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»Die Räume für eine wirkungsvollere weibliche Präsenz in der 
Kirche müssen weiter werden. Ich fürchte mich aber vor einem ›Machismo 
im Rock‹, denn Frauen sind anders strukturiert als Männer. Die Reden, 
die ich über die Rolle der Frau in der Kirche höre, sind oft von einer 
Männlichkeits-Ideologie inspiriert. Die Frauen stellen tiefe Fragen, 
denen wir uns stellen müssen. Die Kirche kann nicht sie selbst sein ohne 
Frauen und deren Rolle. Die Frau ist für die Kirche unabdingbar. Maria - 
eine Frau - ist wichtiger als die Bischöfe. Ich sage das, denn man darf 
Funktion und Würde nicht verwechseln. Man muss daher die Vorstellung 
der Frau in der Kirche vertiefen. Man muss noch mehr über eine gründliche 
Theologie der Frau arbeiten. Nur wenn man diesen Weg geht, kann man 
besser über die Funktion der Frau im Inneren der Kirche nachdenken. Der 
weibliche Genius ist nötig an den Stellen, wo wichtige Entscheidungen 
getroffen werden. Die Herausforderung heute ist: reflektieren über den 
spezifischen Platz der Frau gerade auch dort, wo in den verschiedenen 
Bereichen der Kirche Autorität ausgeübt wird.«



1. Theologie der Frau/
des Geschlechterverhältnisses  

by römisches Lehramt



!

In der Familiengemeinschaft ... muß dann auch die Ordnung der Liebe, wie es der 
hl. Augustinus nennt, zur Geltung kommen. Sie besagt die Überordnung des Mannes über 

Frau und Kinder und die willfährige Unterordnung, den bereitwilligen Gehorsam von seiten 
der Frau (CC 369)

Die Frau, die sich ihrer Menschenwürde heutzutage immer mehr bewußt 
wird, ist weit davon entfernt, sich als seelenlose Sache oder als bloßes Werkzeug 

einschätzen zu lassen; sie nimmt vielmehr sowohl im häuslichen Leben wie im Staat jene Rechte 
und Pflichten in Anspruch, die der Würde der menschlichen Person entsprechen. (PT 

41)

Eines ist also das auserwählte Volk Gottes: „Ein Herr, ein Glaube, eine 
Taufe“; gemeinsam die Würde der Glieder aus ihrer Wiedergeburt in Christus .... Es ist also in 

Christus und in der Kirche keine Ungleichheit aufgrund von Rasse und Volkszugehörigkeit, sozialer 
Stellung oder Geschlecht; denn „es gilt nicht mehr Jude und Grieche, nicht Sklave und Freier, nicht 

Mann und Frau; denn alle seid ihr einer in Christus Jesus.“ (LG 32)

Da alle Menschen ... dieselbe Natur und denselben Ursprung haben, da sie, als von Christus 
Erlöste, sich derselben göttlichen Berufung ... erfreuen, darum muß die grundlegende Gleichheit aller 

Menschen immer mehr zur Anerkennung gebracht werden. Gewiß, was die verschiedenen physischen Fähigkeiten 
und die unterschiedlichen geistigen und sittlichen Kräfte angeht, stehen nicht alle ... auf gleicher Stufe. Doch 

jede ... Diskriminierung in den ... Grundrechten der Person ....  muß ...  beseitigt werden, da sie dem Plan 
Gottes widerspricht. (GS 29)

Die Gleichberechtigung ... darf sich natürlich nicht über die vom Schöpfer selbst 
grundgelegten Verschiedenheiten hinwegsetze ... müssen die ... Gesetze darauf achten, das, was der 

Frau durch ihre physische Konstitution als ihre besondere Aufgabe vorgegeben ist, zu schützen, zugleich 
aber ihre Unabhängigkeit als Person und ihre Gleichberechtigung ... anzuerkennen. (OA 13)

Die Gleichberechtigung ... darf sich natürlich nicht über die vom Schöpfer selbst 
grundgelegten Verschiedenheiten hinwegsetze ... müssen die ... Gesetze darauf achten, das, was der 

Frau durch ihre physische Konstitution als ihre besondere Aufgabe vorgegeben ist, zu schützen, zugleich 
aber ihre Unabhängigkeit als Person und ihre Gleichberechtigung ... anzuerkennen. (OA 13)

Das Männliche und das Weibliche ... zwei Individuen von gleicher Würde, die jedoch 
keine statische Gleichheit aufweisen ... Voraussetzung für Anerkennung der Präsenz der Frau in der 

Kirche und in der Gesellschaft ist eine sorgsame und tiefer gehende Untersuchung der anthropologischen 
Fundierung ... Dadurch muss die personale Identität der Frau in ihrer Beziehung, Verschiedenheit 

und Komplementarität zum Mann präzisiert werden.... (KSK 146)

Anthropologie, die Perspektiven für eine Gleichberechtigung der Frau fördern und 
sie von jedem biologischen Determinismus befreien wollte, inspiriert ... Ideologien, die ... die 

Infragestellung der Familie, ... die Gleichstellung der Homosexualität mit der 
Heterosexualität sowie ein neues Modell polymorpher Sexualität fördern.“ (Nr 2) 

Zum anderen ist es gemäß dieser Tendenz unwichtig und bedeutungslos, dass der Sohn 
Gottes die menschliche Natur als Mann angenommen hat. (Nr. 3)

... diese 
Haltungen mit besonderer Intensität und Natürlichkeit lebt. 

So erfüllen die Frauen eine Rolle von größter Wichtigkeit im kirchlichen 
Leben ... tragen auf einzigartige Weise dazu bei, das wahre Antlitz der Kirche ... zu 
offenbaren. ... verständlich, wie die Tatsache, dass die Priesterweihe ausschließlich 

Männern vorbehalten ist, die Frauen in keiner Weise daran hindert, zur 
Herzmitte des christlichen Lebens zu gelangen. 



»Die Räume für eine wirkungsvollere weibliche Präsenz in der 
Kirche müssen weiter werden. Ich fürchte mich aber vor einem ›Machismo 
im Rock‹, denn Frauen sind anders strukturiert als Männer. Die Reden, 
die ich über die Rolle der Frau in der Kirche höre, sind oft von einer 
Männlichkeits-Ideologie inspiriert. Die Frauen stellen tiefe Fragen, 
denen wir uns stellen müssen. Die Kirche kann nicht sie selbst sein ohne 
Frauen und deren Rolle. Die Frau ist für die Kirche unabdingbar. Maria - 
eine Frau - ist wichtiger als die Bischöfe. Ich sage das, denn man darf 
Funktion und Würde nicht verwechseln. Man muss daher die Vorstellung 
der Frau in der Kirche vertiefen. Man muss noch mehr über eine gründliche 
Theologie der Frau arbeiten. Nur wenn man diesen Weg geht, kann man 
besser über die Funktion der Frau im Inneren der Kirche nachdenken. Der 
weibliche Genius ist nötig an den Stellen, wo wichtige Entscheidungen 
getroffen werden. Die Herausforderung heute ist: reflektieren über den 
spezifischen Platz der Frau gerade auch dort, wo in den verschiedenen 
Bereichen der Kirche Autorität ausgeübt wird.«



2. Demokratie braucht 
Gleichheit



• Gleichheit ist ein zentraler Grundwert im 
Selbstverständnis demokratischer 
Gesellschaften.

• Gleichheit ist ein komplizierter Standard.

• Vorsicht: Über den Standard der 
Gleichheit nicht unter der Hand 
androzentrische Normen reproduzieren.



a) Gleichheit umfasst verschiedene Ideen:
• rechtliche G.
• ökonomische G.
• soziale G.
• politische G.

b) In welcher Hinsicht gleich?

c) Gleichheit umfasst verschiedene 
Prinzipien



Für die Frage Frauen und Demokratie relevant:

• soziale Gleichheit: keine Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts

• politische Gleichheit:

• strikte Gleichheit im Zugang zu 
Rechen

• Chancengleichheit im Zugang zu 
Ämtern und Funktionen

• gleiche Freiheit, die eigene Form des 
Lebens zu bestimmen 



• Gleichheit meint nicht umfassendes 
Gleichsein.

• Differenzsensibles Verständnis von 
Gleichheit.

• Differenz muss für Frauen „kostenlos“ 
bleiben.

• Differenzen müssen kritisch befragt werden 
auf ihren Bezug zur Ungleichheit hin.



„Welche Identitätsansprüche beruhen auf der 
Verteidigung von Sozialbeziehungen, die sich durch 
Ungleichheit und Herrschaft auszeichnen? 

Und welche Identitätsansprüche verfügen über das 
Potenzial, die real existierende Demokratie zu erweitern? 
Welche arbeiten gegen eine Demokratisierung? Und 
schließlich, welche Differenzen sollte eine Gesellschaft 
ratsamerweise fördern, und welche sollte sie im 
Gegensatz dazu gezielt abschaffen?“ (Nancy Fraser)



3. Probleme der Kirche mit 
dem demokratischen 

Verfassungsstaat am Beispiel 
der „Frauenfrage“



CEDAW - UN-Frauenkonvention (1979)

Vertragsstaaten verpflichten sich zu Politik der 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau

• durch geeignete gesetzgeberische und 
sonstige Maßnahmen, gegebenfalls auch 
Sanktionen, jede Diskriminierung der 
Frau zu verbieten

• alle geeigneten Maßnahmen zur 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
durch jedwede Personen, Organisationen 
oder Unternehmen zu ergreifen.



„Grundrechte gelten nicht nur zwischen Staat und 
Individuen, sondern auch gegenüber Privaten (wie 
der Kirche). Wieso toleriert der Staat einen 
gleichstellungsfreien Raum der 
Religionsgemeinschaften? Oder anders ausgedruckt: 
Warum genießt etwa die kath. Kirche das Recht, 
Frauen vom Priesteramt auszuschließen, obwohl die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau 
Verfassungsrang hat und in anderen Sektoren der 
Gesellschaft durchgesetzt wird?“ (A. Loretan)



De iustitia in mundo (1971):
„Weiß die Kirche sich verpflichtet, Zeugnis zu geben für 
die Gerechtigkeit, dann weiß sie auch und anerkennt, daß, 
wer immer sich anmaßt, zu den Menschen von 
Gerechtigkeit zu reden, an allererster Stelle selbst vor ihren 
Augen gerecht dastehen muß. Darum ist unser eigenes 
Verhalten ... in der Kirche einer genauen Prüfung zu 
unterziehen.“ (IM 41). 

„Im eigenen Bereich der Kirche ist jedes Recht unbedingt 
zu achten.“ (IM 42) 

„Desgleichen fordern wir für die Frauen den ihnen 
gebührenden Anteil an der Verantwortung und überhaupt 
am öffentlichen Leben, nicht zuletzt in der Kirche.“ (IM 43)



„Die Kirche muss begreifen lernen, daß der 
moderne demokratische Staat des Segens der 
Kirche nicht bedarf und daß sie diesem Staat nicht 
als ein inkommensurabler Partner auf höherer 
Ebene gegenübersteht, sondern in ihn eingeht und 
damit Teil der pluralistischen demokratischen 
Gesellschaft wird. …
Die Kirche nimmt in der Gesellschaft geschichtlich 
wie soziologisch ohne Zweifel eine herausragende 
Stellung ein. Aber daraus resultieren keine 
besonderen demokratischen Rechte. Auch sie 
unterliegt den Gesetzen der Demokratie.“ (A. 
Kaufmann)



4. Fünf Thesen zu Frauen, 
röm.-kath. Kirche und 

Demokratie



1. Die Auseinandersetzung um Frauen und 
Demokratie in Gesellschaft und Kirche ist 
eingebunden in einen symbolischen Kampf.

„Was in den symbolischen Kämpfen auf dem Spiel 
steht, das ist die Durchsetzung der legitimen Weltsicht 
und ihrer Teilungen, ... es geht wesentlich um die 
Macht über die Wörter, die zur Benennung der 
Gruppen ... benutzt werden. Symbolische Macht, ... 
Gruppen zu schaffen, sie zu weihen und zu 
instituieren .... besteht in der Macht, etwas in 
objektiviertem, öffentlichem, formellen Zustand 
existieren zu lassen ...“ (Pierre Bourdieu)



2. Die Auseinandersetzung um die Position und 
Rolle von Frauen aus christlicher Perspektive 
verlangt eine sorgfältige Reflexion auf der Ebene 
der theologischen Anthropologie und Hermeneutik.

• anthropologische Ebene

• Gesellschaftlich-politische bzw. soziale 
Ebene

• normative Ebene



Wille der göttlichen 
Autorität

Gott als transzendenter 
Grund

schenkt 
Freiheit als 
Aufgabe

Sittliche Gesetze Würde der Person

3. Die Auseinandersetzung um die Geschlechterfrage aus 
christlicher Perspektive ist dort, wo sie normative 
Fragen berührt, im Paradigma der autonomen Moral zu 
verorten.

instruktionstheoretisches
Offenbarungsverständnis

kommunikationstheoretisches
Offenbarungsverständnis



4. Alle BürgerInnen müssen die gleiche Freiheit 
haben, frei ihren Lebensentwurf zu wählen.

Diese Freiheit wird abgesichert durch

• Diskriminierungsverbot

• strikte Gleichheit im Zugang zu Rechten

• Chancengleichheit im Zugang zu Ämtern 
und Funktionen



5. Der Standard der Gleichheit muss auch im 
Binnenraum der KuR gelten, wenn sie sich 
erfolgreich in der demokratischen Gesellschaft 
verorten wollen. Für die christlichen Kirchen 
bedeutet das nicht schlichte Anpassung an die 
Moderne, sie finden Begründungen dafür in ihrer 
eigenen Tradition: Kirche ist 
Nachfolgegemeinschaft von Gleichgestellten (E. 
Schüssler Fiorenza).


