
Aus Zeitschrift Diakonisch-missionarischer Frauendienst der SELK 

Nr 78/75 aus dem Jahr 1975 

Auf Seite 2 steht: 

„Erst im Gehorsam wird uns die Botschaft wahr und gewiss.     OTTO Riethmüller“ 

Auf Seite 3 steht: 

„VOTUM DES BISCHOFS“ 

Darunter ist  

Die Entschließung der 2. Kirchensynode 1975 der SELK zum Dienst der Frau in den 

Gemeinden 

(http://frauenordination.de/bil-vorgaenge-selk/Entschliessung-der-2-Kirchensynode-

1975-der-SELK-zum-Dienst-der%20Frau-in-der-Gemeinde.pdf ) 
 

abgedruckt. 

Ab Seite 4 steht: 

„Was wollten die Fragebogen? 

Die Fragebogen zum Thema: „Die Frau in der Kirche“ waren ausgegeben worden auf 

unserem diesjährigen Frauentreffen in Darmstadt an unsere   F r a u e n ,  an die 

Frauen, die ja zusammengekommen waren unmittelbar heraus aus ihren vielfältigen 

häuslichen und beruflichen Aufgaben heute, die ja inmitten der Gedanken und 

Strömungen unserer Zeit leben, die im „Jahr der Frau“ so vieles hören über die 

moderne Stellung der Frau in Gesellschaft und Umwelt, und die vielleicht dabei ein 

wenig unsicher und ratlos geworden sind  …….. 

Daß so viele Fragebogen ganz freiwillig und ungezwungen ausgefüllt und abgegeben 

wurden, - darf es nicht ein Zeichen sein, wie unsere Frauen es begrüßen, einmal 

ganz spontan zu äußern, wie sie sich selbst heute sehen – gerade in ihrer Kirche und 

Gemeinde? 

Die Fragebogen sollten ja nicht mehr sein als „Denkanstöße“, also zum Nachdenken 

ermuntern. Sie sollten ein erster Schritt sein auf das Ziel hin, daß unsere Frauen sich 

gegenseitig zur rechten Klarheit helfen gerade in diesen Fragen, die sie so direkt 

angehen. Sollten unsere Frauen nicht einmal ganz impulsiv und unbefangen und 

vielleicht auch „ungeschützt“ ihre Meinungen äußern dürfen? Es war nicht erwartet 

worden, daß diese spontanen Meinungen schon genauer theologisch durchdacht 

und nach Schrift und Bekenntnis gründlich geprüft seien. Hier sollten ja noch nicht 

fertige und gültige Urteile gesammelt werden, als ob wir Christen in Fragen des 

Glaubens und Lebens die „Wahrheit“ durch „demokratische 

Mehrheitsentscheidungen“ feststellen wollten! Das war bei einigen, die die 

Fragebögen ausfüllten, anscheinend die Sorge. 

Doch, darf nicht  g e f r a g t  werden? Kein geringerer als unser Herr Jesus Christus 

hat solche spontanen Äußerungen bei den Menschen herausgefordert, mit denen er 

zutun hatte! Wie oft hat er mit Fragen „Denkanstöße“ gegeben: 
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      „Was sagen die Leute, daß ich sei? .. Ihr aber, wer sagt ihr, daß ich sei?“ Mark. 

8,27-28 

      „Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige .. Steuern?“ Matth. 17,25 

      „Meinet ihr, daß diese Galiläer mehr als alle andern .. Sünder gewesen sind?“ 

Matth.13,2 

      „Was denkt ihr von Christus? Wes Sohn ist er?“ Matth. 22,41 

      „Ist’s recht, am Sabbath heilen oder nicht?“ Luk. 14,3 

   „Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von den Menschen?“ 

Matth.21,25 

     „Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder?“ Matth. 12,48 

     „Was ist größer: das Opfer oder der Altar?“ Matth. 23,19 

     „Was ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder: stehe auf und 

wandle?“  

       Luk. 5,23 

     „Wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden 

auf  

       Erden?“ Luk. 18,8 

     „Wißt ihr, was ich euch (mit der Fußwaschung) getan habe? Joh. 13,12 

     „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke?“ Mark. 10,38 

     „Simon Jona, hast du mich lieb?“ Joh. 21,16 

Geht hier Jesus nicht mit großer Freundlichkeit ein auf die „Meinungen“, die seine 

Gesprächspartner haben, allerdings so oft geprägt durch ihr natürliches Denken, ihre 

Lebensumstände und ihre Zeitströmungen? Grade so macht Jesus doch bewußt, wie 

diese Meinungen allerdings oft „menschlich“ und nicht „göttlich“ sind, - damit die 

Hörer innerlich frei werden möchten für die Wahrheit Gottes, die er ihnen verkündigt. 

M e h r wollten diese Fragebogen ja auch nicht erreichen, als wirklich einzugehen auf 

die oft bedrängenden Fragen unserer Frauen heute und anzuregen zu Diskussionen 

in Frauenkreisen, auf Frauentreffen und im Frauendienstblatt, - und um so bewußter 

fragen zu lassen, was den Gott gerade heute in seinem Wort zur Stellung der Frau 

uns sagen will. 

Wer wollte in der Frauendienstarbeit  -  wie in unserem kirchlichen Leben überhaupt  

-  die Heilige Schrift als Gottes Wort  n i c h t   mehr als einzige Regel und richtschnur 

des Glaubens und Lebens gelten lassen? Aber das entbindet uns ja nicht davon, 

immer neu nach Gottes Wort zu fragen und es in einer sich ändernden Zeit recht 

anzuwenden. In vielen Antworten ist grade das auf den Fragebogen so erfreulich klar 

und gut formuliert bestätigt worden. 

Darum ist auch auf einem Fragebogen kaum zu recht vermutet, Frau Schneider habe 

bei der Formulierung des Fragebogens sich den Teufel beim Sündenfall zum Vorbild 

genommen („Sollte Gott gesagt haben?“). 

Und gegen die auch geäußerte Meinung: statt solche Fragen zu stellen, sollte Frau 

Schneider lieber „uns Frauen an unsere Pflichten erinnern“, steht ja wohl die 

Tatsache, daß dies Letztere von der Fragebogenverfasserin auf 30 Frauentreffen 

und in unzähligen Frauendienstblättern Jahr um Jahr nicht gerade versäumt worden 

ist. 



Auch muß Frau Schneider kaum auf die Stellen der Bibel hingewiesen werden, die 

besonders über die Frau reden! Die in einer Antwort aufgezählten Bibelstellen 

wurden fast 2 Jahre lang mit Theologen unserer Kirche unter der Leitung des 

Bischofs in einer besonderen Kommission behandelt, in der Frau Schneider 

offizielles und regelmäßiges Mitglied war! Ein Ergebnis dieser Arbeit ist ja auch die 

„Entschließung“ unseres Bischofs, die von der Synode unserer Kirche angenommen 

wurde und auf Seite 3 dieses Blattes abgedruckt ist. 

So nehmen wir die vielen abgegebenen Fragebogen als gutes Zeichen dafür, daß es 

bei unseren Frauen Bereitschaft und Eifer gibt, sich gegenseitig zu helfen, Gottes 

Willen gerade auch in der besonderen Stellung und Aufgabe als Frau in der Kirche 

und Gemeinde heute zu erkennen und zu tun. 

Allen  -  auch den kritischen Stimmen  -  gilt der Dank des Frauendienstes. 

Gerhard Stallmann“  

 

 

Auf Seite 7: 

„AUSWERTUNG DES FRAGEBOGENS 

 

Ausgefüllte Bogen: 131 

Es haben sich 103 in der Gemeinde in ihrer Rolle als Frau wohlgefühlt. 

Zurückgestellt in der Gemeinde und Kirche fühlten sich 18. 

119 meinen, daß die Frau in der Kirche mitreden sollte, 

5 meinen, daß sie schweigen muß 

106 wollen, daß die Frau stimmberechtigt ist; 

18 daß es Sache der Männer ist. 

Von 24 Gemeinden, aus denen die Frauen kamen, haben 

13 das Stimmrecht für Frauen in der Gemeinde. 

Nur die dienende Rolle schreiben 11 der Frau zu (dienend hier nur gemeint in 

hausfraulichen Dingen), während 

116 der Meinung sind, daß sie nach Veranlagung und Begabung auch andere Ämter 

in der Kirche übernehmen kann. 

8 sind der Auffassung, daß der Mann, weil er in der Bibel das Haupt der Frau 

genannt wird, stets in allen entscheidenden Fragen die führende Rolle haben soll. 

115 sind der Meinung, daß diese Schriftaussage ein partnerschaftliches Verhältnis 

zwischen Männern und Frauen nicht verbietet. 

Daß eine Frau nach ihren Anlagen geeignet wäre, selbstständig ein Pfarramt zu 

verwalten, meinen 55  (26 nicht ausgefüllt) 

44 halten die Frau dazu für ungeeignet   (26 nicht ausgefüllt) 



33 meinen, daß die Heilige Schrift auf jeden Fall die Ordination der Frau verbietet; 

57 meinen, daß sie unter bestimmten Umständen die Ordination erlaubt (38 nicht 

ausgefüllt) 

Da nicht alle Fragebogen vollständig ausgefüllt waren, wurden nicht bei jeder Frage 

131 Antworten gegeben. 

 

Fragebogen-Aktion des Frauendienstes im Bischofsbericht 
 

In selk.info Ausgabe März 2017: 
http://selk.de/neues/info/selk-info_2017-03.pdf  

findet man auf Seite 7 einen Artikel zur Reihe Erinnerung: 

„Die Reihe „Erinnerung“ ruft in diesem Jahr Rundschreiben der Kirchenleitung, vor 
allem aber von Bischöfen der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
(SELK) ins Gedächtnis.  
 

Frauen und Kirche – immer wieder gern diskutiert  
 
Bischof Dr. Gerhard Rost hatte in seinem Rundschreiben vom 20. November 1975 

allen Anlass, sich ausführlich zum „Dienst der Frau in der Gemeinde“ zu äußern. Das 

Thema, das lange Zeit in allen evangelischen Kirchen ein Thema war, ist es bei uns 

noch immer.   ……………“ 

In diesem Rundschreiben vom 20. November 1975 befasst sich Bischof Dr Rost auf 

Seite 8 auch mit der Fragebogenaktion des Frauendienstes. Man kann dort lesen: 

„4. Fragebogen-Aktion des Frauendienstes 

Diese Angelegenheit gehört nicht unmittelbar zu Vorgängen auf der Kirchensynode. 

Sie steht aber im engsten Zusammenhang mit dem Thema „Dienste der Frau in der 

Gemeinde“, und ich möchte sie hier deshalb gleich mit behandeln. Bei dem 

Frauentreffen in Darmstadt, welches Ende Mai 1975 stattfand (kurz vor der Mitte Juni 

1975 stattfindenden Kirchensynode ), war von der Leitung ein Fragebogen ausgeteilt 

worden, durch den die Meinung der anwesenden Frauen zur Stellung der Frau in der 

Kirche unter Einschluß der Frauenordination erkundet werden sollte. Die Auswertung 

dieses Fragebogens sowie eine Stellungnahme dazu wurde in Nr. 78/75 der 

Zeitschrift „Diakonisch-missionarischer Frauendienst der SELK“ bekanntgegeben. 

Die ganze Aktion hat bei einer Reihe von Amtsbrüdern, Gemeinden und 

Kirchgliedern erheblichen Anstoß errecht. Zum Teil wurde der Vermutung Ausdruck 

gegeben, daß diese Aktion nichts anderes als ein Propaganda-Mittel sei, um die 

Einführung der Frauenordination auch in unserer Kirche vorzubereiten. Auch sei die 

Darstellung des Umfrageergebnisses unzureichend und mißverständlich, da der 

befragte Kreis gar nicht repräsentativ gewesen sei. 

Die Kirchenleitung hat sich in ihrer Sitzung am 19. und 20. September mit dieser 

Aktion und den darauf erfolgten Reaktionen beschäftigt. Sie kam zu der 

Überzeugung, daß die scharfen und ablehnenden Reaktionen mindestens z.T. 
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darauf zurückzuführen sind, daß die Formulierungen in dem Fragebogen zum Thema 

„Die Frau in der Kirche“ nicht objektiv genug gewählt waren. Sie trugen z.T. den 

Charakter von Suggestiv-Fragen, so daß zumindest die Gefahr emotionaler 

Reaktionen nicht ausgeschlossen war, und die ganze Aktion nicht den 

demoskopischen Wert erreichte, den die Umfrage sonst hätte erbringen können. Die 

Kirchenleitung bedauert diese Tatsache, welche ganz offenkundig darauf 

zurückzuführen ist, daß die Veranstalter in der Technik derartiger Befragungen 

keinerlei Erfahrung besitzen. 

Andererseits sind wir aber dessen gewiß, daß durch diese Aktion keine Propaganda 

für eine falschverstandene Emanzipation oder gar für die Frauenordination gemacht 

werden sollte. Eine solche Annahme verbietet sich allein schon aus der 

jahrzehntelangen Kenntnis der verantwortlichen Persönlichkeiten und ihre 

unbestrittene Bewährung im kirchlichen Dienst und in der Treue zum Bekenntnis. Die 

Kirchenleitung kann auch in der Aktion als solcher keinen Verstoß gegen kirchliche 

Disziplin, ja überhaupt nichts Schädliches erblicken. Es kann der Kirche als ganzer 

und ihrem Ministerium im besonderen nur nützlich sein, wenn sie über die 

herrschende Meinung ihrer Glieder möglichst vollständig informiert ist. Insofern muß 

man für das Umfrageergebnis und die Auswertung des Fragebogens, wie sie in der 

Zeitschrift des Frauendienstes gegeben worden ist, dankbar sein. Man sollte es 

zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, daß die ganz überwiegende Mehrzahl der 

befragten Frauen für das Rede- und Stimmrecht der Frauen in der Kirche eintritt, und 

daß die Frau auch sonst gewisse Ämter und Aufgaben in der Kirche wahrnehmen 

sollte. Man sollte es eben so nüchtern zur Kenntnis nehmen, daß eine, wenn auch 

schwächere Mehrheit die Frauenordination, sowohl von der Veranlagung der Frau als 

auch von Zeugnis der hl. Schrift her, für möglich hält. Es hat keinen Zweck, vor 

diesen Tatsachen die Augen zu verschließen. Diskussionen in anderen 

Gemeindekreisen und Gemeindeversammlungen zeigen, daß solche Meinungen 

auch sonst in der Kirche in nicht geringem Maße verbreitet sind. Mit dem Verbot 

entsprechender Meinungsäußerungen innerhalb der Kirche ist hier gewiß nichts 

getan. Es kann nur darum gehen, daß wir beharrlich und treu an den Sachfragen 

arbeiten und uns bemühen, die schriftgemäße Stellung in diesen Fragen immer 

wieder geduldig und überzeugend darzulegen. 

Wir möchten die Aktion des Frauendienstes als einen gutgemeinen und nützlichen 

Versuch werten, den Prozeß einer sachgemäßen Meinungsbildung in unserer Kirche 

voranbringen zu helfen. Allerdings erwartet die Kirchenleitung nun auch von den 

verantwortlichen Mitarbeitern des Frauendienstes, daß man es nicht bei diesem 

Umfrageergebnis bewenden läßt. Wenn diese zweifellos brisante Frage nun einmal 

in der Öffentlichkeit so energisch angeschnitten worden ist, muß auch an ihrer sach- 

und schriftgemäßen Beantwortung ebenso energisch weitergearbeitet werden. Wir 

möchten uns der Überzeugung hingeben, daß die Arbeit der nächsten Frauentreffen 

thematisch entsprechend ausgerichtet wird, wie ja überhaupt der Diakonisch-

missionarische Frauendienst es ständig mit dem Dienst der Frau in der Kirche zu tun 

hat und sich über die Grundsätze und den Charakter dieses Dienstes Rechenschaft 

geben muß.“ 

 


