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Midnight in Loccum 

Theologin XY Bundeskonventsvorsitzende 2044 trifft Theologin XY 

Hannover-Konventsvorsitzende 2044 

 

Was ich schon immer mal wissen wollte… 
 
Johanna: Hallo Cornelia, das ist ja schön, dass ich dich hier heute treffe. Ja,ja 
wie die Zeit vergeht. Nun haben wir schon das Jahr 2044. Und wir müssen schon 
wieder ein Jubiläum planen. 80 Jahre Frauenordination in der hannoverschen 
Landeskirche und im nächsten Jahr 2045 feiern wir 120 Jahre Bundeskonvent 
evangelischer Theologinnen. 
Weißt du noch damals in Loccum? Vor 30 Jahren? Damals durften wir im 
Refektorium eine Rede halten. Ich, Johanna Schröder, war damals Vorsitzende 
des Konventes evangelischer Theologinnen in der hannoverschen Landeskirche 
und du, Cornelia Schlarb, warst stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des 
Konventes auf Bundesebene. 
 
Cornelia: Ja, damals haben wir 50 Jahre Pastorinnengesetz in der hannoverschen 
Landeskirche gefeiert. Es waren wunderbare, reichlich gefüllte und erfüllende 
Tage in Loccum. Überhaupt gab es 2014 und 2015 viele Theologinnenjubiläen 
zu feiern. Den Anfang machten die westfälischen Theologinnen im Februar 
2014, die gleich 3 Jubiläen auf einmal begingen: 80 Jahre westfälischer 
Theologinnenkonvent, 40 Jahre rechtliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Pfarramt und 25 Jahre Westfälischer Theologinnen-Tag. In ihrer 
Festschrift „Mein Gott, was haben wir viel gemacht“ haben sie alles 
dokumentiert. 
Dann folgte euer Jubiläum im November und fast zeitgleich gedachten die 
Theologinnen in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 45 Jahre 
Einführung der Ordination von Frauen in der thüringischen Kirche. 
2015 haben wir dann 3 Konventsjubiläen gemeinsam am 30. Oktober in 
Nürnberg begangen: 90 Jahre Bestehen des bundesweiten Theologinnenkonvents 
und jeweils 80 Jahre seit Gründung des bayerischen und württembergischen 
Theologinnenkonvents. Wir haben diese Ereignisse immer zum Anlass 
genommen, um im Deutschen Pfarrer- und Pfarrerinnenblatt gezielt Artikel zu 
diesen Themen zu platzieren. 
Das waren intensive Jahre und Zeiten. Wie läuft es denn jetzt in eurem Konvent? 
 
Johanna: Oh, heute sind das Zeiten, da hätten wir vor 30 Jahren nur von 
träumen können. Damals hatten wir ungefähr 200 Mitgliedsfrauen und es gab ca. 
500 Pastorinnen. Heute sind wir ja mehr als die Hälfte Frauen. Und fast alle sind 
im Konvent. So ungefähr vor 30 Jahren, da schien das Thema feministische 
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Theologie ja gerade für die jüngeren Kolleginnen sehr weit weg zu sein. Da 
stellte sich ja immer wieder die Frage: 50 Jahre Frauenordination brauchen wir 
den Konvent noch?   
Heute ist Vieles einfach selbstverständlich. Das Wort Feminismus kommt 
eigentlich nicht mehr vor. Aber genderspezifische Inhalte und Fragestellungen 
sind fester Bestandteil im Ausbildungsprogramm der Universitäten und Kirchen.  
Gerade wegen dieser Selbstverständlichkeit sind heute fast alle Frauen im 
Konvent. Er dient als Raum für kreative und kritische theologische Ideen.  
 
Und wie ist es auf der Bundesebene? Damals wurde ja die drohende 
Feminisierung der Kirche beschworen. Ist sie eingetreten? Und ist sie der 
Untergang der Kirche? 
 
Cornelia: Mein Eindruck damals war, dass mit dem Stichwort der sog. 
Feminisierung der Kirche versucht wurde, die gleichwertige und 
gleichberechtigte Mitarbeit der Frauen in den Amtsstrukturen der Kirche in 
Misskredit zu bringen. Denn bei weitem entsprachen die realen Zahlen nicht der 
„gefühlten“ Überbesetzung von Frauen. Heute, 30 Jahre später, haben wir 
tatsächlich eine paritätische Mitarbeit von Frauen und Männern in der Kirche und 
eine halbe halbe Verteilung der Dienste und Ämter – und nicht nur in der Kirche! 
Auch an den Universitäten, in den Chefetagen der großen und kleinen Betriebe 
arbeiten Frauen und Männer aus unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen in 
einem ausgewogenen Verhältnis miteinander. Das hat wiederum auf die 
kirchlichen Strukturen zurückgewirkt und die Verwandlung zu einer 
„Beteiligungskirche“ beschleunigt. Dass die Gesamtgesellschaft sich in diese 
Richtung entwickelt hat, verdanken wir nicht zuletzt den Netzwerken, 
Diskussionen, Impulsen, die von den Theologinnen und Theologinnenkonventen 
ausgingen. 
Und nun mal konkret. Wie läuft die Gleichstellung in der hannoverschen Kirche. 
 
Johanna: Naja zunächst einmal darf ich mich darüber freuen, dass es nun 
endlich gar keine hannoversche Kirche mehr gibt, nein im letzten Jahr, 2043 ist 
es geglückt eine niedersächsische Kirche zu gründen. Die neue oldenburgische 
Kirchenpräsidentin, die hat den Zusammenschluss endlich zu Stande gebracht. 
Sie wurde nun auch niedersächsische Bischöfin. Endlich, seit Margot Kässmann 
hatten wir ja auch keine mehr. Was lange dauert…. 
 
Sonst eigentlich läuft die Gleichstellung ganz gut. Superintendenturstellen und 
Landessuperintendenturstellen sind Hälfe Hälfte besetzt. Eigentlich ist das 
Thema Gleichstellung nur noch für uns Ältere ein Grund zur Freude. Die 
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Jüngeren jetzt aktiven Kolleginnen verstehen gar nicht mehr, wovon wir reden. 
Das ist wirklich toll. 
 
Aber sag mal, Ihr vom Bundeskonvent habt doch auch immer viele Kontakte ins 
europäische Ausland. Wie steht es denn nun mit der Frauenordination in den 
anderen lutherischen Kirchen? 
 
Cornelia: Erfreulich war schon vor 30 Jahren, dass es seit 2014 eine Pastorin der 
lettischen Auslandskirche in Riga gab und noch im gleichen Jahr die erste 
Erzbischöfin in der lettischen Auslandskirche gewählt wurde. Daraufhin haben 
sich auch die lettischen Theologinnen in Lettland Schritt für Schritt die 
Gleichstellung von Frauen und Männern im geistlichen Amt erobert. Inzwischen 
werden in allen lutherischen Kirchen weltweit Frauen wie Männer ordiniert und 
sind rechtlich gleichgestellt. Wir haben eine Bischöfin in der polnischen 
lutherischen Kirche, Agnieszka Godfrejow-Tarnogorska, die damals in Loccum 
mit uns gefeiert hat.  
Der Lutherische Weltbund förderte ja seit Jahrzehnten mit seinen 
Grundsatzpapieren (wie der Gender Justice Policy, 2014 erschienen) und 
Fortbildungsprogrammen gezielt Frauen, um sie für Leitungsämter in der Kirche 
vorzubereiten.  
Und nicht nur im Kontext der lutherischen Kirchen freuen wir uns über 
Fortschritte.  
Nachdem bereits die altkatholische Kirche seit 1996 Priesterinnen weiht, ging 
nun auch ein Ruck durch die Reihen der römisch-katholischen Kirche. Der neue 
Papst hat den Canon 1024 CIC, der die Priesterweihe ausschließlich an das 
männliche Geschlecht bindet, abgeschafft, und nun werden auch Priesterinnen 
geweiht. Was die Bewegung „Roman Catholic Women Priests“ seit 2002 mit den 
ersten Weihen von Frauen begonnen haben, (damals wurden diese Frauen 
exkommuniziert) hat sich nun weltweit durchgesetzt.  
Liebe Johanna, was plant Ihr nun zu eurem Jubiläum 2044? 
 
Johanna: Ja, diesmal feiern wir in einem der Lüneburger Klöster. Wir dachten, 
nun darf es auch mal ein Frauenkloster sein. Obwohl es damals auch wirklich 
schön war in Loccum. 
Wir haben auch die alte Ausstellung wieder gefunden. Sie lag auf dem 
Dachboden des Landeskirchenamtes. Das war ja damals wirklich eine gute 
Arbeit. Wir haben sie reanimiert und um die fehlenden 30 Jahre ergänzt.  
Diesmal haben sich auch ganz viele jüngere Kolleginnen angemeldet. 200 Frauen 
kommen – es gibt neue Forschungen der Gender-Theologie zum Denken und 
eine große Tanzfete zum Feiern, ja, ja so ändern sich die Zeiten… 
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Und Ihr im Bundeskonvent, wie feiert Ihr? Kommen eure Visionen der Kirche 
zum Jahr 2050 zum Tragen? 
 
Cornelia: Wir planen für 2045 eine Feier gemeinsam mit den Theologinnen aus 
unseren korporativen Mitgliedsverbänden und unseren Netzwerkpartnerinnen aus 
verschiedenen europäischen Kirchen und Theologinnen aus anderen Religionen. 
Wir sind ja als Konvent Gründungsmitglied von IKETH (2000), der 
Interreligiösen Konferenz Europäischer Theologinnen, und haben uns immer 
wieder für die interkonfessionelle und interreligiöse Vernetzung und 
Zusammenarbeit von Theologinnen eingesetzt. 
 
Unsere Vision von der Fülle des geistlichen Amtes, das nur durch die 
Gleichstellung von Frauen und Männern erreicht wird, kommt jetzt voll zum 
Tragen.  
 
Es war schön, dass wir uns hier begegnet sind. Gottes befreiende Geistkraft und 
Segen mögen euch begleiten, stärken und inspirieren. 
   
 


