wir Deutschen nach diesem Krieg  stehen so gut es ging zu 
stellen. Natürlich hatten wir große Schuldgefühle – das geht gar nicht anders wenn man 
sieht, was dieser von Deutschland ausgehende Krieg in Russland angerichtet hat, wenn 
man an die 20 Millionen sowjetischen Toten des Krieges denkt, an die Vernichtungslager, 
an die furchtbare Verfolgung der vielen dort lebenden Juden, an die Zwangsarbeiter und so 
vieles andere Grauen mehr… Jede der Familien, denen wir bei dieser Reise begegneten, 
hatte Opfer zu beklagen, unsere baptistische Partnerin hatte fast ihre ganze Familie bei 
der Belagerung Leningrads verloren; nur ihre Eltern hatten knapp überlebt. Wir hatten 
dann sehr berührende Versöhnungserlebnisse mit den russischen Partnerinnen, und das 
hat Annemarie ebenso berührt wie mich – obwohl wir aus so unterschiedlichen politischen 
Kontexten kamen. Und uns war klar, dass wir aus dieser Erfahrung eine Verpflichtung 
ableiten wollten: denn mit der Vergebung ist es ja nicht getan, sondern dann fängt die 
Verantwortung dafür, dass solche Kriege nie mehr vorkommen erst recht an.  
Das konnte man auch von Annemarie lernen. Versöhnung und Frieden waren für 
Annemarie so viel ich wahrgenommen habe, ihre wesentlichen Themen. Sie sah sie mit 
den Augen einer wachen, klugen Frau, die die NS Zeit und den Krieg noch sehr bewusst 
miterlebt hat und die überzeugt war, dass wir angesichts der zunehmenden Militarisierung 
unserer Gesellschaften in Ost und West, zu einem ganz neuen Denken kommen müssten. 
Dafür war ihr die Erfahrung von Frauen unbedingt wichtig, insofern war sie eine 
Reformatorin, die die Chance und die Erfahrungen von uns Frauen nutzte, um zu einem 
neuen Denken zu kommen.  
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Ich nenne einige Beispiele:  

 „Gerechtigkeit suchen, Frieden machen, mitgeschöpflich leben“  diese 
Formulierung für den Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden Bewahrung der 
Schöpfung hat sie in unsere ökumenischen Diskussionen eingebracht. Sie machte klar, 
dass Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung nicht statische 
Vorstellungen sind, sondern Tätigkeiten, dass wir uns dabei immer auf einem Weg 
befinden, und der Weg zugleich das Ziel ist. So wurde „Gerechtigkeit suchen, Frieden 
machen, mitgeschöpflich leben“  auf Annemaries Vorschlag hin der Titel der europäischen 
Frauenkonferenz in Boldern/Schweiz  im Februar 1989, mit der wir im ÖFCFE  die 
Basler Versammlung vorbereiteten. In Klammern sei hinzugefügt: sie sagte bei den 
Vorbereitungen der Tagung, diese Formulierung sei von den DDR Frauen 1988 gefunden 
worden. Aber sie selbst hat bereits in ihrer Schlusspredigt zum Hauptthema „Die Erde ist 
des HERRN“ beim Kirchentag 1985 in Düsseldorf den Ausdruck „mitgeschöpflich leben“  
verwandt, sicher selbst erfunden, denke ich. Aber ihre Bescheidenheit erlaubte es ihr nicht 
darauf hinzuweisen! Aber die Texte lassen keinen andern Schluss zu!   
Der Titel redet von einem Lebensstil, der Neues wagt und sich im Alltag  bewähren muss.  
1988 bereits schrieb Annemarie für unser recht bescheidenes Forums-„Bulletin“ einen 
eindrücklichen Aufsatz dazu. Einige ihrer Kernsätze möchte ich zitieren, die m.E. kaum an 
Aktualität eingebüßt haben:   
„Die Einsicht wird stärker, dass Menschen ihre Waffen weglegen und ihr ureigenstes 
Kommunikationsmittel, die Sprache einsetzen müssen, um sich miteinander zu 
arrangieren….Dass ganz neues gewagt werden muss, damit die Welt ein Lebensraum für 
unsere Kinder und Enkel bleibt, erkennen heute Menschen aller Weltanschauungen und 
Konfessionen. Werden sie es schaffen, neues Denken in Gang zu setzen…?“ Dann spricht 
sie über die Seligpreisungen, die sie wie wir wohl alle früher als eine Handlungsanweisung 
für besonders fromme auserwählte Mönche und Nonnen verstanden hatte und die sie 
jetzt ernst nehmen wollte als eine Lebensweisheit für unsere Gegenwart.  Aber eine 
entschiedene Umkehr ist dafür notwendig. Und ich zitiere sie noch einmal: „Wir haben als 
Christinnen und Christen kein Recht stolz darauf zu verweisen, dass das dringend 
benötigte Umkehrprogramm bei den großen Propheten und bei Jesus schon vorgegeben 
ist. Aber wir sollten uns auf diese unsere Wurzeln besinnen.“ Und dann geht sie entlang 
von drei der Seligpreisungen, um zu erläutern, was das heute für uns heißen könnte. Die 
drei sind in ihrer Übersetzung: „Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und 
dürsten, sie werden satt werden“. „Glückselig sind die Friedensmacher, sie werden Söhne 
Gottes genannt werden.“ Im anschließenden Kommentar sprach sie dann ausdrücklich von 
Söhnen und Töchtern Gottes!  Die dritte Seligpreisung, die Annemarie wählte war: 
„Glückselig sind die Sanftmütigen, sie werden die Erde erben.“  Zur 1. Seligpreisung für 
die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sagt sie Umkehren bedeutet zunächst 
Bekennen und Benennen, was am bisherigen Weg falsch war. Und dann zählt sie all die 
Ungerechtigkeiten auf, die wir anschauen müssen, wenn wir lebensfreundlicher leben 
wollen: die Ungleichverteilung weltweit, die ungleiche und für viele ungerechte 
Arbeitsverteilung in unsern Ländern: dabei schaute sie kritisch auf beide damals noch 
bestehenden Machtblöcke. Die Menschenrechtsverletzungen, und zwar der individuellen 
wie der sozialen Menschenrechte usw. Sie sucht nach den kleinen Schritten, die wir alle, 
auch wir machtlosen Frauen, auf mehr Gerechtigkeit hin tun können und ließ nicht so 
leicht Entschuldigungen gelten, warum wir sie dennoch nicht tun. In recht heilsamer Weise 
war sie streng!  
Ähnliche Überlegungen entwickelte sie zur Seligpreisung der am Frieden Arbeitenden. Ich 
möchte auch daraus eine Passage zitieren, weil sie zeigt, wie aktuell  ihre Überlegungen 
sind: „Friedenmacher sind zu Vorleistungen bereit. Schon ihr Gruß „Schalom“, der den 
Freunden und den Fremden Gutes zuspricht, ist eine Vorleistung. Der Schalom Gottes 
meint mehr als den Frieden innerhalb der eigenen Grenzen, der nach außen mit 
Tötungswerkzeugen verteidigt wird….der Schalom Gottes umfasst die Beziehung 
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zwischen Gott und den Menschen und die zwischen den Menschen. Er geht von Gott aus, 
in ihm sind das persönliche wie das allgemeine Wohl, die politischen wie die sozialen 
Bedingungen aufgehoben. Darum hat er ganz eng mit der Gerechtigkeit zu tun. Darum ist 
er keine Zustand sondern ein ständiger Prozess...Gottes Söhne und Töchter …werden den 
Konflikten nicht ausweichen. Aber sie werden den Krieg als eine untauglich gewordene 
Möglichkeit, Konflikte zu lösen, verwerfen.“  
Vergeben und Vergessen war bei diesem Prozess der Versöhnung für sie natürlich keine 
gangbare  Option, sondern ganz im Gegenteil: das Nennen und Bekennen der eigenen 
Schuld kann erst die Voraussetzung für die Vergebung durch die anderen schaffen. 
In mehreren Bibelarbeiten zu Gen. 32 und 33, der Geschichte von Jakob und Esau und im 
Hintergrund der Mutter Rebecca hat sie ihre Einsichten dazu entwickelt – und dabei auch 
kritisch die Rolle der ränkeschmiedenden Rebecca hervorgehoben, die  an der Täuschung 
des Vaters Isaac und der Prellung Esaus um den väterlichen Segen einen ebenso großen 
Anteil wie Jakob. Die Versöhnung  findet in der Bibel (nur) zwischen den beiden Brüdern 
statt. Wo hätte Rebecca ihre Schuld bekennen müssen, wo hätte sie Vergebung erfahren, 
welche Befreiung war für sie nötig? Das waren die Fragen, die Annemarie aufbrachte und 
die uns ins Nachdenken brachten! Die Genderperspektive in den Konziliaren Prozess 
einzubringen, war ihr sehr wichtig, wobei sie die Hauptschuld auf seiten der Frauen darin 
sah, dass wir allzulang unsere eigene Verantwortung als selbständig denkende Menschen 
nicht wahrgenommen und die Männer z.B. mit ihren Kriegen nicht nur haben gewähren 
lassen, sondern sie im Hinterland unterstützt haben – Die notwendige Umkehr lag für 
Annemarie für uns Frauen darin, „Einzug zu halten in den gesellschaftlichen und 
politischen Bereich, in alle Entscheidungsgremien in Kirche und Gesellschaft.“ Es heißt für 
sie, im Europäischen Haus eine Hausordnung zu entwickeln, die die Frage des Friedens als 
die höchste Priorität erkennt und auf eine gemeinsame Sicherheit in West- und Osteuropa 
und letztlich der ganzen Welt hinarbeitet. Dafür wichtig sind für sie der entschiedene 
Bruch mit den alten Feinbildern, eine intelligente Feindesliebe, der Wille zur Versöhnung. 
All diese Überzeugungen – und ich könnte noch weitere nennen – hat sie in einem 
Kommentar zu dem geplanten Dokument der 1. Europ. Ök. Versammlung in Basel 
festgehalten.  
Im Zusammenhang mit der dritten Seligpreisung der Sanftmütigen, die die Erde erben 
werden entwickelt sie Gedanken zur Sanftmut in unserer Beziehung zur Schöpfung und 
bringt in diesem Zusammenhang sehr schön einige Gedanken von Irmtraud Morgener in 
Erinnerung, die ich einfach auch zitiere: „Hegen als Weiberressort für private Zwecke muss 
notwendig auch in die Politik eingeführt werden, da sonst die ökologische Katastrophe 
unausweichlich ist.“ 
Was Realpolitiker zu diesen Meinungen damals sagten und heute sagen, sollte uns nicht 
abschrecken, uns diesen Gedanken zu öffnen. Mir persönlich scheinen Annemaries 
Gedanken ein Ausgangspunkt für ein auch heute wieder notwendiges Umdenken in  
unserer Sicherheits- aber auch unserer Europapolitik zu sein!  
Bei einer Tagung in Halle wurde ich vor einer Woche gefragt, welche Einflüsse die 
weltweite feministische ökumenische Diskussion auf Annemarie Schönherr hatte. Ich kann 
das nicht beweisen, aber wie ich aus den Notizen von AS entnehmen konnte, war sie 
bereits stark beeindruckt von der Konferenz des ÖRK 1974 in Berlin mit dem Titel: 
„Sexismus in den 70 er Jahren “, und dann ein Jahr später  von der UNO Frauenkonferenz 
in Mexico und schließlich im Jahr 1981 vom sog. Sheffield Bericht zur Gemeinschaft von 
Frauen und Männern in der Kirche.  

Patriarchatskritik 
Offenbar haben diese Konferenzen Annemarie stark in ihrem eigenen Nachdenken über 
einen Feminismus, den sie selbst vertreten konnte, geprägt. Sie vertrat einerseits einen 
feministischen Ansatz, der die patriarchalen Strukturen in ihrer eigenen Kirche, aber auch 
in allen Großkirchen in Frage stellte. Eine Bibelarbeit zum Barmherzigen Samariter, die sie 
1988 im Augustiner Kloster in Erfurt bei einem Frauenforum hielt, beginnt z.B. mit den 
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Worten: „Dieser Raum ist voll von Vätergeschichten, voll von guten und schlimmen 
Erinnerungen an Väter. Es sind Erfahrungen von Verständnis und Liebe, aber auch von 
Härte und nie verwundenen Verletzungen…“ Und später überschreibt sie einen ganzen 
Absatz mit dem Titel: Die Aufhebung der patriarchalen Strukturen, und sagt „Es ist die 
Stärke der Gleichnisse Jesu, dass sie Verhältnisse aufnehmen, die alle kennen, 
Beziehungen, die allen geläufig sind. Mit dieser Geschichte, die im patriarchalen 
Sozialgefüge seiner Zeit spielt, setzte Jesus die alten Muster von Macht und Ohnmacht, 
Oben und Unten, von Befehl und Gehorsam außer Kraft. Der Vater in Gleichnis …will 
…niemanden beherrschen…Die Heimkehr zu diesem Vater ist wie eine Auferstehung, weil 
sich in seiner Nähe frei atmen lässt und aufrecht gehen.“ Und dann folgt eine harsche 
Kritik der Wirkungsgeschichte des Vaterbildes: „…aus dem liebenden und verzeihenden 
Vater wurde der Gott-Vater, autoritär, allmächtig, fern und unnahbar…Er wurde an die 
Spitze einer hierarchischen Pyramide gesetzt… Gott wurde in die Fesseln einer 
patriarchalen Welt zurückverwiesen.“ Die Kirche blieb in diesem Bild gefangen, und ich 
zitiere Annemarie Schönherr noch einmal: „Es gibt mir immer mehr zu denken, dass wir 
aus dem reichen Bilderangebot der Bibel in unserer kirchlichen Sprache vorwiegend die 
benutzen, in denen Gott in männlichen Herrschaftsstrukturen beschrieben wird: König und 
Richter, Herr und Allmächtiger, und eben auch Vater…Jesus dagegen beschreibt einen 
Vater, der das Patriarchat außer Kraft setzt….“   Das sind klare radikale Worte – Ja, sie 
war, bei aller Diplomatie und allem Charme in Wirklichkeit radikal!  

 Sprache 
Ein Leitmotiv in all ihren Äußerungen der damaligen Jahre war diese Sprachkritik. Die 
patriarchale Sprache, die vorherrschenden männlichen Bilder bei der Rede von Gott haben 
uns durch die Jahrhunderte von der befreienden Botschaft des Evangeliums ferngehalten, 
davon war sie überzeugt und es lag ihr viel daran, dieses sprachliche Denkmuster zu 
dekonstruieren und der  Befreiung im Evangelium auf die Spur zu kommen. Ich weiß nicht, 
ob sie das Buch von Rosemary Radford Ruether „Sexismus und die Rede von Gott“ gelesen 
hatte – aber ihre Sprachanalyse  ist der der amerikanischen Theologin sehr ähnlich. Sie 
beide gehen von der Beobachtung aus, dass Sprache immer eine hohe symbolische 
Bedeutung hat und dass männliche Herrschaftsbilder natürlich unsere Vorstellung von Gott 
wesentlich prägen – ebenso wie die rein männliche Sprache in Berufsbezeichnungen uns 
die Vorstellung vermitteln als gäbe es nur männliche Ärzte, Pfarrer, Lehrer, Ingenieure 
usw. Sie fühlte sich in den männlichen Bezeichnungen, auch der Bezeichnung „Brüder“ in 
der Kirche vor der feministischen Diskussion wohl auch mit gemeint; aber seit ich sie 
kannte, war sie der Überzeugung, dass wir Frauen uns einer Illusion hingeben, wenn wir 
meinen, wir könnten auf die inklusive Sprache verzichten – weil wir ja, wie in der DDR 
damals angeblich die Gleichberechtigung bereits erreicht hätten.  
Ihre Patriarchatskritik war  klar und eindeutig, aber sie orientierte sich, wie diese 
Bibelarbeit zum Barmherzigen Samariter und viele ihr folgenden zeigen,  ganz eng an der 
biblischen Botschaft, und daher haben ihr wohl auch die kirchenleitenden Männer ihrer 
Kirche aufmerksam zugehört – ihre Position als Frau des leitenden  Bischofs des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR haben dazu sicher auch beigetragen – und sie hat 
diese Situation genutzt, um ihre Meinungen an oberster Stelle anzubringen. Damit wurde 
sie zu der entscheidenden Autorität in Sachen Feminismus in der Kirche oder – wie sie 
selber lieber sagte: Theologie und Denken aus der Sicht von Frauen.  

Kirchentage  
Orte für ihre Bibelarbeiten waren in der DDR Feministische Werkstätten, dann die 
Frauenforen bei den DDR Kirchentagen bei den Kirchentagen im Westen.   
Annemarie Schönherr war Mitglied des Vorstands der Kirchentage in der DDR und nach 
der Vereinigung beider Kirchentage im November 1992 auch im Vorstand des  DEKT. Sie 
wurde nie Präsidentin, da im Sommer 1992 bereits Erhard Eppler Kirchentagspräsident 
gewesen war, der ihr im Herbst dann seinen Platz im Vorstand überließ, und die 
Präsidentschaft der kommenden beiden Kirchentage schon vergeben war.  1995 hätte sie 
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wieder für den Vorstand und damit auch für eine Präsidentschaft kandidieren können, 
aber sie tat es nicht – in einem Brief habe ich als Begründung gefunden, dass ihre 
Neurologin ihr nach einem Kreislaufzusammenbruch zwei Jahre zuvor dringend abgeraten 
hatte. Die Begründung ergänzt sie aber mit dem Satz: „Das hat mich von der 
selbstkritischen Frage befreit, ob ich das überhaupt gekonnt hätte“. Natürlich hätte sie es 
gekonnt und sie wäre eine sehr gute Präsidentin geworden. Aber die Bemerkung zeigt, 
dass sie trotz dem Mut, den sie allen andern Frauen mitgegeben hat, selber wohl auch 
Selbstzweifel hatte. Sie war eher eine Ermöglicherin als eine Repräsentantin, auch wenn 
sie „in die Bütt ging“ wenn es darauf ankam; aber sie wollte sich selbst nie in den 
Mittelpunkt stellen. Wie sehr sie sich selbst immer zurücknahm, zeigte ein Gespräch 2006 
im Haus der Kirche in Berlin unter dem Titel „Frauen sehen Frauen“.  Christiane Markert 
Wisliza frage Annemarie: „Du hast deine strukturellen Einbindungen genutzt, um die 
Institutionalisierung der Feministischen Theologie. voranzutreiben. War das strategisch 
gedacht?“ Annemarie: „Es ergab sich so.“ Das ergab sich so? Oh nein, in Wirklichkeit hat 
sie hat außerordentlich strategisch gedacht!  

Feministisch-theologische Basisfakultät 
Denn sie hat nicht nur in der DDR die Feministisch Theologischen Werkstätten organisiert 
und geleitet, sondern hat beim Kirchentag die Feministisch Theologische Basisfakultät 
beim Kirchentag und dann in Leipzig 1997 zusammen mit Bärbel Wartenberg-Potter 
geleitet. Immerhin drei Tage lang!   
Leider gibt es ihren Einführungsvortrag nicht schriftlich im Archiv des Kirchentags in Fulda, 
sondern nur die Einführung von Bärbel Wartenberg-Potter. Aber daraus können wir die 
wichtigsten Gründe ablesen, die sie und Annemarie bewogen haben, diese Idee 
voranzutreiben: den Frauen auch in der Theologie einen Ort zu verschaffen, wo sie sich 
über ihre ureigensten theologischen Entdeckungen austauschen könnten; sie trage damit 
zur Erneuerung der Theologie und der Kirche bei; die Basisfakultät soll den Austausch der 
Generationen ermöglichen; sie soll eine Ort kreativen theologischen Denkens sein und 
eine Lücke in den Universitäten füllen – wo die Feministische Theologie bisher keinen Platz 
hatte; die spirituelle geistliche Seite der Feministischen Theologie wollte sie zeigen und 
leben und mit allen interessierten Frauen teilen. Und schließlich einen Ort des Gesprächs 
mit Frauen aus andern Teilen der Welt ermöglichen. Es war ein Programm des Aufbruchs – 
der Reformation, wenn Sie so wollen - und glücklicherweise bietet der Kirchentag für 
solche Aufbrüche  genügend Raum.  
Ich will es dabei belassen. Es gäbe an sich noch viel mehr  zu berichten – aber wir erfassen 
die Beiträge uns wichtiger Menschen ja  nie ganz, sondern immer nur stückweise, und das 
gilt sicher auch für Annemarie Schönherr.  
Ihr Vermächtnis für mich, vielleicht für uns alle heute bleibt die Herausforderung zum 
unabhängigen Denken. Sie hätte den Satz von Ingeborg Bachmann: „Es treibt das Denken 
Risse in die Wand“ selber sagen können. Dazu gehörte auch ihre Mahnung zur 
Genauigkeit, sowohl im Denken wie in der Wortwahl. Wie oft hat sie mich korrigiert, wenn 
ich etwas so dahingesagt hatte. Und ich bin ihr dankbar für ihre Strenge – gepaart mit ihrer 
unverbrüchlichen Freundschaft und ihrer nie erlahmenden Zuwendung war und ist das ein 
bleibendes Geschenk! 
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Impulsvorträge: Ein neuer Feminismus? Was die Frauen in den 
Kirchen noch zu erkämpfen haben – oder geht Frauenarbeit heute in 
Gemeindearbeit auf? 

Aus einer Mitschrift zum Impulsvortrag Prof. Dr. Margot Käßmann 

- Einstieg mit Erfahrungen mit Konkurrenz und Frauensolidarität in Leitungsämtern 
sowie dem Thema Familie&Beruf  
Themen in EKD-Institutionen z.B. Betriebskindergarten, Wickeltisch nicht an 
Frauentoilette binden ... 
These: befristete Tteilzeitstellen sind Fallen, Karrierehemnisse und verdeckte 
Lohndrückerei 

- Feministische Theologie ist in den in Fakultäten nicht angekommen 
- Warum gibt es kein Reformationsdekade-Jahresthema „Frauen &Reformation“  

Verweis auf Reformatorinnen Elisabeth von Rochlitz und Argula von Grumbach, 
(Hinweis auf die Ausstellung „Frauen der Reformation“ der Frauenarbeit der 
Mitteldeutschen Kirche) 

- Frauenthemen kommen verschämt daher: Stichwort „ bemühte 
Genderperspektive“ „Männerdominanz“ 

- Sexuelle Gewalt muß in den Ev. Kirchen thematisiert werden  
- Sexualethische Fragen werden in den Ev. Kirchen kaum mehr offen diskutiert (Pille 

danach, Plädoyer dafür, die ökumenische Auseinandersetzung nicht zu scheuen, 
Leid der Frauen in den Ländern des Südens wahrnehmen und benennen ) 

- Historisches Gedächtnis ist unter Frauen weiterhin unterentwickelt 
• Frauen der Reformation 
• Frauen im Widerstand (Bsp. Elisabeth Schmitz) 
• Frauennetzwerke bilden („Zitierkartelle“) 

- Forderung: (Frauen)Spiritualität und politische Themen wieder betonen (Tradition 
der Kirchentage) 

 
Aus einer Mitschrift zum Impulsvortrag Pröpstin Friederike von Kirchbach 

Zahlen für die EKBO: 60% des ehrenamtlichen Engagements in Frauenhand – 30% Frauen 
im Hauptamt  
Mehrheit der Theologiestudierenden weiblich 
Aber nur fünf Frauen in hohen Leitungsämtern  
In 30 Kirchenkreisen nur 7 Frauen im Leitungsamt 
(Vergleich RBB: 50% Frauen in hohen Leitungspositionen, zum Teil mit Teilzeitstellen!) 
In Deutschland werden Teilzeitstellen nach wie vor zu Karrierehemnissen 
Frauen sind weniger bereit zu das soziale Umfeld störenden Arbeitszeiten; darunter 
müsste die Qualität der Arbeit aber nicht leiden, wenn die Rahmenbedingungen sich 
änderten,  
 
Aufgaben für kirchliche Frauenarbeit 

- Ökumene und interreligiöser Dialog nach wie vor männerdominiert, auf Frauen 
anderer Kirchen und Religionen gezielt zugehen 

- Inklusion /inklusive Sprache weiter fördern (Freiheit in Verschiedenheit) 
- Quoten festlegen  
- besondere Förderung von jungen Frauen - Multiplikatorinnen als Mentorinnen 
- Konkurrenzen unter Frauen vermeiden 
- Spiritualität entwickeln &stärken 
- Glaubenskurse & Fortbildungen  
- Vereinbarkeit von Familie & Beruf ermöglichen 
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Impulsbeitrag zum Podium 
Stud.in der Theologie Josephine Furian 
 
Welche Aufgaben hat Frauenarbeit in der Kirche im 21. Jahrhundert? 
 
1. Anerkennung des bisher Geschehenen und Weitergabe. 
Ich habe großen Respekt vor euren Kämpfen und den Visionen die euch und mich stärkten. 
Ich bin dankbar für die Kritik androzentrischer Sprache, Gottesbilder und Theologien. 
Feministinnen entwickelten inklusivere Theologien, Strukturen aufbrechende 
Bibelinterpretationen, körperfreundlicher Liturgien u.v.m.. Kirchliche Frauenarbeit vernetzt 
und empowert viele Frauen – auch mich. 
Das soll weitergehen: teilt eure Mäntel mit mir, der Jüngeren, so dass ich gestärkt meine 
eigenen Worte finden kann, eure Ideen durchkreuzen oder weiterdenken kann. 
 
2. Der bestehenden Ordnung in die Speichen fallen. 
Es gibt noch zu viele „Herr, hilf's!“, gottesdienstliche One-Man-Shows, weiße Phantasien 
der Überlegenheit und trans- und homophobe „christliche Menschenbilder“ – dazu muss 
nicht bis nach Baden-Württemberg gegangen werden. Diese Tagesordnung muss immer 
wieder neu von kirchlicher Frauenarbeit bestritten werden. 
 
3. Feministisch sprachhandeln. 
Tony Morrison erinnert uns in ihrer Nobelpreisrede: „Gewaltsame Sprache ist mehr als 
Repräsentation von Gewalt, sie ist Gewalt; sie ist mehr als die Repräsentation der Grenzen 
des Wissens. Sie begrenzt Wissen.“1 
Daher gilt es, feministisch in Sprache zu handeln. So wisst z.b. um die Ausgeschlossenen 
in 
den Verallgemeinerungen. Ein generisches Maskulin meint eben doch nur den weißen 
Mann. „Sprache [ist] eine Handlung […], die ich selbst festlegen und beeinflussen kann, 
die ich sogar selbst kontinuierlich festlege – bestätigend oder verändernd“ heißt es in der 
empfehlenswerten Anregung zum antidiskriminierenden Sprachhandeln der HU.2 
 
4. Die Frau der Frauenarbeit dekonstruieren und queeren. 
Und 5. Feminismus intersektional begreifen. Geschlecht gibt es nur verwoben 
mit 
Klasse, race, Sexualität, Religion (usw.). 
Die größte Gefahr für eine feministische Bewegung ist – so Audre Lorde –, die Bedeutung 
der Unterschiede zu missachten.3 Unterschiede nicht nur als „wir sind ja alle so 
unterschiedlich – oh, wie schön“. Auch nicht als Identitäten, die die jeweils Anderen 
ausgrenzen. Diese Unterschiede sind (auch) Machtverhältnisse, die benannt werden 
müssen, die hierarchisieren und abwerten und die einige wenige weiße Männer 
privilegieren. 
Das eine Subjekt „Frau“ gibt es nicht. So lehren es seit Längerem Schwarze und lesbische 
Frauen. Uns eint weder die Menstruation noch Erfahrungen: Bei mir sind Reisen mit 
Erholung verbunden, nicht mit Flucht und Bedrohung. Ich werde als Frau angesprochen 
und das fühlt sich momentan auch gut an. Das ist ein Privileg, das ich als Cis-Frau habe.4 

 
 
1 MORRISON, Toni, Nobel Lecture, 1993, in: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1993/morrison-lecture.html, letzter Zugriff 
15.04.2014, eigene Übersetzung. 
2 AG FEMINISTISCH SPRACHHANDELN DER HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN, Was tun? 
Sprachhandeln – aber wie? W_ortungen statt Tatenlosigkeit!, 2014, S. 12. 
3 Vgl. LORDE, Audre, Du kannst nicht das Haus des Herren mit dem Handwerkszeug des Herren abreißen, 
S. 204, in: Lorde, Audre, Rich, Adrienne, Macht und Sinnlichkeit. Ausgewählte Texte, Berlin ⁴1993. 
4 Zum Begriff CisFrau von „cis-“ (lat. diesseits) gegenüber Trans* (Transsexuell, Transgender, 
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Ich passe in die Norm. Für mich gibt es die finanzielle und empowernde Unterstützung der 
Frauenarbeit. Uns eint auch nicht die Forderung nach „Quoten“ in Berufen, die nur 
zugänglich sind für Oberschichtsfrauen. Was einen könnte, ist die Sehnsucht, die einer 
demütigenden und „kargen Gegenwart das Recht [abspricht], sich als endgültige Welt 
aufzuspielen“.5 Diese Sehnsucht gilt es zu nähren. 
Form der Arbeit: Bündnisse. 
Das bedarf jedoch der Vorarbeit: Wo bin ich Mittäterin? Wie übernehme ich für die 
Geschichte der Differenzen Verantwortung? Wie kann ich meine Privilegien 
antidiskriminierend einsetzen?6 
 
Fazit: 
Solange Menschen mittels der Kategorie Geschlecht diskriminiert werden, 
muss es 
feministische Arbeit in der Kirche geben! Eine selbstkritische Arbeit, eine 
Arbeit, die 
die Pracht G*ttes in jeder Person anerkennt und die damit die ewig Queere 
lobt. 
 
 
Genderqueer usw.!) von „trans-“ (lat. jenseits). „‚Ich habe meine eigene Wahrnehmung, Frau zu sein, 
noch nie infrage gestellt. Ich habe sie noch nie infrage stellen müssen – alle sehen und sprechen mich so 
an. […] Ich fühle mich richtig damit – das ist doch einfach so.’ Eine Person, die so denkt uns handelt, 
nennen wir CisFrau; sie ist cisgegendert. Das ist ein Privileg, da sie in viele soziale Normen hineinpasst 
und diese nicht infrage stellen muss.“, AG FEMINISTISCH SPRACHHANDELN DER HUMBOLDTUNIVERSITÄT 
ZU BERLIN, Was tun? Sprachhandeln – aber wie? W_ortungen statt Tatenlosigkeit!, 2014, 
S. 53f. 
5 STEFFENSKY, Fulbert, Schwarzbrotspiritualität, Stuttgart 2006, S. 11. 
6 Vgl. WOLLRAD, Eske, White bond – Welche Frage stellt sich vor der Bündnisfrage?, 2011, in: 
http://streit-wert.boellblog.org/2011/10/05/eske-wollrad/, letzter Zugriff: 15.04.2014. 
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Prof. Dr. Ulrike Auga  

Geschlechterorientierte Arbeit in der Kirche als Beitrag zu gesellschaftlichen 
Visionen und ‚Menschlichem Blühen‘. Von Feministischer Befreiungstheologie 
zu Ökonomie- und Wissenskritischer Radikaler Theologie des Lebens1 

Wenn nach Europa anrennende Flüchtlinge ertrinken gelassen werden und wenn Millionen 
Staatenlose kein ‚Recht haben, Rechte zu haben’2, ist unser Demokratie- und 
Souveränitätskonzept – das Nationalstaatlichkeit plus Marktwirtschaft favorisiert – 
unzureichend (limited democracy).3 Das Konzept der ‚Nation‘ bedeutet den Einschluss 
mitsamt einer Gewährleistung des Schutzes nur für bestimmte Menschen und gleichzeitig 
einen Ausschluss vieler, die als ‚anders‘ oder ‚Fremdkörper‘ begriffen werden. Angesichts 
von Kapitalismus als Götzenreligion sowie auf Grund einer unaufhaltbaren Beschleunigung 
der Bewegung von einzelnen Individuen, Kapital und Informationen im gegenwärtigen 
Kontext der Globalisierung,  kam es zu einer Warenwerdung des ganzen Lebens. Der 
‚Wert‘ eines Menschen wird ausschließlich ökonomisch, als Produktionspotenzial pro 
Zeiteinheit, aufgefasst. Folglich bezweifeln viele Menschen zu Recht auch das 
Funktionieren demokratischer Staaten und fordern radikalere Demokratie.  

In den neuen Formen der Frauenarbeit in der Kirche geht es also nicht nur um 
die Infragestellung einer hierarchischen, heteronormativen 
Geschlechterordnung und sie ist keineswegs unpolitisch oder allein auf 
Spiritualität ausgerichtet. Der Fokus rückt stattdessen auf die 
Auseinandersetzung mit der als Biomacht bezeichneten neoliberal 
informierten Gewalt, die auf unser aller Leben zugreift. Biopolitische 
Regulierungen durchdringen alle Sphären des menschlichen Alltags über den Zugang oder 
Ausschluss von Ressourcen sowie Bestimmungen über unsere Gesundheit, Sexualität und 
Sicherheit.4 Prekäre Lebenslage derer, die in einer ständigen Gefahr des Hungertodes 
leben, unser Zulaufen auf den ökologischen Kollaps in einer absehbaren Zukunft, die 
Finanzierung gesundheitlicher Eingriffe durch die Krankenkassen abhängig von der 
ökonomischen Potenz und Einsetzbarkeit der zu Behandelnden – dies sind allgegenwärtige 
Beispiele biopolitischer Regulierungen.  

Heute konfrontieren anderseits engagierte Bürgerschaftsteile bestimmte etablierte 
christliche und neo-fundamentalistische Theologien mit dem Vorwurf, der materialen und 
symbolischen Unterstützung von Neo-Kolonialismus, Neoliberalismus, Nationalismus, 
Rassismus, Sexismus und Homophobie. Das ist für viele Grund genug, sich von 
Glaubensperspektiven zu verabschieden und in säkularistischer Manier, Religion gänzlich 
emanzipatorische Fähigkeiten abzusprechen. Ein Vorschlag für die kirchliche 

                                                 
1 Vgl. Ulrike Auga: “Religion, Biomacht und Human Flourishing. Formen der Solidarität und die Dringlichkeit einer 
transreligiösen, wissenskritischen Biotheologie”, in: Uta Blohm, Neus Forcano, Sigríður Guðmarsdóttir, Stefanie Knauss und 
Ruth Papacek (Hg.), Feminist Theology: listening to, understanding, and responding to a secular and plural world. Yearbook 
of the ESWTR, Salamanca 2012. 
2 Vgl. Hannah Arendt: The Origins of Totalitarianism. Harvest Book: San Diego, New York, London 1973. 
3 Vgl. Ulrike Auga: “Imagine the Future! A Critical Transreligious Bio-Theology of ‘the 99 Percent’”, in: Feminist Theology, 
(SAGE Publ.) September 2013, vol. 22 no. 1, 20-37. Ulrike Auga, "Decolonizing Public Space: A Challenge of Dietrich 
Bonhoeffer's and Gayatri Ch. Spivak's Concepts of Resistance, 'Religion' and 'Gender'", Feminist Theology,(SAGE Publ.) 2014, 
im Erscheinen. 
4 Vgl. Michel Foucault, Il faut défendre la société : Cours au Collège de France 1975-1976, Paris, Seuil 1997. Deutsch: In 
Verteidigung der Gesellschaft. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 
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Frauenarbeit als Beitrag zu einer zu einer solidarischeren Gesellschaft fordert 
ein klares Aussprechen gegen Kapitalismus und eine gemeinsame Suche nach 
alternativen Ökonomien. 

Die gegenwärtige Dimension von Gewalt, die ökonomische, souveräne und epistemische 
Gewalt verbindet, hängt zentral mit den Essentialisierungen, quasi der Verleihung von 
Wesenhaftigkeit, von 'Rasse', 'Nation', 'Geschlecht', 'Religion', etc. zusammen. 
Essentialisierungen von philosophischen Kategorien des Wissens unterstellen 
fälschlicherweise, dass es vorgeordnete, ontologische Unterschiede zwischen Menschen 
gäbe. An diese werden willkürliche Attribute, Normierungen und Hierarchisierungen 
gebunden. Sie sind Grundlage der gedanklichen Konstruktion und des Ausschlusses der 
‚Anderen’ und werden deshalb als epistemische Gewalt bezeichnet. Daher benötigen wir 
auch in feministischen, geschlechterbewussten, queeren, schwarzen, Befreiungs-, 
postkolonialen und developmentalistischen Theologien eine Kritik, die diese 
Zusammenhänge aufdeckt. Feministisch-befreiungstheologische Einwürfe der 
Vergangenheit setzten sich mit verschiedenen Formen der Gewalt 
auseinander und sind daher ausdrücklich zu würdigen, denn wir stehen auf 
ihren Schultern Sie litten jedoch bisweilen darunter, im Namen vermeintlicher 
kollektiver ‚Identitäten’ selber Essentialisierungen und Ausschlüsse zu 
produzieren. 

Emanzipatorische Theologien im Kontext einer Wissensordnung, die von Fragen nach 
Leben und Überleben gekennzeichnet ist, müssten sich also von den verschiedenen 
Formen der Gewalt befreien und Solidarität sowie Gemeinschaft neu entwerfen. Dafür ist 
es nötig, nach Identitätskämpfen nun Wissenskritik hinzu zu ziehen. Mit 
poststrukturalistischer Theorie wurde die Perspektivenhaftigkeit allen Wissens und aller 
Wissenschaft aufgezeigt. Es bestehen Zweifel an der Möglichkeit vermeintlich objektiver, 
wahrer Analyse, aus der eine universale Anwendung folge. Wahrheit wurde nun als 
„situiertes Wissen“ (situated knowledge) beschrieben.5 Die Verschiebung von der 
Ideologiekritik zur Wissenskritik ist verbunden mit Michel Foucaults Aufzeigen eines 
Zusammenhangs zwischen Macht, Wissen und Wahrheitsproduktion in spezifischen 
Diskursformationen. Ein 'Diskurs' ist eine regulierte Formation von Aussagen, die ein 
bestimmtes Wissen über eine Sache bereitstellen. Es gibt einen Aushandlungsprozess 
zwischen dominanten Diskursen und marginalisierten, jedoch widerständigen Diskursen. 
Widerstand wäre also, die marginalisierten Diskurse zu unterstützen. Darüber hinaus ist es 
die unbewusste historische a-priorische Wissensbedingung einer Periode (Episteme), die 
die Erfahrung in einem Wissensfeld grundlegend beeinflussen. Im 19. und 20. Jahrhundert 
wurde die  Kausalität von Naturgesetzen auf historische, soziale Gegebenheiten bezogen. 
So kam es zu einer Naturalisierung als vermeintlich ‚kollektive Identität’ von 
philosophischen Kategorien mit der Behauptung ihrer objektiven Wahrheit.6 Subjekte 
stehen alle in Auseinandersetzung mit den dominierenden Diskursen über ‚Klasse‘, 
‚Rasse‘, ‚Nation‘, ‚Geschlecht, ‚Religion‘, etc. und formen ihre Subjektposition in dieser 
Auseinandersetzung. Das heißt nicht, dass sie auf eine dieser philosophischen Kategorien 
natürlicherweise zu reduzieren wären. Auch wir Marginalisierten können diese Kategorien 
inszenieren, parodieren, subvertieren, aber wir ‚sind’ sie nicht. Zu den Aufgaben der 
                                                 
5 Vgl. Donna Haraway: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, Campus Verlag: Frankfurt a. M.  1995. 
6 Vgl. Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Suhrkamp: Frankfurt a. M. 1974 
[1966]. 



17 
 

kirchlichen Frauenarbeit heute gehört ein Beitrag zum nachhaltigen Abbau 
von Nationalismus, Rassismus, Fundamentalismus, Sexismus, Homophobie 
und somit zum endgültigen Überwinden von willkürlich festgelegten, 
gewaltvollen Kategorien. 

Insbesondere kritische Geschlechterforschung und queere Theorie kritisierten den 
essentialisierenden Charakter von Identitätspolitik und die Annahme, Gerechtigkeit allein 
über das Recht herzustellen zu können. José Esteban Muñoz entwickelt das Verfahren der 
Disidentifikation (Disidentification), um die epistemische Gewalt sichtbar zu machen und 
eine neue Perspektive auf „minority performance, survival und activism“ zu entwickeln.7 
Judith Butler unterstrich den fluiden und performativen Charakter von Geschlecht. Die a-
priorische essentialisierte Mann – Frau, Binarität - verfestigt im 19. Jahrhundert,8 mit ihren 
hegemonialen Konstruktionen von Männlichkeit, Weiblichkeit und Heteronormierungen 
muss als Diskursprodukt aufgezeigt werden. Daher schlage ich vor, auch in der 
Theologie Geschlecht performativ zu verstehen und darüber hinaus die Frage 
des Lebens mit hinzuzuziehen. Konzepte von Liebe, Erotik, Verwandtschaft 
(kinship), Beziehungshaftigkeit, Fürsorge (care) sollten (wieder) vielschichtiger 
diskutiert werden, als in einer Reduzierung auf sexuelles Begehren. Für die 
frauenorientierte Arbeit (auch der EKBO) wäre es gegenwärtig wichtig, den 
zeitgenössischen wissenstheoretischen Diskurs praktisch einzubeziehen, um 
somit die Kirche als Ort eines aktives gesellschaftlichen Handelns und einer 
gemeinsamen Vision offen für neue Bewegungen hin zur solidarischen 
Gesellschaft zu gestalten. Die vergangenen Widerstände in ihrer Bedeutung 
und dem kritischen Ansatz zu würdigen und gleichzeitig diesen zu erweitern, 
darüber hinaus zu gehen, ist ein unabdingbarer Teil der neuen widerständigen 
Bewegungen.    

Ein weiteres Problem ist der Religionsbegriff selber. Der Religionsbegriff der Gegenwart im 
‚Westen’ und von dort in die Welt gereist – ist ebenfalls stark beeinflusst von der 
epistemischen Ordnung des 19. Jahrhundert. Daher unterstellen sowohl die dominanten 
religiösen Diskurse, wie die säkularen Diskurse, aber auch die meisten postsäkularen und 
andere Gegendiskurse einen essentialisierten Religionsbegriff. Ich schlage vor, Religion als 
philosophische Kategorie des Wissens zu verstehen. Eine disidentifikatorische 
Herangehensweise und ein post-essentialistisches Religionsverständnis könnte sich auf 
pre-essentialistisches der Entstehungszeit der Referenztexte beziehen: biblisches und 
weiteres religiöses Wissen sprengen die Dichotomie in ‚westliches’ und ‚nichtwestliches’ 
Wissen. Religiöses Wissen und deren Praktiken und Bewegungen brechen die falsche 
Dichotomie zwischen „wissenschaftlichem Wissen und Erfahrungswissen und 
aktivistischem Wissen“ bzw. „Vernünftigem und Körperwissen“ auf. Religion als Kategorie 
des Wissens zu betrachten, bedeutet außerdem, den Diskurscharakter von religiösem 
Wissen zu unterstreichen und das Verhältnis von dominanten versus marginalisierten 
Diskursen aufzuzeigen. Das beinhaltet das Aufzeigen der Entstehung von Subjektformation 
und Handlungsfähigkeit in Auseinandersetzung mit dominanten religiösen Diskursen. Es 

                                                 
7 José Esteban Muñoz, Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics, University of Minnesota Press: 
Minneapolis 2009. 
8 Vgl. Thomas Laqueur, Making sex: Body and Gender from the Greeks to Freud , Harvard University Press: Cambridge 2001. 
Vgl. Judith Butler, Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen, Suhrkamp: Frankfurt a. M. 2011. 
Zur Einführung: Hannelore Bublitz, Judith Butler, Junius Verlag: Hamburg 2013.  
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lohnt sich, den Performanzcharakter von Religion statt kollektiver ‚Identität‘ zu betonen. Es 
bedeutet nicht, Glaubensinhalte wegzuwerfen, sondern vielmehr sie von ihrer 
ideologischen Verzerrung und ihrem universalistischen Anspruch der Vorrangigkeit 
nachhaltig zu befreien. Anderseits möchte ich säkularistischen Tendenzen entgegen 
halten, Religion beziehungsweise Erfahrung und Praxen in Bezug auf Weltverstehen als Ort 
der Entstehung von neuem Wissen und gesellschaftlicher Imagination (social imaginary) 
ernst zu nehmen. Aufgabe könnte es dann sein, Bedingungen der Möglichkeit, in 
der neues Wissen der Subjektformation und Handlungsfähigkeit bisher 
marginalisierter Subjekte entsteht, zu fördern. 

'Menschliches Blühen' und Gewinnen von Handlungsfähigkeit wird in Anlehnung an 
Diskurse um 'Gutes Leben' heute statt 'erreichte Identität' als Ziel der Widerstände 
genannt. Ich bin der Ansicht, dass ein deessentialisierter und disidentifizierter 
Religionsbegriff einen ‚transreligiösen Overlap’ ermöglicht. Statt auf Identitäten, läge der 
Fokus besser auf geteiltem gesellschaftlichem bzw. sozialem Imaginären (social 
imaginary). Das ermöglicht ein von epistemischer Gewalt befreites transreligiöses Projekt 
des „Human Flourishing“ („Menschliches Blühen“) zwischen den „religiösen Gruppen“ und 
zwischen a-religiös – religiös – (auch innerhalb fragmentierter Subjekte selber).  

In meiner kritischen Lebenstheologie radikaler Liebe (Biotheologie) nehme ich daher 
queere,  postkoloniale und post-säkulare Ansätze auf, beziehe sie konsequenter auf 
Ausschlussproduktionen und prekäres Leben, jedoch auch auf Subjektformation und 
Handlungsfähigkeit und gesellschaftliche Imagination mit einem Fokus auf theologischer 
Imagination. Als Beispiele lassen sich die Erforschung und aktivistische Teilnahme an 
verschiedenen Gegendiskursen nennen, die das individuelle Subjekt, die Gemeinschaft und 
die gesellschaftliche Imagination im Blick haben: seien es die Solidarität des 
(transreligiösen) Atomwiderstandes in Deutschland oder der HIV/AIDS Widerstand gegen 
Ausschlüsse der Gesellschaft und bestimmter religiöser Gemeinschaften in denen sich 
eine neue Solidarität der Sorge und Verwandtschaft formiert. Auch die Widerstände gegen 
Auswirkungen der Globalisierung, wie das Welt Sozial Forum oder die ‚Occupy Wallstreet’ 
Bewegung, erproben neue Solidaritäten, Allianzen und gesellschaftliche Imagination. 

Fazit: Die Zielsetzungen der früheren Widerstände müssen erweitert werden. Allein 
gleiche Rechte für ‚Frauen‘, ‚Männer‘, lesbische oder heterosexuelle Menschen zu fordern, 
ist nicht genug, führt keineswegs zur Überwindung der epistemischen Gewalt, sondern 
kann diese reproduzieren. Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der ‚Identität‘ zeigte 
den engen Zusammenhang zwischen der vermeintlichen ‚Identität‘ und der Performanz. 
Der Vorstellung einer ‚kollektiven Identität‘ liegt eine gewaltvolle, homogenisierende, 
essentialisierende, ontologische Annahme eines allgemeint gültigen Kriteriums, Merkmals, 
das für alle Menschen gleich gilt, zugrunde. Diese Verleihung einer Wesenhaftigkeit stellt 
die Aus- und Einschlussmechanismen her und reduziert einzelne Individuen.  

  

Die Aufgabe der Frauenarbeit besteht aus meiner Sicht in einer aktiven 
Disidentifizierung und Dekonstruktion von geläufigen identitären 
Vorstellungen wie eine ‚richtige Mutter‘, eine ‚christliche Frau‘, ein ‚richtiger 
Mann‘, ein ‚echter deutscher Mann‘. An Stelle von der ‚kollektiven Identität‘ 
tritt eine „individuelle, flexible, progressive Selbst-Identität“. Zentral sind dabei 
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die Fragen nach der Subjektformation – so entsteht die Vorstellung von Geschlecht nie in 
einem unhistorischen Raum, sondern ist immer von bestimmten Interessen geprägt – und 
dem Gewinn der Handlungsfähigkeit (agency) einzelner Subjekte. Somit wird die erfüllte 
‚Identität‘ zu Gunsten der individuellen Subjektformation sowie des ‚Menschlichen 
Blühens‘ für alle dekonstruiert. Von großer Bedeutung für die neuen Formen der 
Allianzenbildung ist die Methode der Intersektionalität. Sie unterstreicht die 
Interdependenz der Marginalisierungen9 und fordert, dass die 
Ausschlusskategorien wie ‚Geschlecht‘, ‚Rasse‘, ‚Klasse‘, ‚körperliche 
Befähigung‘, ‚Alter‘, ‚Klasse‘, ‚Religion‘ nicht gegeneinander ausgespielt 
werden sollen. Vielmehr geht es um die Beobachtung ihrer Überschneidungen 
und das Verstehen des Prinzips der vielfachen Marginalisierungen. 

Der Fokus der Frauenarbeit in der Kirche verschiebt sich in Richtung neuer 
Formen des Widerstandes und Gesten der Solidarität, ist keineswegs 
unpolitisch und nur auf Spiritualität ausgerichtet. Angesichts der Vielheit der 
Ausgebeuteten (Multitude) und Ausgeschlossenen müssen auch in der innerkirchlichen 
Arbeit neue Allianzen derjenigen gebildet werden, die keine ausreichende Sorge, Schutz 
und Anerkennung vom Staat unter Einfluss des kapitalistischen Systems erhalten. Nicht 
der Zugriff auf alte vermeintliche ‚Identität‘, sondern die Ausrichtung an gemeinsamen 
gesellschaftlichen Projekten, ist das entscheidende Prinzip der neuen Allianzen. Somit 
bilden sich diese intersektional, über vermeintliche Geschlechter- und Sexualitätsgrenzen 
hinweg. Eigene Perspektiven und Erfahrungen als ‚lesbische‘ Mutter, ältere Arbeiterin, 
deutsche Muslima, ‚schwarze‘ Christin oder junge transsexuell lebende Rollstuhlfahrerin 
bleiben dabei einzeln sichtbar und werden gewürdigt. Sie dürfen aber nicht essentialisiert, 
bzw. ontologisch identitär verstanden werden. 

Die geschlechterspezifische Arbeit in der Kirche könnte in der Zukunft den identitären 
Fokus verlassen und sich an den Zielen eines gemeinsamen Widerstandes gegen Armut, 
Sexismus und Homophobie orientieren. Im Zentrum werden dabei die Bewusstwerdung 
eigener subjektiven Position und das Denken aus eigener Erfahrung heraus stehen. Die 
neue gemeinschaftlich zu lösende Aufgabe ist das Nachgehen einer 
gesellschaftlichen Vision, die Kreierung einer solidarischeren Gesellschaft, in 
der das ‚menschliche Blühen‘ für alle im Mittelpunkt steht.  

                                                 
9 Vgl. Ulrike Auga: „Geschlecht und Religion als interdependente Kategorien des Wissens. Dekonstruktion, Diskursanalyse 
und Intersektionalitätsdebatte und die Kritik antiker Texte“, in: Ute E. Eisen, Christine Gerber und Angela Standhartinger 
(Hg.): Doing Gender - Doing Religion. Zur Wechselwirkung von Geschlechterkonzepten und religiöser Identitätsbildung in 
Antike und frühem Islam, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Mohr Siebeck: Tübingen, 37-74. 

 



20 
 

Aus einer Mitschrift zur Podiumsdiskussion 
- Susanne Kahl-Passoth, Vorsitzende des Beirats für Frauenarbeit in der 

EKBO (SKP); 
- Prof. Dr. Margot Käßmann (MK);  
- Dr. Christine Bergmann,  Bundesministerin a.D., ehem. Sachwalterin der 

EKBO für Gleichstellungsfragen  (CB); 
- Dr. Ulrike Auga, Prof. Theologie und Geschlechterstudien, HU-Berlin (UA); 
- Josephine Furian, Studentin Ev. Theologie (JF); 
- Moderation: Cornelia Radeke-Engst, Landespfarrerin für Frauenarbeit 

der EKBO (CRE) 

CRE  Eingangsstatement/Fragen 
- lange Geschichte der Frauen auf dem Weg zu Geschlechtergerechtigkeit ( Bsp. 

Frauenrechte bei Scheidung) 
- Aufgaben der Frauenbewegung im 21. Jh 
- Dekonstruktivismus  

- MK  Gewalt real&strukturell – es gibt keine völlige Dekonstruktion der 
Geschlechterrolle – aber es wäre wichtig zuzulassen die je individuelle Rolle zu 
finden – Wegkommen von Mustern wie „Frau ist..“  „Mann ist…“  

SKP  Was bedeutet Christin sein – in Kirche und Gesellschaft  
jede Bibelarbeit ist politisch, Genderdebatte hat zu Relativierungen geführt, 
Dekonstruktion wird instrumentalisiert, aber für soziale Themen brauchen wir eine 
neue Frauenbewegung (in Vielfalt) 

- CB  Forderung, dass kirchliche Frauenarbeit wieder mehr politische Arbeit  
machen muß – weil: Geschlechtergerechtigkeitsdefizit = Demokratiedefitzit 
Forderung:  Änderung der Arbeitsstrukturen & mehr Partnerscha ft entwickeln 
(partnerschaftl. Familie) 

UA siehe gesonderte Dokumentation  

JF siehe gesonderte Dokumentation 
 

Fragen aus dem Publikum 
 Kreisbeauftragte für Frauenarbeit der Berliner Kirchenkreise Charlottenburg-
Wilmersdorf und Teltow-Zehlendorf, Yvonne Böll und Ute von Essen:  Ist 
„Gender“ jetzt die neue Frauenbewegung? Kreissynoden berufen keine Synodalin mehr für 
Frauenarbeit, die  Sitze sollen für „neue Themen“ offengehalten werden – „Gender“ 
marginalisiert uns neu!? 
Teilnehmerin: Netzwerkarbeit unter Frauen weiterhin immens notwendig. Und Erziehung 
der Kinder, der Söhne zu gerechtem Verhalten 
Anne Borucki-Voss(Evas Arche) in Ökumene nicht nur beklagen, dass in anderen Kirchen 
nur Männer die Machtpositionen haben, sondern die Frauen wahrnehmen, mit ihnen 
sprechen… 
 

Schlußrunde Podium: 
CRE Blick weiten – in politische Bündnisbewegung einreihen 
SKP Verhalten der Kreissynoden im Blick behalten, als Beirat sich dessen annehmen, neu 
formulieren:  was wollen wir Frauen in dieser Kirche (erinnert an Frauenhearing 1989) 
CB Dialog der Generationen mit jungen Frauen aufnehmen 
MK Frage an die Queer-Theologinnen: „Seht Ihr das anders? Brauchen wir besondere Orte 
für  Frauen? 
UA Themen in den Mittelpunkt stellen, setzen – Keine Mitstreiter_innen ausgrenzen  



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annemarie-Schönherr-Preis für gelungene Frauenarbeit 
in Gemeinden und Kirchenkreisen 

 
In seiner Sitzung am 17.2. 2014 hat der Beirat für Frauenarbeit der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz beschlossen, den Annemarie-Schönherr-Preis 
für gelungene Frauenarbeit in Gemeinden und Kirchenkreisen auszuloben, die 
Auslobung wurde beim Annemarie-Schönherr-Symposium – Tag der Frauen in der EKBO am 
29.3.2014 veröffentlicht. 
 
Dotierung: 500,- € 
 
Kriterien: 
Die mit der Bewerbung um den Annemarie-Schönherr-Preis für gelungene 
Frauenarbeit in Gemeinden oder Kirchenkreisen vorgestellte Arbeit/das Projekt sollte 
folgende Kriterien erfüllen 

• Die Ausstrahlung dieser Frauenarbeit über die eigene Gruppe hinaus  
• Die Nachhaltigkeit, dass durch diese Arbeit etwas in der Gemeinde oder in der Gesellschaft in 

Gang gesetzt wird 
• Oder dass diese Arbeit generationsübergreifend ist oder wirkt  

 

Bewerbungen können bis zum 30.8. des jeweiligen Jahres eingereicht werden bei 
Frauenarbeit im Amt für Amt für kirchliche Dienste 
in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
Sekretariat  
Goethestraße 26-30 
10625 Berlin 
s.cordier-kraemer@akd-ekbo.de 
Tel.: 030 3191 287 
 
Der Beirat wird in der Herbstsitzung des jeweiligen Jahres über die Preisvergabe 
entscheiden. 
 

Amt für kirchliche Dienste 
Frauenarbeit 
 
Goethestraße 26-30 
10625 Berlin 
Telefon 030 · 31 91 - 287 
Fax 030 · 31 91 - 300 
Email-Adresse 
www.akd-ekbo.de 
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 Artikel in „Die Kirche“ vom 6. April 2014 
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Wanderausstellung: „Frauen der Reformation“  
der Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland 
www.frauenarbeit-ekm.de  
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