
Rebecca Freiin von Waechter-
Spittler 
Studentin

„Im Zuge der Arbeit für die Aus-
stellung ist mir erneut aufgefallen, 

wie unterrepräsentiert die Geschich-
ten von Frauen in der Geschichts-
schreibung sind. Ich möchte dazu 

beitragen, dass sich das ändert und 
die Geschichte aus einer kritisch-fe-
ministischen Perspektive betrachtet 

wird.“
Tafel 1 und 12

Susanne Kahl-Passoth 
Kirchenrätin i. R.

„Die Erfahrungen unserer Vorgän-
gerinnen sind eine Verpflichtung für 
uns, weiter zu kämpfen für gleiche 

Rechte. Ich bin dankbar und froh über 
ihren Mut und ihre Beharrlichkeit.“

Tafel 10 und 11

Marita Lersner 
Pfarrerin

„Es gibt Vorbilder, Vorgängerinnen 
und Vorkämpferinnen! Von ihnen zu 
erfahren, finde ich ermutigend. Die 

Auseinandersetzung mit Ilse Kersten 
hat mich gelehrt, dass es eine ver-

lässliche Gemeinschaft braucht, um 
Courage zu zeigen.“

Tafel 2

Pfarrerin Dr. Gabriele Metzner 
Dozentin am Evangelischen 
Predigerseminar Wittenberg

„Seit 2016 werden im Christine-
Bourbeck-Haus Pfarrerinnen und 

Pfarrer gemeinsam ausgebildet. Mich 
faszinieren die vielen kleinen und 

großen Schritte, die mutige und kluge 
Frauen wie Christine Bourbeck auf 
dem Weg dorthin gegangen sind.“

Tafel 8

Dr. Tanja Pilger-Janßen 
Pfarrerin 

„Mich ermutigen die ersten Frauen, 
die promovierten oder im Pfarr-

dienst tätig waren, selbstbewusst als 
Pfarrerin und Theologin aufzutreten 

und Kirche mit zu gestalten.“
Tafel 3

Dr. Agnes Winter 
Wiss. Bibliothekarin, Leiterin Zweigbibliothek 
Theologie der Universitätsbibliothek der HU

„Wenn es etwas Positives an der 
DDR gab, dann die Tatsache, dass 
Frauen hier früher und selbstver-

ständlicher beruflich tätig waren und 
dabei auch leitende  Positionen über-
nahmen. Hier  hatte der Osten dem 

Westen etwas voraus.“
Tafel 10

Meike Waechter
Pfarrerin

„Ich habe vor den Theologinnen, 
die sich als erste Frauen in einem 
 patriarchalen Umfeld behauptet 
haben, größte Hochachtung und 

bewundere ihre Widerstandkraft an-
gesichts der vielen Steine, die ihnen 

in den Weg gelegt wurden.“
Tafel 6

Ada-Julie Görne
Studentin

„Dass ich 2017 bei der Ordination 
einer Pfarrerin dabei sein konnte, 

war bisher für mich ein absolut folge-
richtiges Ereignis – umso erschre-

ckender war nun die Erkenntnis, dass 
diese heutige Selbstverständlichkeit 

über lange Zeit hart erkämpft werden 
musste, von so vielen wunderbaren 

und mutigen Frauen.“
Tafel 5

Nadja Görne
Ehemalige HUStudentin, Hausfrau

„Da ich weder religiös bin, noch 
mich je mit Kirchengeschichte 

beschäftigt habe, war dies eine her-
vorragende Gelegenheit, das nach-
zuholen und mich auch bei den un-
zähligen Frauen in den vergangenen 

Jahrhunderten zu bedanken, für ihren 
Willen und Kampf um Gleichberechti-

gung, von der ich heute zehre!“
Tafel 7

Dagmar Althausen
Pfarrerin

„Der Stolz meiner Mutter über 
meine Ordination hat mich beein-

druckt. Nur wenn wir schwesterlich 
zusammenhalten, von unseren Vor-

gängerinnen lernen und unsere Nach-
folgerinnen unterstützen, erreichen 
wir vielleicht doch einmal die volle 
Gleichberechtigung der Frauen – 

auch in der Kirche.“
Tafel 11

Barbara Deml
Pfarrerin & Stellvertretende Direktorin 

Berliner Missionswerk

„Auf unserem Weg zu einem 
gleichberechtigten Pfarramt sind wir 
in der Ökumene unterschiedlich weit, 
aber weltweit verbunden. So können 
wir uns gegenseitig ermutigen und 

unterstützen!“
Tafel 9

Prof. Dr. Gerlinde 
 Strohmaier-Wiederanders

„Heiligengrabe als ehemaliges 
 Kloster und adliges Damenstift und 

jetzt eine modern geistliche Gemein-
schaft von Frauen hat mich seit Jahr-
zehnten interessiert. Ich finde es gut, 
dass es in diesem Rahmen auch zur 

Geltung kommt.“
Tafel 7

Margareta Trende
Pfarrerin

„Die Ausstellung macht mir bewusst, 
wie wichtig es ist, heute junge 

Mädchen darin zu bestärken und zu 
ermutigen, auch gegen Widerstände 
ihren gewünschten Lebensweg zu 
gehen und ihren Traumberuf zu er-

greifen.“
Tafel 8

Gudrun Lange
Dramaturgin und Drehbuchautorin

 „Vor der Beschäftigung mit dem 
Thema war mir nicht klar, welch 
steinigen Weg diese ersten Theo-

loginnen nehmen mussten und an-
hand von Sieghild Jungklaus hat sich 
mir gezeigt, wie wertvoll dabei auch 

familiäre Unterstützung ist.“
Tafel 9

PD Dr. Rajah Scheepers
Pfarrerin

„Mit Dankbarkeit und Demut blicke 
ich auf das, was in so kurzer Zeit 
erreicht worden ist. Diese Frauen 

ermutigen mich dazu, mich weiterhin 
dafür einzusetzen, dass Frauen in 

Geschichte und Gegenwart gesehen 
und gehört werden.“

Tafel 13 
Konzept & Realisierung

Kerstin Menzel
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Theologische Fakultät der HUB

„Diese Vorgängerinnen waren oft 
unbequeme Frauen. Haben wir den 

Mut auch heute, uns für volle Gleich-
stellung einzusetzen?“

Tafel 14

Ulrike Häusler
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Theologische Fakultät der HUB

„Die Leistungen, der Umgang mit 
Widerständen und das Gottvertrauen 
der ersten Theologinnen haben mich 

sehr beeindruckt.“
Tafel 4
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dem Privatdozentin Pfarrerin Dr. Rajah Scheepers durch 
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Der Dank gilt dem Evangelischen Zentralarchiv sowie dem 
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Eine Geschichte, die noch nicht zu Ende geschrieben ist – Frauen im ordinierten Amt in der Gegenwart

Die Auseinandersetzungen über die Zulassung von Frauen zum vollen geistlichen Amt 
gehören in der evangelischen Kirche in Deutschland der Vergangenheit an. Pfarrerin
nen sind in Kirche und Öffentlichkeit, auch in Film und Fernsehen, selbstverständlich 
präsent. Inzwischen hat der Anteil der Theologiestudentinnen die fünfzig Prozent über
schritten. In diesem Zusammenhang werden immer wieder Stimmen laut, die vor einer 

„Feminisierung“ des Berufs warnen und um Qua
lität und Berufsprestige fürchten. Dies ist kein Zu
fall, verliert der Pfarrberuf – soziologisch gesehen 
– doch mit einem jetzt erreichten Anteil der Pfar
rerinnen von über dreißig Prozent seinen Charak
ter als Männerberuf. Der Wandel der Berufskultur 
steht an.

In den damit verbundenen Diskussionen zeichnen 
sich mehrere Linien ab. Zum einen werden ein
engende Gegenüberstellungen von „männlicher“ 
und „weiblicher“ Amtsführung in Frage gestellt. 
Die Vielfalt sowohl unter Frauen als auch unter 
Männern wird sichtbarer und damit das Bild des 
Pfarrberufs bunter, uneindeutiger, diverser. 

Eine zweite Linie der Diskussion ist die Frage nach 
der Begrenzung von beruflicher Arbeit. Der Pfarr
beruf war historisch verbunden mit der „Normal
biografie“ des ununterbrochen vollerwerbstätigen 

und von der Familienarbeit entlasteten Mannes. Junge Pfarrer*innen heute rechnen 
selbstverständlich damit, dass ihre Partner*innen arbeiten, dass sie Familie und Be
ruf vereinbaren können und dass ihnen eine leidenschaftliche Berufsausübung auch 
Raum für Freizeit und Distanz zur Berufsrolle erlaubt. Auch gegenwärtig sind Pfarrerin
nen häufiger als die männlichen Kollegen in Teildienst oder in Elternzeit oder in Spezi
aldiensten der Seelsorge und Bildung. Der Pfarrberuf spiegelt damit in Bezug auf Ge
schlechterrollen die gesellschaftliche Gleichzeitigkeit von Wandel und Beharrung. 

Eine dritte Linie der Diskussion ist die Hinterfragung der Kultur in Führungspositionen. 
Auf der Ebene der leitenden geistlichen Ämter 
der mittleren und oberen Ebene sind Pfarrerinnen 
nicht angemessen repräsentiert. Die EKBO hat da
rum in den vergangenen Jahren sowohl die Förde
rung von Frauen für Führungspositionen gestärkt, 
unter anderem durch ein Mentoringprogramm, als 
auch einen Diskussionsprozess begonnen, der den 
Veränderungsbedarf in Bezug auf das geistliche 
Amt in unterschiedlichen Bereichen von Kirche be
tont.

Frauenanteil in der  Evangelischen Kirche Berlin
Brandenburg Schlesische Oberlausitz 2017

57,5 %
Theologiestudentinnen auf  
der landeskirchlichen Liste

41,3 %
Pfarrerinnen auf  

Planstellen

48,3 %
Pfarrerinnen in 

 Funktionspfarrstellen 

56,2 %
Pfarrerinnen in Teildienst 

83,3 %*
Pfarrerinnen in Elternzeit,  

voll beurlaubt 

* geringer Gesamtwert

Die Autorinnen der Ausstellung

Frauenanteil in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland

36,8 % Pfarrerinnen im  
aktiven Dienst (2014)

Mittlere Ebene/ 
Superintendentinnen (2013)

38 %* Höhere Ebene/Leitung  
Region oder Sprengel (2013)

Leitende Geistliche einer 
Landeskirche (2018) 

* geringer Gesamtwert

21 %

10 %*
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