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Editorial
„Ist das noch Kunst oder kann das weg?“ - 
analog dazu fragte eine 84jährige immer noch 
engagierte Kirchenfrau unter Hinweis auf das 
von ihr gesammelte umfangreiche Material 
aus ihrem ehrenamtlichen Engagement der 
1980er und 90er Jahre: „Ist das hier (Kirchen-) 
Geschichte oder kann das weg?“ 

In einer kleinen Gesprächsrunde herrschte 
schnell Einigkeit: Mit dem Arbeitskreis Femini-
stische Theologie/FEM und dem FrauenRefor-
mationsTag/ FRT haben die Gründerinnen und 
Gestalterinnen Kirchengeschichte geschrieben.
Inspiriert durch feministische Frauenbewe-
gung, fachlichen Austausch und Frauenfor-
schung bei Sommeruniversitäten für Frauen 
und Tagungsinspirationen kamen Anfang der 
1980er Jahre auch Frauen in der Hannover-
schen Landeskirche bzw. am Rande der Insti-
tution Kirche in Bewegung. Um sich vielfach 
erfahrener Fremdbestimmung und Benachtei-
ligung erfolgreich zu widersetzen, sahen es 
diese Frauen als notwendig an, die Ursachen 
der geschlechtsspezifischen Diskriminierung in 
der Kirche zu erforschen und klar zu benennen. 
Sie nahmen erlebte Liturgie, Bibelauslegung, 
Ämterbesetzung, Stellendotierungen etc. 
zunehmend kritisch in den Blick und fragten 
danach, wo und wie sie selbst dort vorkommen 
und wo sie ausgeschlossen sind. Nicht wenige 
sahen sich vor die Entscheidung gestellt: Ver-
lassen wir diese Kirche oder verändern wir sie? 

Die Entstehung und Entwicklung der Feminis-
tischen Theologie seit Mitte der 1970er-Jahre 
ist eine Bewegung zur Erneuerung von Kirche 
und Theologie geworden. Feministische The-
ologie war und ist Theologie unter besonde-
rer Berücksichtigung der Frauenperspektive. 

Parallel zur Feministischen Frauenforschung 
thematisiert sie die Geschlechterbeziehung 
und ihre Auswirkungen auf Glauben, Kirche 
und Gesellschaft für Frauen wie Männer.

Die 1980er Jahre wurden so auch in der Kirche 
bunt, unangepasst, ereignisreich – in der Regi-
on Hannover und darüber hinaus. 1981 wurde 
der AK Feministische Theologie gegründet, im 
März 1987 forderte die Jahreskonferenz der Di-
akoninnen und Diakone eine Gleichstellungs-
beauftragte, im Mai 1987 kam der AK „Frauen 
in der Kirche“ zusammen, am 31. Oktober fand 
der 1. „FrauenReformationsTag“ statt.

Am Reformationstag 1987 brachten 300 
Pfarrfrauen, Diakoninnen, Theologinnen und 
andere haupt-, nebenberuflich bzw. ehren-
amtlich in der Kirche engagierte Frauen mit 
ihrem Thesenanschlag an eine Kirchentür im 
ökumenischen Gemeindezentrum auf dem 
Mühlenberg Hunderte anderer Frauen - und 
man munkelte: auch die Kirchenleitung - in 
Bewegung. Einige forderten eine Gleichstel-
lung von Frauen und Männern. Andere ahnten, 
dass die Kirche, wenn sie eine Zukunft haben 
wollte, nicht weitermachen konnte wie bisher. 
Durch Wechselwirkungen mit anderen insti-
tutionellen Initiativen und einem synodalen 
Beschluss kam es 1988/89 zu einer kirchenwei-
ten Befragung von Frauen und einem anschlie-
ßenden Hearing vor dem Kirchenparlament. 
Mit Geduld und Zähigkeit, manchmal auch mit 
Zorn, Kampfeskraft und Klugheit setzten sich 
Frauen für Gleichberechtigung in ihrer Kirche 
ein. In Vielem hatten sie gleiche Ziele wie die 
feministische Frauenbewegung in anderen 
gesellschaftlichen Kontexten. Es ging um For-
derungen nach gleichberechtigtem Zugang zu 
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unsere ehrenamtliche „Spurensicherung“ zu 
unterstützen, damit diese Geschichte auch für 
nachfolgende Generationen sichtbar bleibt - 
über das Leben der Zeitzeuginnen hinaus. 

Ja, die vorgelegten Dokumente (Landeskirch-
liches Archiv Nr. 85 E) und Artikel sind (Kir-
chen-) Geschichte und können nicht weg!  
    
Diese Veröffentlichung erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, sondern möchte 
Meilensteine der Frauenbewegung in der 
Hannoverschen Landeskirche sowie das En-
gagement von zahlreichen Frauen sichtbar 
und erinnerbar machen. Mögen viele interes-
sierte Leserinnen und Leser hier Erfahrenes 
wiederfinden bzw. angeregt werden zu neuen 
Einsichten. 

Diplom Pädagogin, für den AK „Frauenkirchengeschichte“

Führungspositionen, Eintreten gegen Gewalt 
und sexuelle Belästigung, für eine geschlech-
tersensible Sprache. 

Mit der Frauenbewegung der 1970/ 80er Jahre 
und mit 18 FrauenReformationsTagen haben 
Frauen für die Hannoversche Landeskirche und 
für sich selbst Veränderungen angestoßen und 
sie haben auch neue Gottesbilder und Glau-
bensgeschichten erforscht und geteilt. Das ist 
spannend zu verfolgen und es ist mehr als wert 
bewahrt zu werden. 

Im Laufe der 1980er Jahre entstand in der 
Gesellschaft eine Kluft zwischen denjenigen, 
die sich institutionell verankerten, und denen, 
die ihr feministisches Engagement möglichst 
autonom weiterführten. Der „FRT“ allerdings 
schaffte es an vielen Stellen, eine Klammer zu 
sein zwischen Kirchenfrauen, die überlegten, 
ob es sich überhaupt lohne, weiterhin Ener-
gie, Zeit und Ideen in die Veränderung einer 
patriarchalen, verfassten Kirche zu investieren 
und denen, die Veränderungen innerhalb der 
vertrauten Strukturen suchten und weniger 
Wert auf strukturellen Wandel legten. Mit viel 
Energie und Unerschrockenheit diskutierten 
Frauen im Arbeitskreis „Frauen in der Kirche“; 
andere – und oft dieselben - engagierten sich 
in spiritueller Arbeit im Arbeitskreis „Feminis-
tischer Theologie“; sie diskutierten generati-
onsübergreifend, übten sich in Solidarität und 
feierten gemeinsam Gottesdienste.

Deshalb freue ich mich, dass es der 84-jäh-
rigen engagierten Suse Bergengruen und mir 
gelungen ist, mit Dr. Ingrid Lukatis und Hella 
Mahler zwei kompetente Mitstreiterinnen, 
sowie Frau Dr. Mareike Rake, die Direktorin 
des landeskirchlichen Archivs und Petra Mundt,
die Gleichstellungsbeauftragte der Region 
Hannover, zu gewinnen, die bereit waren, 
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Dr. Margot Käßmann, 
Bischöfin während der letzten FRT-Jahre

Frauenreformationstag! Als Frau, die wagte 
für das Amt der Landesbischöfin in Hannover 
zu kandidieren habe ich erlebt, was die Frauen, 
die sich hier engagiert haben, auf die Beine 
stellen konnten. Da war eine große Solidarität, 
ein intensives, oft ganz persönliches Engage-
ment schlicht für die Sache. Wenn Martin 
Luther gesagt hat, jeder getaufte Christ sei 
Priester, Bischof, Papst, dann ist das eben auch 
ein Signal: Wir alle sind gemeint, ganz gleich 
ob männlich oder weiblich.

Der Apostel Paulus hat das ja im Brief an die 
Gemeinde in Galatien ausgeführt (3,28). Aber 
sichtbar wurde es eben nicht. Doch die Frauen 
haben das gespürt. Schon damals, als sie Jesus 
begleitet haben Susanna, Maria und andere. 
Später als Frauen wie Lydia oder die Apostelin 
Junia Leitung übernahmen. Wenn wir die Bibel 
lesen, haben wir es immer mit einer Überset-
zung zu tun! Da schreibt mir ein Mann empört, 
ich hätte den aaronitischen Segen verfälscht, 
weil ich stets sage: Gott segne dich. In der Bi-
bel stehe aber: Der Herr segne dich. Nein, das 
steht in seiner Lutherübersetzung. Adonaj, der 
hebräische Begriff lässt viele Gottesbilder zu. 
Oder: In einer Diskussion mit Kardinal Brand-
müller habe ich einmal gesagt: Schon in der 
Bibel gab es doch Apostelinnen, beispielsweise 
Junia. „Wo wollen Sie das denn herhaben“, 
sagte er. „Das ist doch Feminismus!“ Aber: Mit 
der revidierten Lutherübersetzung 2017 und 
der neuen katholischen Einheitsübersetzung 
aus dem selben Jahr ist Junias wieder zu Junia 
geworden im Römerbrief des Apostels Paulus 
(16,7). Denn inzwischen ist nachgewiesen, 

dass es eine Frau war, die irgendwann durch 
die Kirchengeschichte zum Mann gemacht 
wurde, weil eine Apostelin, eine weibliche 
Führungsfigur nicht in das Bild der männlichen 
Kirchenhierarchie passte.

Ich denke, die lutherische Tauftheologie hat 
Frauen schlicht ermutigt. Und als ordinierte 
Theologin kann ich nur sagen, dass mich 
Frauen, die nicht in kirchlichen Ämtern waren 
,stets ermutigt haben, ganz besonders bei der 
Frage, ob ich für das Bischofsamt kandidieren 
sollte. Sie waren es, die das am Ende durchge-
setzt haben. Die mir den Rücken stärkten, ich 
denke an Inge, Johanna und andere. 

Wir brauchen Macht, auch um die Frauen 
zu unterstützen, die sich überhaupt nicht 
frei entfalten können. Frauen in arabischen 
Ländern, die sich nicht einmal frei bewegen 
dürfen. Frauen in afrikanischen Ländern, die 
keinen Zugang zu Verhütungsmitteln haben. 
Und all die Frauen, die Gewalt erleiden in der 
Familie. Im März war ich in Uganda und konn-
te mit vielen Frauen sprechen. Sie brauchen 
keine Frauen, die aus Europa anreisen und 
ihnen ihr Leben erklären. Aber sie brauchen 
Unterstützung, finanziell und strukturell und 
auch moralisch, damit sie ihre Gesellschaften 
verändern können. Dabei spielt die Kirche eine 
große Rolle. Gerade die Fragen der Sexualethik 
werden dort von männlichen Vertretern beant-
wortet – in der Regel zuungunsten der Frauen. 

Wir müssen je individuell unseren Weg gehen, 
das ist klar. Aber Solidarität kann uns Mut ma-
chen, uns beflügeln. Wir lassen uns nicht mehr 
gegeneinander ausspielen, das ist mir wichtig. 
Frauen ohne Macht können stolz sein auf 

Grußwort
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Frauen mit Macht. Frauen mit Macht können 
sie bewusst benutzen, um die ohne Macht zu 
stärken. In unserer Kirche kann es gutes Mit-
einander geben von Frauen in verschiedenen 
Positionen: Vor Ort, in der Leitung, ordinierte, 
im Ehrenamt, Kita-Mitarbeiterin und leitende 
Juristin. Solche gegenseitige Ermutigung ist 
großartig, sie kann beflügeln. Jede ist kundig 
des einen oder des anderen – und genau das 
kann sich ergänzen. 

So finde ich das gespiegelt in einem Gedicht 
von Reiner Kunze. Manche meinen, es sei ein 
Liebesgedicht. Ich finde, es ist ein Gedicht über 
Freundschaft, gegenseitige Ermutigung, über 
die Macht, die möglich wird, wenn wir Kräfte 
bündeln. Und ich habe es in aller Freiheit ein 
klein wenig abgewandelt:  

Rudern zwei ein Boot,  
die eine kundig der Sterne, 
die andre kundig der Stürme,  
wird die eine führen durch die Sterne,  
wird die andere führen durch die Stürme,  
und am Ende, ganz am Ende  
wird das Meer in der Erinnerung blau sein
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Blick zurück – Eine Spurensicherung
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Feministische Theologie hat sich aus der 
(kirchlichen) Frauenbewegung entwickelt und 
Eingang in Zusammenkünfte von Frauen und 
schließlich in die Universitäten gefunden. Sie 
nähert sich den zentralen Themen von Glauben 
und Theologie aus der Perspektive und dem 
Erfahrungshintergrund von Frauen in unter-
schiedlichen Lebenszusammenhängen. 

Sie ist im Sinne der Frauenemanzipation 
eine parteiische, befreiende Theologie und 
entstand aus der Kritik an der Dominanz 

männlicher Gottesbilder. Fehlende religi-
öse Identifikationsmöglichkeiten sind die 
schmerzhaften Folgen für Frauen. 

Werkstätten zu Feministischer Theologie, 
ermutigten sowohl Pfarrerinnen als auch eh-
renamtliche Frauen, sich von einseitig, patri-
archalen Bibelauslegungen zu emanzipieren.  
Einige Frauen brachten ihre Erfahrungen mit 
der Feministischen Theologie von Bad Boll 
(angeboten von Hertha Leistner und Heide-
marie Lange) nach Hannover. Gern folgten 
weitere Frauen - unter ihnen auffallend 
viele Pfarrfrauen –1981 einer Einladung von 
Johanna Linz zu dem AK „FEM“.

Dort lasen – und lesen sie bis heute – bi-
blische Texte und bemühen sich um die 
Entschlüsselung der in der frühen Kirche 
festgeschriebenen Dogmen und Glaubens-
sätze. Sie entdecken Schritt für Schritt die 
tiefere Dimension der biblischen Botschaft, 
die ihnen die Bibel und die Wirklichkeit mit 
den Augen der Frau öffnet und fragen: Wo 
findet sich unsere Lebensrealität wieder?  
Unsere Gottesvorstellung ist bislang so von 
der herrschenden Kultur der Männer be-
stimmt, dass sie uns nicht nähren kann. 

Sie diskutieren Aufsätze wie „Matriachale 
Religionen“ oder das Werkbuch „Femini-
stische Theologie“, herausgegeben von 
H. Leistner und H. Lange,  entwickeln und 
praktizieren Formen von frauengemäßer 
Liturgie und tragen ihre neu gewonnen 
Erfahrungen weiter. Desweiteren themati-
sieren sie die Geschlechterbeziehungen und 
ihre Auswirkungen auf Glauben, Kirche und 
Gesellschaft.  

Wegbereiterinnen:  Arbeitskreis „Feministische Theologie“



9

Gottes Segen komme zu uns Frauen, dass wir 
stark sind in unserer schöpferischen Kraft, dass 
wir mutig sind in unserem Recht. Gottes Segen 
komme zu uns Frauen, dass wir Nein sagen, wo 
es nötig ist, dass wir Ja sagen, wo es gut ist. 
Gottes Segen komme zu uns Frauen, dass wir 
schreien, wo Unrecht ist, dass wir schweigen, 
wo Entsetzen ist. Gottes Segen komme zu uns 
Frauen, dass wir die Wirklichkeit verändern, 
dass wir das Lebendige fördern. Dass wir 
Gottes Mitstreiterinnen sind auf Erden.

Hanna Strack

Durch diese kontinuierliche gemeinsame Ar-
beit entstand allmählich für viele der Frauen 
des AK FEM die Überzeugung, dass es an der 
Zeit wäre, in der Hannoversche Landeskirche 
mehr Räume zu fordern – wo ihre neu ge-
fundenen weiblichen Gottesbilder, Textausle-
gungen, feministische Liturgie gefeiert wird. 
Sie fanden sich zusammen mit anderen und 
gründeten den AK „Frauen in der Kirche“, 
der schließlich 1987 zum 1. FrauenReformati-
onsTag einlud.

Das 10jährige Bestehen der Gruppe „Femini-
stische Theologie/ FEM Hannover“ feierten die 
Frauen 1991 in der Kreuzkirche in Hannover 
mit einem Festvortrag von Luise Schottroff. 
Die Frauen sind mit ihrer theologischen Ar-
beit und mit ihren feministischen Andachten 
und Gottesdiensten für viele jüngere Frauen 
Ermutigung und Vorbild gewesen. Zeitungsartikel zu Luise Schottroff bei der FEM zum 10 Jährigen Bestehen
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Lebensverläufe spie-
geln Zeitumstände 
und deren Verände-
rung. Besonders ein-
dringlich zeigt sich 
das im (Rück-)Blick 
auf die Lebenswirk-
lichkeit von Frauen. 
Porträts stehen bei-
spielhaft für das, 
was Frauen in den 
vergangenen Jahr-
zehnten verändert 
haben. Sie zeigen 
Wegbereiterinnen der Emanzipation wie Jo-
hanna Linz oder Elke Möller ebenso wie die 
heute 84 jährige Pfarrfrau und Lehrerin Suse 
Bergengruen, die zur vielseitigen Aktivistin 
wurde. 

Stellvertreternd für viele Kirchenfrauen, die in 
den 1980er Jahren aufbrachen zu neuer Weite, 
hier ein Interview mit Suse Bergengruen (SB).

GB: Frau Bergengruen, Sie selbst haben ja 
ganz wesentlich dazu beigetragen, diese 
Dokumentation der FrauenReformations-
Tage (FRTs) vorzubereiten, um die damit 
gesammelten Erfahrungen und die davon 
ausgelösten reformatorischen Impulse 
durch und für Frauen zu sichern - um 
diese nochmal lebendig werden zu lassen 
zur Bewahrung und zum Weitergeben an 
künftige Generationen. Bitte erzählen Sie 
doch: Was ist damals gewesen? Was davon 
kann vielleicht auch in Zukunft wiederauf-
leben? Vielleicht schauen wir erst einmal 
gemeinsam in die Zeit vor Durchführung 
der FRTs zurück: In welchem Zusammen-

hang ist Ihnen das Thema „Kirchenreform 
durch Frauen“ das erste Mal begegnet?

SB: Da muss ich ziemlich früh anfangen. Ich bin 
1935 geboren, in der Zeit eben, als es noch 
keine Spur der späteren Frauenbewegung 
gab, habe einen Pfarrer geheiratet und war 
eine ganz normale Pfarrfrau. Wir sind dann 
– und das war eigentlich der Wendepunkt 
in meinem Leben – hier nach Hannover in 
die Studentengemeinde gekommen.

GB: Wann war das?
SB: Das war 1969/70, genau in der Zeit, in der 

sich eben viel geändert hat. Am Anfang 
war ich total unsicher, wie das alles wer-
den wird. Die Studenten haben uns so 
aufgenommen, wie ich mir das überhaupt 
nie vorstellen konnte, dass es in einer Ge-
meinde zugehen kann. Wir lebten da in der 
Evangelischen Studentengemeinde (ESG) 
miteinander, das war auch eine Folge der 
vorangegangenen Studentenbewegung.

GB: Wo war das?
SB: Wir hatten schon unsere Dienstwohnung, 

aber die Studenten waren sehr oft bei uns. 
Später hat sich auch eine Art WG entwi-
ckelt, aber erst viel später. Ich hatte einen 
kleinen Sohn, der damals sechs Jahre alt 
war, mit nach Hannover gebracht, war end-
lich wieder schwanger und erwartete mein 
zweites Kind, so dass ich da nicht so arg viel 
Anderes im Kopf hatte, aber - irgendwie - 
als unser Kind geboren war, war das auch 
in die Studentengemeinde hineingeboren. 
Die haben sich alle mit uns gefreut. Wir 
hatten auch zwei besonders gute Freun-
dinnen und Freunde aus der Gruppe, die 
wir dann zu Paten gemacht haben. Das 

Friedens- und Frauenbewegte Zeiten – Interview mit der Zeitzeugin 
Suse Bergengruen geführt von Dr. Gerlinde Baumann (GB)
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war sehr schön. Als unser Jüngster größer 
wurde – Kindergarten war damals out, es 
war Kinderladen dran –, sind wir in diese 
Kinderladenbewegung hineingekommen 
und haben dann auch in einem Kinderla-
den einen Aufnahmeantrag gestellt. So ein 
Theologe und seine Frau waren den dort 
Engagierten erstmal suspekt. Wir mussten 
kämpfen, dass wir da reinkamen. Später 
hat sich dann hat aus dieser Kinderladen-
bewegung noch etwas entwickelt, was es 
bis heute gibt, nämlich die Glockseeschule, 
eine Reformschule. Unser zweiter Sohn 
konnte sie besuchen; unser erster Sohn 
war, als sie 1974 gegründet wurde, schon 
zu alt dafür; und da haben mein Mann 
und ich auch beide sehr mitgemacht. Und 
in dieser Zeit habe ich mich sehr verändert.  
Wir hatten dann in der Studentengemein-
de Kontakt mit Frauen aus anderen Län-
dern. Auch aus Amerika kamen die Ideen 
der Frauenbewegung nach Deutschland. 
Und das war witzig: Anfang der 70er Jah-
re hat uns ein Mann dazu gebracht, dass 
wir hier in Hannover eine Frauengruppe 
gegründet haben. Das war Peter Brückner, 
ein Sozialpsychologe an der Uni Hannover. 
Er hat sehr viel mit der Studentengemeinde 
gemacht; wir hatten da auch die ersten 
Wohngruppen, die Idee „Wohngemein-
schaften“ hat er sehr unterstützt. Wir 
waren sehr gut befreundet; irgendwie sind 
wir ins Reden gekommen und da sagte er: 
Ihr müsst auch so etwas (gemeint waren 
Frauengruppen) machen! Dann haben 
wir – d.h. eine Reihe politisch interessierter 
Frauen - in Hannover mit der ESG zusam-
men eine Frauengruppe gegründet. Das 
war Anfang 1971/72. Ich weiß noch, ich 
habe zum ersten Mal in meinem Leben 
eine Demo angemeldet - gegen § 218, das 
Thema war ja in den Jahren sehr virulent, 

und ich bin vorneweg gegangen und mein 
kleiner Sohn saß vor mir auf dem Fahr-
radsitz. Das war so meine erste politische 
Aktivität außerhalb des Hauses.

GB: Wer kam zu dieser Frauengruppe?
SB: Da war also ein großer Teil der politisch 

denkenden Frauen in Hannover dabei. 
Und in der Studentengemeinde haben 
wir eine – wie wir sie nannten – „Hexen-
gruppe“ gebildet; es war damals gerade 
„in“, über Hexen nachzudenken und zu 
forschen, warum diese Frauen verfolgt 
und verbrannt worden sind usw.; da gab 
es sehr viel neue Literatur. Und dann lasen 
wir in der Gruppe Simone de Beauvoir „Das 
andere Geschlecht“. Da hab‘ ich mich halt 
verändert. Für mich hat sich Frausein ver-
ändert. Mein Frausein war wichtig. 

GB: Können Sie beschreiben, wie sich Ihr Fraus-
ein verändert hat?

SB: Dass ich einfach viel selbstbewusster ge-
worden bin. Ich war allerdings schon vor-
her nicht so, dass ich gekuscht hätte. Mein 
Mann war zum Glück auch kein Macho; 
er hat wahrgenommen, dass ich mich ver-
ändert habe, und ich glaube, er fand es 
im Grunde richtig – jedenfalls war es für 
mich wichtig. Irgendwann sagte mal Peter 
Brückner: Wir sind „emanzipations-ge-
schwächte“ oder „-geschädigte“ Männer.

GB: Mit einem Augenzwinkern?
SB: Genau.

GB: Hatten Sie eine Berufsausbildung?
SB: Ich hatte eine Ausbildung zur Kunsthänd-

lerin in einer Kunstgalerie in Stuttgart 
absolviert. Als wir dann in der Studenten-
gemeinde waren, habe ich mich mit Pä-
dagogik beschäftigt. Für mich war damals 



12

ihrer Eheschließung hatte sie Theologie 
studiert, das Studium aber aufgrund ihrer 
Heirat und der Kinder abgebrochen. Da-
nach hat sie aber noch Erwachsenenbil-
dung studiert, auch mit dem Schwerpunkt 
Theologie. Also sie studierte zur gleichen 
Zeit wie ich, teilweise bei den gleichen 
Leuten, zu denen auch Professor Ulrich 
Becker gehörte, der später in Genf auch 
der Vorgesetzte von Paolo Freire war. 

 Ihre Frage war, wie ich auf kirchenpolitische 
Fragen gekommen bin und damit sind wir 
beim Stichwort Reformation. Zuerst einmal 
haben wir uns einfach mit Geschichten in 
der Bibel beschäftigt, wie es die beiden 
Frauen in Bad Boll so angegangen sind. 
Und dann haben wir eben entsprechende 
Bücher gelesen und gemeinsam darüber 
geredet. Wir haben uns einmal im Monat 
getroffen. Johanna Linz hatte als Dienst-
sitz in der Knochenhauerstraße ein kleines 
Büro und einen Raum für Gespräche, und 
da haben wir uns getroffen. Im Laufe der 
Zeit war unsere Gruppe so auf meistens 20, 
25 Frauen gewachsen.

GB: Das waren vor allem Kirchenfrauen!? Wo 
waren die politischen Frauen?

SB: Die waren da nicht dabei, sie waren für 
sich geblieben. Es gab ein autonomes 
Jugendzentrum in der Kornstraße, da 
haben die sich ein bisschen gruppiert und 
auch  im Pavillon. In dieser Zeit ist auch 
der Annabee-Buchladen entstanden, 
den Hanna Legatis, die Enkeltochter von 
Bischof Lilje, damals mitgegründet hat, 
ein Frauenbuchladen, den es bis heute 
gibt. Damals war dieser Laden wirklich 
nur für Frauen, da durften keine Män-
ner rein. Das hat sich heute geändert. 
Ich war in beiden Frauengruppen. Ich habe 
z.B. immer beim Marsch in der Walpur-

eines der wichtigsten Bücher Paolo Freire 
„Pädagogik der Unterdrückten“. Dadurch 
bekam ich Lust, Lehrerin zu werden, weil 
mein älterer Sohn in der Schule einen 
mordsschlechten Kunstunterricht hatte. 
Und Kunstunterricht war mir sehr wichtig, 
auch durch meinen vorhergehenden Beruf. 
Also beschloss ich Kunstlehrerin zu werden. 
Das ging aber nicht so einfach: Ich musste 
ein ganz normales Studium absolvieren. 
Das habe ich dann gemacht und bin Lehre-
rin geworden für Kunst und Religion. Das 
waren die beiden Sachen, die für mich am 
einfachsten waren.

GB: Neben Ihrer Tätigkeit als Hausfrau haben 
Sie dann hier in Hannover studiert?

SB:  Ja. Das war kein Problem, mein Mann 
hat das sehr unterstützt. Dadurch, dass 
er ja kein „normales“ Gemeindepfarramt 
hatte, konnte er sich seine Arbeit gut ein-
teilen. Wir haben versucht, die Hausarbeit 
gemeinsam zu erledigen. Das ging gut.  
Während des Studiums habe ich mich auch 
mehr mit Theologie beschäftigt und dann 
hatten wir die Idee, in der ESG auch so eine 
theologische Frauengruppe zu gründen. 
Wir haben uns mit Büchern, die es allmäh-
lich gab, beschäftigt. Es gab eine Tagung 
in Bad Boll um 1980 herum, mit Hertha 
Leistner und Heidemarie Langer. Da sind 
wir gewesen und das war so der Anfang.

 Dann gab es in Bad Boll jedes Jahr so ein 
Angebot. Elisabeth Moltmann-Wendel 
wurde gelesen. Wir haben angefangen, 
diesen Ansatz auch in Hannover zu verbrei-
ten. 1981 gab es hier die erste Feministische 
Theologie-Gruppe (FEM).

GB: In welchem Rahmen?
SB: Johanna Linz war dabei eine wichtige Per-

son. Sie war damals Ökumene-Referentin 
in der hannoverschen Landeskirche. Vor 
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Hannover tätig war und beispielsweise das 
Straßenmagazin Asphalt mitbegründet 
hat. Ein dritter, ebenfalls sehr engagier-
ter Pastor, war bis zu seinem Ruhestand 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Niedersachsen.

GB: Wann war das, diese AKIG?
SB: Die AKIG ist, glaube ich, noch während 

unserer ESG-Zeit entstanden. 1977 verlor 
mein Mann seine Pfarrstelle in der ESG: 
Der Weg der Studentengemeinde passte 
in Hannover – wie auch in einigen anderen 
Universitätsstädten - nicht ins Konzept der 
Landeskirche. Unsere ESG - wir hatten sie 
„Thomas-Müntzer-Haus“ genannt - wurde 
geschlossen und eine alternative ESG auf-
gemacht. Mit der Nachfolge für meinem 
Mann gab es jedoch Schwierigkeiten: Der 
Mitarbeiterkreis wollte die Personen, die 
das Landeskirchenamt auswählte, nicht 
akzeptieren, es gab ein jahrelanges Hin 
und Her und schließlich wurde eine Grup-
pe von drei Studentenpfarrern eingesetzt. 
Wir nannten sie immer die „landeskirch-
liche Pastorengruppe“, die „LPG“; sie 
hat mit dem Aufbau einer neuen ESG 
angefangen. Wir hatten einen vom da-
maligen Studentenpfarrer in Osnabrück 
entworfenen roten Hahn als Emblem der 
ESG entwickelt. Und eines Nachts - nach 
Schließung dieses Hauses - gab es hier 
in Hannover große Aufregung: An allen 
Kirchen prangte dieser Rote Hahn und 
am Landeskirchenamt auch. Die offiziell 
eingesetzte ESG hatte das Emblem Fisch. 
So standen die Fisch- und die Hahn-ESG 
nebeneinander. Wir machten also eine 
autonome ESG auf, die vom Verband 
der Studentengemeinden unterstützt 
wurde. Es gab einen sehr großen Freun-
deskreis hier, auch mit vielen Pfarrern. In  

gisnacht mitgemacht. Manchmal waren 
auch andere Frauen aus der FEM dabei, 
aber nur wenige. Ich habe zwischen den 
beiden Gruppen so ein bisschen den Kon-
takt gehalten.

GB: Es sind ja doch auch leicht getrennte 
Welten.

SB: Ja, genau. Und es gab letzten Sommer viele 
Veranstaltungen zu 1968, 50 Jahre danach. 
Da habe ich Frauen aus der politischen Ar-
beit wieder getroffen. Ihre Frage ist eigent-
lich noch nicht beantwortet, wie ich zum 
FRT gekommen, aber diese Vorgeschichte 
finde ich auch wichtig. Und ich habe sie 
noch gar nicht zu Ende erzählt …

GB: Verstanden habe ich aber schon: Zum FRT 
kamen Sie nicht mittelbar durch kirchliche 
Kreise oder durch das ESG-Pfarramt Ihres 
Mannes? 

SB: Nein, gar nicht. Ich erzähle einfach mal 
weiter. Also: Es gab da eine Gruppe von 
eher linken Pfarrern in Hannover, die mein 
Mann initiiert hat. Sie nannte sich AKIG, 
Aktionsgemeinschaft Kirche in der Gesell-
schaft. Eine Frau war dabei, eine spätere 
Pastorin, damals noch Vikarin. Alle anderen 
waren Männer.

GB: Wie sah Ihr Kontakt zu der Gruppe aus?
SB: Diese Gruppe tagte oft bei uns in der Woh-

nung. Einmal im Jahr gab es ein gemein-
sames Essen mit den ganzen Familien, da 
waren also auch die Frauen dabei. Zur 
Gruppe gehörte z.B. ein Pastor, der beson-
ders in der Friedensarbeit engagiert war; 
er hat in Sievershausen das Antikriegshaus 
gegründet und viele Jahre lang geleitet; 
mit von der Partie war auch ein anderer 
Pastor, der später fast zwei Jahrzehnte 
lang erfolgreich als Diakoniepfarrer in 
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SB: Ich habe Religionsunterricht gegeben 
und dabei versucht, viele Elemente von 
feministischer Theologie an die Schüler zu 
bringen. Ich weiß noch, ich habe, wenn ich 
irgendetwas anschreiben musste, zuerst 
immer „SchülerInnen“ geschrieben, also 
das große taz-I. Das hat mir dann nicht 
mehr gereicht, und ich habe einfach nur 
„Schülerinnen“ geschrieben. Wenn die 
Buben maulten, habe ich gesagt: Ach, ihr 
seid viele 100 Jahre an der Reihe gewesen, 
jetzt lasst uns mal ran. Schließlich haben 
die das irgendwie akzeptiert; auf alle Fälle 
haben sie nicht groß gemotzt, vielleicht 
aber hintenherum. Mir war diese Frage 
sehr wichtig. Hier in Hannover lebte und 
arbeitete ja die Linguistin Luise Pusch; sie 
kam ab und zu in unsere Frauengruppe und 
wir haben ihre Bücher gelesen und disku-
tiert, z.B. „Deutsch als Männersprache“. 
Da war klar, dass ich in der Schule versucht 
habe, das anders zu machen.

GB: Wann war das ungefähr?
SB: Das war Anfang der 1980er Jahre.

GB: Und seitdem sind Sie quasi die Familiener-
nährerin geblieben?

SB: Nein. Mein Mann hat zum Glück 1986 
nochmal eine Pfarrstelle bekommen, 
nachdem er sich sehr oft vergeblich be-
worben hatte. Es war positiv, dass der 
Superintendent dieses Kirchenkreises 
für ihn war und auch der zuständige 
Landessuperintendent. Das war eine gute 
Voraussetzung. Er hat dann die Wahl 
haushoch gewonnen und war die letzten 
zehn Jahre seines Lebens Pfarrer in dieser 
Gemeinde. Dann bekam er Krebs und ist 
1997 gestorben. 

 Diese ganze Geschichte mit der Landeskir-
che hat ihn sicher auch sehr belastet, das 

der Nordstadt, bei der Uni, eröffneten wir 
einen ESG-Laden, der lange Zeit bestand. 
Und in dieser ESG gab es auch eine ganz 
aktive Frauengruppe. Das war also 1977. 

GB: Wie ging es für Sie dann weiter?
SB: Mein Mann hat sich an vielen Stellen 

beworben und versucht, eine Pfarrstelle 
zu bekommen, was aber lange Zeit nicht 
geklappt hat. Wir wollten ja - der Glock-
see-Schule und unserer Kinder wegen - 
gern in der Nähe von Hannover bleiben. 
Nach zwei Jahren, also 1979 hat er endlich 
in Sarstedt eine Pfarrstelle gefunden. 
Und da war zunächst auch alles in Ord-
nung. Mein Mann setzte Schwerpunkte 
bei offener Jugendarbeit, damals Tee-
stubenarbeit, und Friedensarbeit – Lutz 
Krügener, der jetzige Friedensbeauftragte 
der Hannoverschen Landeskirche kommt 
übrigens aus unserer dortigen Jugendar-
beit. Das ist total schön. Später hat dem 
dortigen Kirchenvorstand die Art und 
Weise, wie mein Mann seine Gemeinde-
arbeit gestaltete, nicht gefallen - ebenso 
wenig dem Superintendenten und dem 
Landessuperintendenten. Mein Mann 
wurde also in den Wartestand versetzt.  
In dieser Zeit hat er mehr bei den Grü-
nen mitbegründet, die zunächst „Grüne 
Liste Umweltschutz“ hieß. Er ist auch 
oft nach Nicaragua gefahren und hat 
dort an Projekten mitgewirkt. Er war 
dann also Hausmann, erhielt zwar ei-
nen Teil seines Gehalts, aber das hat 
zum Leben natürlich nicht gereicht; wir 
mussten ja auch eine Wohnung mieten.  
Ich habe also in die Schule gearbeitet, als 
Lehrerin an der IGS Linden hier in Hannover. 

GB: Dann waren Sie quasi die Familienernäh-
rerin. Wie hat das Ihr Leben geprägt? 
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und wir dachten, wir müssten uns ebenfalls 
regen und mitmachen. 

GB: Johanna Linz war für Sie und die ganze 
Gruppe eine zentrale Figur!?

SB: Eine absolut zentrale Figur. Sie war oft 
diejenige, die Informationen einbrachte. 
Sie war Synodalin, das war auch ganz 
wichtig. Sie war von der Landeskirche 
akzeptiert. 1982 gab es z.B. in Hannover 
diese Waffenmesse, die IDEE, da hat sie 
bei der Demo eine spannende Rede ge-
halten, und ebenso beim Ostermarsch. 
Damals hat sie sehr, sehr viel bewegt.  

GB: Ich habe die Dokumente vom FRT gelesen. 
1984 hat Frau Linz dem Evangelischen 
Pressedienst (epd) ein Interview gegeben, 
in dem sie zentrale Aspekte der FEM-Arbeit 
nennt – Sprache, Struktur, Gottesbild. Das 
scheint eine Art Fanal gewesen zu sein. 
1987 fand dann der erste Frauen-Reforma-
tions-Tag statt …

SB: Es kamen mehrere Sachen zusammen… An-
dere Frauen waren durch die Frauenbewe-
gung ebenfalls in Bewegung gekommen. 
So wollten z.B. auch die Diakoninnen, dass 
sich in ihrer Kirche etwas ändert – hin zu 
mehr Gleichbeteiligung und gleicher Wert-
schätzung von Frauen und Frauenämtern. 
Und dann gab es auch die Initiative für eine 
Bischöfin ...

GB: Das war schon nach dem ersten FRT …
SB: Ja, aber die Idee war ja schon viel länger da. 

Es begann mit der Forderung nach mehr 
Frauen in kirchenleitenden Ämtern. In der 
Landeskirche gab es damals z.B. noch kaum 
Superintendentinnen.

GB: Kann man sagen, der FRT ist sozusagen ein 
Kind der FEM?

ist klar. Ich denke manchmal, das, was er 
damals getan hat, ist heute Usus. Heute 
würde kein Hahn danach krähen, was er 
damals gemacht hat: demokratische Ge-
meindearbeit, Friedensarbeit. Er war ein-
fach zu früh dran mit dem, was er wollte. 

GB: Und Sie waren also in dieser Zeit Religions- 
und Kunstlehrerin?

SB: Ja, in Linden.

GB: Und in der FEM arbeiteten Sie weiterhin 
mit?

SB: Ja, seit 1982 bis heute.

GB: Das sind 36 Jahre! Gab es noch andere 
Ereignisse oder Personen, die Sie in frau-
enkirchlicher Hinsicht geprägt haben? 

SB: Oh ja! Als z.B. Johanna Linz 1983 als De-
legierte der Hannoverschen Landeskirche 
zur Vollversammlung des Weltkirchenrats 
nach Vancouver fuhr, gab es dort zum er-
sten Mal eine Frauenkonferenz. Das hat 
uns natürlich auch sehr geprägt: Johanna 
viel davon erzählt und wir haben davon 
profitiert; sie hat all die theologischen 
Themen, die dort verhandelt wurden, bei 
uns eingebracht.

GB: Haben Sie Beispiele dafür?
SB: Damals ging es z.B. um die Atomversuche 

auf dem Bikini-Atoll in der Südsee; davon 
hat in Vancouver eine Ärztin berichtet, 
auch von den Kindern, die danach dort 
behindert oder verkrüppelt geboren wer-
den. Auch andere zentrale Themen des 
Weltkirchenrats – Antirassismus, die Pro-
blematik mit Südafrika – haben wir in der 
FEM diskutiert. Johanna hat in dieser Zeit in 
Hannover auch die Ökumenische Werkstatt 
gegründet und parallel das Ökumenische 
Netz Niedersachsen. Damals war viel los 
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GB: Wie kamen Sie denn – ausgehend von einer 
relativ kleinen Initiativgruppe - zu so vielen 
Teilnehmerinnen?

SB: Ja, irgendwie hat sich das so weiterge-
tragen. Elke Möller arbeitete damals als 
Diplom-Soziologin in der Pastoralsozio-
logischen Arbeitsstelle der Landeskirche, 
kannte viele Menschen in der Landeskirche, 
konnte gut mit Computern umgehen und 
war von Anfang an in der FEM dabei. Elke 
hat auch zusammen mit Johanna schriftlich 
zum ersten FRT eingeladen.

 Wie das damals im Einzelnen ablief, 
kann ich jetzt nicht mehr sagen, obwohl 
ich beim ersten Vorbereitungstreffen 
dabei war. Ich erinnere mich nur noch 
daran, dass wir uns dazu im Industrie-
pfarramt getroffen haben bei Gerda 
Egbers, die ja leider früh verstorben ist. 

GB: Wie war denn die Reaktion auf den ersten 
FRT? Sie sagten, Hunderte von Frauen wa-
ren da. Waren das Kirchenfrauen?

SB: Ja, meist natürlich. Es waren Frauen, die 
in der Kirche etwas ändern wollten. Oft 
konnte man hören: „Wir können mit die-
sem Laden nichts mehr anfangen!“ Nicht 
wenige sind damals ausgetreten. Aber 
viele Teilnehmerinnen sagten eben auch: 
„Es ist doch auch unsere Kirche! Wir wol-
len nicht rausgehen, sondern drinbleiben, 
aber sie muss sich verändern! So, wie es 
ist, können wir nicht mehr in den Gottes-
dienst gehen, das geht nicht mehr! Wir 
fordern unser Teil ein!“

GB: Waren das damals auch ehrenamtlich kir-
chenleitende Frauen, also meinetwegen 
Kirchenvorsteherinnen?

SB: Auch! Es waren eben viele, quer Beet, 
Haupt- und Ehrenamtliche und einfach 
am Thema Kirche interessierte Frauen. Das 

SB: Ich denke schon, nicht nur, aber auch. Ein 
anderer wichtiger Impuls kam eben von 
einzelnen sehr engagierten Frauen, zu de-
nen Gerda Egbers und – etwas später - Wal-
traud Kämper aus dem Industriepfarramt 
gehörten sowie von einer Gruppe meist 
junger Diakoninnen; ich erinnere mich da 
besonders an Ute Lamla, Heike Voskamp 
und Sabine Sundermann. Eine weitere 
Diakonin war zwar schon etwas älter; sie 
gehörte aber auch zur FEM und beteiligte 
sich viele Jahre lang aktiv am FRT. 

GB: Wie haben die verschiedenen Gruppie-
rungen denn zusammengefunden?

SB: Wir waren schon seit Längerem in Kontakt, 
wussten zumindest voneinander. Und dann 
kamen wir eben bei der ersten Initiative 
zusammen. 

GB: Von wem stammte die Initialzündung – 
jemand muss doch die Idee zu einem FRT 
gehabt haben?

SB: So genau auf eine Person kann ich das 
nicht zurückführen. Irgendwann entstand 
plötzlich die Idee mit der Tür. Wir hatten 
da tatsächlich eine Tür, die wir beim ersten 
FRT aufs Podium getragen haben, auf ihr 
wurden die Wünsche und Forderungen mit 
Hammer und Nägeln angeschlagen.

GB: Wo hat das stattgefunden?
SB: Im Neubaugebiet auf dem Mühlenberg 

gab es das Ökumenische Kirchenzentrum 
mit katholischen und evangelischen Got-
tesdienstraum und gemeinsamen Gemein-
deräumen. Eckhard Minthe war damals 
dort evangelischer Gemeindepfarrer und 
hat die FRTs unterstützt; auch Hildegard, 
seine Frau, hat sehr aktiv mitgewirkt. Dort-
hin konnten wir einladen. Beim ersten Mal 
kamen da ein paar hundert Frauen.
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GB: Teilnehmerinnen kamen nicht nur aus der 
Region Hannover?

SB: Nein, Frauen kamen aus jedem Sprengel 
– von Osnabrück, aus dem Wendland, aus 
Göttingen - wirklich landesweit.

GB: Und das lief alles unabhängig vom üblichen 
Geschehen in der Landeskirche? Sie haben 
sich zwar in kirchlichen Räumen getroffen, 
aber Sie hatten keine finanziellen Mittel 
aus einem kirchlichen Etat?

SB: Uns standen weder Geld noch bezahlte 
Arbeitszeit zur Verfügung, nichts. Al-
lenfalls gab es geringfügig Unterstüt-
zung bei Kopierarbeiten oder Telefona-
ten bei Organisation und Verwaltung. 
Nochmal zum Programm: Meistens gab es 
ein großes Referat zum Tagesthema und 
dann eben Arbeitsgruppen zu verschie-
denen Themen mit teils eher politischer, 
kreativer oder feministisch-theologischer 
Ausrichtung. Das steht alles in den Doku-
mentationen, die dankenswerter Weise 
in diesem Jahr ins Landeskirchliche Archiv 
übernommen wurden. 

 Wir waren auch im Austausch mit anderen 
Landeskirchen und luden von dort Refe-
rentinnen ein; auch dabei ging es in erster 
Linie um die bereits beim ersten FRT erho-
bene Forderung, dass sich die Situation der 
in der Kirche beschäftigen Frauen, aber 
auch die Rolle der Frauen im kirchlichen 
Ehrenamt verändern müsste.

 Wir hatten natürlich die Presse eingeladen 
und in der Evangelischen Zeitung erschien 
nach dem 1. FRT ein größerer Artikel über 
die große Resonanz, die diese Veranstal-
tung gefunden hatte und die Forderungen, 
die an die Tür geschlagen worden waren. 
Und es gab Briefe mit Forderungen an die 
Kirchenleitung, also ans Landeskirchenamt 
bzw. an die Synode oder auch an Adres-

kann man an den Listen der Teilnehmerin-
nen sehen, die bei den beiden ersten FRTs 
angefertigt wurden.

GB: Hatten Sie persönlich auch eine besondere 
Rolle bei den ersten FRT?

SB: Ich habe zwei- oder dreimal eine Arbeits-
gruppe geleitet - einmal z.B. eine mit 
künstlerischem Schwerpunkt – das war ja 
das, was ich besonders gut konnte. Und 
ich habe Protokoll geschrieben, manchmal 
auch Besorgungen gemacht. 

GB: Dieser erste FRT 1987 – wie war da die 
Stimmung? Haben Sie daran noch eine 
Erinnerung?

SB: Es war total irre! Sehr viel Energie im Raum. 
Pastorin Ingrid Engel hat eine femini-
stische Bibelarbeit gehalten, es gab viel 
Singen und danach eben die Arbeits-
gruppen. Alle Teilnehmerinnen brachten 
etwas zum Essen mit und alles wurde 
auf einen großen Tisch gelegt. Getränke 
haben wir besorgt und gegen Bezahlung 
abgegeben. Wir hatten ja keinen Etat. 
Pastor Minthe und seine Frau Hildegard 
waren bei solchen Organisationsaufga-
ben sehr, sehr unterstützend. (Als die 
FRTs später nicht mehr auf dem Müh-
lenberg stattfinden konnten, sind wir 
nach Laatzen in die Arche umgezogen. 
Brigitte Helms, ebenfalls seit langem 
aktive FRT-Teilnehmerin, war die Ehefrau 
von Pastor Friedrich Helms, der dort Pfar-
rer war. Auch er hat uns sehr geholfen.) 

GB: Es kamen ja auch Frauen, die sich zum Teil 
gar nicht kannten.

SB: Nein, natürlich. Aber viele kannten sich 
auch und sind in Gruppen aus der ganzen 
Landeskirche gekommen.
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dend vorgetragenen Gegenargument, es 
gäbe keine geeignete Frau für dieses Amt, 
sind wir mit einer Anfrage an Professorin 
Luise Schottroff, die damals bereits als Ver-
treterin feministischer Theologie bekannt 
war, entgegengetreten. Ihre Antwort 
war sinngemäß: „Ich weiß, wir werden 
mit dieser Initiative keinen Erfolg haben, 
ich werde nicht Bischöfin in Hannover 
werden. Aber ich mache das für euch.“ 
Sie hat sich sozusagen zur Verfügung 
gestellt. Das haben wir ihr nie vergessen. 
Wir haben sie zum Ehrenmitglied bei uns 
in der hannoverschen FEM ernannt; und 
wir, die FEM-Frauen, haben miteinander 
einen Stein für Luise im Frauengedenkla-
byrinth von Dagmar von Garnier gestiftet, 
das u.a. in Hannover zur EXPO und zum 
Deutschen Evangelischen Kirchentag aus-
gelegt war. Und ich bin die Patin für diesen 
Stein geworden. Ich war nämlich so etwas 
wie die treibende Kraft bei dieser Aktion 
und durfte als solche den Stein auch beim 
Frankfurter Kirchentag in das Labyrinth 
legen. Luise war selbst dabei, als wir aus 
diesem Anlass 2005 beim Kirchentag in 
Hannover – das Labyrinth lag da vor der 
Neustädter Kirche - praktisch neben ihrem 
Stein eine Veranstaltung gemacht haben. 

GB: Die Zeit zwischen der Herbstsynode 1987, 
bei der Bischof Lohse seine Abdankung 
erklärte – also nach dem 1. FRT –, und der 
für 1988 geplanten Neuwahl war ja sehr 
knapp … 

SB: In den Weihnachtstagen 1987 wurde un-
sere Initiative gestartet und bis zur Synode 
hatten wir über 3.000 Unterschriften. Der 
Wahlausschuss hat unsere Bemühungen 
allerdings in keiner Weise erkennbar regis-
triert. Wir hatten uns ja gewünscht, dass es 
eine richtige Wahl geben und Luise Schott-

saten im Bereich Politik, je nach dem, 
worum es ging. 

GB: Lief der FRT gezielt auf diese Forderungen 
zu? 

SB: Ja, der erste auf alle Fälle. Später haben 
wir zunächst einfach relevante Themen 
aus Frauensicht beleuchtet und dann auf 
Missstände aufmerksam gemacht und Än-
derungen eingefordert. 

 Zu nennen wäre da insbesondere eine 
uns sehr wichtige Forderung: Die Han-
noversche Landeskirche braucht eine 
Frauenbeauftragte! Nach einem längeren 
innerkirchlichen Diskussions- und Entschei-
dungsprozess wurde schließlich ein neues 
Dezernat für die „Erneuerte Gemeinschaft 
von Frauen und Männern in der Kirche“ 
eingerichtet, das Pastorin Dorothea Bier-
mann übertragen wurde; sie war vorher 
nie bei einem FRT dabei gewesen; insofern 
war dieses Ergebnis für uns enttäuschend. 
Aber vielleicht war das für die Landeskirche 
die einzige Möglichkeit, unserer Forderung 
zu entsprechen.

GB: War das noch während der Amtszeit von 
Bischof Lohse?

SB: Nein, der erste FRT war 1987; im Frühjahr 
1988 ist der damalige Landessuperin-
tendent Hirschler zum Bischof gewählt 
worden. Aber als das Bischofsamt wegen 
des vorzeitigen Rücktritts von Bischof 
Lohse neu besetzt werden sollte, haben 
wir uns gesagt: Mensch, jetzt müssen wir 
…! Und Brigitte Helms hat vorgeschlagen, 
eine Initiative für die Wahl einer Bischöfin 
zu starten. Wir haben dann eilends eine 
Unterschriftensammlung für eine Eingabe 
an die Synode gestartet, in der es darum 
ging, den Wunsch nach einer Frau im Bi-
schofsamt zu unterstützen. Dem postwen-
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SB: Es war klar, dass wir eine solche Veranstal-
tung jedes Jahr durchführen wollten. Es 
gab ja viel zu tun in unserer Kirche. Erstmal 
ging es, wie gesagt, um die Frauenbeauf-
tragte. Frau Biermann kam ja erst später; 
es dauerte. 

GB: Tatsächlich hat die Frühjahrssynode 1988 
den Beschluss gefasst, Frauen durch die 
Pastoral-Soziologische Arbeitsstelle der 
Landeskirche befragen zu lassen - zur 
Vorbereitung auf ein bereits geplantes 
Hearing in der Synode …

SB: Ja, dass die Synode diesen Beschluss gefasst 
hat, hat vermutlich auch mit der großen 
Resonanz auf den 1. FRT zu tun.

GB: Astrid Hieber und Ingrid Lukatis haben ja 
die Befragungsergebnisse dann unter dem 
Titel „Zwischen Engagement und Enttäu-
schung“ publiziert. Das Buch ist allerdings 
erst 1994 erschienen.

SB: Ja, kirchliche Mühlen mahlen langsam, 
aber es gab kein Zurück mehr. Wir machten 
weiter.1988 stand der FRT unter dem The-
ma „Prägen Frauen Kirche?“ Die Idee für 
dieses Thema hatte Hildegard Minthe, Auf 
dem Mühlenberg machten sie ja auch eine 
außergewöhnliche Gemeindearbeit, und 
sie wusste, wieviel konkrete Arbeit Frauen 
tragen bzw. mit Leben füllen; aber in den 
Entscheidungsgremien waren Frauen kaum 
vertreten. 

GB: Gab es in ihrem Kreis eigentlich auch 
Frauen, deren Männer frauenbewegtes 
Engagement eher gebremst haben?

SB: Gebremst nicht, aber ich erinnere mich an 
eine ältere Pfarrfrau, deren Mann, wenn 
ich sie zu einem Treffen unserer „FEM“ 
abholte, jedes Mal fragte: „E., kommst du 
auch wieder?“ Er hatte sich mit meinem 

rof als Gegenkandidatin zu Horst Hirschler 
ins Rennen gehen würde. Sie wurde aber 
nicht aufgestellt.

GB: Haben Sie irgendeine Begründung dafür 
bekommen?

SB: Ich glaube ja. Auf alle Fälle haben wir 
dann hinterher in der Synode ein Go-in 
gemacht, wie man das damals nannte. 
Wir hatten ein sehr schönes Gedicht 
„Unser Leiden an der Kirche“ an Rosen 
befestigt und haben dieses als kleines 
Präsent jeder Synodalin, jedem Syno-
dalen auf den Platz gelegt. Wir wurden 
dann rausgeschmissen, denn so etwas 
soll es in der Kirche nicht geben. Nach-
her hat – witziger Weise - Johanna diese 
Rosen wieder eingesammelt, weil viele 
sie einfach haben liegen ließen. Beim 
Zurückdenken an diese Synode erinnere 
ich mich fast nur an Männer, obwohl ich 
weiß, dass es auch ein paar Synodalinnen 
gab. Elke Möller hatte die eingesammel-
ten Rosen bei sich im Keller aufbewahrt 
und wir haben später Margot Käßmann, 
als sie  Bischöfin wurde, einen Teil davon 
überreicht.

GB: Wie war die Wirkung dieser Aktion auf die 
FEM-Gruppe bzw. auf die Gruppe, die den 
FRT trug?

SB: Natürlich enttäuschend. Wir waren 
stinkesauer und wütend. Wir hatten so 
gearbeitet, so viele Unterschriften gesam-
melt. Ich weiß, ich war dazu in unserer 
Gemeinde unterwegs. Da haben viele un-
terschrieben, auch Leute, von denen ich nie 
gedacht hätte, dass sie das tun würden. 

GB: Und wie ging es weiter? Sie haben sich mit 
dem FRT wieder aufgerappelt und weiter-
gemacht?
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nur der erwähnte Ehemann sorgte sich 
um seine Ruhe. Nach Auswertung des von 
der Kirche in Auftrag gegebenen Frauen-
Forums mit anschließendem Hearing in der 
Synode kamen ja einige Veränderungen in 
Gang.

GB: Und als Frau Biermann dann Dezernentin 
für die „Erneuerte Gemeinschaft …“ war, 
wurde sie auch zum FRT eingeladen? Und: 
Kam sie?

SB: Sie kam schon und beteiligte uns auch an 
dem von ihr gegründeten Beirat ihres De-
zernats.

GB: Von seinem Selbstverständnis her verstand 
sich der FRT ja eher als eine Art Gegenüber 
zur Landeskirche oder zur Hierarchie, oder?

SB: Ja, klar - wir fühlten uns als so etwas wie 
eine außerparlamentarische Frauengrup-
pe/ APO der Kirche. Wir waren überhaupt 
nicht von der Landeskirche abhängig, 
konnten tun, was wir wollten. Das war 
uns wichtig, dass wir nicht irgendwie etwa 
durch Geld, das wir vielleicht bekommen 
hätten, eingeengt wurden. Das war nicht 
der Fall.

GB: Als Sie vorhin gesagt haben, Sie hatten 
kein Budget, da klang das für mich auch 
ein bisschen nach Bedauern, aber es hat 
Ihnen natürlich auch eine Unabhängigkeit 
gegeben, die fast noch wichtiger war. Sie 
haben sich nicht kaufen lassen.

SB: Also ich weiß nicht, inwieweit die beiden 
Kirchenzentren die Kosten unserer Veran-
staltungen mit ihrem Haushalt verrechnet 
haben oder das Industriepfarramt, das die 
Einladungen verschickte und die Dokumen-
tationen verfasste und druckte. 

 Aber in jedem Fall sind viel ehrenamtliche 
Arbeit und Herzblut da rein geflossen, 

Mann gut verstanden und den einmal 
gefragt: „Was treiben die Frauen denn da 
in Hannover?“ Mein Mann wollte, wenn 
ich von Vorbereitungstreffen wiederkam, 
immer wissen: „Was habt ihr denn heute 
wieder ausgeheckt, was für eine Häresie?“ 
Es hat ihn interessiert und er hat viele 
Bücher, die ich hatte, auch gelesen und 
dann z.B.  in seinen Predigten immer die 
Frauen mit einbezogen. Das fand ich wich-
tig. Er hat mir seine Entwürfe oft vorher 
zum Lesen gegeben und ich habe gesagt: 
„Hier müsstest du …“ und er hat meine 
Anregungen immer aufgenommen. Also 
er hat da von uns gelernt, denke ich. Und 
die anderen – ich weiß nicht, es gab ja viele 
Pfarrfrauen in unserem Kreis: Ich denke, 
die Männer haben von uns profitiert. Dass 
es da Widerstand gegeben hätte - also ich 
wüsste es nicht. 

GB: Wenn Sie die gesamte Reihe der FRTs mal 
vor Ihrem geistigen Auge Revue passieren 
lassen: Gab es da eine Entwicklung? Hat 
sich etwas gravierend verändert?

SB: Bei uns wurde ja basisdemokratisch gear-
beitet: Wir haben schon während eines 
laufenden FRTs gefragt, wer beim nächsten 
mitmachen will. Interessentinnen haben 
sich dann in eine entsprechende Liste 
eingetragen, so dass immer wieder auch 
neue Frauen dazugekommen sind. Und wir 
haben jedes Mal abgefragt: Was sollten wir 
als Thema nehmen, was brennt euch unter 
den Nägeln? 

 Entwickelt hat sich schon etwas und 
zwar, dass es ein fester Bestandteil des 
Geschehens in der Landeskirche wurde. 
Auch wenn der FRT mit seinen konkreten 
Forderungen anfangs mehr Unruhe in die 
etablierte Kirche brachte, es gab von 1987 
bis 2004 einfach kein Jahr ohne FRT!  Nicht 
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haben Frauen bis heute in der Kirche an 
den ihnen wichtigen Punkten erreicht? 
Wenn Sie da eine Skala nutzen: „nichts 
bzw. wenig erreicht“ 0 bis 6, „(sehr) viel 
erreicht“ 7 bis 10 Punkte, wo würden Sie 
sich einordnen?

SB: Vielleicht in der Mitte. Es gibt jetzt mehr 
Frauen in kirchenleitenden Ämtern – ein 
paar Landessuperintendentinnen und eine 
ganze Reihe von Superintendentinnen. 
Die derzeitige Landessuperintendentin im 
Sprengel Osnabrück ist übrigens auch eine 
frühere FEM-Teilnehmerin. Und Pfarre-
rinnen gibt es, meine ich, schon bald mehr 
als Pfarrer …

 Die derzeitige Präsidentin des Landeskir-
chenamts ist auch eine Frau.   
   Aber was ist sonst noch geschehen? Viele 
Frauen denken wohl, wir brauchten uns 
nicht mehr weiter um Veränderung zu 
bemühen. Das halte ich für falsch; wenn 
wir nicht dranbleiben, kann sich das alles 
schnell wieder ändern. 

GB: Was würde passieren, wenn Frauen jetzt in 
der Kirche mit ihrem Engagement nachlie-
ßen?

SB: Was wäre die Kirche ohne die Frauen? - 
ohne die Gemeindefrauen und ohne die 
ehrenamtlich kirchenleitenden Frauen 
können sie dichtmachen.

GB: Das war aber schon immer so, auch ohne 
dass Frauen hätten mitreden dürfen oder 
können. 

SB: Ich denke aber schon, dass Frauen das Kir-
chenklima verändert haben, dass es diese 
pfarrherrlichen Männer eigentlich so kaum 
mehr gibt.

so einen FRT für den ganzen Bereich der 
Landeskirche anzubieten. Und man merkte 
schon, dass über die Jahre auch einiges 
an den kirchlichen Strukturen verändert 
wurde und dass sich in den Kirchenkreisen 
vor Ort etwas verändert hat und dort z.T. 
ähnliche Frauentage entstanden. So ent-
schieden die Aktiven dann, mit dem 18. 
FRT einen Schlusspunkt zu setzen.

 Unsere Landesbischöfin Margot Käßmann 
war bei diesem letzten FRT mit dabei, 
das fand ich sehr schön. Wir hatten sie ja 
beim 13. FRT, noch während ihrer Präsi-
dentschaft beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag, schon einmal um ein Referat 
gebeten. Und wir hatten sie auch schon 
früher mal gefragt, ob sie nicht bei uns 
für das Bischofamt kandidieren würde. 
Damals hatte sie gesagt: „Eine Bischöfin in 
Hannover, Ihr spinnt ja!“ Als sich dann aber 
auch die Gruppe Offene Kirche (GOK) noch 
für diesen Vorschlag eingesetzt hat, hat sie 
doch ja gesagt. Also: Im Juli 1999 wurde 
sie ins Bischofsamt gewählt, im September 
eingeführt und im Oktober hatten wir sie 
beim FRT dabei. Da hatten wir natürlich 
noch mal ein sehr volles Haus!

GB: Hat sich damit für Sie als FRT etwas verän-
dert?

SB: Ja, total. Das war für uns total irre! Für 
mich war das der tollste FRT, als sie als 
Bischöfin bei uns war. Wir hatten auch 
zweimal mit der FEM ein Treffen mit ihr; ich 
meine, Gruppen vom FRT seien auch dabei 
gewesen. Sie hat uns zu sich in die Kanzlei 
eingeladen und wir haben alles Mögliche 
mit ihr besprochen.

GB: Vielleicht gehen wir jetzt mal einen Schritt 
weiter: Wie beurteilen Sie die Situation 
heute? Hat sich etwas verändert? Wieviel 
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wurde; wir hatten hier einen Gottesdienst 
mit Dorothee Sölle in der Marktkirche und 
danach war uns klar: Wir müssen etwas 
tun. Das ist jetzt 26 Jahre her und seitdem 
stehen wir da. Wir haben auch eine Dänin 
dabei und einige afghanische Frauen, die 
dazugekommen sind, als wir Afghanistan 
als zentrales Thema in der Mahnwache 
hatten. Die meisten dieser Frauen gehören 
aber auch zur FEM und haben sich früher 
an FRTs beteiligt.

GB: Sind auch jüngere Frauen dazugekommen?
SB: Eigentlich nicht. Wir sind leider fast alle 

über 70, die Älteste ist schon 96 Jahre alt. 
Aber immer noch stehen wir bei Wind und 
Wetter eine Stunde lang auf dem Platz. 
Unsere Kraft lässt aber nach und weitere 
Aktivitäten, die wir bisher daraus entwi-
ckelt haben, hören auf.

GB: Vielleicht nochmal zur Reformationsbe-
dürftigkeit der Kirche. Wo würden Sie die 
heute sehen? Hat sich da etwas geändert? 
Sieht sie heute anders aus?

SB: Also, für mich ist eben die Friedensfrage 
ein sehr wichtiges Thema in der Kirche. 
Wir haben in unserem Arbeitskreis schon 
vor Längerem sehr nachdrücklich eine 
Beteiligung der Kirche an Friedensarbeit 
gefordert und mehrfach an die Synode und 
an die EKD geschrieben, wir sollten uns als 
Kirche unbedingt auf den Weg des Friedens 
begeben, so wie die badische Landeskirche 
das getan hat.  Das ist inzwischen auch 
geschehen: Die Synode hat sich vor zwei 
Jahren mit dem Friedensthema beschäftigt; 
zum Abschluss ihrer Tagung ist die ganze 
Synode nach Osnabrück gefahren an den 
Ort des Westfälischen Friedens. Und da 
wurden wir auch eingeladen und einige 
von uns waren auch dabei.

GB: Welche Frauen haben diese Veränderung 
bewirkt? Waren das vor allem Gemeinde-
frauen oder neue Pastorinnen?

SB: Beide, und eben auch kirchenleitende 
Frauen, die für ein anderes Klima ver-
antwortlich sind. Und wenn ich in die 
Gruppen gucke, in denen ich mitmache, 
dann sind es meistens eben die Frauen, 
die die Arbeit weiterbringen, z.B. hier 
im Friedensbüro. Ich war bis jetzt in 
dem Arbeitskreis „Friede, Gerechtigkeit, 
Schöpfung bewahren“ der Norddeutschen 
Landeskirchen engagiert, Wenn es diese 
Themen und die Frauengeschichte in der 
Kirche nicht gäbe, wäre sie kein Ort, wo 
ich sein wollte. Ich habe aber immer auch 
den Kontakt zum Friedensbüro in Hanno-
ver gehalten, wo sich auch die politisch 
ausgerichtete Gruppe getroffen hat. Es 
geht mir darum, deutlich zu machen, dass 
das nicht auseinander zu dividieren ist.

 Eine Frucht der FEM und des FrauenRe-
formationsTages sind auch die Frauen in 
Schwarz. Dazu muss man wissen: Es gibt 
eine Weltfrauen-Friedensbewegung, die 
entstanden ist aus einer Gruppe in Ar-
gentinien, den Frauen der Plaza de Mayo, 
welche damals während der Militärdikta-
tur gegen staatliche Gewalt protestiert ha-
ben. Diese Bewegung gibt es inzwischen 
weltweit, auch in Palästina und Israel. 
Die in dieser Arbeit Aktiven nennen sich 
„Frauen in Schwarz“; sie halten regel-
mäßig Mahnwachen gegen Gewalt und 
Vergewaltigung. Auch in Hannover haben 
sich Frauen zusammengefunden, die bis 
heute immer am ersten Donnerstag im 
Monat am Blätterbrunnen in der Nähe 
vom Kröpcke, einem der zentralen Plätze 
in Hannover, stehen. Sie ist entstanden, 
als im Jugoslawien-Krieg in Bosnien Ver-
gewaltigung als Kriegsmittel eingesetzt 
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daher betrifft mich das auch. Es ist ja noch 
gar nicht so lange her, dass es in der Lan-
deskirche von Schaumburg-Lippe, unserer 
Nachbarkirche, auch so war. Ich weiß nicht, 
ob so etwas auch bei uns schnell wieder 
kippen könnte. Ich denke aber, das wird 
nicht mehr passieren. Ich habe drei großar-
tige Enkeltöchter, die sehr frauenbewusst 
sind …

GB: Vielleicht noch eine letzte Frage: Wenn 
Sie zurückblicken auf diese Zeit der FRTs 
und Ihr Engagement – ist dieser Rückblick 
eher durch Hoffnung geprägt oder eher 
resignativ?

SB: Da ist Hoffnung. Wir haben viel bewegt 
und deshalb waren wir auch der Ansicht: 
Das muss dokumentiert werden. Es war 
einfach toll, denke ich. Wir waren gut.

GB: Was hat Ihnen Kraft dafür gegeben?
SB: Die anderen Frauen, das Miteinander. Im-

mer wieder hatte eine von uns eine Idee, 
dann wieder eine andere. Wir haben die 
neuen Gedanken dann zusammen weiter-
entwickelt. Das war super schön. Und wir 
haben gemerkt, wir können etwas errei-
chen, wenn wir gemeinsam etwas machen. 
Also dieser alte Slogan „Frauen gemeinsam 
sind stark“, der stimmt.

GB: Und die erste Frucht war dann die Wahl von 
Margot Käßmann zur Landesbischöfin?

SB: Auch, ja. Mir ist in diesem Zusammenhang 
die Schaffung des neuen Dezernats für die 
„Erneuerte Gemeinschaft von Frauen und 
Männern in der Kirche“ besonders wichtig. 
Und, natürlich die Wahl unserer Bischöfin. 
Eine Reihe von uns Frauen - vier, fünf – wa-
ren als Zuhörerinnen bei der Synode bei 
der Bischofswahl. Margot Käßmann hatte 
während der Wahltage Geburtstag und wir 

GB: Was heißt wir?
SB: Die „Frauen in Schwarz“; wir hatten ja ver-

sucht, dieses Thema aus dem Arbeitskreis 
„Friede, Gerechtigkeit, Schöpfung bewah-
ren“ mit einzubringen; diese Themen sind 
für mich wichtig. 

GB: Und so in Richtung auf Frauen, wo würden 
Sie da ...

SB: Die Sprache in der Kirche hat sich auch 
verändert, und ich selbst singe z.B. bei Ge-
sangbuchliedern, wo „Herr“ steht, an die-
sen Stellen „Gott.“ Solche Sachen sind für 
mich wichtig, auch wenn manche vielleicht 
sagen, das sei Blödsinn, und ich manchmal 
anecke, wenn ich so etwas beispielsweise 
im Chor fordere. 

GB: Und frauenkirchenpolitisch, wo würden Sie 
da Aufgaben sehen, die heute anstehen? 
Also wenn Sie zurückdenken an das, was 
Sie damals auch im FRT gefordert haben 
-ist alles eingelöst, gibt es jetzt neuen 
Veränderungsbedarf?

SB: Wir haben jetzt wieder einen Bischof als 
Mann. Ich würde mir wieder eine Frau 
wünschen, wenn er mal aufhört; es gibt 
genug geeignete Frauen. Das wäre meine 
nächste Forderung.

GB: Was würde sich dadurch verbessern?
SB: Das Bild der Kirche. Ich denke z.B. auch an 

die orthodoxe Kirche, wo ganze Gruppen 
sich geweigert haben, unserer Landesbi-
schöfin die Hand zu geben - ich finde da 
Veränderung einfach wichtig. Oder die 
Situation in Kirchen wie etwa in Lettland, 
wo Frauen jetzt wieder nicht mehr Pfarre-
rinnen sein dürfen. Das kann doch nicht 
sein. Also, da gibt es noch viel zu tun. Wenn 
es nicht hier bei uns schief läuft - wir sind 
doch mit der ganzen Welt verbunden! Von 
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Frauen haben ihr schon frühmorgens vor 
ihrem Zimmer ein Ständchen gebracht und 
einen schönen Blumenstrauß überreicht 
– als erste Gratulantinnen. Von der Syno-
denleitung war uns gesagt worden: „Ihr 
dürft aber nicht so laut jubeln, wenn Frau 
Käßmann die Wahl gewinnt!“ Das haben 
wir uns aber nicht verbieten lassen. Als ihr 
Sieg verkündet wurde, standen die meisten 
von uns auf und jubelten …

GB: Herzlichen Dank, Frau Bergengruen, für 
dieses Gespräch!

Suse und Jan Bergengruen

Hunger nach Sinn

Ich werde manchmal gefragt, 
warum ich denn „immer noch“  

für Gerechtigkeit, 
Friede und die gute Schöpfung eintrete. 

„Immer noch?“ frage ich zurück, 
wir fangen doch gerade erst an, 

aus der Verbundenheit mit dem Leben 
heraus, 

zu kämpfen, zu lachen, zu weinen. 
Wir können uns doch nicht 

auf das geistige Niveau 
des Kapitalismus zurückschrauben 
und ständig „Sinn“ mit „Erfolg“ 

verwechseln.
Das ist eine lebensgefährliche Verwechslung, 

wenn wir das Leben zurückrechtstutzen 
auf das Machbare und das, 
was sich konsumieren lässt. 

Meine Tradition hat uns wirklich mehr 
versprochen! 

Ein Leben vor dem Tod, gerechtes Handeln 
und die Verbundenheit mit allem, was lebt, 

die Wölfe neben den Lämmern 
und Gott nicht oben 

und nicht später, sondern jetzt und hier. 
Bei uns, in uns.

Dorothee Sölle
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Johanna Linz
Geboren 1937

Studierte Ev. Theo-
logie und wie frau 
es Anfang der 60er 
Jahren machte, brach 
sie ihr Studium ab, 
als sie heiratete und 
Kinder bekam. Schon 
während ihrer Haus-
halts- und Kinderzeit 
Anfang der 70er Jahre begann sie die Situation 
von Hausfrauen und Müttern zu reflektieren 
und tat sich mit einer Nachbarin in Garbsen zu-
sammen, wechselseitig die Kinder zu betreuen 
und für sie zu kochen – in Ermangelung von 
öffentlichen Kinderbetreuungsangeboten. So 
gewann immer eine von ihnen Freiraum für 
Anderes. Johanna Linz studierte dann erneut, 
diesmal Diplompädagogik, Erwachsenenbil-
dung und evangelische Theologie und wurde 
1976 Leiterin des Projektes „Ökumene und 
Entwicklung“ der Evangelischen Erwachse-
nenbildung Hannover. U.a. gründete sie die 
Ökumenische Werkstatt und gehörte zu den 
Gründerinnen des Ökumenischen Netzes Nie-
dersachsen und der ökumenischen initiative 
„Eine Welt“.

1971 wurde sie in die Synode gewählt, wo sie 
ab 1983 den Ökumeneausschuss leitete. Sie 
verstand es Synodale Anträge so einzufädeln 
und zu argumentieren, dass sie mehrheitsfähig 
wurden.

1983 war sie Delegierte der Hannoverschen 
Landeskirche bei der Vollversammlung des 
Ökumenischen Rats der Kirchen in Vancouver 

und stärkte dadurch ihre ökumenische 
Perspektive.

Lange Jahre gehörte sie zu der Redaktion der 
„Jungen Kirche”, der Zeitschrift Europäischer 
Christinnen und Christen, in der Dorothee Sölle 
eine der Herausgeberinnen war.

1986 wurde sie in den Kirchensenat gewählt.
Johanna Linz war Mitglied im Präsidium des 
Evangelischen Kirchentages und trug dazu 
bei, dass das Thema „weltweite Ökumene“ 
lebendig war.
  
Johanna Linz hat dort und außerparlamenta-
risch ihre vielfältigen Erfahrungen genutzt, die 
Situation von Frauen in der Kirche zu verän-
dern. Sie hat „systemsprengende“ Themen in 
der Kirche politikfähig gemacht, ebenso wie sie 
Anfang der 1980er Jahre gemeinsam mit an-
deren Frauen danach suchte, ihren Feminismus 
und ihren Glauben miteinander in Einklang zu 
bringen. 1981 lud sie in Hannover zu einem AK 
„Feministische Theologie“ ein, in dem Frauen 
– bis heute – nach dem Sitz von Bibeltexten in 
ihrem eigenen Leben und nach ökumenischen 
und politischen Perspektiven fragen. 

„Die Kirche ist entgegen der befreienden 
Botschaft Jesu bis zum heutigen Tag eine Män-
nerkirche“ stellte sie 1984 bei einem Vortrag in 
der evangelischen Wicherngemeinde in Braun-
schweig fest. „Die Dominanz der Männer prä-
ge die Kirche in ihren Strukturen, in der Spra-
che, in Gebeten und Liedern, kritisierte Linz, 
die Mitglied der hannoverschen Landessynode 
ist.“ ….. „Gott werde als Vater beschrieben, als 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sagte Linz. 
Der Gott Sarahs, Rebekkas und Rahels werde 

Kurzporträt einer befreiungstheologisch denkenden Kirchenfrau

Foto: EEB Nds. 
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sagte Johanna Linz, sie seien der Tradition der 
Kirche verlorengegangen. Stattdessen seien 
andere Bilder vermittelt worden: Empfangend 
wie Maria, tätig wie Martha, zurückhaltend 
wie Maria von Bethanien, und als warnendes 
Beispiel die große Sünderin Maria Magdalena. 
Diese Verhaltensweisen seien bis heute prä-
sent.  . . .  Linz wies ferner darauf hin, dass die 
Situation für die meisten Frauen in Asien, Afri-
ka und Lateinamerika besonders bedrückend 
sei, weil dort Frauen unter der dreifachen Un-
terdrückung des Sexismus, des Rassismus und 
der Klassenzugehörigkeit litten.“1

Johanna Linz gehörte mit zu den treibenden 
Kräften des Hannoverschen AK Feministische 
Theologie (1981) und sie wirkte im AK „Frauen 
in der Kirche“ mit, bevor sie selbst beruflich 
1988 nach Hamburg wechselte, wo sie bis zu 
ihrer Pensionierung im Missionswerk tätig war.

1 epd Nr. 19/84, S. 5/6

verschwiegen, was für die Kirche und für ihre 
Theologie katastrophale Folgen habe. Indem 
Gott immer nur männlich vorgestellt werde, 
würden weibliche Anteile der Seele verdrängt. 
… Politisch handelnde Frauen aus der Bibel 
wie Mirjam, Deborah und Judith habe sie im 
Konfirmandenunterricht nicht kennengelernt, 

Johanna Linz und Hermann de Boer, Beim Ökumenischen Forum Zukunft: 
Gerechtigkeit, Frieden, Schöpfung 2018
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Elke Möller
Geboren 1944, Diplom-Soziologin

Sie arbeitete 1972-1974 als Soziologin in einer 
Kirchengemeinde in Altwarmbüchen, die ein 
Neubaugebiet erschließen wollte. Gemeinsam 
mit den anderen Mitarbeitenden schob sie dort 
innovative Projekte an.

1974 wechselte sie in die Pastoralsoziologische 
Arbeitsstelle der Hannoverschen Landeskirche 
und förderte dort u.a. Gemeindeberatung und 
Organisationsentwicklung.

Sie engagierte sich über ihre berufliche Tätig-
keit hinaus in zahlreichen Fraueninitiativen:
AK Feministische Theologie, Initiative zur 
Wahl einer Bischöfin und im FrauenRefor-
mationsTag.

Elke Möller kannte durch ihre Tätigkeiten 
viele Frauen und Männer in und außerhalb 
von Kirche und wusste daraus bei Bedarf 
konstruktive Allianzen zu schmieden, um Pro-
zesse voranzubringen. So war sie neben einer 
sachkundigen Kollegin auch eine wertvolle 
Mitstreiterin im Bestreben, die Kirche auch 
einen Ort für Frauen – mit ihren Bedürfnis-
sen, Interessen und Fähigkeiten - werden zu 
lassen.

Weihnachten 1987 entwickelte Elke Möller 
mit Brigitte Helms und Helga Grotjahn-Schlie 
den Gedanken, dass bei der Bischofswahl im 
Frühjahr 1988 auch eine Frau zur Wahl stehen 
sollte. Sie ergriffen die Initiative, schrieben 
an den vorschlaggebenden Kirchensenat 
und präsentierten auch eine geeignete  
Theologin.

„Frauen arbeiten treu in der Kirche ehren-
amtlich und werden gefragt, hier und da 
zu helfen, aber wenn es um Leitungsämter 
geht, dann werden sie nicht gefragt“, macht 
Brigitte Helms im Interview mit dem NDR 
(3.3.1988) ihrem Unmut Luft. Und Elke Möller 
ergänzt „Bei allen Ämtern, die freiwerden, 
sind auch Frauen in den Blick zu nehmen! 
Die Männer im vorschlagenden Gremium 
(Kirchensenat) sind strukturell mächtiger, als 
die wenigen beteiligten Frauen – das muss 
sich ändern.“ (Nachzulesen in der Zeitschrift 
„religio“, Heft 2/1988)

Kurzporträt einer strategisch denkenden Netzwerkfrau
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Ich träume von einer Kirche mit Strukturen,
die die Glaubwürdigkeit ihrer Botschaft nicht 

mehr öffentlich in Frage stellen,
sondern sichtbar bezeugen, was es heißt,
zur Geschwisterlichkeit berufen zu sein:

Hier ist nicht Jude noch Grieche,
hier ist nicht Sklave noch Freier,
hier ist nicht Mann noch Frau;

denn ihr seid allesamt
eins in Christus Jesus.

Ich träume von einer Kirche,
die in gleicher Weise von Frauen  

und Männern gestaltet wird,
einer Kirche in der das Wort <Herr-Schaft>

zum Fremd-Wort geworden ist,
sodass Kirche Heimat für alle ist,

auch für mich.
Es kommt die Zeit, 

da unsre Träume sich erfüllen …

Elke Möller, Brigitte Helm, Helga Grothjan-Schlie

Am Tag der Wahl legten sie den Synodalen eine 
Rose und den folgenden Text auf die Tische:

Geboren als Frau,
von Christus befreit, 

zur Tochterschaft Gottes berufen,
leide ich

an einer Kirche, in der die Herr-Schaft
über die Frau-Schaft

noch schmerzender All-Tag ist, und ich
träume Geschwisterlichkeit aller Geschöpfe

als die Zukunft Gottes …

Ich träume von einer Kirche, 
in der die von Gott geschenkte 

Geschwisterlichkeit von Männern und Frauen
tatsächlich gelebt wird.

Ich träume von einer Kirche,
in der es selbstverständlich ist, 

dass Frauen leitende Ämter innehaben 
wie Männer,
einer Kirche,

in der Synodalinnen und Synodale 
gemeinsam beharrlichen Widerstand leisten

gegen jeden Versuch,
ihnen durch unzureichende Informationen 

und enggeführte Vorschlagslisten
eine echte Wahl vorzuenthalten.

Ich träume von einem Kirchensenat,
der sich der Parteinahme Jesu für Frauen 

erinnert und sich deshalb den berechtigten 
Anliegen von Frauen 

nicht mehr verschließt, sondern zuhört
und sie ernstnimmt.
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Religions- und kirchensoziologische Unter-
suchungen im deutschsprachigen Raum ver-
weisen seit Jahrzehnten darauf, dass Frauen 
sich am Leben der Kirche stärker beteiligen 
als Männer; mehr Frauen als Männer zeigen 
positive Einstellungen gegenüber Religion 
und Kirche, unterstützen kirchliche Aktivitäten 
und vertreten christliche Überzeugungen. In 
den Kirchen erwuchs, auf solchen Befunden 
und einschlägigen Erfahrungen beruhend, 
die Überzeugung, bei Frauen auch weiterhin 
mit einem hohen Maß an Zustimmung und 
Unterstützung rechnen zu können – mit der 
Folge, dass sich die Aufmerksamkeit eher auf 
die „abständigen“ Männer richtete. Auch wis-
senschaftliche Untersuchungen mit dem Ziel 
einer genaueren Analyse der vergleichsweise 
engen Beziehungen von Frauen zum religi-
ös-kirchlichen Leben wurden bis in die 80er 
Jahre des 20. Jahrhunderts kaum durchgeführt. 

Eine Ausnahme bilden die Studien der Projekt-
gruppe „Frauen als Innovationsgruppen“, die 
vom Deutschen Nationalkomitee des Lutheri-
schen Weltbundes angestoßen und finanziert 
wurden. Diese Arbeiten wurden in den Jahren 
1977 ff. in der Reihe „Kennzeichen“ veröffent-
licht. Im Rahmen dieses Programms wurden  
u. a. zwei empirische Untersuchungen zum The-
menkreis „Frauen und Kirche“ durchgeführt 
– eine „Selbststudie“ der Evangelischen Frau-
enarbeit in Württemberg („Wir Frauen in der 
Kirche“, 1980) und eine Studie über „Mitarbeit 
von Frauen und neue Formen der Frauenarbeit 
in der Kirche“ (Ingrid Lukatis/Anna-Barbara 
Naß: „Phantasie für sich und andere“, 1981).  
Zu den seltenen Arbeiten, die das Thema 
„Frauen und Religion/Kirche“ auf breiter 
repräsentativer Grundlage ausführlich behan-

Zunehmende Aufmerksamkeit für Leben und Engagement von 
Frauen in Religion und Kirche in den 1970/80er Jahren



30

und Frau als Frage an Theologie und Kirche“ 
Gelnhausen/Berlin/Stein 1977, S. 12).

Im deutschsprachigen wie internationalen 
Raum entstand in diesem Zusammenhang 
seit den 1970er Jahren eine ständig wach-
sende Zahl von Veröffentlichungen zu einer 
Feministischen Theologie, wie sie von The-
ologinnen – nicht selten in Verbindung mit 
Religionswissenschaftlerinnen und Philoso-
phinnen – entwickelt wurde. Eine auch nur 
annähernd erschöpfende Auflistung einschlä-
giger Publikationen würde den Rahmen der 
hier vorgelegten Skizze sprengen, daher sollen 
hier nur einige Namen von Forscherinnen stell-
vertretend genannt werden: Elisabeth Molt-
mann-Wendel, Luise Schottrof, Marga Bührig, 
Mary Daly, Catharina Halkes, Carter Heyward, 
Rosemary R. Ruether, Elisabeth Schuessler 
Fiorenza. Auch Pfarrerinnen, Diakoninnen, 
Pädagoginnen, Ehefrauen von Pastoren und 
andere in religiös-kirchlichen Zusammen-
hängen engagierte oder interessierte Frauen 
begannen zunehmend, eigene Erfahrungen, 
Strukturen und Handlungsmöglichkeiten zu 
reflektieren oder (Frauen-)Geschichten der 
Bibel in neuer Perspektive zu erzählen; als 
Beispiele seien hier genannt ein von Susanne 
Kahl herausgegebener Sammelband („Die Zeit 
des Schweigens ist vorbei. Zur Lage der Frau 
in der Kirche“, Gütersloh 1979) sowie ein im 
Kontext eines „Frauen-Forums“ im Rahmen 
des Deutschen Evangelischen Kirchentags 1981 
in Hamburg entstandener Text von Heidemarie 
Langer u. a. („Mit Mirjam durchs Schilfmeer. 
Frauen bewegen die Kirche“, Stuttgart 1982). 
Last but not least gilt es hinzuweisen auf erste 
(Vor-)Arbeiten zu einem Ende der 1980er Jahre 
sich konkretisierenden „Frauenforschungspro-
jekt zur Geschichte der Theologin“, das von 
der Göttinger Theologin Hannelore Erhart 
initiiert und über viele Jahre geleitet wurde. 

deln, gehört ferner die auf Daten des Instituts 
für Demoskopie Allensbach basierende Sekun-
däranalyse von Gerhard Schmidtchen: „Die Si-
tuation der Frau“, Berlin 1984; dort besonders 
Kapitel 7: „Glaube und Kirche“, S. 73 – 93.

Die Situation begann sich erst spürbar zu wan-
deln, als sich im Zug der neueren Frauenbewe-
gung immer mehr Frauen kritisch mit vorge-
gebenen Strukturen in Kirche und Theologie, 
mit kirchlicher Sprache und christlich-theolo-
gischen Denkmustern auseinandersetzten und 
Veränderungsvorstellungen entwickelten.

Frühe Anstöße zu solch innerkirchlichem 
Aufbruch kamen aus der ökumenischen Be-
wegung, beginnend bereits mit der Ersten 
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen (ÖRK) in Amsterdam 1948, wo Frauen 
die „volle Zusammenarbeit von Männern und 
Frauen in der Kirche“ verlangten. Im Vorwort 
zu einer Dokumentation über Frauen in in-
ternationalen Organisationen der Ökumene 
(Gudrun Kaper, Henriette Visser’t Hooft u. a.: 
„Eva, wo bist du?“, Gelnhausen/Berlin/Stein 
1981) zitiert Gerta Scharffenorth eine dort 
verabschiedete Erklärung. Mehr als drei Jahr-
zehnte später freilich muss sie feststellen: „Die 
praktische Zusammenarbeit von Männern und 
Frauen in der Kirche entspricht noch immer 
nicht dieser Einsicht.“ (ebda., S. 8).

Auch im Lutherischen Weltbund (LWB) mel-
deten Frauen bereits 1952 – im Rahmen 
seiner II. Vollversammlung in Hannover – 
ihren Wunsch nach breiter eigenständiger 
Beteiligung an. Eine eigene Studienabteilung 
– „Frauen in der Kirche“ – wurde hier aller-
dings erst 1970 ins Leben gerufen (vgl. dazu 
z. B. Gudrun Diestel, Helene Ramsauer, Gerta 
Scharffenorth: Einführung zu „Freunde in 
Christus werden … Die Beziehung von Mann 
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und Veröffentlichungen („Die Gemeinschaft 
von Frauen und Männern in der Kirche“, 
epd-Dokumentation Nr. 48a/89; Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland: „Die 
Gemeinschaft von Frauen und Männern in 
der Kirche“, hrsg. vom Kirchenamt der EKD, 
Gütersloh 1990). Im Jahr 1987 bereits hatte 
der Bund der Evangelischen Kirchen in der 
DDR unter dem Titel „Frau und Mann in Kirche 
und Gesellschaft“ die „Arbeitsergebnisse des 
Facharbeitskreises für die Zusammenarbeit 
von Mann und Frau in Kirche, Familie und 
Gesellschaft aus den Jahren 1972 – 1985“ he-
rausgegeben (Berlin).

In diesem Zusammenhang gab es auch einige 
Ansätze zu Untersuchungen auf empirischer 
Grundlage. 

Nennenswert ist z. B. die Aufnahme eines Bei-
trags über „Frauen und Männer als Kirchenmit-
glieder“ in den von Joachim Matthes heraus-
gegebenen, die zweite Kirchenmitgliedschafts-
untersuchung ergänzenden Auswertungs- und 
Kommentarband („Kirchenmitgliedschaft im 
Wandel“, Gütersloh 1990; dort: Ingrid Lukatis, 
S. 119 – 147). Im Jahr 1993 erschien eine im 
Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz vom 
Institut für Demoskopie Allensbach durchge-
führte Repräsentativbefragung von Katho-
likinnen mit dem Titel „Frauen und Kirche“ 
(Arbeitshilfen Nr. 108, hrsg. vom Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn).

*Überarbeitete und ergänzte Fassung von Abschnitt 
1.1. „Frauen in der Kirche – ein Thema von 
kirchensoziologischem und kirchenpraktischem 
Interesse“, in: Astrid Hieber / Ingrid Lukatis: „Zwischen 
Engagement und Enttäuschung. Frauenerfahrungen in 
der Kirche“, Hannover 1994, S. 9 f.

(Einen Überblick über die vielfältigen Frage-
stellungen, die in diesem schwerpunktmäßig 
mit Methoden der Biographieforschung ar-
beitenden Kooperationsprojekt bearbeitet 
wurden, gibt die von der Projektgruppe he-
rausgegebene Festschrift zum 65. Geburtstag 
von Hannelore Erhart: „Querdenken. Beiträge 
zur feministisch-befreiungstheologischen Dis-
kussion“, Pfaffenweiler 1992).

Allmählich wurde man auch in den Kirchen 
selbst auf die von Frauen zum Teil sehr 
differenziert beschriebenen Erfahrungen 
aufmerksam und bemühte sich um eigene 
Stellungnahme.

Ein frühes Dokument solcher Aufmerksamkeit 
ist die bereits 1979 von einem Ausschuss der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
vorgelegte Studie „Die Frau in Familie, Kirche 
und Gesellschaft“ (Gütersloh). In den 80er 
Jahren wandten sich kirchenleitende Gremien 
in einzelnen Landeskirchen ebenfalls diesem 
Thema zu, veranstalteten Anhörungen und 
ließen zum Teil erste Befragungen durchführen 
(vgl. z. B. „Wenn Frauen die Kirche bewegen 
… Dokumentation zur Entstehung des Frau-
enreferats in der Evangelischen Kirche von 
Westfalen“, hrsg. von einem Redaktionskreis, 
1987; „Frauen melden sich zu Wort. Frauenhe-
aring – 15. Oktober 1988 – in der Evangelischen 
Kirche in Berlin-Brandenburg (Berlin-West), 
hrsg. vom Ausschuss der Kirchenleitung zur 
Vorbereitung eines Frauenhearings; „Gleich-
berechtigt in Gottes Namen!? Zur Diskussion 
um ein Frauenreferat in der Bayerischen Lan-
deskirche“, Tutzinger Materialien Nr. 52/1988). 
Hinzuweisen ist auch auf die „Materialien zur 
Vorbereitung der EKD-Synode 1989“ mit dem 
Schwerpunktthema „Die Gemeinschaft von 
Frauen und Männern in der Kirche“ sowie 
die daran anschließenden Dokumentationen 
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aus Aufzeichnungen von Elke Möller

Der „Frauentag“ am Reformationstag 1987 
war – nach der Idee seiner Initiatorinnen eben-
so wie in der Erfahrung der Teilnehmerinnen –  
in vieler Hinsicht im Raum der Hannoverschen 
Landeskirche neu und einmalig.

Wie war es dazu gekommen? Schneeballartig!
Auf Initiative einiger Frauen, die im Rahmen 
ihrer beruflichen Arbeit an vielen Stellen auf 
Spuren einer kirchlichen „Frauenbewegung“ 
ebenso wie auf Verletzungen von Frauen im 
Zusammenhang kirchlichen Lebens gesto-
ßen waren, trafen sich im Mai 1987 etwa 15 
Frauen zu einem Gespräch, mit dem Ziel, sich 
über besonders schwerwiegende Defizite und 
Probleme, mit denen Frauen in Kirche und Ge-
meinde konfrontiert sind, auszutauschen und 
zu überlegen, welche Schritte zur Veränderung 
nötig seien.

Ein wichtiges Gesprächsergebnis bestand in 
der Einsicht, dass Frauen an sehr vielen Stellen 
unserer Kirche ehrenamtlich oder hauptamt-
lich Dienst tun, dass dies aber in aller Regel in 
großer Vereinzelung geschieht. Am Ende stand 
der kraftvolle Entschluss: „Wir nehmen die 
Sache selbst in die Hand und veranstalten am 
kommenden Reformationstag einen Frauentag 
für die ganze Landeskirche!“ 

Weitere Frauen, die sich mit ähnlichen Ärger-
nissen auseinandersetzten – beispielsweise 
Diakoninnen, die auf ihrer Jahrestagung im 
März 1987 gemeinsam mit den anwesenden 
Diakonen beschlossen hatten, dass eine Frau-
enbeauftragte für die Landeskirche zu fordern 
sei - kamen dazu und arbeitsteilig, überwie-

gend ehrenamtlich, gingen die Frauen des 
neugegründeten AK „Frauen in der Kirche“ 
an die Planungen.

In abendlicher Schreibarbeit verschickten sie 
Hunderte von Einladungen, die sich zunächst 
an hauptamtliche Mitarbeiterinnen richteten, 
deren Adressen leichter zugänglich waren als 
die ehrenamtlich Engagierter. Aber die Ein-
ladungen erhielten zugleich die Bitte, doch 
auch viele andere Frauen nach Hannover 
einzuladen.

Wie die große Zahl und die Zusammensetzung 
der Teilnehmerinnen dann gezeigt haben, hat 
dieses Schneeballverfahren an vielen Stellen 
offenbar gut funktioniert – wenn leider auch 
manche Frauen erst nachträglich davon er-
fuhren. Die Teilnahmeliste des Frauentages 
wurde als Grundstock für ein aufzubauendes 
Netz der Kommunikation – auch gerade mit 
„nicht-organisierten“ Frauen – verwendet.

Nach dem ersten Frauentag am 31.10.1987 und 
dem Entschluss der anwesenden 300 Frauen 
auch zukünftig zum Reformationstag zusam-
menzukommen, setzte sich der Name „Frau-
enReformationsTag“/ FRT durch. Es bildete sich 
der „Vorbereitungskreis des FRT“. 

Arbeitskreis „Frauen in der Kirche“
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Heike Voskamp, Ute Lamla, Cornelia Renders, 
die Fragen stellte Waltraud Kämper

 Wenn Ihr Euch an das Jahr 1987 erinnert – 
wie war da Euer persönliches Erleben von 
Kirche?

UL Ich war 1982 bei einem Besuch bei Nieder-
ländischen Basisgemeinden dabei und von 
dort wie elektrisiert. Die Kirchengemein-
den dort sprachen von einer ökologischen 
Bank und betrieben Windräder… ihr Glau-
ben hatte was mit dem realen täglichen 
Leben zu tun. Das fand ich gut. Ich wollte 
auch etwas verändern in unserer Kirche. 
Und da kam die Jahreskonferenz der 
Diakoninnen und Diakone im März 1987 
gerade recht, auf der die Forderung nach 
einer kirchlichen Gleichstellungsstelle eine 
Mehrheit bekam. Und diese Energie trug 
mich zum 1. Treffen mit anderen Frauen 
im Mai 87 – daraus wurde der AK Frauen 
in der Kirche - wo andere waren, die auch 
Veränderungen wollten.

HV Meine persönliche Bewegung fing mit 
Frauengruppen, Demos zur Walpurgis-
nacht und dann etwas später mit Feminis-
tischer Theologie an. Seit 1980 lernte ich 
mit und durch die Frauen im Diakoniekon-
vent Lutherstift in Falkenburg Bibel anders 
zu befragen und zu verstehen. Adda Dant-
zer und andere Frauen betrieben dort 
als eine der ersten in der Hannoverschen 
Landeskirche Feministische Theologie. 
Außerdem hatte ich 1985 eine junge, fe-
ministisch orientierte Praktikantin Sabine 
Sundermeyer und wir beflügelten uns ge-
genseitig. Das hatte richtig Spaß gemacht. 
Und dann kamen wir 87 gemeinsam mit 
unserer Berufsgruppe „Diakoninnen“ zur 

Vorbereitung eines 1. FRT auf dem Müh-
lenberg.

CR  Ich kam aus einer eher konservativen Kir-
che und begann 1986 Religionspädagogik 
in Hannover zu studieren, 1987 bot Hanna 
Kreisel-Liebermann dort ein Seminar zu 
feministischer Theologie an. Da begann 
bei mir der Prozess der Sensibilisierung 
für Sprache, für die Sichtbarmachung von 
Frauen und weibliche Lebensform. Zum 
FRT kam ich erst ca. 1990.

 
 Ihr, die Ihr 1987 auf dem Mühlenberg dabei 

wart, wie erinnert Ihr diesen Tag?
UL Das war für mich ein totaler Hype. Ich war 

total aufgeregt und glücklich. Ich hatte 
dann auch so eine alte Tür mitgebracht, 
wo wir unsere Reformations-Thesen dran 
geschlagen haben. 

HV Ich war auch aufgeregt, aber fühlte mich 
irgendwie getragen. Die Frauen waren gut 
bei der Sache und wir sahen eine Zukunft 
für unsere Anliegen.

UL Es gab aber auch Konkurrenzen, oder 
vielleicht war das auch nur für mich so: Die 
Sorge, bleiben wir Diakoninnen hier sicht-
bar oder drängen uns die Pastorinnen an 
den Rand? Aber, dass da so eine Bewegung 
in der Kirche entsteht, das hätte ich nicht 
gedacht.

HV Vieles lief ja parallel in der Zeit ….
UL Ja, ich kam eher von der Befreiungstheo-

logie her, es gab politische Nachtgebete, 
die mich politisiert haben. Für mich kam 
Feministische Theologie später.  1987 hab 
ich erlebt, es gibt auch in meiner Kirche, 
bei den anderen Frauen, einen Hunger 
nach Veränderung. Sabine Sundermeyer 
und ich wurden damals ja sogar von Hallo 

Aufbruch mit Energie – Gruppeninterview mit Zeitzeuginnen 
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 Was ist für Euch aus heutiger Sicht als 
Meilensteine zu sehen?

HV Wir bekamen Rederecht in der Synode: 
Gerda Egbers und Sabine Sundermeyer-
haben beim Hearing geredet. Und dann 
wurde ein Dezernat „Erneuerte Gemein-
schaft von Frauen und Männern in der 
Kirche“ beschlossen – auch wenn wir seit 
1987 eine Gleichstellungsbeauftragte 
gefordert hatten.

UL Na, das war ja wohl das Letzte! „Erneuerte 
Gemeinschaft“ ist eine Bezeichnung, die 
unser Anliegen nach gerechter Teilhabe 
im kirchlichen Alltag nicht entsprach. 
Das hat mich damals genervt und das tut 
es noch heute. Als Meilenstein empfinde 
ich, dass das Thema Feminismus und die 
Forderung nach einer Gleichstellungsstelle  

Niedersachsen im Radio interviewt zum 
Aufbruch der Frauen in der Kirche.

CR Für mich waren es, wie gesagt, auch die 
Seminare und Frauengruppen, wo femini-
stisch nach Bibeltexten und nach Lebens-
themen gefragt wurde und kontextuell 
Theologie betrieben wurde.

 Warum waren die FRTs wichtig?
UL Dort wurden sehr früh brennende, ta-

buisierte Themen aufgegriffen: sexuelle 
Übergriffe in Kirche und christlichen Fa-
milien – das wollte damals 1990/91 in der 
Kirchenleitung niemand hören. Oder die 
Forderung nach parteilicher, feministi-
scher Mädchenarbeit und gendersensible 
Materialien für die Jugendarbeit und den 
Konfirmandenunterricht.
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 Warum wurden die FRTs dann 2004 been-
det?

HV Viele der Gedanken und Ideen waren 
weitergetragen – einiges hatte sich erfüllt 
– viele Kräfte waren 18 Jahre später anders 
gebunden. Aus meiner Sicht war es ein 
gutes Aufhören, es war stimmig.

UL Für mich war ja schon ein paar Jahre frü-
her Schluss, weil ich beruflich und familiär 
mehr gefordert war. Und die großen Be-
wegungen waren auch vorbei.

HV Ich bin ein anderer Typ als Ute. Bedächtiger. 
Ich halte die Kirche – positiv – anders aus. 
Ich glaube, Kirche bleibt – auch mit allen 
Macken, die manchmal schwer zu ertragen 
sind – meine Heimat. Auch das Theologie- 
Treiben – besonders mit Frauen.

 Aber der Aufbruch der 1980er Jahre war 
auch vorbei oder?

UL Ja sicherlich, aber es gab große Vernet-
zungen, die bis heute teilweise halten – wie 
wir sehen. Wir waren so was wie die APO in 
der Kirche und das brauchte es auch. Wenn 
ich die Frauen von damals – also auch Euch 
- wiedersehe oder von ihnen höre, habe 
ich auch ein Heimatgefühl – auch wenn 
kirchliches Leben ansonsten weiter weg ist.

CR Ich bin ja etwas jünger und ich hatte das 
große Glück, zur richtigen Zeit die für mich 
richtigen Frauen zu treffen und mich bei-
spielsweise in FEA-Kursen durch Eva-Maria 
Seifert oder Ingrid Lukatis oder Elke Möller 
inspirieren zu lassen. Heute gestalte ich 
gern als Feministin im Frauenwerk mit 
und für Frauen Kirche am anderen Ort, 
z. B. stille Tage in Klöstern, Spiritualität 
in der Natur beim Pilgern oder in Gottes-
dienst-Werkstätten. 

 Vielen Dank für dieses Gespräch!

in der Kirche plötzlich wie eine große 
Welle so viele Frauen bewegte. Und das 
über mehrere Jahre. Und wir haben im 
ersten oder in einem der folgenden FRT 
eine Bischöfin gefordert. Das wurde dann 
Frau Käßmann. Darauf war und bin ich 
immer noch stolz.

CR Also gut war, dass dieses Dezernat 1990 
gleich einen Beirat berief, in dem die 
unterschiedlichsten Berufsgruppen so-
wie Mädchen- und Frauenarbeitsbereich 
beteiligt wurden. Ich war für die Evan-
gelische Jugend insgesamt sechs Jahre 
berufenes Mitglied und da waren eben 
auch FRT-Frauen engagiert.

HV  Für mich war es wichtig, dass es nicht nur 
die FRTs gab, sondern wir das ganze Jahr 
über in kleinen AGs an Themen weiterge-
arbeitet haben.

UL Ja, das hat mich auch sehr motiviert. Es 
war eine tolle Zeit, weil wir zusammen 
was bewirkt haben. Es gab Informationen, 
wir haben diskutiert und dann überlegt: 
an welche Stelle ist eine Forderung zur 
Veränderung zu adressieren? Wir haben 
uns Gehör verschafft.

CR Für mich war wichtig, dass es bei den FRTs 
immer wieder Themen gab, die die Kirche 
sonst nicht angepackt hätte – oder sehr 
viel später. Ich habe wahrgenommen: 
Auch im Frauenwerk begann Ende der 
1980er Jahre mit und durch die leitende 
Pastorin Ulrike Denecke ein Aufbruch. 
Beim Hearing sprach Eva-Maria Seifert, 
die Geschäftsführerin des Frauenwerkes 
für den Sprengel Lüneburg…. Es mischte 
sich allmählich und dann hat Ulrike Den-
ecke anders Theologie betrieben, ohne 
es Feministische Theologie zu nennen. 
Und die Frauen in den Gemeinden hörten 
gerne hin und machten mit.
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Gerda Egbers
Geboren 1959; gestorben 2016

Studium für Grund- 
und Hauptschulen – Fä-
cher: Musik und evan-
gelische Religion.

Nach dem Studium 
wurde sie Teilhaberin 
eines Minicar-Unter-
nehmens – gleicher 
Lohn für alle und kein 
Boss, keine Chefin, 
die allein bestimmt. 
Gleiche Rechte und 
gleiche Pflichten für 
alle, das war ihr im-
mer wichtig.

Von 1987 bis zu ih-
rem Tod arbeitete 
Gerda Egbers als So-
zialsekretärin beim 
Kirchlichen Dienst 

in der Arbeitswelt/KDA Hannover, mit dem 
Schwerpunkt erwerbstätige Frauen. 
Hier setzte sie sich über viele Jahre engagiert 
für die Gleichstellung von Frauen, für gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit und für alternative 
Arbeitszeitmodelle ein. Ihr war es ein Anlie-
gen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
den Rücken zu stärken und ihnen Zugang zu 
Rechten zu eröffnen. Mit dieser Grundhaltung 
war sie auch lange Jahre in der Mitarbeiter-
vertretung des Stadtkirchenverbandes aktiv.

Mit anderen startete sie Initiativen gegen die 
schlechte Bezahlung von Frauen.

„….. Innerkirchlich haben wir zum Beispiel 
auf dem letzten Frauenreformationstag eine 
Resolution verfasst, die wir dann an die Synode 
geschickt haben. Das Weihnachtsgeld sollte ei-
gentlich gar nicht gekürzt werden, weil damit 
die Kirche sich von dem Tarif des öffentlichen 
Dienstes abwendet. Das finden wir grundsätz-
lich nicht o.k.. Aber wenn es jetzt wirklich hart 
auf hart geht und alle müssen jetzt irgendwie 
was abgeben, dann würde ich immer sagen: 
wenn überhaupt Weihnachtsgeld kürzen, 
dann nur in den oberen Lohn- und Gehalts-
gruppen, und unten darf nichts weggekürzt 
werden. …. Die Synode muss sich jetzt auch 
mit dieser Eingabe beschäftigen.“
O-Ton G. E. in Martin Cordes/Heinrich Grosse 
(Hrsg) Kirche, guck über deine Mauern! S. 246, 
2002 Blumhardt Verlag

Dabei bediente sich Gerda Egbers gern vielfäl-
tiger, möglichst humorvoller Methoden.
„Und das macht mir eben auch Spaß, so als 
alte Musiklehrerin mit Musik und mit Tex-
ten spielerisch umzugehen. …… Was’n ganz 
positives Beispiel war, das war der 10. Frau-
enReformationsTag. Da hab ich mir was aus-
gedacht, ’n Drehbuch geschrieben sozusagen 
für ein Kabarettstück, in dem wir so 10 Jahre 
Frauenreformationstag haben Revue passieren 
lassen… Da haben wir also Kirchenleute auf’s 
Korn genommen, uns selber natürlich auch, ne 
mit unserer Arbeitsweise, die immer wieder ein 
bisschen chaotisch ist.“   a.a.O. S. 239. 

Sie zählte zwar nicht zu den Einladenden des 
1. FrauenReformationsTages, wurde dann aber 
zu einer der wesentlichen Gestalterinnen der 
FRTs, indem sie eine Zeit lang quasi die Ge-
schäftsführung übernahm.

Kurzporträt einer federführenden Gleichstellungskämpferin

Gerda Egbers 
und Marita 

Letherby, die 
alle 18 FRTs  

Dokumentationen 
erstellt hat
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FrauenReformationsTage 1987 - 2004
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Das Ausgangsziel des 1. „Frauentages in der 
Kirche“ war: Frauen in und am Rande der Kir-
che – in der Region Hannover und der ganzen 
Landeskirche – zu sammeln und ihnen eine 
Stimme zu geben. Dieser Tag sollte ein Forum 
sein, auf dem Interessen kirchlich engagierter 
Frauen artikuliert und gebündelt werden, und 
aus denen Resolutionen, Eingaben und Akti-
onen hervorgehen. Dies geschah eigeninitiativ, 
ohne Mandat, quasi als ein Gegenstück zur 
traditionellen landeskirchlichen Frauenarbeit 
in den 1980er Jahren.

Schnell zeigte sich, dass die Bedürfnisse und 
Interessen der Frauen an diesem Tag vielfältig 
waren:

• Feministische Theologie/ Bibelarbeit 
betreiben  

• aktuelle gesellschaftspolitische Themen 
aus Frauenperspektive reflektieren  

• politische Forderungen daraus ableiten 
und adressieren  

• Netzwerke knüpfen, stärken 
• Empowerment der Frauen („affidamento“ 

der Mailänder Feministinnen) 
• Singen, Tanzen, Spaß haben

Folglich begannen die FRT’s meist mit Singen, 
einer Bibelarbeit aus feministisch-theolo-
gischer Sicht, einem Vortrag oder Talk zu einem 
gesellschaftspolitischen Thema – entweder von 
einer Fachfrau aus einer anderen Landeskirche 
oder aus der Wissenschaft, Arbeitswelt oder 
Gesellschaft. 

Nach der Mittagspause – da es all die Jahre 
keinen Etat gab für die FRTs, brachten die 
Frauen für sich und die anderen Essen mit und 

ehrenamtliche Helfer (ja, einige Männer von 
aktiven Frauen) bereiteten damit ein schönes 
Büfett vor – wurde in Arbeitsgruppen weiter-
diskutiert oder Kreativität ausgelebt. 

Am Ende jeden Tages wurde gesammelt und 
abgestimmt, aus welchen Anliegen Eingaben, 
Anträge, Forderungen an das Landeskirchen-
amt, die Landessynode oder die Politik ent-
wickelt werden sollten. Diese wurden dann 
formuliert und verabschiedet.

Die Frauen des AK Frauen in der Kirche/ Vor-
bereitungskreis FRT setzten sich immer wieder 
stark mit der Rolle der „Mühlenbergfrauen“ 
– abgeleitet von dem Ort der ersten 13 FRTe -  
den Zielen, ihrem Mandat und der Gestaltung 
der je aktuellen Frauentage auseinander. Jedes 
Jahr wurde neu aufgerufen, den nächsten FRT 
– i. d. R. ehrenamtlich – mit vorzubereiten und 
damit mitzuprägen. Die Frauen, die sich dazu 
bereiterklärten, vertraten dann jeweils über 
das Jahr den FRT und reagierten auf Reakti-
onen auf ihre Eingaben und Anträge bzw. ver-
folgten die Kirchenpolitik und reagierten ggf. 
- was gelegentlich nicht ohne Spannungen war, 
wenn Frauen der einen oder anderen Forde-
rung nicht zustimmten. Es wurde immer wieder 
darauf geachtet, bei den FRTs einer Bandbreite 
von Denk- und Lebensweisen von Frauen in 
der Kirche Raum zu geben und ein Andocken 
zu ermöglichen. Aber klar war von Beginn an: 
Die FRT-Frauen waren sich ihrer Vielfalt, ihrer 
Kompetenzen und Wünsche bewusst und be-
reit, ihre Kirche zu fordern. Mit den jeweiligen 
Dokumentationen des vergangenen FRT wurde 
dafür gesorgt, Informationen weiterzugeben 
und größtmögliche Transparenz unter allen 
Frauen herzustellen.

FrauenReformationsTage/ FRT 1987 - 2004
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Die Berichte in der Evangelischen Zeitung spre-
chen von 300 Teilnehmerinnen am 1. FRT, spä-
ter pendelte sich die Zahl bei 100 – 150 Frauen 
ein; es kamen Frauen aus allen Regionen der 
Landeskirche, schwerpunktmäßig aber aus der 
Region Hannover.

Im März 1992 – zum Internationalen Frauen-
tag - gab es einen Sondertermin zum Thema 
„Deutschland, einig Mütterland . . . fest in 
Männerkirchenhand – Kirchenfrauenforum 
zum § 218 und im März 1998 ebenso zum 
Thema „Wir sind noch nicht im Festsaal an-
gelangt – Frauen.Kirche auf dem Weg ins 3. 
Jahrtausend“.

Die Dokumentationen der FRTs, Zeitungs-
artikel zu den Tagen und weiteres Material
sind einzusehen im Landeskirchlichen Archiv 
Nr. 85 E
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31.10.1987

Themenbox
Einladung an alle haupt-, neben- und ehrenamtlich tätigen Frauen in der Ev. Luth 
Landeskirche Hannovers sowie an Interessierte, die etwas verändern wollen.

Gründungsfrauen: Irmgard Kettling, Heike Voskamp, Ingrid Engel, Elke Möller, Johanna Linz 

DIE LÄNGST ÜBERFÄLLIGE REFORMATION IN UNSERER KIRCHE einleiten
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Nach der 
einleitenden feministisch-theologischen Bibelar-
beit von Dr. Ingrid Engel zum Thema „Sündenfall“ 
trugen die Frauen - Die Hälfte der Frauen an diesem 
Tag waren unter 40 Jahren, ¾ der Frauen waren 
unter 50 Jahren - in Kleingruppen ihre Erfahrungen 
mit Kirche zusammen:  Freude und Leiden 
  (siehe Extrablatt)

(Die Initiatorinnen haben all die Voten der Frauen, 
wie auch die Referate zu „Frauen und Macht“ von Dr. 
Ingrid Lukatis und zum Thema „Gleichstellung“von 
Dr. Ursula Müller sorgsam dokumentiert. Siehe 
Landeskirchliches Archiv E 85 Nr. 11, 1. Frauentag)

Bericht über die Veranstaltung in einem 
Gemeindebrief:
Frauen in der Kirche   
Aus: Blickpunkt Mühlenberg 5/1987 
von Hildegard Minthe

Wir kennen doch alle diese Bilder: Da sitzen sie 
in bedeutungsvollem Rahmen, die hinlänglich 
bekannten Köpfe (männlich!) aus Politik und Kul-

tur und natürlich auch Kirche und entwerfen und 
beraten, diskutieren und beschließen   

Wir kennen aber genauso gut die anderen Bilder: 
Mitten zwischen Stress mit Kindern, Beruf, Haus-
halt, Ehe und Kirche da sieht der/die geübte Beo-
bachter/in viele, viele ehrenamtliche aufopfernde 
Frauen, die unbezahlt soziale Ämter ausüben, die 
Kirchen füllen, Bazare vorbereiten, für Gemeinde-
feste Kuchen backen, mit-diskutieren, mit-planen 
- aber beschließen??? 

Frauen in der Kirche sind Gott sei Dank! nicht blind 
und stumm. Deshalb traf der Aufruf zu einem Tag 
„Von Frauen für Frauen“ auf viele offene Ohren und 
viel Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen. Ziel 
von etwa 300 Frauen im Alter von 20 und siebzig 
Jahren, die sich aus allen Teilen der hannoverschen 
Landeskirche aufgemacht hatten, war unser Müh-
lenberger Kirchenzentrum. Ich gebe zu, dass ich 
als Mitorganisatorin auf dieseauch inhaltlich sehr 
gelungene Veranstaltung stolz bin.

Ein Haus voller engagierter und motivierter 
Frauen  ..es stand im Vordergrund der Erfahrungs-
austausch der Frauen darüber, woran sie sich in 
der Kirche freuen und worunter sie leiden.  . Eine 
der Mitinitiatorinnen, Ingrid Lukatis 
fasste es am Ende so zusammen: 
„Während viele jüngere Frauen 
häufig auf Distanz zur Kirche gehen, 
haben die Teilnehmerinnen dieses 
Frauentages deutlich gemacht, dass 
sie innerhalb dieser Kirche Neues 
schaffen wollen.“
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31.10.1988

Themenbox
Frauen tragen Kirche – prägen Frauen Kirche?
Bibelarbeit mit der Osnabrücker Pastorin Franziska Müller-Rosenau

Neben thematischen Arbeitsgruppen gab es berufsspezifische Gruppen: 
Pastorinnen – Sozialarbeiterinnen – Diakoninnen – Erzieherinnen – Pfarrfrauen – Vikarinnen 
– Gemeindeschwestern – Religionslehrerinnen – Küsterinnen – Verwaltungsangestellte 
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28.10.1989

Themenbox
FRAUEN, MACHT KIRCHE!
Bibelarbeit von Adda Dantzer und Sigrid Piehl, Podium: Erfahrungen von Frauen mit Macht –  
in Kirche – Partei – Gewerkschaft – Forderungen

AG Beschlüsse aus dem FrauenForum und ihre Umsetzung
AG Frisch in die Synode gewählte Frauen und FRT, wie kann Zusammenarbeit aussehen?
AG Wir Mühlenberg-Frauen – wie mächtig sind wir eigentlich?
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Vorbereitungskreis einiger FRTs:

Elke Möller, Irmgard Stamm, Hildegard 
Minthe, Silke Appelmann-Kragt, Gerda 
Egbers, Luzy Lange-Kaluza, Ins Be-
cker-Wook, Ute Lamla-Niehoff, Waltraud 
Kämper, im Hintergrund: Brigitte Helms
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20.10.1990

Themenbox
EINE (r) TRAGE DES ANDEREN LAST……?
Bibelarbeit mit Conny Kiparski und Barbara Mann, Frauenkabarett,  
Referat „Die Lust an der Last“, 

AG Eines ist zu wenig-beides ist zu viel, Familienfreundliche Arbeitszeiten
AG Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz Kirche
AG Wie gehen wir mit unserer Gesundheit
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26.10.1991

Themenbox
Kraft schöpfen – Innehalten – Weiter gehen
Podium: Was bewegt die landeskirchliche Gleichstellungsstelle?

AG Familiengerechte Arbeitsbedingungen beim Arbeitgeber Kirche
AG Zum Gott meines Vaters konnte ich nicht schreien – Sexueller Missbrauch in christlichen Familien
AG Schwangerschaftsabbruch und Frauen in der Kirche 
AG Feministische Theologie



49



50

7.11.1992

Themenbox
Feministische Theologie muss sich ins Leben einmischen
Vortrag von Christa Springe: Frauen – Gewinnerinnen oder Verliererinnen im neuen Europa? 
Ökonomische Alphabetisierung von Frauen für Frauen in der Kirche
AG Strategien der Selbstermächtigung und der Selbstsabotage
AG Feministische Theologie muss sich ins Leben einmischen
AG Eine andere, eine bessere Kirchenverfassung brauchen wir
AG Menschenrechte und Frauen – Asyl- und Ausländergesetzgebung in der BRD ….
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30.10.1993

Themenbox
Mutanfälle – Blick zurück nach vorn
Referat Dr. Dorothee Sölle: Wider den Luxus der Hoffnungslosigkeit

AG Vertiefung des Referates                                                                                                                                                                                                    
AG Sexuelle Gewalt gegen Frauen – Das Schweigen zur Sprache bringen
AG Mut- und Wutanfall: Frauenbildungs- + Studienzentrum Gelnhausen
AG Tänze zum Mut machen



53

„Die Fülle des Lebens wird nicht weniger, wenn wir 
sie miteinander teilen, sondern sie vermehrt sich 
so wunderbar wie fünf Brote und zwei Fische sich 
vermehren.“ Sölle

Am 7. FRT referierte die Theologin Dorothee Sölle 
(1929-2003) zum Thema 

„Wider den Luxus der Hoffnungslosigkeit“.
Ihre Erfahrungen in Lateinamerika hatten sie und 
ihre Sicht auf’s Leben tief geprägt.

Aus der Perspektive der Armen betrachtet, ist die 
Hoffnungslosigkeit. die wir uns leisten, eine Art von 
Luxus für die, die nicht in die Kämpfe verwickelt 
sind. Und so nährt sich unser Zweifel an der unbe-

zweifelbaren Macht des „Immer größer 
immer schneller – immer brutaler” von 
den nicht voraussagbaren Geschichten 
der Hoffnung, die es auch bei uns zu-
lande gibt. Ich nenne ein paar, die mich 
trösten und die mir helfen. In Göttingen 
haben die Schulkinder angefangen, ihre 
Stadt „dosenfrei” zu machen, weil sie 
keine Lollis brauchen, sondern Luft zum 
Atmen. In Saarbrücken unterstützt die 
Stadt Solarzellen und den Umstieg auf 
eine andere Art von Energieversorgung. 
Lebensmittelketten verkaufen Kaffee zu 
einem gerechten Preis für die Kleinbauern.“
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5.11.1994

Themenbox
Solidarität der Frauen mit den Kirchen – wie lange noch? 
 In der Ökumenische Dekade „Solidarität der Kirchen mit den Frauen“ 1988 - 1998 

AG Welche Macht haben und sind Ehrenamtliche in der Kirche?
AG Ein Frauenförderplan für die Hannoversche Landeskirche?
AG Was will der ÖRK mit der Dekade – was wollen wir von unserer Kirche?
AG Frauen verschiedener Nationalitäten – gemeinsam Zukunft gestalten
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28.10.1995

Themenbox
Gewalt gegen Frauen 

Bibelarbeit: EVA – der Abstieg von der Mutter 
aller zum zweitrangigen Geschöpf aus der Rippe 
des Mannes. Exergese der Paradiesgeschichte aus 
feministisch-theologischer Sicht, Dr. Ingrid Engel

Talk: „Gewalt gegen Frauen“ mit Superintenden-
tin Doris Janßen-Reschke, Ursula Müller, Gleich-
stellungsbeauftragte der Landeshauptstadt, 
Christiane Meier, Ev. Jugend, Christiane Hesse, 
Referentin des Vw_Betriebsrats
AG Eva in mir - Lass dir den Apfel nicht nehmen 
AG Die verbotene Tür – auf der Suche nach mei-
nen Wurzeln
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26.10.1996

Themenbox
10 Jahre FRT: Kreativität – Kraft – Kapital

Referat Dr. Ulrike Wagner: Hauswirtschaft – Weltwirtschaft. 
Über die Wertschätzung und Wertschöpfung der FrauenLeistung (nicht nur) in der Kirche 

AG Frauen und ihr Potenzial
AG Blick zurück nach vorn – wir entwickeln einen Kabarettistischen Beitrag zum Fest
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FRT Thesen am 10. Jahrestag

• Wir erwarten, dass die sog. „erneuerte 
Gemeinschaft“ und die Gleichstellung von 
Frauen und Männern nicht länger nur für 
Frauen, sondern auch für Kirchenmänner 
weg- und zielbestimmend wird.

• Feministische Kirchenfrauen brauchen 
keine feministische Spielwiese, die 
ihnen wohlwollend oder widerstrebend 
eingeräumt werden. Es wird 
grundlegende Veränderungen in der 
Kirche geben müssen.

• Es fehlt ein Feministischer Lehrstuhl in 
Göttingen

•  Alle Positionen in der Kirche müssen 
so strukturiert werden, dass Beruf, 
Familie und ehrenamtliches Engagement 
vereinbart werden können.

• Kirchenleitung ist zu gleichen Teilen von 
Frauen und Männern auszuüben

• Erziehungs- und Pflegearbeit ist als 
ein Qualifikationsmerkmal für die 
Übernahme von Leitungspositionen zu 
bewerten

•  Kirche muss Gewaltstrukturen 
wahrnehmen, thematisieren und 
Gegenmodelle unterstützen

• Frauen werden ihre eigene Kirche 
gründen, wenn die männerdominierten 
Entscheidungsgremien unsere 
Forderungen missachten
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1.11.1997

Themenbox
Sparen in der Kirche – nicht auf Kosten der Frauen

Talkrunde zur Spardebatte „Sparen auf Kosten der Frauen – NEIN Danke!“
Beschlüsse/Forderungen an die Synode

Wir wollen Brot, aber auch Rosen!
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31.10.1998

Themenbox
Wohin treibt das alte Schiff? Hierarchie und Herr-Schaft in der Kirche
Referat Ulrike Denecke: Alle sind Glieder eines Leibes? (1. Kor. 12)
Herr-Schaft in der Kirche aus feministischer, theologischer, psychologischer Sicht

AG Führen Frauen anders?
AG Unsere Landeskirche in schlechter Verfassung?
AG Vom Kreuz-Schleppen zum Kreuz-Tragen
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6.11.1999

Themenbox
Unsere verborgenen Schätze heben
Referat: Dr. Margot Käßmann, unsere neue Bischöfin

AG Gender Training
AG Körper – Atem – Stimme
AG Strukturreformen und kirchliche Leitbilder 
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4.11.2000

Themenbox
Freiheit, Menschenwürde, Lebendigkeit und Stärken der Frauen 
Referat Ulrike Eichler: „Sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen als Thema feministischer 
Theologie - Zur christlichen Idealisierung weiblicher Opferexistenz“
AG „Fürchte dich nicht“ (Don’t be afraid) – Das Schweigen brechen
Eine europäische Arbeitshilfe zum Thema „Gewalt gegen Frauen“
AG Du stellst meine Füße auf weiten Raum – Räume und Grenzen als Thema in der Präventionsarbeit 
gegen sexuelle Gewalt 
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Artikel: Positionen der Frauen in der Kirche verbessern
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3.11.2001

Themenbox
„Was nicht bezahlt wird, zählt nicht“ Wirtschaftsethik im ausgehenden Patriachat“
Referat: Dr. Ina Praetorius

AG Was haben wir mit dem Weltmarkt zu tun? Globalisierung konkret
AG Was Frauen in der Pflegearbeit leisten ist unbezahlbar
AG Eigenständige Altersvorsorge von Frauen
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2.11.2002

Themenbox
Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach
Referat Christel Ewert: Gender Mainstreaming – ein europäischer Ansatz mit Möglichkeiten und
Grenzen

AG Wenn Gender in den Mainstream kommt – Perspektiven für die Landeskirche
AG Das Recht ströme wie Wasser – Begegnung mit einem biblischen Text
AG Mentoring für Frauen in der Kirche – Personalentwicklung und förderung der Chancengleichheit
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Namen vom FRT Vorbereitungskreis in diesen 
Jahren

Von rechts: Barbara Ziegler (halb verdeckt), 
Susanne Pflanz, Waltraud Kämper, Suse Ber-
gengruen, Margot Cremer, Gerda Egbers, 
Johanna Friedlein, Heike Voskamp, Gast:NN
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1.11.2003

Themenbox
Unternehmen Kirche – Im Widerspruch zwischen Ökonomisierung und Menschlichkeit
Referat Anne Reichmann: Wenn christliche Werte zu Produkten und Mitglieder zu KundInnen
werden...

AG Fürsorge im Minutentakt – Ökonomisierung der personennahen Dienstleistung
AG Konflikte und Mobbing am Arbeitsplatz
AG Bibelexegese: „Arbeiten um zu leben oder Leben, um zu arbeiten“ LK 10
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Aus dem Referat von Anne Reichmann 

„… Es ist ja auffällig, dass viele kirchliche 
Einrichtungen sich in letzter Zeit Unterneh-
mensberater zu Hilfe geholt haben, um durch 
Umstrukturierungen Geld einzusparen. Dafür 
wird viel Geld ausgegeben; es ist also eine 
große Hoffnung damit verbunden. Leute, die 
aus der Wirtschaft kommen, werden als Exper-
ten angesehen, effektiv zu arbeiten und durch 
Rationalisierungsmaßnahmen im weitesten 
Sinn finanzielle Engpässe zu überwinden. . .
Ich kann das hier nicht im Einzelnen erläutern, 
wie der gesamte Prozess mit einer Unterneh-
mensberatung im Nordelbischen Frauenwerk 
verlief. Wichtig war aber, dass die Beraterin 
in alle Bereiche ging und die Veränderung 
mit allen Mitarbeiterinnen erarbeitet wurden. 
(Manche Berater arbeiten nur mit der Leitung, 
die die Ergebnisse dann durchsetzt.) . . . Das 
Ergebnis des internen Prozesses hat erbracht, 
dass insgesamt alle Arbeitsabläufe effektiviert 
wurden. . . Wir haben versucht, an Stellen, wo 
es möglich ist zu rationalisieren und Geld zu 
verdienen, um andere Bereiche von dem Druck, 
produktiv arbeiten zu müssen, zu entlasten, 
etwa den Bildungsbereich. Das Ergebnis des 
externen Prozesses ist eine Zusammenlegung 
vieler Einrichtungen an bestimmten Orten, 
damit die sekundären Aufgabenbereiche, das 
sind die, die nicht unbedingt die Identität einer 
Einrichtung ausmachen, wie Verwaltung, Ver-
sand, Reinigung, gemeinsam erledigt werden 
können. Das bedeutet auch Entlassungen. Die 
Werke bleiben aber alle eigenständig, damit 
ihr Profil gewahrt bleibt.

Mein Fazit: Ich habe eingesehen, dass es die 
Notwendigkeit gibt, sich in der Öffentlichkeit 
zu zeigen, weil man sonst gar nicht wahrge-
nommen wird. Uns ist gesagt, dass wir unser 

Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen 
und deutlicher und selbstbewusster vertreten, 
was wir können und was wir zu bieten haben.
Ein anderes Wort, an dem ich mich gesto-
ßen habe, war das Wort „Produkt“: Es war 
notwendig, im Einzelnen zu benennen und 
aufzulisten, was wir alle tun, und dafür wurde 
dieses Wort gefunden. Also die Mütterkuren, 
die Reisen, die Bildungsangebote, meine Vor-
träge und Seminare sind Produkte. Bei mir 
stieß dieses Wort auf Widerstand, weil meine 
Arbeit wesentlich darin besteht, Prozesse mit 
Menschen zu initiieren und zu begleiten, bei 
denen der Weg wichtiger ist als das Ziel. Ein 
Produkt bezeichnet aber nur das, was am Ende 
dabei herauskommt.

Das sind nur 2 Beispiele, die aber auf einen 
Konflikt hindeuten, der m. E. unvermeidlich 
ist, wenn kirchliche und marktwirtschaftliche 
Normen aufeinanderprallen. Es ist ein Konflikt 
zweier Kulturen. Unternehmenskonzepte, 
Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit sind 
sicher nicht als einzige geeignet, die Krise der 
Kirche zu überwinden; die Bedingungen für 
die Krise der Kirche sind viel zu komplex. Aber 
sie sind in gewissem Maße hilfreich, wenn sie 
in ihrem Rahmen bleiben und nicht als Lösung 
für alle Probleme angesehen werden. 

Worum es auf dem Markt geht, ist Effektivität, 
und zwar zum Zwecke der Profitmaximierung. 
Das bedeutet, dass in möglichst wenig Zeit 
möglichst viel produziert werden muss. Und 
das bedeutet, dass man sich angesichts der 
Konkurrenz Strategien überlegen muss, wie 
man das Produzierte möglichst gut verkauft. 
Es geht um Machbarkeit und Nutzen. . .Kirche 
ist da, wo der Geist Gottes weht; dem kann die 
Institution wie eine Unternehmensberatung 
sehr hinderlich sein. Aber auch förderlich.“
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30.10.2004

Themenbox
18 Jahre FRT – Volljährig und ins Eigenleben entlassen

Blick zurück nach vorn – aus Sicht verschiedener Generationen: Sigrid Häfner und zwei junge Frauen 
aus der Evangelischen Jugend
 
Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben - Bilanz-Gespräch von Waltraud Kämper 
mit Elke Möller, Ingrid Lukatis und Ulrike Denecke



73

Landesbischöfin würdigt 
Frauen-Reformationstag 
Nachricht 01. November 2004 

Hannover (epd). Die hannoversche Landesbi-
schöfin Margot Käßmann hat den Frauen-Re-
formationstag in der hannoverschen Landes-
kirche gewürdigt.„Ich kann dem Frauen-Refor-
mationstag nur danken für das Engagement in 
den vergangenen 18 Jahren und ihm zurufen: 
Lasst uns den Weg mitten durch die Institution 
gehen, packen wir es an“, sagte Käßmann am 
Wochenende in Hannover. Das 1987 gegrün-
dete Gremium hat seine eigene Auflösung 
beschlossen.

Die Initiative erklärte ihr Projekt für „volljäh-
rig“. „Heute sind andere Formen von Engage-
ment gefragt“, sagten die Gründungsmütter 
und entließen „ihr Kind“ mit Stolz über das 
Erreichte und mit einem Fest in die Selbststän-
digkeit. In diesem Sinne würden die Frauen in 
der Kirche ihren Weg weiter gehen, erläuterte 
Barbara Ziegler als eine der Veranstalterinnen.

Mit regelmäßigen Eingaben an die Landessy-
node habe sich die ehrenamtliche Initiative für 
eine konsequente Förderung von Frauen in 
den Kirchengemeinden und in den Leitungs-
gremien der Landeskirche eingesetzt. Neben 
vielen anderen Einrichtungen habe auch der 
Frauen-Reformationstag dazu beigetragen, 
dass die größte evangelische Landeskirche in 
Deutschland heute eine Bischöfin hat, betonte 
Ziegler.

Er habe hunderte von Frauen informiert, mo-
tiviert und mobilisiert, so Ziegler. Ziel sei es 
gewesen, die Gleichberechtigung von Frauen 
in der Kirche zu fördern. (epd Niedersach-
sen-Bremen/b3185/01.11.04)
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Frauenreformationstag

Maria-Magdalenen-Kirche – 
Hannover-Ricklingen
30. Oktober 2004

Grußwort der Landesbischöfin

18 Jahre - das ist heute ein stattliches Alter –  
nicht für eine Frau, aber für eine Initiative! 
Viele der engagierten Gruppen der 1980er 
und 90er Jahre sind müde geworden auf der 
langen Strecke in die Zukunft. Ich will nun 
nicht einen historischen Rückblick geben – das 
ist im Programm ja vorgesehen. Und ich will 
auch nicht darüber reflektieren, wie viel An-
teil der Frauenreformationstag daran hatte, 
dass in Hannover 1999 eine Frau Bischöfin 
werden konnte – viele von Ihnen kennen die-
se Geschichte besser als ich selbst. Lassen Sie 
mich die Frage stellen, ob wir Bewegungen 
und Programme bzw. Gruppen, wie den Frau-
enreformationstag brauchen? Und wenn ja, 
wie soll die Zukunft aussehen?

Mann und Frau sind gleichberechtigt. Dieser 
Verfassungsgrundsatz ist bitter erkämpft. Das 
gilt für die Gesellschaft insgesamt, wie auch 
für die Kirchen. Dass die biblische Schöp-
fungs-geschichte und auch das Neue Testa-
ment Mann und Frau als gleichberechtigt vor 
Gott ansehen - es hat fast zwei Jahrtausende 
gebraucht, bis das erkannt wurde, und über-
all ist der Durchbruch wahrhaftig noch nicht 
erfolgt. Martin Luther hat in der Reformation 
zwar vehement für das Priestertum aller Gläu-
bigen gestritten, aber dass Frauen Priesterin 
werden könnten oder gar Bischöfinnen, das 
konnte er sich wohl kaum vorstellen. . .

Ich möchte in meinem Grußwort nur drei The-
men nennen, in denen dringend Handlungs-

bedarf besteht. Und zwar Handlungsbedarf, 
dem wir meines Erachtens nur durch Vernet-
zung mit anderen nachkommen können. . .

1. Das Gespräch in der Ökumene
 Hier gibt es für mich zwei Facetten. Vor 

zwei Wochen war ich eingeladen beim 
Ökumenischen Forum Christlicher Frauen 
in Europa, das mit seinen Koordinatorinnen 
in Loccum tagte, einen Vortrag mit an-
schließender Diskussion zu halten. Als ich 
ankam, wunderte ich mich bereits, dass ein 
katholischer Bischof anwesend war. Und 
dann hieß es: Wir haben überlegt, dass 
es doch besser wäre, wenn nicht nur eine 
evangelische Bischöfin, sondern auch ein 
katholischer Bischof ein Grußwort spricht. 
Begrüßt wurden wir dann von einer Dame 
mit der Anrede „Votre Eminence et Mada-
me Käßmann“. . . Was bedeutet ein Amt, 
was bedeutet Autorität? Welche Rollen 
wollen wir tatsächlich einnehmen, wie 
wollen wir Rollen selbst prägen? Hier mit 
Frauen aus dem römischen Katholizismus 
und vor allen Dingen auch der Orthodoxie 
einen Dialog zu führen, erscheint mir von 
zentraler Bedeutung für die ökumenische 
Bewegung. Nur so können wir verhindern, 
dass Frauen in den Kirchen immer wieder 
gegeneinander ausgespielt werden. Also, 
FRT-Frauen, wie wäre es mit einem Engage-
ment einzelner in diesem Forum, damit 
der FRT den Weg durch die Institutionen 
antritt? Es geht um das Zukunftsthema der 
Solidarität über Grenzen hinweg.

2. Gewalt überwinden
 Der Aspekt, von dem ich eben gesprochen 

habe, berührt die Dimensionen strukturel-
ler Gewalt. Deshalb glaube ich, dass das 
Thema Gewalt, das von Anfang an auf der 
Tagesordnung des Frauenreformations-
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tages stand, weiterhin Thema sein muss. 
Mich treibt seit langem die Frage um, wie 
wir eigentlich mit der Frage der Zwangs-
prostitution in unserem Land umgehen. 
Sie leben illegal in unserem Land, sie erle-
ben Gewalt in unserem Land! Eine Million 
Männer pro Tag gehen in Deutschland zu 
einer Prostituierten. Wagen wir es, dieses 
Thema aufzugreifen? Ich würde dafür ger-
ne eine Art „Gibea-Fonds“ ins Leben rufen. 
(Richterbuch Kapitel 19) Sich in dieser Frage 
vernetzen im Rahmen der ökumenischen 
Dekade „Gewalt überwinden“ und mit 
anderen Frauenorganisationen, das hielte 
ich für eine Zukunftsaufgabe. 

 Reale Gewalt, mediale Gewalt, strukturelle 
Gewalt, das sind Themen, die anstehen. Ich 
hoffe, dass sich viele Frauen in den Dekadei-
nitiativen engagieren.

3. Feministische Theologie
 Wir müssen natürlich immer noch an den 

alten Themen arbeiten, die den FRT einst 
ins Leben riefen! . . . Mir liegt aber daran, 
dass das, was die feministische Theologie 
wollte und will: Horizonterweiterung, das 
Gottesbild neu denken, Bereicherung der 
Theologie durch neue Aspekte, bei vielen 
Menschen überhaupt endlich ankommt, 
anstatt zu Stammtischparolen ver-zerrt zu 
werden. Ich wünsche mir, dass die Kreativi-
tät dieser Theologie, die Menschen anregt 
zum Nachdenken, die Neues entdeckt in 
Geschichte und Gegenwart, die die Bibel 
mit neuen Augen erschließt, Wurzeln fasst. 
Da gibt es noch viel zu tun. Aber wohl eher 
in unseren Strukturen, so mühsam das 
manchmal sein mag, als außerhalb. 

So kann ich dem Frauenreformationstag nur 
danken für das Engagement in den vergange-

nen 18 Jahren und ihm zurufen: Lasst uns 
den Weg mitten durch die Institution gehen, 
packen wir es an!
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Ilse Arndt
Suse Bergengruen
Dorothee Brettschneider
Karin Breuninger
Margot Cremer
Gerda Egbers
Renate Engbers
Ingrid Engel
Johanna Friedlein
Brigitte Helms
Waltraud Kämper
Irmgard Kettling
Conny Kiparski/Dassler
Gertrud Knesebusch
Hannah Kreisel-Liebermann
Ute Lamla-Niehoff
Lucy Lange-Kaluza
Hildegard Minthe
Elke Möller
Gerda Ostermann
Susanne Paul
Cornelia Renders
Ingeborg Rothe
Brigitte Schnell
Irmgard Stamm
Sabine Sundermeyer
Ingrid Twele
Heike Vosskamp
Silke Wartemann
Barbara Ziegler

Aktive Frauen der Vorbereitungskreise (einiger) der 18 FRTs 
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Meilensteine der Frauenbewegung in 
der Hannoverschen Landeskirche
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… und ihre Verbindung mit den FrauenRefor-
mationsTagen

Drei Schlaglichter aus der Erinnerung von Teil-
nehmerinnen der FRTs:

HV „Wir bekamen Rederecht in der Synode: 
Gerda Egbers und Sabine haben beim 
Hearing geredet. Und dann wurde ein 
Dezernat „Erneuerte Gemeinschaft von 
Frauen und Männern in der Kirche“ be-
schlossen – auch wenn wir seit 1987 eine 
Gleichstellungsbeauftragte gefordert 
hatten.“ (vgl. S. 34)

UL „Na, das war ja wohl das Letzte! „Erneu-
erte Gemeinschaft“ ist eine Bezeichnung, 
die unserem Anliegen nach gerechter Teil-
habe im kirchlichen Alltag nicht entsprach. 
Das hat mich damals genervt und das tut 
es noch heute. Als Meilenstein empfinde 
ich, dass das Thema Feminismus und die 
Forderung nach einer Gleichstellungsstel-
le in der Kirche plötzlich wie eine große 
Welle so viele Frauen bewegte. Und das 
über mehrere Jahre. … Und wir haben im 
ersten oder in einem der folgenden FRT 
eine Bischöfin gefordert. Das wurde dann 
später Frau Käßmann. Darauf war und bin 
ich immer noch stolz.“ (vgl. S.35)

CR „Also - gut war, dass dieses Dezernat 1990 
gleich einen Beirat berief, in dem die 
unterschiedlichsten Berufsgruppen und 
Frauenarbeitsbereiche beteiligt wurden. 
Ich war für die Evangelische Jugend insge-
samt 6 Jahre da drin und da waren eben 
auch FRT Frauen engagiert und haben 
Anliegen vorangebracht.“ (vgl. S.35)

Von Anfang an hatten die FrauenReformati-
onsTage eine (kirchen-) politische Dimension. 
Zu den jeweiligen Themen wurde in den Ar-
beitsgruppen überlegt: Welche Forderungen 
leiten sich aus unserer Diskussion ab und 
an wen richten sich diese Forderungen? Wo 
bzw. bei wem liegen die Stellschrauben für 
Veränderung? 

In den Dokumentationen, die im Landes-
kirchlichen Archiv Nr. 85 E vorliegen, sind 
die jeweiligen Briefe und die Antworten u.a. 
vom Präsidenten der Landessynode, dem 
Landeskirchenamt, dem Vorsitzenden des 
Kirchensenates, dem Bundesministerium für 
Jugend, Familien, Frauen und Gesundheit 
bzw. dem Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung abgedruckt. 

1987 wurde die Errichtung einer Gleich-
stellungsbeauftragten zur Förderung der 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern in der Kirche gefordert. Errichtet 
wurde 1990 ein Dezernat „ Die  erneuerte 
Gemeinschaft von Frauen und Männern“.

1988 wurde die Errichtung eines Lehrstuhls 
für Feministische Theologie an der Universi-
tät Göttingen gefordert. Bis heute gibt es in 
Göttingen keinen Lehrstuhl für Feministische 
Theologie. In Lehrveranstaltungen werden 
aber regelmäßig Gender-Themen angeboten.
1989 wurde der Landesbischof – nach einge-
hender Diskussion und unter Berücksichti-
gung der Wahlanalyse -  gebeten, eine aktive 
Teilnehmerin der FrauenReformationsTage, 
Waltraud Kämper, die gleichzeitig auch „das 
Ticket Jugendarbeit“ mitbrachte, in die Sy-
node zu berufen – Januar 1990 wurde die 

Meilensteine der Frauenbewegung 
in der Hannoverschen Landeskirche
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Liste der Berufenen veröffentlicht und sie 
war dabei.

Es fällt auf, dass manche Arbeitsgruppen of-
fenbar ihrer Zeit weit voraus waren und ihre 
Anliegen deshalb teilweise vom Empfänger 
der Forderung bzw. Antrags empört zurück-
gewiesen wurden, wie beispielsweise die 
Eingabe, „Sexuelle Übergriffe von kirchlichen 
Mitarbeitenden“ zu untersuchen – das konnte 
1989 noch nicht als Problem wahrgenommen 
werden.

1990 wurde auf dem FRT eine Eingabe ver-
abschiedet, die Landessynode möge einen 
Lebensführungsausschuss bilden, der seiner-
seits einen Forschungsauftrag vergeben solle, 
der die Vielfalt der Lebensformen überprüft 
und tradierte theologische Positionen über-
arbeitet.

Ebenfalls 1990 wurde, im Einklang mit wis-
senschaftlichen Untersuchungen (z.B. dem 6. 
Jugendbericht 1984 ) vom Religionspädago-
gischen Institut gefordert, Arbeitsmaterialien 
für Konfirmandenunterricht und Parteiliche 
Mädchenarbeit sowie Fortbildungsangebote 
zur Sensibilisierung für Hauptamtliche in der 
Jugendarbeit zu erarbeiten und anzubieten. 
Hier hat sich in den Folgejahren Vieles getan, 
bis hin zur geschlechtersensiblen Kinder- 
und Jugendarbeit, die auch die spezifische 
Entwicklung von Jungen differenziert in den 
Blick nimmt.

1992 starteten die Frauen des FRT – kurz 
nach Bekanntwerden der Massenvergewal-
tigungen im Serbisch/Bosnischen Krieg - eine 
Protestbriefaktion, in der dem Erschrecken 
über die Brutalität solchen Vorgehens eine 
Stimme gegeben wurde. „Wider den Krieg der 
Männer gegen die Frauen in Bosnien-Herze-
gowina!“ In der Marktkirche wurde spontan 
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ferentin des 13. FRT eingeladen worden und 
so konnten mehr als 200 Frauen sie bald nach 
ihrer Wahl persönlich begrüßen.

2003 gab es u.a. eine Eingabe an die Landes-
synode gegen die Ökonomisierung der 
personenbezogenen Dienstleistungen (z.B. 
Diakoniestationen). Bis heute ist der hinter 
dieser Forderung stehende Widerspruch nicht 
gelöst: von den Mitarbeitenden diakonische 
Zuwendung zu erwarten, aber ihnen nicht die 
dafür erforderliche Arbeitszeit zur Verfügung 
zu stellen, geschweige denn einen auskömm-
lichen Lohn.

Zu den Meilensteinen in der Kirche, die aus 
Sicht des FRT mit seinem Engagement im Zu-
sammenhang stehen, gehört sicherlich auch 
die seit den 90er Jahren wachsende Zahl von 
Frauen in Leitungspositionen der Hannover-
schen Landeskirche als Superintendentinnen, 
Landessuperintendentinnen und in der 
Leitung landeskirchlicher Institutionen und 
Entscheidungsgremien, wie beispielsweise 
die Ernennung von Dr. Stephanie Springer zur 
Präsidentin des Landeskirchenamtes.

in einer überfüllten Kirche - unter Mitwirkung 
von Frauen der FEM und des FRT - ein Mahn-
gottesdienst abgehalten. Seitdem gibt es bis 
heute einmal im Monat die Mahnwachen der 
Frauen in Schwarz.

Auch die Richtlinie zur Förderung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern in der Ev. 
Luth. Landeskirche Hannovers von 1995 ist 
sicherlich ein kleiner Meilenstein, um die 
Teilhabe von Frauen in Gemeinden, Kirchen-
kreisen und kirchlichen Einrichtungen voran-
zutreiben. 

Meilensteine 1999 waren zweifelsohne die 
Wahl und die Amtseinführung der Theologin 
Dr. Margot Käßmann zur Landesbischöfin der 
Hannoverschen Landeskirche. Es waren gewiss 
mehrere Personen und Gruppen daran betei-
ligt, dass dies gelang, aber u.a. eben auch der 
FRT. In weiser Vorahnung war Frau Käßmann 
von den Frauen schon vor ihrer Wahl als Re-
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28 Jahre Frauen-Friedens-Mahnwachen in 
Hannover

„Frauen in Schwarz“

„Ich will ein Zeichen setzen und meiner Ohn-
macht etwas entgegensetzen“, sagt Marieluise 
auf die Frage, warum sie am 1. Donnerstag im 
Monat um 17.00 Uhr mit einem Transparent am 
Blätterbrunnen in der Innenstadt Hannovers 
steht. „Ich stehe – wie viele andere – seit 28 
Jahren 1 x im Monat hier“, sagt die 85jährige 
Brigitte. „Krieg, Gewalt und Vergewaltigung 
als Kriegswaffe hat bis heute nicht aufgehört 
und deshalb dürfen wir nicht zur Tagesordnung 
übergehen. Und es ist gut zu wissen, dass auch 
in Argentinien, Kolumbien, Jerusalem, Belgrad 
und anderswo „Frauen in Schwarz“ stehen und 
Frieden und Gerechtigkeit anmahnen. 

Die beiden Frauen gehören zu der weltweiten, 
internationalen Frauen-Friedens-Bewegung 
„Frauen in Schwarz“, die vor ca. 28 Jahren von 
Frauen aus dem Arbeitskreis „FEM“  auch in 
Hannover gegründet wurde. Sie demonstrie-
ren gemeinsam, trotz Unterschiede in Glauben, 
Weltanschauung und politischer Überzeugun-
gen an vielen Orten der Welt. Schweigend, in 
schwarzer Kleidung, sind sie ein Zeichen der 
Mahnung und des Protestes.
Durch Krieg, Vergewaltigung, Zwangsheirat, 
Zwangsprostitution und Frauenhandel wird 
Frauen täglich Gewalt angetan, ebenso wie 
durch ausbeuterische Arbeitsbedingungen 
und Missachtung. „Frauen in Schwarz“ wollen 
unterdrückerische Strukturen, die Frauen welt-
weit in besonderer Weise erfahren, öffentlich 
machen und dazu beitragen, dass diese nicht 
als normal angesehen werden. Gewalt an 

Frauen ist durch keine Religion oder Ideologie 
zu rechtfertigen.

„Wir fordern eine Welt des Friedens. Eine Welt, 
in der es gleiche Rechte für Frauen wie Männer 
gibt und Vergewaltigung konsequent bestraft 
wird.“ So heißt es in dem vielsprachigen Flyer, 
den die Frauen an Passant*innen verteilen. 
„Frieden ist möglich – in der Familie, am Ar-
beitsplatz, in der Nachbarschaft, unter den Völ-
kern und zwischen den Religionen. Frieden ist 
möglich und die Würde eines jeden Menschen 
und so auch jeder Frau ist unantastbar, daran 
halten wir fest – auch wenn die Welt immer 
noch und immer wieder voll ist von Gewalt 
und Krieg.“

Initiativen, die parallel zu den FRTs entstanden bzw. gearbeitet haben
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Die 5. Vollversammlung des ÖRK/ Ökume-
nischer Rat der Kirchen gibt im Jahre 1975 in 
Nairobi erstmals Frauen die Gelegenheit, deut-
lich und radikal in einer Plenarsitzung zu be-
richten. „….ist es wichtig, dass sich die Frauen in  
Gruppen vereinigen, um sich gegenseitig zu 
unterstützen, eine gemeinsame Solidarität   
und ein neues Bewusstsein ihrer Werte zu 
entwickeln“. (Protokoll ÖRK 1975)

In der Folge kommt es 1978 zu einer Konsul- 
tation europäischer christlicher Frauen in 
Brüssel. 70 Frauen finden heraus, wo die  
brennenden Fragen liegen: Friede, Gerechtig-
keit und die befreiende Botschaft der feminis-
tischen Theologie. Sieben Vertreterinnen aus 
sieben Kirchen werden gewählt und beauf-
tragt, mit Ruth Epting als Koordinatorin einen 
Vorschlag auszuarbeiten, der einen Austausch 
und gegenseitige Förderung ermöglicht.

1982 wird im Mai das „Ökumenische Forum 
christlicher Frauen in Europa“ in Gwatt/
Schweiz gegründet. In fast allen europäischen 
Ländern gibt es seitdem nationale Gruppen. 
Alle vier Jahre gibt es in einem anderen euro-
päischen Land eine Generalversammlung, die 
vom amtierenden Coordinating Committee 
und den drei CoPräsidentinnen zusammen 
mit einer Vorbereitungsgruppe des jeweiligen 
Landes vorbereitet wird: einen thematischen 
Schwerpunkt und einen geschäftlichen Teil, 
in dem auch das Leitungsteam im Rhythmus 
von 4 Jahren neu- oder wiedergewählt wird. 

www.oekumeneforum.de

Ziel des Forums ist es, christlichen Frauen in 
Europa die Möglichkeit zu bieten, nach einer 
gemeinsamen, christlichen Identität zu suchen, 
ihr Verständnis füreinander zu vertiefen, sich 
für die Einheit in der Vielfalt von Kirche und 
Welt einzusetzen, an der Versöhnung zwi-
schen Ost und West zu arbeiten, Initiativen 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung zu fördern.

Die gesamte Arbeit geschieht ehrenamtlich.

An der Basis arbeiten Gruppen von Freun-
dinnen zu Themen, die vor Ort wichtig sind. In 
Hannover hat diese Gruppe vor ca. 30 Jahren 
die Pfarrfrau Inge Becker gegründet. Sie war 
inspiriert von der Gemeinschaft beim Ökume-
nischen Rat der Kirchen in Genf und brachte 
ihre Erfahrungen und Netzwerke anschließend 
in Hannover ein. Die Hannover-Gruppe arbeitet 
bis heute an aktuellen Themen und veranstal-
tet regelmäßig ökumenische Nachbarinnen- 
Treffen mit Frauen aus den Ostsee-Anrainer-
ländern. Die Frauen in Schwarz in Hannover 
gehen ebenso auf ihre Initiative zurück.

Ökumenisches Forum christlicher Frauen in Europa/ÖFCFE
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Foto: Bestand ÖFCFE Deutschland
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Der Konvent evangelischer Theologinnen/
ket gründete sich 1989 nach einer Berufs- 
gruppensitzung am 2. FrauenReformationsTag.

ket versteht sich bis heute als Interessenver-
tretung und Netzwerk für ausgebildete oder 
in Ausbildung befindliche Theologinnen. Mit 
ihren Erfahrungen und Kenntnissen stehen 
die Mitglieder ihren Berufskolleginnen als  
kompetente Ansprechpartnerinnen zur Ver-
fügung.

Die Ziele: 

• Das Berufsbild von Pastorinnen mit 
gestalten,

• Einfluss nehmen,
• Themen im Sinne der Geschlechter- 

gerechtigkeit aufgreifen,
• Erfahrungen weiter geben, 
• Kontakte vermitteln, 
• Begegnung und Austausch ermöglichen 
• Positionierung an Schnittstellen der  

landeskirchlichen Arbeit (Beirat, Synode 
etc.);  

Der Konvent evangelischer Theologinnen 
engagiert sich u.a. zu den folgenden Themen: 

• Theologische Perspektiven
 ket initiiert und fördert die Auseinander- 

setzung mit neueren feministisch- 
theologischen Entwürfen.

• Berufsperspektiven
 ket beleuchtet die Frage nach den 

persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten 
innerhalb der  
hannoverschen Landeskirche.

• Teilzeitstellen
 Die Frage nach der Ausgestaltung von 

Stellen „mit vermindertem Umfang“ wird 
von ket immer wieder thematisiert.

• Berufsbild
 Aktuelle Erhebungen zeigen, wie 

geänderte Rahmenbedingungen (z. 
B. Stellenkürzungen) das Berufsbild 
von Pastorinnen und Pastoren 
beeinflussen. In diesem Zusammenhang 
greift ket die Auswirkungen auf die 
Arbeitszufriedenheit und Lebenssituation 
von Theologinnen auf. 

• Geschlechtergerechtigkeit 
 Der Aspekt der Geschlechtergerechtig- 

keit (Gender Mainstreaming) dient ket  
als Prüfkriterium für alle strukturellen und 
inhaltlichen Entwicklungen.

Der Konvent evangelischer Theologinnen/ket
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Frauen und Männer auf dem Weg einer 
Gemeinschaft
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Auf dem Wege zur Gleichberechtigung –  
Frauenforum und Frauenhearing im Jahr 1989

Karin Gerhardt-Lorenz

Die von der zweiten Frauenbewegung in 
allen Bereichen der Gesellschaft und auch 
im kirchlichen Kontext an vielen Stellen an-
gestoßenen Prozesse stießen auch in der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers auf Resonanz: 
Von 1985 bis 1988 fand in der Evangelischen 
Akademie Loccum unter Beteiligung von Mit-
gliedern der Kirchenleitung sowie von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern verschiedener 
kirchlicher Einrichtungen eine fünfteilige Kol-
loquienreihe zur „Zukunft der Kirche“ statt. 
Dabei wurde an mehreren Stellen das Thema 
„Frauen und Männer in der Kirche“ bearbei-
tet (vgl. insbesondere die Loccumer Protokolle 
„Zukunft der Kirche“ Nr. 2, 26/86 und Nr. 4. 
17/87). Nach dem vierten Kolloquium stand 
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest, 
dass dieses Thema weiterer Aufmerksamkeit 
in der Landeskirche bedurfte. Die Durchfüh-
rung einer „Frauen-Anhörung“ in der Landes- 
synode wurde als nächster Schritt empfohlen 
(vgl. dazu auch Loccumer Protokolle „Zukunft 
der Kirche Nr. 5, 26/88).

Im November 1987 beschloss die Landes- 
synode, ein solches „Hearing über die Situation 
der Frau in Kirche und Gesellschaft“ durch- 
zuführen. Ein Vorbereitungskreis wurde  
berufen, der sich aus Frauen aus den verschie-
denen Bereichen der Landeskirche zusammen-
setzte: Synodale Gruppen waren darin ebenso 
vertreten wie die verschiedenen innerkirch-
lichen Berufe, Repräsentantinnen kirchlicher 
Frauenarbeit und Pfarrfrauen.

* Mitglieder waren Monica von Bandemer, 
Traute Gehrke, Ruth-Christa Hörning, Doris 
Janssen-Reschke, Margot von Klencke, Christa 
Kuzma, Gisela Lagershausen, Gunhild Lau-
ter-Aehnelt, Renate Rogall, Eva-Maria  Seifert, 
Sabine Sundermeyer für den FRT, Eva-Brigitte 
Wolfrum.

Karin Gerhardt-Lorenz, Pastorin i.R., hat  
die Kolloquienreihe „Zukunft der Kirche“  
begleitet und dokumentiert. Sie schaut zurück: 

Ich erinnere mich gut daran, dass kritische 
Überlegungen im Blick auf Beteiligung und 
Anerkennung von Frauen von den damals 
in Verantwortung Stehenden gar nicht so 
gerne gehört  und leider auch nicht immer 
für notwendig erachtet wurden. Aber die-
se Forderungen waren so zahlreich und so 
laut geworden, dass es nicht mehr möglich 
war, sich nicht mit ihnen zu beschäftigen. 
Zwischen Zustimmung und Ablehnung gab 
es eine dritte Position. Diese habe ich - im 
Landeskirchenamt sitzend und in der Fol-
ge mit der Vorbereitung von Frauen-Fo-
rum und Frauen-Hearing betraut - vor 
allem wahrgenommen. Ich will sie einmal 
so beschreiben: „Wir werden uns der Be- 
schäftigung damit wohl nicht entziehen  
können.“ Meine Aufgabe in beiden Prozessen  
war es oft genug, immer wieder darauf hin-
zuweisen, dass all diese Themen in der Tat 
eine Realität abbildeten, die dringend wahr-
genommen und für das künftige kirchliche 
Handeln sorgfältig bedacht werden sollte. 
Beim heutigen Nachlesen der vielen Proto-
kolle aus dieser Zeit war ich doch erstaunt, 
wie oft ich das dann in den Debatten auch 
wirklich tun musste.

Erneuerte Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche
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Es war sicher für beide Prozesse – Forum wie 
Anhörung – gut, dass schon die Loccumer 
Kolloquienreihe einen starken Fokus auf die 
Frauen gelegt hatte. Die dort festgehaltene 
Erkenntnis, „dass die Entwicklung der  Mit-
gliedschaft und des Engagements von Frauen 
möglicherweise eine Schlüsselfrage künftiger 
Entwicklungen in der Kirche“ sei, war  eine 
der Triebfedern für Frauenforum und Frau-
enhearing.  Daneben gab es andere starke 
Triebfedern: Den ‚Frauenreformationstag‘, der 
hörbar und deutlich den Finger in die Wunden 
legte; die sich inhaltlich verändernde Frau-
enarbeit in der Landeskirche, die zudem mit 
starkem Selbstbewusstsein immer wieder auf 
die Bedeutung des Ehrenamtes in und für die 
kirchliche Arbeit hingewiesen hat; die Pfarr-
frauen, die sich zunehmend der ihnen von der 
Tradition her zugewiesenen Rolle entzogen; 
und nicht zuletzt: die wachsende Bedeutung 
der Feministischen Theologie.

„Erneuerte Gemeinschaft von Frauen in der 
Kirche“ - das Thema war einfach dran. Und 
so stellte die Landeskirche die finanziellen  
Mittel für ein Frauenforum mit 600 Delegierten  
zur Verfügung, das dann im März 1989 statt-
fand. Begleitend dazu sollten über den Ver- 
teiler des Frauenwerkes wie anderer landes-
kirchlicher Stellen Fragebögen an Frauen 
verschickt und durch die Pastoralsoziolo-
gische Arbeitsstelle fachkundig ausgewertet 
werden. Nachdem in der Synode die Ent-
scheidung gefallen war, sich mit dieser Ent-
wicklung zu befassen, wurden also Rahmen-
bedingungen geschaffen, unter denen  das 
Frauenforum erfolgreich gestaltet werden 
konnte. Vor allem der damalige  Vorsitzende 
des Landessynodalausschusses Pastor Rudolf  
Bembenneck (Gruppe Offene Kirche) und die  
Synodale Monica von Bandemer (Lebendige 
Volkskirche) haben viel dafür getan, diesen 

außerhalb der typischen synodalen Arbeit 
stattfindenden Prozess in der Synode selbst 
zu verankern.  Im Landeskirchenamt war 
Oberkirchenrat Hans-Joachim Schliep für die-
sen Vermittlungsprozess verantwortlich. Ihm 
war ich zugeteilt, damit die Organisation und 
Koordination dieser Prozesse innerhalb und 
außerhalb der vorgegebenen Strukturen der 
Landeskirche gelingen konnte.

Etwa zeitgleich wurde auch die „Frauen- 
befragung“ auf den Weg gebracht: Von Ende 
Oktober 1988 bis zum 15. Januar 1989 wurden  
mehr als 35.000 Fragebögen abgerufen. 
Ziel der Befragung war es, dass die bereits 
von der Synode für das Hearing benannten  
Themen konkretisiert, differenziert, gewichtet 
und eventuell ergänzt wurden. Ich erinnere 
mich noch sehr gut, dass viele Frauen mich da-
mals angerufen haben und ihre Freude darüber 
zum Ausdruck brachten, dass sie sich, obwohl 
sie keinen Platz als Delegierte bekommen hat-
ten, über den Fragebogen einbringen konnten. 
Gut, dass es neben dem Delegationsprinzip 
auch diese Möglichkeit der Beteiligung gab. 
In die weitere Arbeit sind dann mehr als 4.000 
zurückgesandte Bögen eingeflossen. (Eine 
differenzierte Auswertung dieser Antworten 
wurde 1994 von Astrid Hieber und Ingrid  
Lukatis unter dem Titel „Zwischen Engagement  
und Enttäuschung. Frauenerfahrungen in 
der Kirche“ vom Lutherischen Verlagshaus,  
Hannover, veröffentlicht.)

Während des Frauenforums war die Rolle der 
damals leitenden Herren die der Zuhörenden.  

v.l.: Christa Kuzma, Karin Lorenz, Doris Janßen-Reschke, 

Renate Rogall
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haben uns darauf eingelassen beim Formulieren  
unserer gemeinsamen Positionen den Weg der 
kleinen Schritte aufeinander zuzugehen. So 
wuchs allmählich ein gegenseitiges Verstehen 
und Vertrauen. Dabei hat  jede Frau  an  
unterschiedlichen Stellen Grenzen erfahren 
und akzeptieren müssen. Jede der Frauen hat 
dabei in diesem Prozess eigene Vorstellungen 
und Ziele zurückstecken müssen.

Keiner der kontrovers diskutierten Sach- 
verhalte musste per Mehrheitsbeschluss 
entschieden werden. Aber so haben wir im 
Konsens entscheiden können und uns auch 
von außen nicht auseinanderdividieren  
lassen. Das waren unsere Macht und  
unsere Stärke.

Im Frauenhearing innerhalb der Sommer- 
synode vom 30. Mai bis 3. Juni 1989 konnte 
dann manches auf den Weg gebracht werden. 
Die Errichtung eines ‚Frauen‘-Dezernates 
mit dem etwas sperrigen Namen „Erneuerte  
Gemeinschaft von Frauen und Männern in 
der Kirche“ zur weiteren Vertiefung und 
Fortsetzung der aufgeworfenen Fragen wur-
de äußerst knapp beschlossen. Der damalige  
Präsident der Landessynode Krömer hatte 
selbst gegen ein solches Dezernat gestimmt,  
bei der Bewertung der im Saal erkennbaren  
Pro-Stimmen aber erklärt: „Danke, das ist 
erkennbar die Mehrheit!“ Ich bin heute noch 
dankbar, dass auf ein genaues Auszählen  
verzichtet wurde. Ich bin mir nicht sicher, wie 
das ausgegangen wäre …

Wir Frauen, die sich so mühe- aber auch lustvoll 
zusammengefunden hatten, haben dann zum 
Abschluss des Ganzen noch einmal für mich  
unvergesslich gemeinsam gefeiert - mit reichlich  
eigens zu diesem Anlass nach Landfrauenart 
gebackenem Frankfurter Kranz.

Ich habe noch heute die kleine Reihe von dun-
kel und dezent gekleideten Herren in der letz-
ten Reihe der Neustädter Kirche vor Augen. 
Sie wirkten in dieser für sie ungewohnten 
Rolle etwas verloren. Aber sie hörten kon-
zentriert zu. Seitdem finde ich es wichtig, 
dass Menschen in Entscheidungspositionen 
ab und zu in die Lage kommen, den Betrof-
fenen einen ganzen Tag einfach einmal nur 
zuzuhören - wie damals ohne die Möglichkeit, 
eigene Statements zu geben.

Der  Vorbereitungskreis für beide Prozesse  
hatte sich übrigens das erste Mal im August 
1988 getroffen. In weniger als einem Jahr 
haben die in diesen Kreis berufenen Frauen 
neben ihren sonstigen Aufgaben die Arbeiten  
für Forum, Start der Frauenbefragung und 
Anhörung erledigt.  In ihren Diskussionen 
haben sie stets im Konsens entschieden,  
welche Inhalte wie zur Sprache kommen 
sollten. Wenn ich darauf zurückschaue, wie 
divers dieser Kreis besetzt war, dann bin sehr 
stolz darauf, dass dies überhaupt gelingen 
konnte.  Schließlich waren die bisherigen 
Lebenserfahrungen der dort Versammelten 
sehr verschieden. Unterschiedlich waren auch 
die Beurteilungen der Situation von Frauen in 
Kirche und Gesellschaft. Entscheidend für das 
Gelingen war, dass wir uns alle sehr persönlich 
eingebracht haben. Zudem waren wir bereit, 
einander aufmerksam zuzuhören. Und wir  

Frauen-Forum, Traute Gerke, Karin Lorenz, Eva-Maria Seifert) 



89

Dezernat H - Die erneuerte Gemeinschaft von Frauen und Männern
in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

a) Auszug aus: „Angekommen! Der lange Weg 
der Frauen ins Pfarramt“, Buch zur Ausstel-
lung, S. 85 - 86

Dorothea Biermann

... Dann kam in der ersten Januarwoche 1990 
die Anfrage aus dem Personaldezernat der 
Landeskirche, ob ich mir vorstellen könne, das 
neu geschaffene Dezernat „Erneuerte Gemein-
schaft von Frauen und Männern in der Kirche“ 
zu übernehmen. Ich hatte die Entwicklung 
dazu verfolgt, die aus dem Wunsch von Frauen 
in der Landeskirche erwachsen war, ihre Kirche 
in Bewegung zu bringen und Frauen mehr 
Einfluss zu verschaffen. Und ich stand diesem 
Prozess nahe. Auch die Blätter zur Befragungs-
aktion des damaligen Pastoralsoziologischen 
Instituts (Ingrid und Wolfgang Lukatis) hatte 
ich fleißig verteilt. Mit Theorien zum Feminis-
mus hatte ich mich nicht so sehr beschäftigt.

Zur Erinnerung: Ein von mehr als 600 Frauen 
aus der gesamten Landeskirche besuchtes 
Frauenforum und das Frauenhearing vor der 
Landessynode im Mai 1989 hatten vorgeschla-
gen, eine „Gleichstellungsstelle“ zu schaffen. 
Die Landessynode beschloss dann aber im 
November 1989 mit großer Mehrheit, im Lan-
deskirchenamt ein Dezernat einzurichten, das 
federführend auf eine angemessene Stellung 
der Frauen im gesamten kirchlichen Leben 
hinwirken sollte. Eine Befristung war damals 
nicht vorgesehen. Der Name des Dezernates 
verriet, dass Männer „mitgemeint“ waren. 

Das hatte sich kirchenpolitisch gesehen offen-
sichtlich als notwendig erwiesen. Die Hanno-
versche Landeskirche war die erste Gliedkirche 

der EKD, die diese Aufgabe direkt in der Kir-
chenleitung ansiedelte. Damit die Dezernentin 
dann aber im Kolleg nicht nur zu Gleichstel-
lungsfragen ihre Stimme erhob, ordnete am 
dem Dezernat einen weiteren Aufgabenkata-
log zu (EEB, Frauenwerk, Männerarbeit u.a.). 
In Bad Krozingen wurden zur gleichen Zeit 
Beschlüsse für eine Gleichstellungsstelle auf 
EKD-Ebene gefasst. Was nun das hannover-
sche Modell in der EKD einzigartig machte, 
brachte meiner Landeskirche und mir nicht nur 
Zustimmung ein, sondern bei nicht wenigen 
innerhalb und außerhalb der Landeskirche 
auch den Verdacht von Handlungsunfähigkeit. 
Natürlich entging mir auch im LKA nicht eine 
gewisse abwartende Distanz (ein Kollege bei 
meinem Antrittsbesuch: „Wir haben das Dezer-
nat nicht gewollt, aber wir haben es auch nicht 
dagegen gewehrt.“) Manchen Frauen war ich 
nicht feministisch genug, manchen Kollegen 
vielleicht etwas zu schnell voranschreitend. 
Immer öfter traf ich dann auf Dulder, Sym-
pathisanten und Mittäter! Auch zur Gruppe 
„Frauenreformationstag“ in der Landeskirche 
wurde der Kontakt zunehmend entspannter.

Die „Gleichstellungsrichtlinien“, Vorläufer 
des jetzigen Gleichstellungsgesetzes mussten 
allerdings hart durchgefochten werden. Den 
einen ging sie zu weit, den anderen waren sie 
zu „ausgewogen“. Zu einem besonderen An-
liegen wurde mir die Fortbildung von Frauen 
in Führungs- und Leitungsaufgaben. Mit einer 
Fachfrau lud ich zu Lehrgängen ins Prediger-
seminar Celle ein. Die Maßnahmen liefen für 
Pastorinnen, Diakoninnen und Ehrenamtliche 
in Leitungsfunktionen. Da blieben niemals 
Plätze frei. Mentorin-Programme ließen sich 
allerdings erst nach zähen innerlandeskirch-
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der Arbeit gekommen. Sie kann heute nicht 
mehr auch nur annähernd wahrgenommen 
werden.“

Erst sieben Jahre später – die FrauenReforma-
tionsTage gab es seit 2004 nicht mehr – 2012 
berief die Landes Synode eine Gleichstel-
lungsbeauftragte, um o.g. Aufgaben in abge-
speckter Form wiederaufzunehmen.

lichen Verhandlungen einrichten. Als das 
ganze Projekt zu kippen drohte, habe ich 
lieber eine Männerquote akzeptiert, als dass 
sonst das ganze Unternehmen möglicherweise 
gestoppt worden wäre.

b) Aus dem Bericht der Bischöfin vor der 
Landessynode 6.6.2008

. . . „Obwohl die Gleichstellung von Männern 
und Frauen rechtlich z.B. durch das Pfarrer-
recht oder das Mitarbeitergesetz vielfach 
verankert wurde, klafft manches Mal zwischen 
gleichstellungspolitischen Zielen und erlebter 
Realität eine Lücke. . . 

Das Dezernat und der Beirat haben von 1990 
bis 2005 eng zusammengearbeitet und sehr 
viele Projekte im Bereich der Landeskirche an-
gestoßen. Dabei verschoben sich die Gewichte 
von einer Förderung von Frauen hin zu einer 
Förderung von Frauen und Männern, zu Fra-
gen von Gender und Gender Mainstreaming, 
aber auch Gleichstellungsfragen in der Kirche 
sowie Fragen des Umgangs mit Ehrenamtlichen 
und zur gegenwärtig immer noch aktuellen 
Frage der Familien im Hinblick z. B. auf Ar-
beitsstrukturen. Für die Gleichstellungsbeauf-
tragten in der Landeskirche sind Richtlinien 
erarbeitet worden. Darüber hinaus wurde ein 
Mentoring-Projekt entwickelt und die Förde-
rung von Ehrenamtlichen, z. B. Stipendium E, 
wurde verstärkt. Die angestrebte Vernetzung 
der verschiedenen Arbeitsbereiche, das Schaf-
fen vom Bewusstsein für Fragen von Gender 
und Gender Mainstreaming sind in der Lan-
deskirche durch das Dezernat und den Beirat 
überwiegend gelungen. Durch den Wegfall des 
eigenständigen Dezernates aufgrund von Stel-
lenkürzungen im LKA im Jahr 2005, das diese 
Aufgaben schwerpunktmäßig wahrgenommen 
hat, ist es zu tiefgreifenden Veränderungen in 
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Von der Dezernatsebene in die Stabsstelle

Hella Mahler, 
Gleichstellungsbeauftragte 
Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers

Zum 01. Januar 2012 wurde die Stabsstelle 
der Gleichstellungsbeauftragten besetzt und  
damit die Forderung von den Frauen des 
FrauenReformationsTages aus dem Jahr 1987 
nach Errichtung einer Gleichstellungsbeauf-
tragten erfüllt. 

Am 13. Dezember 2012 beschloss die Synode 
das „Kirchengesetz zur Förderung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern in der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers (Gleichberechtigungsgesetz-GlbG)“. 
Da die bisherigen Richtlinien zur Förderung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers vom 17. Januar 1995 keine hinrei-
chende Wirkung hatten, bzw. nicht ausrei-
chend wahrgenommen wurden, sah man den 
Bedarf, diese geltenden Richtlinien durch ein 
Gesetz zu ersetzen.

Dieses Gleichberechtigungsgesetz orientiert 
sich am Standard der Gleichstellungsgesetze 
anderer Landeskirchen und am Niedersäch-
sischen Gleichberechtigungsgesetz vom 9. 
Dezember 2010 (NGG). Das kirchliche Gleich-
berechtigungsgesetz hat die Besonderheit, 
dass dieses Kirchengesetz für hauptamtliche 
Beschäftigte genauso gilt wie für ehrenamtlich  
Engagierte. Ein zweiter Unterschied zum NGG 
besteht darin, dass das Amt der Gleichstel-
lungsbeauftragten sowohl von Frauen als auch 
von Männern ausgeübt werden kann, während 
im kommunalen Bereich eine Ausübung für 
Männer nicht vorstellbar ist. Damit wird das 

Ziel, die Gleichstellung beider Geschlechter 
umzusetzen, aus der vorherigen Frauenför-
derung in den Bereich der Geschlechterge-
rechtigkeit verlegt. Gleichberechtigte Ziele 
des Gesetzes sind sowohl die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie – dazu gehören auch 
Care-Aufgaben – als auch die gleiche Stellung 
von Männern und Frauen in den verschiedenen 
Arbeits- und Verantwortungsbereichen.

Gleichstellung ist Leitungsaufgabe. Dieser 
Auftrag dringt nur langsam ins Bewusstsein. 
Und Gleichstellung gilt als Querschnittsaufga-
be. Zur Umsetzung und Durchsetzung werden 
Gleichstellungsbeauftragte in den Dienst- 
stellen und kirchlichen Einrichtungen ernannt. 
Im § 15 bis § 20 des Gleichberechtigungs- 
gesetzes werden Rechte, Pflichten und 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 
ausgeführt. Die Gleichstellungsbeauftragten  
sind an allen personellen, sozialen und  
organisatorischen Maßnahmen zu beteiligen, 
die die Geschlechtergerechtigkeit betreffen. 
Vom Status sind sie weisungsunabhängig und 
haben ein Beanstandungsrecht.

Mit dem Gesetz wird deutlich, dass die Gleich-
stellung und Chancengerechtigkeit von Frauen 
und Männern ein Grundanliegen der Landes-
kirche ist. Aber die Umsetzung erweist sich als 
problematisch. Die personelle und finanzielle 
Ausstattung der Gleichstellungsbeauftragten 
und auch das Bewusstsein der Leitungs- 
personen zur Gendergerechtigkeit erschwe-
ren den Weg zur Gleichstellung.

Der rechtliche Status der landeskirchlichen 
Stabsstelle gewährleistet der Gleichstellungs-
beauftragten zwar ihre Weisungsunabhängig-
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gen und eine kreative Umsetzung zu einem 
„guten Leben“ ermöglicht. In den Bereichen, 
in denen Frauen oder Männer unterrepräsen-
tiert sind, müssen wir nach neuen Formen 
kirchlichen Handelns suchen.  Veränderungen 
auf struktureller Ebene sind dabei genauso 
entscheidend wie Haltungsfragen.

Das Anliegen, eine geschlechtergerechte Kir-
che zu schaffen und zu gestalten, bleibt wei-
terhin bestehen - und ist auch weiterhin eine 
große Herausforderung. Das frauenreformato-
rische Anliegen kann nicht abgeschlossen sein, 
denn in einer sich verändernden Kirche wird es  
immer eine Suche nach neuen Wegen zu mehr 
Gerechtigkeit geben. Entscheidend dabei 
ist es, dass alle in ihrer Unterschiedlichkeit  
Mitspracherecht und Gestaltungsmöglich-
keiten haben.

keit, aber die Einflussmöglichkeiten sind nicht 
mehr so stark wie vorher auf der Dezernats- 
ebene. Der direkte Weg der Gleichstellungs-
anliegen in das Leitungsgremium des Landes-
kirchenamtes -  wie es bei Frau Oberlandes- 
kirchenrätin Dorothea Biermann als Dezer-
nentin noch praktiziert wurde -  ist gegenwär-
tig nicht mehr gegeben. Die organisatorische  
Stellung der Stabsstelle als Referentin er- 
möglicht nur begrenzten Einfluss für die 
Querschnittsaufgabe Geschlechtergerech-
tigkeit. 

Die Herausforderung unseres biblischen Auf-
trags, die Ebenbildlichkeit Gottes von Mann 
und Frau so umzusetzen, dass allen gleiche 
Rechte zugesprochen und gleiche Chancen 
ermöglicht werden, bleibt. Es geht nach 
wie vor darum, auf allen Ebenen kirchlichen  
Handelns - Frauen und Männern gleich- 
berechtigt die Möglichkeit zu eröffnen, die 
jeweiligen Ämter und Berufe wahrzunehmen 
und zu gestalten - wie es in der Präambel zum 
Gleichberechtigungsgesetz verankert ist.

Denn Parität in der Geschlechterfrage ist nach 
wie vor nicht erreicht. Die Zahlenverhältnisse 
haben sich seit den 80er / 90er Jahren des  
letzten Jahrhunderts verändert in Bezug auf 
Beteiligung, aber in Bezug auf Verantwortung 
sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. 
Es gilt weiterhin das Bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass paritätisch besetzte Gremien 
vielfältiger arbeiten und gestalten. Leitungs-
aufgaben, von Frauen und Männern gleicher-
maßen übernommen, würden die gesamte 
Bandbreite kirchlichen Handelns abbilden 
und vertreten vermehrt so die Gesamtheit 
der kirchlichen Mitglieder. Zum Verhältnis 
von beruflichem und privatem Leben wird 
nur im gleichberechtigten Miteinander von 
Männern und Frauen das vielgestaltige Anlie-
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Blick nach vorn
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Auf den ersten Blick hat sich frauenpolitisch 
viel bewegt in der Gesellschaft wie auch in 
der Kirche der 198O/90er Jahre. Gleichwohl 
stellt ein genauerer Blick eher ein Paradox fest: 
Frauen haben viel erreicht, aber grundlegend 
verändert hat sich seit Generationen wenig. 
Zwar haben sich die Lebenslagen von Frauen in 
den vergangenen 70 Jahren seit dem Bestehen 
der Bundesrepublik enorm gewandelt: Von 
der juristisch entmündigten, ökonomisch aus-
gebeuteten und politisch instrumentalisierten 
Frau am Ende des Nationalsozialismus sind wir 
heute weit entfernt. Gelebte Gleichberechti-
gung, Lust an der Emanzipation von Frauen 
wie Männern in Gesellschaft insgesamt und 
Kirche im Besonderen, ist aber alles andere als 
eine Selbstverständlichkeit – mancherorts muss 
gar von einem Rollback gesprochen werden.

Hat die Frauenbewegung bis heute mehr be-
wegt als ihre Klientel? Hat sie einen grundle-
genden Wandel in der politischen Kultur der 
Bundesrepublik - bzw. der Kirche bewirkt? „Als 

die hessische Pröpstin für Rhein-Main, Gabriele 
Scherle, im März 2017 beim Pfarrerinnentag in 
Frankfurt Bilanz zog, stellte sie fest: Sie sei heu-
te pessimistischer, was die Situation von Frauen 
in der Kirche angeht, als bei ihrem Amtsantritt 
vor elf Jahren. Keine … im Saal widersprach.“ 
(Antje Schrupp „Comeback des Feminismus !?“ 
in: Der Kirchentag – Das Magazin 3/2017, S. 16)

Die Gründe, warum selbstbewusste Frauen 
und Institutionen oft nicht wirklich zusam-
menkommen, sind vielfältig. Es liegt nicht 
nur an Männerbündeleien oder sexistischer 
Diskriminierung, sondern auch daran, dass 
viele Frauen andere Ansprüche haben an 
Gestaltungsmöglichkeiten und Arbeits- 
weisen. Leitungsposten sind „nice to have“ –  
dafür wurde schließlich u.a. auf den Frauen- 
ReformationsTagen gekämpft - aber Leitung 
muss auch strukturell neu gedacht werden. 
Ja, Frauen wurden vielfach auf institutioneller 
und politischer Ebene eingebunden und 
sind heute in mittleren Leitungspositionen 
selbstverständlich zu finden, gelegentlich 
auch an der Spitze eines Sprengels oder eines 
Landeskirchenamtes. Aber keine der Gleich-
stellungsbeauftragungen, der Mentoring- 
programme oder der Frauenstudienkurse hat 
die grundlegende Position der Frauen, das 
grundlegende Miteinander von Frauen und 
Männern in der Kirche verändert. Fürsorgear-
beit wird nach wie vor mehrheitlich an Frauen 
delegiert, männliches Dominanzgebaren an 
den Tag gelegt, Macht ungern geteilt.

Vieles erinnert „Veteraninnen“ an die Wieder-
kehr des immer Gleichen: In der patriarchalen 
Gesellschaft gehören Frauen nach wie vor 
oft strukturell und individuell, praktisch und 
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theoretisch zu den Diskriminierten: Von der 
ungleichen Entlohnung und Behandlung auf 
dem Arbeitsmarkt, über Gewaltstrukturen in 
vielen Partnerschaften oder in der Öffentlich-
keit bis hin zu der Tatsache, dass Armut hier-
zulande meist immer noch weiblich ist – man 
schaue nur auf die Lebensrealität von privat 
oder beruflich Pflegenden.

Auch die von Frauen beschriebenen Erfah-
rungen mit und in der Kirche ergeben da 
keine Ausnahme, wie eine 1999, nach dem 
Ende der Ökumenischen Dekade „Solidarität 
der Kirchen mit den Frauen 1988 – 1998“ in 
der Hannoverschen Landeskirche gezogene 
„Bilanz aus den Kirchenkreisen“ – basierend 
auf einer schriftlichen Umfrage -, die vom 
Pastoralsoziologischen Institut der Evange-
lischen Fachhochschule Hannover im Auftrag 
des Landeskirchenamtes der hannoverschen 
Landeskirche herausgegeben wurde, zeigt. 
Sie ergibt ein Bild, das dem hier vorgelegten 
Resümee zu den FRTs ähnelt: Neben spürbaren 
Fortschritten in einzelnen Punkten zeichnen 
sich weiterhin große Defizite ab, was die Reich-
weite solcher Veränderungen, Sicherung ihrer 
Nachhaltigkeit und politisch-institutionelle 
Stabilisierung, etwa in Gestalt von Frauenbe-
auftragten vor Ort oder kirchlicher Solidarität 
mit Frauen anbelangt (vgl. „Bilanz“, S. 57 ff.).  
Hinzu kommt: In der Frauenbewegung geht 
es, wie auch die im Kontext der FRTs bear-
beiteten Themenschwerpunkte unschwer 
erkennen lassen, längst nicht mehr bloß um 
„Frauenthemen“, sondern um globale Zu-
kunfts- und Weltgestaltung. Aber bereits in der 
oben erwähnten „Bilanz“ wird auf die bisher 
nur marginale Beachtung des Dekade-Ziels 
„Vorstellungen und Aktionen der Frauen im 
Einsatz und Ringen für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung bekanntzuma-
chen“ hingewiesen (S. 59); Erfahrungen von im 

FRT aktiven Frauen bestätigen erneut, dass sie 
mit solchem Engagement sehr oft unter sich 
blieben und bleiben. 

Wir leben heute in Zeiten epochalen techno-
logischen Wandels, in Zeiten von Vielfalt und 
grundlegender Veränderungen in Wirtschafts-
weisen, Lebensstilen, Vergesellschaftungs-
formen – und da stellt sich die Frage nach Auto-
rität, Zukunftsfähigkeit und Glaubwürdigkeit 
grundlegend neu.

„Die etablierten gesellschaftlichen Institu-
tionen tun sich schwer, die neue Frauenbe-
wegung in ihre Agenda zu integrieren. … 
Gerade junge Frauen, die im Bewusstsein 
ihrer (theoretischen) Gleichberechtigung 
aufgewachsen sind, reagieren äußerst emp-
findlich darauf, wenn dieses Bewusstsein in 
der Realität nicht eingelöst wird. Und es wird 
in feministischen Debatten immer klarer,  
dass es nicht darum geht, dass Frauen ein 
größeres Stück vom Kuchen abkriegen.  
Sondern, dass wir einen ganz anderen Kuchen 
backen müssen.“ Antje Schrupp a.a.O., S. 17

Durch die Aneignung von Internetmedien 
vernetzen sich (junge, feministische) Frauen 
und Frauenorganisationen über nationale,  
kulturelle und institutionelle Grenzen hinweg –  
und das blitzschnell, ohne Genehmigung oder 
Gremienbeschlüsse. Inwieweit diese Frauen 
noch Raum und Gespräche in/mit der Kirche 
suchen ist fraglich – könnten sie sie finden, 
wenn sie es täten? 

Nur analoge und digitale Kommunikation auf 
Augenhöhe und ohne Tabus, aber mit glaub-
würdigen, emanzipierten Frauen und Männern 
kann Distanzen überbrücken, gemeinsame 
Anliegen erkennen und Zukunft gestalten – 
generationsübergreifend. 
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