
Einführung

Wie viele unerschrockene Schritte mutiger Frauen hat es durch die Jahrhunderte 
gebraucht, um den Weg in das geistliche Amt in unserer Kirche zu beschreiten? 
Was verlangte es ihnen ab, für die Ordination zu kämpfen, die nun seit 1943 in 
Deutschland für Frauen möglich ist? Diese vierzehn Tafeln stellen eine Rückschau 
auf diesen Weg dar.

Die vorgestellten Frauen sind exemplarisch. Die Ausstellung nimmt einen Anfang 
und möchte zur Spurensuche nach weiteren Frauen in unserer Kirche einladen. 
Diese Ausstellung beleuchtet eine Thematik, die lange Zeit unbeachtet war. Ini
tiiert durch Bischof Dr. Markus Dröge und konzipiert sowie geleitet von Pfarrerin 
PD Dr. Rajah Scheepers, wurde begonnen, die Geschichte von Frauen in unserer 
Landeskirche zu er forschen. Diese Tafeln, geschrieben von siebzehn Frauen aus 
Kirche, Diakonie und Theologie, sollen einige Aspekte dieser Geschichte sichtbar 
machen.

Die Ausstellung dokumentiert den Prozess der Emanzipation in Schrittgeschwin
digkeit. Angefangen bei einer Stimme aus der frühen Zeit der Reformation, Argula 
von Grumbach, weiter über Ilse Kersten, die 1920 die erste Absolventin der Theo
logie in Berlin war, hin zu Ilse Fredrichsdorff, die während des Zweiten Weltkriegs 
ihre Frau in der Kirche stand, schreitet man vor bis zu heutigen Vorgängerinnen. 
Die Tafeln enden hier, dennoch ist die Entwicklung nicht abgeschlossen. Auch 
wenn schon viel erreicht worden ist, gibt es noch viele Schritte zu gehen …

Theolginnen – eine späte Frucht der Reformation 

Im Jahr 1523, als Argula von Grumbach die Bühne der Öffentlichkeit betrat, war ihr Ge
schlecht eine große Sensation. Denn sie brach als erste Frau ihrer Zeit das Schweigen, 
welches die gesellschaftliche Norm ihr auferlegt hatte. Eine  Ungeheuerlichkeit, die 
Argula von Grumbach schwer bezahlen musste. Nichts destotrotz schrieb sie in ihrem 
Pro testbrief an die Universität in Ingol
stadt: „Ich begehre von jedermann 
gelehrt zu werden!“ Für die refor
matorische Sache wagte sie sich auf 
unbegangenen Boden. Als Frau und als 
Laiin schrieb sie mit bemer kenswertem 
Selbstbewusstsein: „Ich will mein eige
nes Pfund nicht vergraben“ und suchte 
eine Dispu tation mit den Gelehrten der 
Univer sität Ingolstadt. Eine Antwort 
bekam sie nie, doch Argula von Grum
bach wurde gehört. Ihr Protestbrief be
geisterte als Flugschrift die Massen. 
Insgesamt veröffentlichte sie acht Flug
schriften, die schätzungsweise 29.000
mal gedruckt und vervielfäl tigt wurden.

„Und auch wenn es dazu kommt, 
dagegen Gott sei, dass Luther 
widerruft, soll es mir nichts zu 

schaffen machen. Ich baue nicht 
auf seinen, meinen oder keines 

Menschen Verstand, sondern auf 
den wahren Felsen Christus selbst 

[…].“ 
aus: „Wie eyn Christliche fraw des adels […]“, Nürnberg 1523

Titelblatt der Flug-
schrift mit Argula von 
Grumbachs Brief an die 
Universität Ingolstadt: 
„Wie eyn Christliche fraw 
des adels […]“. Es wird 
die von Argula von Grum-
bach in ihrer Flugschrift 
geforderte Disputation 
um lutherische Thesen 
dargestellt, diese hat 
jedoch nie stattgefunden.

Argula von Grumbach

Päpstliche  
Schriften

„Fehdehandschuh“, 
der meist als Zeichen 
des Streits in künst-
lerischen Darstellungen 
der gegnerischen Partei 
zugeworfen wurde. In 
dieser Darstellung wird er 
nur warnend vorgezeigt.
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Universität 
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VORGÄNGERINNEN
Der Weg von Frauen  
in das geistliche Amt

1 Vorgängerinnen  
im Amt

Priestertum aller Gläubigen
In der von Martin Luther 1520 
herausgegebenen Schrift „An den 
christlichen Adel deutscher Nation von des 
christlichen Standes Besserung“ etablierte 
dieser das „Priestertum aller Gläubigen“. 
Die damit begründete Verwerfung des 
geistlichen Standes und des Laienstandes 
hatte weitreichende Folgen, da dieses 
Konzept die Auseinandersetzung von 
Laien mit theologisch-dogmatischen 
Themen förderte und so eine Teilhabe 
am reformatorischen Diskurs erlaubte. 
Diese neuen Wege beschritten nicht 
nur Männer des Laienstandes, sondern 
auch Frauen. Besonders in der frühen 
Phase der Reformation beteiligten sie 
sich selbstbewusst an verschiedenen 
Stellen. Dieser Bewegung muss jedoch 
gegenübergestellt werden, dass die 
Reformation keine langfristige Emanzipation 
der Frau mit sich brachte.

Frauen der Reformation
Argula von Grumbach war die 
erste Flugschriftenautorin ihrer 
Zeit. Damit gehört sie zu den 
Frauen, die sich an der Reformation 
aktiv beteiligt haben und die als 
Reformatorinnen bezeichnet 
werden können. Leider sind diese 
Vorgängerinnen nur wenig bekannt 
und erforscht. Frauen betätigten sich 
als Schriftstellerinnen, wie Argula 
von Grumbach und Ursula Weyda 
oder sie reformierten Gebiete, die in 
ihren Herrschaftsbereichen lagen, 
wie Elisabeth von Braunschweig und 
Elisabeth von Rochlitz. Sie traten für 
die Reformation ein und zugleich 
aus dem damaligen genormten 
Rollenbild der Weiblichkeit heraus. 
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