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Luise Schottroff

I Dienen
Das Wort "dienen" und das Wort Diakonie haben manchen Mißbrauch in der Kirche
erlebt. Vor allem das Wort "dienen" erscheint mir auf den ersten Blick unbrauchbar geworden zu sein. Es signalisiert für mich - und für viele andere - unaufrichtige Demut von
Kirchenleuten, die gleichzeitig knallhart Entscheidungen über Menschen treffen und erwarten, daß andere, vor allem Frauen, ihnen dienen , sie bedienen.
Auf der anderen Seite ist das Wort "dienen" (diakonein) im Neuen Testament ein pro grammatischer Begriff für die Leben sgestaltung von christlichen Frauen und Männern. Es
ist mir unverzichtbar für eine Vision der Kirche, wie ich und andere sie wünschen, und für
die wir arbeiten.
Beides muß ich emstnehmen. Ohne die Kritik am Mißbrauch des Wortes in unserer
Christentumsgeschichte und -gegenwart wird ein Zurückkehren zur faszinierenden und
inspirierenden Geschichte des frühen Christentums zu Apologetik, die die Leiden von
Menschen, vor allem von Frauen, unter dem Mißbrauch des Konzeptes "dienen" unsichtbar
macht. ..
Ich möchte an einigen grundlegenden Texten des Neuen Testaments zum Konzept "die nen" entlanggehen und Botschaft und Praxis des frühen Christentums, so wie ich sie verstanden habe , erläutern. Gleichzeitig werde ich an denselben Texten auch ihren Mißbrauch
erläutern.

Text der sozialgeschichtlichen Bibelauslegung (S. 96 f.)
(35) Und zu ihm kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm:
Lehrer, wir wollen , daß, wenn wir von dir etwa s erbitten, du es machst. (36) Er sagte zu ihnen: Was
wollt ihr von mir, daß ich es tue? (37) Sie sagten zu ihm: Gib uns, daß wir einer zu deiner Rechten und
einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit! (38) Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wißt nicht,
was ihr bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken , den ich trinke, und mit der Taufe getauft werden, mit
der ich getauft werde? (39) Sie aber sagten zu ihm: Wir können. Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet den
Kelch trinken, den ich trinke, und mit der Taufe. mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden.
(40) Doch das Sitzen zu meiner Rechten und Linken ist nicht meine Sache zu geben , sondern: wem
es bereitet ist. (41) Als die Zehn das hörten , begannen sie sich über Jakobus und Johannes zu erregen
(42), und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wißt, daß die die Völker zu regieren scheinen,
sie unterjochen, und ihre Großen tun ihnen Gewalt an: (43) So ist es jedoch nicht unter euch . Sondern
wer unter euch groß werden will , sei euer Diener (44), und wer unter euch der erste sein will, sei aller
Sklave. (45) Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu
dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.
Markus 10, 35--45
Zitierte Literatur:
Gnilka , J.: Das Evangeliu m nach Markus, Bd. 2, EKK; EinsiedelnlNeu kirchen 1979 .
Leipoldt , J./Grundmann, W.: Umwelt des Urchristentums. Bd. 2, Berlin 1967.
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Ich beginne mit Johannes 13, 12-17 :
Als er Il/III die Fiiß e [der J üngerinnen und Jiinger] gewaschen hatte, zog [Jesus] sein Obergewand
wieder an und legte sich wieder [zum Essen] und sagte ZII ihnen: Versteht ihr. was ich fiir euch getan
habe ? Ihr nennt mich : " der Lehrer" und "der Herr " und tut gut daran , denn ich bin es. Wenn also ich,
der Lehrer und Herr. eure Fiiß e gewaschen habe, dann miißt ihr euch auch gege nseitig die Fiiß e
waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben .damit auch ihr handelt . wie ichfü r euch gehandelt habe.
Wahrlich ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte nicht größer
als der . der ihn gesandt hat . Wenn ihr das wißt, - selig seid ihr. wenn ihr es tut.

Jesus hat den Jüngerinnen und Jüngern am Vorabend seiner Passion beim Abendessen die
Füße gewaschen. Das Johannesevangelium gibt diesem Geschehen ein großes Gewicht. Die
. Fußwaschung Jesu hat für die Johannesgemeinden dieselbe hohe Bedeutung wie für andere
chri stliche Gemeinden dieser Zeit das Abendmahl. Die Fuß waschung Jesu ist die feierliche
Darstellung der Beziehung Jesu zu den Glaubenden. Er gibt ihnen Anteil an seiner Liebe und
Macht. Es ist durchaus angemessen, die Fuß waschung Jesu im Sinne des Johannesevangeliums ein Sakrament zu nennen . Im Laufe der Christentumsgeschichte ist die Fuß waschung
gelegentlich auch als Sakrament gedeutet und praktiziert worden .
Die Auslegungsge schichte, die unser gegenwärtiges Verständnis der Fußwaschung beeinflußt, hat das Füße waschen als symbolische Handlung gedeutet. Eigentlich geht es - nach
dieser Deutung - nicht ums Füßewaschen, sondern um Jesu Kreuzestod. Die Niedrigkeit des
Kreuzestodes sehen viele Ausleger in dem Füßewaschen symbolisiert. An dieser Auslegung
möchte ich nicht kriti sieren, daß sie einen Zusammenhang zwischen dem Füßewaschen und
Jesu Tod herstellt. Kritikwürdig ist jedoch die Deutung des Füßewaschens Jesu als symbolische Handlung, die damit nicht wörtlich genommen wird , nicht als das, was sie im eigentlichen Sinne ist: Füßewaschen.
Die Konkretheit und Bedeutung die ses Geschehens können wir für uns zurückgewinnen,
wenn wir uns klarmachen , was Füßewaschen damals in der Alten Welt bede utet hat, also die
sozialgeschichtliche Frage stellen'), Die Körperpflege des Ehemannes gehörte zu den
Dienstleistungen, die eine Ehefrau unbedingt zu erbringen hatte. Sie mußte ihm Gesicht,
Hände und Füße waschen. Beim Abendessen werden oft den männlichen Gä sten zu Beginn
des Mahles die Füße gewaschen - eine Erfrischung, die zugleich Ehrung ist. Ausgeführt
wird das Füßewaschen von Frauen, vor allem Sklavinnen, aber auch freien Frauen und
Skl aven . Die Alte Welt hat eine sehr detaillierte Hierarchie des Alltags praktiziert: Wer
jeweils am untersten Platz des Hau shaltes, am untersten Rang der Hierarchie ist, die oder der
wäscht die Füße , me ist die Frauen. Füßewaschen, Körperpflege, Badewasser zubereiten,
Abtrocknen - das sind Dienstleistungen. Versorgungsarbeiten, die die freien Männer für
sich beanspruchen. Der Hau sherr oder sein männlicher Gast läßt sich versorgen, von der
Skl avin, wenn eine vorhanden ist, oder von der Ehe frau . Einkaufen, kochen, abwaschen,
servieren, Körperpflege und vieles andere sind Dienstleistungen, die in eine Hierarchie
eingeordnet sind. Die Grenze zwi schen "oben" und "unten" ist klar: ein freier Mann (der also
nicht Sklave ist) wird niemal s jemandem, der unter ihm ist, die Füße waschen. Füßewaschen
gehörte in die Hierarchie der Geschlechter. Es ist angemessen, hier von geschlechtshierarchischer (und - wegen der Sklaven - "rassistischer") Arbeitsteilung zu sprechen.
Jesus hebt die hierarchi sche /ge schlechtshierarchische Arbeitsteilung auf Da wir davon
ausgehen müssen, daß die Jünger Jesu auch nach Johannes Frauen und Männer waren,
geschieht hier für damalige Verhältnisse Ungeheuerliches: ein freier Mann wäscht Frauen
die Füße, ein Lehrer und Herr wäscht seinen Schülern und Schülerinnen die Füße. Ich finde

') Zu diakone in im Neuen Testament verwe ise ich auf meine ausführl ichere Darstellun g: Luise Schottroff. Dienerlnn en der Heiligen. Der Diakonat der Frauen im 1 euen Tes tament, in: Gerhard Schäfer/Th eodor Strohm
(Hg.), Diakon ie - biblische Grundlagen und Orient ierungen, Heidelberg 1990, 222- 242. Zur Fußwaschu ng s.
Luise Schottroff. Sucht mich bei meinen Kindern. Mü nchen 1986. 47-57.
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es angemessen , diese Ungeheuerlichkeit revolutionär zu nennen. Jesus fe iert m it seinen
Jüngerinnen und Jüngern se inen Abschied zum Tode, und er stürzt die Ord nung der Alltagswelt um . Er berührt sie , wäscht sie ganz rein, sagt der Text, er liebt sie, gibt ihnen sei ne
göttliche Macht, und zugleich begründet er eine Praxis, wie christliche Me nschen ihre
Beziehungen untereinander gestalten können. Macht soll nicht mehr Macht von obe n nach
unten sein . Macht ist nur noch dort . wo sie aus der Beziehung zu Gott und zu Jes us kommt.
Und das setzt einen klaren Schritt voraus: Herrschaftsverzicht, Verzicht aufMacht im Sinne
von Hierarchien.
un könnte sich das ganz harmlos anhören : Wer will schon für sich selbst zugeben,
hierarchische Macht zu praktizieren? Geschlechtshierarchische Arbeitsteilung gab es in der
Antike, aber sie gibt es auch heute in der Gesellschaft, in der wir leben, und ebenso auc h in
unserer Kirche, auch der protestantischen. Frauen sind Sekretärinnen, Ehrenamtliche, Kaffeekocherinnen, wobei ich das Kaffeekochen stellvertretend für die vie lfältige Beziehungsarbeit, die Frauen leisten, erwähne. Auch wo Frauen vereinzelt in der Hierarchi e der Arbeits welt in den höheren Rängen anzu treffen sind, ist das Problem der gesc hlec htsh iera rchisc he n
Arbeitsteil ung in ihrem Alltag unübersehb ar. Ich nenne nur den imm er noch gege benen
Zwang für Frauen, sich zwischen Kindern und Beru f entscheiden zu mü ssen . Es sind inzwi schen Leb ensorganisationen denkbar, die eine Teilun g de r Kin derarbeit und Hausarbeit
zwisc he n Vater und Mutter ermöglichen . Dabei gewi nne n die Frauen.zrna die Mä nner. Die
Frauen gewi nne n die Möglichkeit, an Ausbildung und Erwerbsa rbe it ebenso wie Männer
teilhaben zu können, die Männer gewinnen die Möglichkeit, ihren Kindern näherzusein,
reicher zu werden an Glück und Liebe und die Hetzerei des karriereorientierten Berufsalltags zu unterbrechen. Allerdings setzt eine solche neue Lebensorganisationvoraus , daß ein
Herrschaftsverzicht vollzogen wird. Es wird von vielen Männern und wenigen Frauen die
Karriereorientierung aufgegeben werden müssen. Karriereorientierung heißt: Das Bild des
"normalen" Berufsmannes wird von der Vorstellung bestimmt, stufenweise immer mehr
Erfolg, Anerkennung . höhere Stellungen und Macht zu erringen. Diese Karriereorientierung
sitzt sehr tief in uns allen, aber in beso nderer Weise noch einmal in Männern durch ihre
Erziehung. Ich kenne viele Män ner, die unendlich daran leiden, daß sie meinen, es nicht
geschafft zu haben, die große Karriere zu machen, die geq uält werden von Eifersucht und
Neid auf die erfolgreicheren ebenmänner.
Die Fußwaschung Jesu zeigt , wie Jesus mit einer klaren Hand lung und wenigen Worten
Beziehungen ins Leben ruft, die nicht hierarchisch orientiert sind. Jesus zeigt, daß dies nur
geschieht, wo konkret - in Handlungen und im Alltag - Herrschaftsverzicht, Mac htverzicht
geübt wird . Er schließt sich selbst mit den Glaubenden in einen Kreis lauf der Beziehu ngen
ein, der dort fließen kann, wo Liebe und Macht auf die Stärkung der Gesch wister gerich tet
sind, nicht auf ihre Unterordnung.
Nun gibt es zwei Einwände gegen de n Herrsch aftsver zich t in Hinsicht auf die geschlech tshierarch isch e Arbeitstei lung ; abgekürzt nenn e ich diese Ein wände: die Kind er und das
Chaos. Damit meine ich einmal die Vorstellung , daß die Frauen , wei l sie die Kinder gebären,
auch in besonderer Weise zur Kind erarb eit und damit Hausarbeit, zum Fü ßewasch en eben,
berufen sind. Aber es gibt kei nen vern ünftigen Grund, aus der Geb ärfähigkeit der Frauen die
geschlechtshierarchische Arbe itsteilung abzuleiten. Sch wangere Frauen, Eltern mit klein en
und großen Kindern brauchen Unterstützung in jeder Hinsicht. Aber Kinder dürfen nicht
zum Arg ume nt und zum reale n Grund werden . Fra uen von Ausb ildung , Fortbildun g, Erwerbsarbeit femzuhalten. Aber das ist heute immer noch harte Realität jedes Frauenlebens. Ich
rede aus Erfahrung in meinem eigenen Frauenleben (in seinem beruflichen Zusamm enhang
- nicht mit meinem Mann) und aus der Erfahrung mit den Überforderungen j unger Frauen
in unserer Kirche heute, die den Wunsch haben , zu lernen und zu lehren, die ihre Kinde r
lieben und erziehen wollen und am gesellschaftlichen Sinn der Bildungs- und Erwerbsarbeit
teilhaben. Der Einwand "Kinder" gegen einen Herrschaftsverzicht der Mä nner gege nüb er

100

Luise Schottroff

den Frauen im Blick auf die Arbeitsteilung ist grauenh aft; er ist ebenso grauenhaft, wenn er
in das Leben von Frauen eingreift, die keine Kinder haben oder keine Kinder haben wollen.
Der andere Ein wand , "Ch aos", gegen den Herr schaftsverzicht sagt: Wenn es keine hierarchische Ordnung mehr gibt , gibt es nur noch Unordnung, Chaos eben. Wenn wir das Wort
"Demokra tie" ern stnehmen, ist die ser Einwa nd eigentlich absurd , denn die geschichtliche
Erfahrung hat gelehrt, daß das wahre Chaos die Diktaturen bereiten , und da ß hierarchische
Herrsch aft Machtmißbrauch hervorbringt. Es ist eine Ordnung ohne hierarchische Herrschaft denkbar und historisch auch schon gelebt worden. z. B. im frühen Christentum - und
zwa r solange Jesus wörtlich genomm en wurde . Aber unsere heuti ge kirchliche und gesellschaftliche Realität ist zutiefst hierarchisch .
Ich träume von ei ner Kirche, in der der Herrsch aftsverzi cht im Sinne des Füßewaschen s
gelebt wird. Es wäre überh aupt nicht kompliziert. Es müßten nur Männer und Frau en in
gleicher Weise am Füßewaschen,Wäsche waschen, Wäschebügeln, Fußbödenputzen, Fensterputzen.. . teilhaben - und am Verkündigen des Wortes Gottes und an der Macht. Daß
die se Macht dann eine andere ist als die hierarchi sche Macht, setze ich noch einmal dazu .
Ich träume von ei ner Kirche , in der die Menschen genau und sensibel mitein ander über die
Hier archie nachden ken , über die Hierarchie zwischen Männern und Frauen, zwischen Industrieländern und ausgebeuteten Ländern, zwischen Naturverbrauchern und Schöpfung.
Diese Hierarchien sind eng miteinander verbunden . Sie sind der Motor der Gesch ichte des
weißen Manne s, die heute fast an ihren tödlichen Endpunkt gekommen ist. Der weiße Mann
hat Länder erobert und für sich benut zt, er hat Frauen erobert und für sich arbeiten lassen,
er hat die Natur, die Schöpfung als verfügbare Masse beh andelt, deren Kosten ihn nicht
scheren. Die weißen Frauen haben an der Geschichte des weißen Manne s Anteil als Mittä terinnen. Die Mac herinnen und Machthaberinnen waren sie in die ser Geschichte und in
die ser Gegenwart jedoch selten. Ihre Schuld ist deswegen nicht kleiner.
Ich träume von einer Kirche , in der die Anal yse von Hierarchien Teil des Gotte sdienstes
ist, in der der Herrsch aftsverzicht zur alltägliche n Prax is wird, und die Menschen sich
gegen seitig dabei helfen . Verzicht ist nie leicht. Jeder und jede verteidigt ängstlich die hart
erkämpfte Macht. Ich nehme mich da nicht aus. Doch es gibt eine große Ermutigung, sich
auf den Herrschaftsverz icht einzulassen. Diese Ermutigung heißt Jesu s und Christus. - Und
die Geschichte der Gemeinden , die sich an Jesus gehalten, sich an ihm orientiert haben , ist
Quelle unserer Inspirat ion, einen neuen Weg zu suchen.
Das Wort dienen/diakonein ist in der Jesustradition zum Schlüsselwort für die Beziehungen unter den Glaubenden geworden. Es war das Schlüsselwort für den Herrschaftsverzicht
und die Teilung der Macht , die aus der Beziehung zu Chri stus kommt, wie ich sie anhand
der Fußw aschung beschrieben habe. Der Text Marku s 10,42-45, der der Sache nach der
Fuß waschung nach Johannes entspricht, formuliert das neue Verständnis von dienen programmatisch. In der Gesellschaft heißt dienen/d iakonein: Versorgungsarbeit, Füßewasehen, Essenkochen, Frauenarbeit, Skla venarbeit. "Alle, die bei euch groß werden wollen,
sollen eure Dienerund Dienerinnen sein" (Mk 10,43 ). In der Praxi s derchristlichen Gemeinden z. Zt. des euen Testaments und auch noch danach hieß das: Männer beteiligten sich
an der Versorgungsarbeit ebenso wie Frauen an der Leitungsarbeit und Wortverkündigung.
Dieser Versuch, eine ungere chte Arbeit steilung aufzuheben, wurde mit dem Wort dienen/
diakonein beze ichnet. Alle sollten in gleicher Weise .dienen , auch die Leitungsarbeit sollte
Dienst sein und mit Versorgungsarbeit verbunden.
Diese grund sätzliche Bedeutung des Wortes dienen/diakonein im euen Testament und
die damit verbundene Praxis sind in der späteren Auslegungsgeschichte des Neuen Testament s nicht mehr wahrgenommen worden . Man unter schied I. dienen/di akonein im Sinne
eine s Männeramtes von 2. diakonein/dienen im Sinne von Versorgungsarbeit (vor allem
durch Frauen ). Die se geschlechtshierarchische Arbeitsteilung und Unterscheidung wurde in

101

Über Herrsch aftsverzicht und den Dienst der Versöhnung

Texte eingetragen, die diesen Unterschied gerade nich t machen, weil in der gesellsch aftli chen und kirchl ichen Realität der Interpreten diese Hierarchie gelebt wurde und wird. Diese
Unterscheidung von Männeramt und Frauendienst in der Deutung von diakonein im Neuen
Testament findet sich in allen, auch den neuesten Bibe lkommentaren. Das Wörterbuch zum
Neuen Testament von Walter Bauer arbeitet mit die ser Unterscheidung, was besonders
folgenreich ist, da ein über Generationen bei Theologen und Theologinnen etabliertes
Wörterbuch'mit seine r philologischen Kompetenz gro ße Macht hat.
Seit 15-20 Jahren gibt es in der Kirche der Bunde srepublik eine starke Aufbruchbewegung von Frauen. Sie haben in Frauengruppen die Bibel gelesen und sich einen eigenständigen, vielfältigen Zugang zur Bibel erarbeitet. Es gibt in Verbindung mit dieser Frauenbewegung auch eine femini stisch-theologische Wissen schaft , die in der Frage der Deutung
z. B. von diakonein grundl egende Einsichten erarbeitet hat. In der herrschenden Theo logie
'von Kirche und Unive rsitäten werden diese Arbeitsergebnisse von Frauen bis heute unterdrückt. Ich möchte darauf hinweisen , daß es ein Skandal ist. daß die Bibelauslegung von
Frauen, die sehr oft die besseren historischen Argumente hat, von den meisten Männern in
Kirche und theologischer Wissenschaft einfach nicht zur Kenntni s genommen wird.
Ich möchte diese Probleme an einem Bibelte xt verdeutlichen: Markus 15, 40f.:
Es waren aber {auch] Fraue n ,die vonferne zusahen . unter ihnen Maria Magda lena , Mar ia, die des
Jakobus des Kleinen und die Mutter des l oses und Sa lome, die, als er (Jes us) in Galiläa war, ihm
nachfolgten und ihm dienten , und viele andere. die mit ihm nach Jerusalem hinaufge zoge n ware n.

Die herrschende Auslegung lautet fast immer - trotz der Arbeit der Frauenbewegung - der
Dienst der Frauen ist anders als der Dienst der Männerjünger. Die Frauen hätten Jesus
bedient, mit Essen verso rgt usw. Wie verstehen Sie den Text ? Er ist hervorragend geeignet,
das Proble m der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung in der Kirche zu diskutieren. Ich
verstehe den Satz so, daß die Frauenjüngerinnen wie die Männerjünger Menschenfischerinnen geworden sind, die Botschaft vom Gottesreich ausgeb reitet, Kranke geheilt und das Brot
gebacken und geteilt haben . Aber Jesus hat mitgearbeitet beim Mühledrehen und Brotbakken . Unter den Jüngern gab es oft Murren , daß sie Frauenkram machen sollten. - Aber das
steht in anderen Texten de Neuen Testament s, auf die ich jetzt nicht eingehen kann (Apg.
6, 1;2.Kor.).

Ir Der Dienst der Versöhn ung
Das Wort dienen /diakonein signalis iert also die Gesch ichte der Unterdrückung von Frauen in der Kirche und zugleich eine Praxis der Gegenseitigkeit in den frühchri stliche n Gemeinden. Es ist ein mißbrauchte s, unbrauchbar gewordenes Wort , lind es ist unaufgebbar.
Das Selbstverständnis von Kirche hat sich immer wieder an dem "Dienst der Versöhnung"
festgemacht, von dem Paulus in 2. Kor. 5, 17-20 spricht. Ich möchte jetzt dem Konzept
"Ver söhnung" nachge hen und überlegen, was damal s und heute "Dienst der Versöhnung"
(gewesen) sein könnte, was denn "dienen" konkret heißen müßte, wenn es nicht mehr in
hierarchische Macht eingebunden ist.
Deshalb : alle die in Christus sind. sind neue Schöpfun g. Das Alte ist vorübergeg angen, siehe Neues
ist geworden. Das alles aber kom mt von Gott her. Gott hat sich uns durch Christus versöhnt und hat
uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Denn Gott hat sich die Welt in Christus versöhnt, in dem er
ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufrichtete .
An Christi Statt wirken wir, indem Gott gleichsam durch unse ren Mund bittet; wir bitten euch an
Christi Statt: Laß t euch versöhnen mit Gott!')

Leider muß ich auch hier erst den hierarch ischen Schutt vergangener und gege nwärtiger
') Zum Thema Versöhnung und 2. Kor. 5, 17-20, ausführl icher mit den notwendigen Quellenangaben: Luise
Schott roff. Botschafterinnen an Christi Statt, in: Frithard Scholz/Horst Dicke l (Hg.), Vernünftiger Gottesdienst.
Göttingen 1989.271-292.
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Auslegu ngsgeschichte wegräumen, dam it wir uns dem Text nähern können: Der Text ist
immer so gelesen worden, als gäbe es ein besonderes apos tolisches Amt der Wortverk ilndigu ng, faktisch ein Männeramt bis in meine Generation hinein. Man sah und sieht sich
deshalb zu einem exegetischen Kunststück genötigt: in 2. Kor. 5, 18 wird das erste "wir" als
wir aller Glaubenden gedeutet und das zweite .wir" als apostolisches wir. Alle Menschen
hat Gott mit sich versöhnt. den Dienst der Versöhnung hat er jedoch wenigen - den Ordi nierten "':' vorbehalten. Luther übersetzte : "Go tt hat ... das Amt gege ben, das die Versöhnung
predi gt." Das Wort Amt ist zwar sprac hlich korrekte Übersetzung vo n diakonia/D ienst; ich
sch lage trotzdem vor, es in der Kirche vorläufig nicht mehr zu ben utzen. Es ist hoffnungslos
mit der Geschichte kirchlicher Hierarchie auc h im Protestantismus angefüllt und auch geschlechtshierarchisch besetzt im Sinne von Männeramt und Frauendienst. Sagen wir Dienst
der Versöhnung, nicht Amt der Ve rsöhnung (trotz Barmen IV). Der Text selbst unterscheidet gera de nicht zwischen "w ir" und "w ir" . Alle, die Gott mit sich in Jesus Christus versöhnt
hat, haben den Auftrag zum Dien st der Versöhnung. Laiinnen genauso wie Pasto ren.
Der Dienst der Versöhnung, zu dem alle Glaubenden berufen sind , heißt: dafür arbeiten,
daß sich Gottes Versöhnung mit den Menschen unter den 'Menschen in der Welt (2. Kor. 5,
19) ausbreitet. Die Menschenleben in Strukturen von Verstrickungen. Sie sind in Schuld
und Tod verstrickt, ihr Leben ist pervers; es pro duz iert Zer störun g statt Gemein schaft, es
bringt To d hervor statt Leben. Gott als der gerechte Richter ist über diese Menschhe it zorn ig,
er überläßt sie dem Tode. Wir sind Feinde Gottes geworden an jedem Tag neu. der uns in
den Tod anderer Menschen verstrickt. Die Vorstellung des Paulus von Sünde ist der theo logische Versuch, eine Analyse der Menschheit vorzunehmen, die ihre Strukturen erfaßt, die
Gewalten, die das individuelle Leben manipul ieren . Diese theolo gische Analyse des Paulus
ist heute vers tändlicher , als sie es früher war. Die Einsicht , daß wir in tödlichen Strukturen
leben, jede und jeder von uns mitwirkt am Sterben der Bäume. des Wassers und der Menschen in der Zweidrittelwelt, ist unumgehbar. Wir haben alle diese Einsicht, aber sie hilft uns
nicht. sie macht uns ohnmächtig, resigniert, vielleicht sogar zynisch. Paulus hat diese Struk tur beschreiben können, weil er den Ausweg aus der Verstrickung am eigenen Leibe erfahren
hatte: Christi Tod und Aufe rstehu ng setze n der Macht des Todes Gottes Versöhnung mit den
pervertierten Me nsche nges chöpfen entge gen. Er gibt ihnen eine neue Chan ce.
Die Glaubenden - alle Glaubenden - laufen als Botinnen und Boten Christi (2. Kor. 5, 20) ,
als Mund Gottes durch ihr Leben: laßt euch versöhnen mit Got t. Die Glaubenden sind
Bedienstete Gottes (oder Christi), die den Auftrag haben zum Dienst der Versöhnung: Gott
gibt se inen Zorn auf, wo Mensc hen umkehren ; obwohl wir in den Strukturen des Tod es
leben , haben wir Boden unter den Füßen und können für Gerechti gkeit und das Leben der
Schöpfung arbeiten. Dienst der Versöhnung - das heißt heute, wenigstens an einem konkre ten Punkt ernsthaft und öffentlich im Sinne der Versö hnung Go ttes arbei ten: in der Arbei t
gegen Rüstungsproduktion und R üstungsexport. in der Arbeit gege n unheilbare Installationen von Großtechnologie, deren Folgen unsere Kinder und Enkel bezahlen, in der Arbei t zur
Verhinderung von Kriegen. Die,nst der Versöhnung heißt heut e, prakti sch und im Alltag für
das Leben von Menschen und Schöpfung arbe iten. Es genügt nicht , den Dienst der Ver söhnung als Wortverkündigung zu begreifen. Das Wort von der Versöhnung braucht die Taten ,
die dem Wort folgen.
Versöhn ung kann nur dort wachsen, wo auf Herrschaft verz ichtet wird. In der jü disc hen
Tradition wird immer wieder darüber nachged acht, wie wunderbar Gotte s Versöhnung ist:
"Rabbi L ' azar sagte : Der We ltenlauf ist so: Jeman d stellt sich hin und verac htet seinen
Näc hsten vor alle n Leuten. Eine Weile später wiII er sich mit ihm versöhnen . Jener sagt zu
ihm: Du verachtest mich vor alle n Leuten und willst dich ohne Zeugen mit mir versöhnen"!
Geh und bring diejenigen herbei, vor denen du mich verac htet hast, und ich versöhne mich
mit dir. Aber der Heilige, gelo bt sei er, ist nicht so: vielmehr: Jemand stellt sich hin und höh nt
und lästert Gott auf dem Mar ktpl atz. Der Heili ge, gelobt se i er, sag t zu ihm : Ohne Zeugen
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kehr um, und ich nehme dich auf!" (PesK 24, 12) Aber der Heilige - er ist nich t so : Er kann
auf seinen gerechten Zorn verzichten. Er begibt sich nach unten zu seine n Kindern , haben
sich j üdische Frauen und Männer erzählt. Das frühe Christentum hat in Aufnahme dieser
jüdischen Tradition den Herrschaftsverzicht zur Grundlage aller Beziehungen unter den
Glaubenden gemacht.
Dienst der Ver söhnung he ißt heute: Herrschaft sverzicht in der Organisat ion der Kirc he;
Herr schaftsverzicht der Männer, die immer noch zu wis sen mei nen, was das Richtige für
Frauen ist, weil sie Frauen sind. Es heißt auch : Herrschaftsverzicht der christlichen Kirche
gegenüber dem jüdischen Volk. Denn auc h in diese r Beziehung - zwischen christlichen und
jüdischen Me nschen gibt es ein Herrschaftsgefälle. Ohne Christus kein Heil - meinen wir
auch Nichtchris ten sagen zu dürfen . Das ist ein unerträglic her Machtanspruch, ein Imperialismus im Namen Chri sti . Ich kan n als Chri stin für mich beke nnen : Chris tus ist mein Heil.
Aber ich kann mein Heil nicht zur Norm für andere machen. Welc h eine Arroganz der Macht
zu behaupten, der jüdische Gott sei der Gott der Rache und des Zorn es, der Vate r Jesu Christi
jedoch sei der Gott der Ver söhnung! Der Herrschaftsanspruc h chris tlicher Mä nner über
Frauen hat diese lbe Strukt ur wie der chri stliche Herrschaftsanspruch gegenüber dem j üdischen Volk . Es ist sehr schwer, auf Herrschaft zu verzichten. "Der Heilige, gelo bt sei er, ist
nicht so" , sagen jüdische Menschen - und das hat Konsequenzen für die Beziehungen unter
uns Menschen.
Laßt euch versöhnen mit Gott - das heißt nicht s anderes als: kehrt um. Go tt hat sich
bewegt, Gott ist uns entgegengekommen, Gott ist nicht so. Gott schen kt uns die Kraft , uns
zu bewegen, umzukehren, uns mit Gott versöhnen zu lassen und am Dienst der Versöhnung
zu arbeiten.
Versöhnung ist ein wunderbares Wort, es hat aber auch seine Tücken und Fallen. Eine
Falle, in die uns unsere christliche Gesc hichte lockt, ist die Vorstellung von Versöhnung als
Aufgabe für neutrale Friedensstifter, die gerade im volkskirchlic hen Zusammenh ang blüht.
Die Vorstellung ist dabei die von zwei streitenden Parteien, und zwische n den Fro nten steht
Kirche als neutrale Friedensstifterin. Das südafrikanische KAIROS Dokum ent' ) hat gege n
dies es Konzept von Versöhnung heft ig protes tiert. Der neutrale Friedensstifter tut so, als
könne er sich heraushalten, brauche die Machtfrage nic ht zu stellen. Doch diese Neutra lität
dient ausnahmslos den stärkeren Bataillonen, mac ht K irche zur Komplizin der Mäc htige n.
Kirche gehört aber in der Nachfolge Jesu - einseitig - auf die Seite derer, die unterdr ückt
werden. Sie gehört heute (ich beziehe mich auf die akt uelle Situation am Golf, die uns täglich
beschäftigt) auf die Seite der Bevölkerung in Bagdad, die doppelt unterdrückt wird: von
Saddam Hussein und von der Militärmacht des Westens. Par teilic hke it statt Neutralität
gehört zum Wesen der Versöhnung. Kriegsverhinderung ist unsere Aufga be.
Eine andere Falle, in die das Wort Versöhnung uns locken könnte, ist die der weiblichen
und chri stlichen Harmo niesucht. In dieser Frage fällt die anerzogene weibliche Harmoni esticht mit einem unter Chri stenmenschen - auch Männern - verbreiteten Harmoniebedürfnis
zusammen, wie überhaupt Kirc he in der Gesellschaft oft eine wei bliche Rolle - die der
Mittäterin - übernimmt. Die neuere Frauenbewegung ge ht sehr selbstkritisch mit den gese llschaftlichen Prägungen von Frauen durch We iblic hkei t um. Konflikte werden aus Harm oniebedürfnis nicht ausgesprochen , Versöhnung wird zur schwammigen Illusion. Harmoniebedürfnis gehört zu der uns Frauen ane rzogenen Roll e in der Fami lie und träg t zu viele n
Leiden an der Familie bei.
Der Dien st der Versöhnung, der uns aufgetragen ist, erfordert als ers ten Schritt, sich selbst
zu bewegen, umzukehren, Erbhöfe aufzugeben, auf Herrschaft zu verzic hten. Versöhnung
ist ein wunderbares Wort . Gott ist nicht so, Gott gibt uns die Cha nce, umzukehren und für
die Versöhnung unter uns und unter anderen Menschen zu arbe iten.
3) Abgedruckt in Junge Kirche 1- 3/ 1986
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III Konsequenzen
Ich möchte abschließend einige Kon sequenzen andeuten:
Sprache ist in unserer Kirche ein Herrschaftsinstrument. Ich habe an einigen Punkten
erwähnt, wie tief Wörter in Hierarchien verst rickt sind: das Wort von der "Versöhnung"
Gottes ist antijudaistisch gegen den Gott der Ju den gedeutet worden. Das Wort "Amt" ist
unbrauchbar geworden, weil es mit der Geschichte der Macht von oben nach unten , der
Hierarchie verknüpft ist - auch im Prote stanti smus . Das Wort dienen/diakonein ist durch die
mit ihm verbundene geschl echt shierarchi sche Arbeitsteilung nur noch benutzbar, wo in
Worten und Tate n die geschlecht shierarchische Arbeitsteilung verä ndert wird.')
Bibelauslegung ist in unsere r Kirche ebenfa lls ein Herrsch aftsinstrument. Die Bibel wird
in der herrschend en Theologie von Kirche und Univers itäten immer noch weitgehend antijudaistisch und frauenunterdrückend ausgelegt. Die Bibelauslegung, die Frauen in meiner
Lebenszeit erarbeitet haben , wird von den in den Institutionen herr schenden Männern unterdrückt. Lexik a und Kommentare, Lehrbücher und Predigtmedi tationen müssen neu geschrieben werden.
Es ist ein umf assendes Bildungsprogramm auf allen Ebenen von The olog ie und Kirche zu
fordern. Dieses Bildungsprogramm mu ß inhaltlich an der kritischen Aufarbeitung des
chri stlichen Antijudaismus und der chr istlichen Frauenunterdrückung orientiert sein. Es
muß die christliche Tradition der west lichen Welt in ihrer Verankerung in Wohl standsideologie krit isieren , ein Punkt, den ich hier nur am Rand e er wähnen kann . Das Bildungsprogramm muß mit einer neuen Lebenspraxis christlicher Frauen und Männer verbunden sein.
Dieses Bildungsprogramm könnte heißen , daß in den Gemein den gemeinsam unter die sen
Fragestellungen die Bibel neu gelesen wird und die Erfahrungen der beteiligten Frauen und
Männer in der Bibelauslegung vorkom men. D ieses Bildun gsprogramm müßte bedeuten,
daß feministische The ologie und die Kr itik am chri stlichen Antij uda ismus in die akademische und kirchliche Bildung sarbeit Eing ang finden. Fem inistisch-theologi sche Inhalte und
die Kritik am christlichen Ant ijudaismu s geh ören in die kirchl ichen Prüfungsordnungen. Es
sind Sonderprogramme not wendig, die entsprechende wissenschaftliche Aufbauarbeit von
jungen Frauen und Männern ermöglichen, also z. B. Stipendien für einschlägige Dissertationen.
Und alles das ist Maku latur, wenn unsere Leben spraxis sich nicht ändert, wir an den
gewach senen Hie rarchien fes thalten. An der Hierarchie, die zutage kommt, wenn Männer
zu wissen meinen, wie Frauen sein sollen, und an der Hierarchie, die zutage kommt, wenn
chri stliche Menschen über die jüdische Religion reden , die angeblich so geset zlich sei. "Der
Heilige, er ist nicht so", Gott ist nicht so, haben jüdische Menschen gesagt und uns damit
Paulu s erschl ossen.
Dr. Luise Schottroff. Rosenta l ti . 3500 Kassel

") Die Beiträge in dem in Anm. I genannten neuen Samm elband zu diakonein im Neue n Tes tament sind in d ieser
Frage immer noch nahezu ohne Problembewußtsein .

