
Die Theologische Kommission der SELK 1988 und der APK 1989   

Amt der Kirchenrätin für Frauen ermöglicht und  

Amt Lektorin an Pfarrkonvente zur Beratung verwiesen. 

Erst dreizehn Jahre nach der 2. Kirchensynode 1975 kam die Thematik „Dienste der Frau in der 

Gemeinde“ erneut auf die Tagesordnung. Die Theologische Kommission der SELK legte 1988 eine 

„Stellungnahme zur Frage des Dienstes der Frau als Kirchenrat/Lektorin“ vor. Sie stellte sich auf den 

Boden der Ergebnisse der Kommissionsarbeit von 1975 und der Beschlusslage der 2. Kirchensynode 

in Sachen Ordination von Frauen. Mehrheitlich kam sie zu dem Ergebnis, dass das Amt des 

Kirchenrats auch von Frauen bekleidet werden könne, da es im Grundsatz nicht unterschieden sei 

vom Einsatz als Kirchenvorsteher, Mitglied im Bezirksbeirat, Synodaldeligierter oder in anderen 

entsprechenden Funktionen; allein die Qualifikation befähige für die Erfüllung derartiger Aufgaben. 

Auch hier wurde ein Minderheitsvotum notiert. Lektorinnen sollten nur ausnahmsweise und 

vorübergehend zum Einsatz kommen, um jeden Anschein der Preisgabe des biblischen Grundsatzes 

zu vermeiden, dass das geistliche Amt nur Männern übertragen werden kann. 

Bei der Behandlung der Stellungnahme auf dem Allgemeinen Pfarrkonvent in Hofgeismar 1989 kam 

es zu einer heftigen Kontroverse: Ein Pfarrer erklärte, Frauen seien mit ihren Gnadengaben 

vollwertige und selbstverantwortliche Mitarbeiter der Kirche. Ein anderer Pfarrer widersprach mit 

der Forderung einer möglichen Bewegung hin zur Frauenordination eine klare Absage zu erteilen. 

Auch hier auf dem APK 1989 wie auf der 2. Kirchensynode 1975 wurde ein Dissensus zwischen einer 

Mehrheit gegen die Ordination von Frauen und einer Minderheit der Pfarrer die für Frauenordination 

waren. Der Bischof plädierte dafür, die Gaben der Frau in der christlichen Gemeinde voll 

einzubringen, lehnte eine Ordination von Frauen als für ihn keinesfalls von Schrift und Bekenntnis 

gedeckt ab. 

Der APK gab schließlich die Wahl von Frauen in das Amt des Kirchenrates frei und empfahl die Frage 

des Lektorenamtes für Frauen in den Pfarrkonventen zu beraten. 

 


