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Theologie der Frauen bzw. des Geschlechterverhältnisses  römisches 

Lehramt 

 

a) Subordinationsmodell (essenzialistisches Paradigma) 

 

Casti Connubii (Pius XI., 1930): 

„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 ...“ 

 

 

b) Modell der Partnerschaft / Gleichberechtigung / Gleichheit 

 

Pacem in terris (Johannes XXIII. 1963): 

„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) 

 

Lumen gentium: 

„Eines ist also das auserwählte Volk Gottes: "Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe" (Eph 

4,5); gemeinsam die Würde der Glieder aus ihrer Wiedergeburt in Christus, 

gemeinsam die Gnade der Kindschaft, gemeinsam die Berufung zur 

Vollkommenheit, eines ist das Heil, eine die Hoffnung und ungeteilt die Liebe. 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" (Gal 3,28 griech.; vgl. Kol 3,11).“ (LG 32) 

 

Gaudium et spes: 

„Da alle Menschen eine geistige Seele haben und nach Gottes Bild geschaffen sind, 

da sie dieselbe Natur und denselben Ursprung haben, da sie, als von Christus Erlöste, 
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sich derselben göttlichen Berufung und Bestimmung 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 Menschen auf gleicher Stufe. 

Doch jede Form einer Diskriminierung in den gesellschaftlichen und kulturellen 

Grundrechten der Person, sei es wegen des Geschlechts oder der Rasse, der Farbe, 

der gesellschaftlichen Stellung, der Sprache oder der Religion, muß überwunden und 

beseitigt werden, da sie dem Plan Gottes widerspricht.“ (GS 29) 

 

Octagesimo adveniens (Paul VI, 1971): 

„ Die Gleichberechtigung, wie Wir sie verstehen, darf sich natürlich nicht über die 

vom Schöpfer selbst grundgelegten Verschiedenheiten hinwegsetzen, womit sie auch 

der bedeutsamen Aufgabe widerspräche, die der Frau nicht nur im Raum der Familie, 

sondern auch der Gesellschaft zukommt. Was dies angeht, müssen die künftig zu 

erlassenden 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 im kulturellen, 

wirtschaftlichen und politischen Leben anzuerkennen.“ (OA 13) 

 

 

c) Modell der Polarität / Komplementarität 

 

„Das Männliche und das Weibliche unterscheidet zwei Individuen von gleicher 

Würde, die jedoch keine statische Gleichheit aufweisen, weil das spezifisch 

Weibliche anders ist als das spezifisch Männliche und diese Verschiedenheit in der 

Gleichheit eine unverzichtbare Bereicherung für ein harmonisches menschliches 

Zusammenleben darstellt: Voraussetzung für Anerkennung der Präsenz der Frau in 

der Kirche und in der Gesellschaft ist eine sorgsame und tiefer gehende 

Untersuchung der anthropologischen Fundierung des Frauseins und des Mannseins. 

Dadurch muss die personale Identität der Frau in ihrer Beziehung, Verschiedenheit 

und Komplementarität zum Mann präzisiert werden....“ (Kompendium der 

Soziallehre der Kirche (2004), Nr. 146) 
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Mulieris dignitatem (Johannes Paul II., 1988): 

Die Gnadenfülle, die der Theotókos gewährt worden ist, ist „zugleich die Fülle der 

Vollkommenheit all dessen, »was kennzeichnend für die Frau ist«, was »das typisch 

Frauliche ist«. Wir befinden uns hier gewissermaßen am Höhepunkt und beim Urbild 

der personalen Würde der Frau.“ (MD 5)  

 

Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von 

Mann und Frau in der Kirche und in der Welt. (Glaubenskongregation 2004; J. 

Ratzinger, A. Amato): 

„Diese Anthropologie, die Perspektiven für eine Gleichberechtigung der Frau fördern 

und sie von jedem biologischen Determinismus befreien wollte, inspiriert in 

Wirklichkeit Ideologien, die zum Beispiel die Infragestellung der Familie, zu der 

naturgemäß Eltern, also Vater und Mutter, gehören, 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) 

 

Die Frau zeichnet sich dadurch aus, „dass sie diese Haltungen mit besonderer 

Intensität und Natürlichkeit lebt. So erfüllen die Frauen eine Rolle von größter 

Wichtigkeit im kirchlichen Leben. Sie rufen allen Getauften diese Haltungen in 

Erinnerung und tragen auf einzigartige Weise dazu bei, das wahre Antlitz der Kirche, 

der Braut Christi und der Mutter der Gläubigen, zu offenbaren. In dieser Perspektive 

wird auch 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 Frauen sind berufen, unersetzliche Vorbilder 

und Zeugen dafür zu sein, wie die Kirche als Braut mit Liebe auf die Liebe des 

Bräutigams antworten muss.“ (Nr. 16) 


