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Als es Anfang der Neunzigerjahre der Münsteraner katholisch-theologischen Fakultät gelang, mit Hilfe 
der damaligen Wissenschaftsministerin Anke Brunn (die für Frauenforschungslehrstühle ein eigenes 
Programm mit ordentlicher Dotierung auslobte, mit dem sie in den Neunzigerjahren das Netzwerk 
Frauenforschung in NRW schuf) einen Lehrstuhl für feministische Theologie an Land zu ziehen, war 
dies in deutschsprachigen Landen eine Sensation. Die Professur war primär vielen Frauen geschuldet, 
die jahrelang eine überaus lebendige Pressure-Group gebildet hatten, aber auch weitblickenden 
Professoren (Frauen gab es in Münster damals nicht in diesem Stand), die damit auch realitätspolitisch 
einen weiteren Lehrstuhl an ihrer Fakultät installieren konnten. Nach einigen misslungenen Versuchen 
wurde der Lehrstuhl schließlich 1998 mit Marie-Theres Wacker besetzt.  

Dem Münsteraner Beispiel folgend und durch die Initiative von Helmut Merklein nicht viel anders 
zustande gekommen, ist der Bonner Lehrstuhl für theologische Frauenforschung, der nach dem Platzen 
von zwei Listen 1997 mit mir besetzt wurde.  

Beide Lehrstühle gibt es nicht mehr. Mein eigener in Bonn wurde unmittelbar nach meinem Weggang 
2004 eingezogen, Marie-Theres Wacker war an der Aufhebung ihres eigenen Lehrstuhls selber beteiligt, 
indem sie nach der Emeritierung ihres Fakultätskollegen Peter Weimar in dessen alttestamentliche 
Professur eintrat. 

Diese Dozentur in Neuendettelsau, die später eine Professur geworden ist, und in etwa zur selben Zeit 
gegründet wurde, feiert heute ihr 20-jähriges Bestehen. Sie ist wie die beiden anderen mit einer 
Alttestamentlerin besetzt worden: Zufall? Alle drei Genderlehrstühle vom selben theologischen Fach 
besetzt? Ist dieses besonders innovativ? Oder spiegelt sich hier theologische Gewichtung wider, die es 
viel schwieriger macht, etwa katholische Moraltheologie oder Dogmatik oder evangelische 
neutestamentliche Bibelwissenschaft mit derselben Nachdrücklichkeit in Bezug auf die 
Geschlechterfrage zu erforschen? In einer kurzen Grußadresse ist dieses Faktum nicht zu ergründen, 
eine Forschungsfrage stellt sich damit allemal. 

Diesen Lehrstuhl gibt es noch – Renate Jost sei Dank – und ich möchte dazu der gesamten Hochschule 
herzlich gratulieren! Es gibt ihn noch. Mit dieser Betonung fordere ich die Lehrenden und die 
Trägerschaft der Hochschule auf, bereits jetzt in den Entwicklungs- und Personalplänen dafür Sorge zu 
tragen, dass die Professur auch nach der Pensionierung von Renate Jost in einigen Jahren erhalten bleibt.  

• Freilich haben wir es – im Unterschied zu den Neunzigerjahren, wo die ersten Frauen auf 
theologische Lehrstühle kamen – heute geschafft, dass die Berufung von qualifizierten Frauen 
zur Normalität, wenngleich noch nicht zur Norm geworden ist. 

• Freilich haben sich Frauen- und Geschlechterforschung inzwischen mit Studiengängen etabliert 
und sind an manchen Fakultäten – wie etwa der meinen in Graz – bereits seit fast einem 
Vierteljahrhundert zu Fakultätsforschungsschwerpunkten geworden. 

• Freilich meinen manche Studierende heute, dass Feminismus und Frauenbewegung obsolet und 
veraltet seien, und man als Frau ohnedies gleiche Chancen habe. In der Folge glauben daher 
manche Hochschulverwaltungen, dass die Nachfrage nach solchen Studien nachlasse und sie 
daher aus Gründen mangelnder Auslastung aufzulassen seien. 

Allerdings zeigen die nackten Fakten und politischen Tendenzen im derzeitigen Europa in eine andere 
Richtung: 



• Immer noch verdienen Frauen bei gleicher Arbeit bis zu einem Drittel weniger und sind in den 
wirklich entscheidenden Stellen, die auch finanziell bestens dotiert sind, immer noch wie 
vereinzelte Schwalben, die keinen Sommer machen. 

• Schon wieder mehren sich Stimmen, die behaupten, dass die Selbstbestimmung von Frauen 
gefährlich für die demographische Entwicklung westlicher Länder sei, Feminismus und 
sogenannter „Genderismus“ die Familien zerstöre und das christliche Menschenbild zersetze. 

• Schon wieder ist die erste Reaktion bei sexuell motivierten Übergriffen, dass Frauen doch bei 
Dunkelheit zu Hause bleiben oder nur in männlicher Begleitung unterwegs sein sollten. Was 
nichts anderes heißt, als dass der öffentliche Raum noch immer männlich ist und wohl auch 
weiterhin bleiben soll. 

Wir brauchen Lehrstühle für Frauen- und Geschlechterforschung in der Theologie also nicht nur zur 
Aufarbeitung einer jahrtausendealten Geschichte der Marginalisierung von Frauen, sondern wir 
brauchen sie für eine theologisch reflektierte Gesellschaftsanalyse hier und heute notwendiger denn je.  

• Gerade dort, wo so getan wird, als ob Frauenunterdrückung ein Privileg des Islam sei, muss 
betont werden, dass aus bekannten Gründen der Vatikan die Menschenrechtserklärung bis heute 
nicht unterschrieben hat und christlich-fundamentalistische Kreise zwar für die Gleichwertigkeit 
von Frauen, aber keineswegs für deren Gleichberechtigung optieren. 

• Gerade dort, wo aus falsch verstandener kultureller Toleranz weggeschaut wird, wenn Frauen 
verstümmelt, geprügelt und zwangsverheiratet werden, braucht es eine reflektierte 
Frauenforschung, die sich in religiösen Agenden kompetent zu Wort melden kann. 

• Gerade dort, wo Subkulturen entstehen, die meinen, dass andere als heterosexuelle  
Orientierungen nach Belieben diskriminiert oder sogar ausgemerzt werden sollten, bedarf es der 
wissenschaftlich fundierten, interdisziplinär arbeitenden Genderforschung, die die Tradierung 
der altorientalisch-biblischen Anthropologie in den drei großen Buchreligionen kritisch zu 
reflektierten imstande ist. 

Lehrstühle wie diesen, dessen 20-jähriges Bestehen wir heute feiern, braucht es also dringender denn je.  

Ich gratuliere dieser kirchlichen Hochschule, dass sie bis dato einer Umwandlung widerstanden hat, und 
ich setze auf Sie, dass Sie diesen Lehrstuhl als Fels in der Brandung durch die nächsten Jahrzehnte retten 
werden. Sollte das Unwahrscheinliche eintreffen und ich dann noch leben, halte ich gerne die Laudatio 
zum 50-jährigen Bestehen… 


