
Versuch eines Stimmungsbildes
(Adventisten heute 9 / 2015)

Vielen Dank für die lesenswerten Artikel in der September-Ausgabe zur Nachlese von San
Antonio, insbesondere für die Reflexionen zum Thema Frauenordination, haben sie doch
einige von uns Frauen aus der „post-san-antonionalen“ Schockstarre herausgeholt und
wieder in einen Dialog darüber treten lassen. Der Artikel von Andreas Bochmann ermutigt,
sich als Frau zu Wort zu melden und sich zu Wut, Enttäuschung und Trauer zu bekennen.
Erfreulich auch, dass Männer das Wort ergreifen und die Situation so erfassen, dass Frau
sich darin wiederfindet. Theologisch scheint ohnehin schon alles gesagt. Ermutigend auch
die jüngste Reaktion der Norweger und Dänen, in der Konsequenz ihre Ordinationspraxis zu
ändern und den ehemaligen EUD-Präsidenten Bruno Vertaillier, der in San Antonio sagte
„we love you, women“ damit beim Wort zu nehmen – ein Akt der Liebe und der
Herzensüberzeugung, dass in Christus alle gleich sind.

Dieser Leserbrief ist ein gemeinschaftlicher Versuch, ein Stimmungsbild zu erfassen und
mögliche Antworten auf Fragen zu geben, die uns von verschiedener Seite - vor allem von
Männern - gestellt wurden: Wie gehst du persönlich als Frau mit der Situation um? Warum
macht „ihr“ nichts? Warum schweigt „ihr“? Wo bleibt „eure“ Solidarität mit den
Predigerinnen?
Darauf eine Antwort zu finden – gar eine einheitliche –, ist schwer. Doch haben wir uns auf
die Suche gemacht.
Zunächst einmal ist festzustellen, dass es kein „wir“ oder „ihr“ in dem Sinne gibt. Die
Stimmungslage scheint gemischt. Daher sprechen die Verfasserinnen nur für sich.
Auf die Frage: „Warum schweigt ihr?“ haben wir folgende Antworten gehört und gelesen:

∂ „Frauen waren schon immer die Opfer männlicher Macht. Das wird sich nie ändern.“
(Resignation)

∂ „Wer uns die Suppe eingebrockt hat, soll sie auch auslöffeln!“ Gemeint ist: „Liebe
Männer, das kam von euch, nun ist es auch an euch, das zu beenden!“ (Erwartung
an die Verantwortlichen).

∂ „Ich kannte diese Haltung, bevor ich Mitglied/Angestellte der Kirche wurde, und habe
mich darauf eingelassen, weil ich meine Berufung kenne.“ (Realismus)

∂ „Wozu aufregen? Genau diese Ungerechtigkeiten sind Zeichen der Zeit. Gott wird
seine göttliche Ordnung bald wieder aufrichten und dem ein Ende machen. Er soll
mich da finden wo ich bin - beim Dienst am Nächsten!“ (Erwartung an Gott)

∂ „Jetzt erst recht!“ Frei nach dem Motto: „Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten,
weitergehen!“ (Pragmatismus) „Arise and shine!“ ist von der GK-Frauenabteilung zu
hören – „Stehe auf und leuchte!“. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, lass dich
von niemandem entmutigen; so vermutlich die Botschaft dahinter.

∂ Dann ist da auch Angst vor Stigmatisierung. Wer setzt sich schon gern dem Risiko
aus, als krakeelende Emanze bezeichnet zu werden? Oder wer möchte - wie in San
Antonio zu hören war - als „mit dem Teufel im Bunde stehend“ verunglimpft werden?
Bestenfalls hat frau nur ein „Gehorsams- oder Einstellungsproblem“. Schlimmstenfalls
wird ihr gesagt, dass sie ja jederzeit gehen kann. (Angst vor Stigmatisierung)

∂ Und schließlich finden sich unter den Frauen selbst Anhängerinnen der STA-
fremden, neo-calvinistischen Headship-Theologie. Dies kam ebenfalls in San Antonio
zum Ausdruck. (Theologische Überzeugung)



Einige Frauen können es vielleicht tatsächlich „sportlich“ nehmen. Tangieren
kirchenpolitische Entscheidungen sie ohnehin nicht sonderlich, weil diese mit ihrem Alltag
nur wenig zu tun haben. (Was übrigens auch etwas über den Stellenwert der Gremien
aussagt.) Andere Frauen reagieren heftiger, fühlen sich von ihrer Kirche zum Menschen
zweiter Klasse degradiert und ziehen sich zurück: „Die Adventgemeinde hat mich mit dieser
Entscheidung - zumindest vorläufig - verloren. Ich bleibe zwar STA (wegen der Theologie),
aber ich brauche eine Auszeit.“ So eine Stimme, die sicher für mehrere spricht. Gar als
verhöhnend werden von einigen Frauen „Aber-Sätze“ aufgenommen: „Wir schätzen euch
Frauen und eure Arbeit sehr, ABER ...“ Und die berechtigte Frage, die sich einige nun
stellen, ist, inwieweit sie ihrer Kirche überhaupt weiter ihre Kraft und Zeit zur Verfügung
stellen möchten und inwieweit sie motiviert sind, zukünftig noch Gäste einzuladen. Aufrufe,
sich wieder mehr auf „die Mission“ oder „das Wesentliche“ zu konzentrieren und den
Streitpunkt endlich hinter sich zu lassen, legen vollkommen unempathisch den Finger in
genau diese Wunde. Wer engagiert sich denn überwiegend in diesen Bereichen?

Frauen reagieren leise. Nein, es wird kein Tumult über San Antonio ausbrechen; eher
geschieht ein stiller innerlicher Exodus. Eine christliche, zu gesellschaftlicher Angepasstheit
tendierende Erziehung erlaubt keinen Krawall. Familiäre und verwandtschaftliche Bande,
vielleicht auch dienstliche, sollen nicht beeinträchtigt werden.
Auf Facebook blieben nach San Antonio zahlreiche Profilbilder – einige kürzer, einige länger
– schwarz. Mancher trug am ersten oder auch zweiten Sabbat nach San Antonio schwarz.
Das erste Aufbäumen ist vorbei. Was bleibt, ist ein flaues Gefühl, ein empfundener
Vertrauensbruch und die Frage: Wie geht es weiter – hier in Deutschland? Solidarität und
Liebe zeigen sich unterschiedlich und lassen sich nicht einfordern, aber was werden die
Verantwortlichen tun? Schützen und stärken sie? Wie bringen sie ihre Überzeugung, die vor
San Antonio deutlich bekundet wurde, jetzt zum Ausdruck?
In der Hoffnung, dass diese Fragen lebendig bleiben und es bald Antworten gibt:

Annekatrin Bertau Blum, Hannah Bendner, Friedemann Besler, Holger Binanzer, Ilse Busse,
Wilfried Busse, John Clever, Herbert Dahm, Christel Dessoi, Christina Dombrowsky, Karsten
Dressel, Margit Dressel, Margot Dressel, Anne Dressler, Tobias Drewitzki, Katrin Ebel,
Cornelia Edel, Katrin Ebel, Eva-Maria Eisfeldt, Kirsten Eisfeldt, Dietmar Eißner, Anka Faust,
Joachim Faust, Marianne Faust, Tobias Friedel, Claudia Füllgrabe, Manuela Haft, Susanne
Heidenblut, Torsten Heidenblut, Sigrid Hoffner, Lydia Krapf, Ronald Krapf, Doris Lang, Klaus
Lenkeit, Sonja Lobitz, Angela Meyer, Kirsi Müller, Antje Päschel, Christian Päschel, Renate
Salzbrunn, Horst Sebastian, Michael Siede, Kerstin Sommerfeld, René Sommerfeld,
Ramona Suess, Ingeborg Szesny, Johann Szesny, Karin Terry-Sanz, Katja Tiesler, Markus
Voß, Helmut Wagner, Michael Weller, Jörg Wietrichowski, Dagmar Zacharias


