
Auf die Beschwerde von parteiamtlichen

Stellen iiber den Kritiker Schneider wird

er alsbald versetzt. Und noch schlimmer:

Die Kirchenbehorde bittet die Gestapo um

Material uber Schneider, damit sie

- die Kirche! - etwas gegen diesen Pfar-

rer unternehmen kann; ,,sie forderte die

Gestapo indirekt auf, Schneider auf

unubersehbare Zeit in Buchenwald zu

belassen, um seine Versetzung in den

Wartestand besser begriinden zu konnen"

(S. 274). Diese Kirche - man mufi es so

hart sagen - tragt mit Schuld am Tod

von Paul Schneider.

Man liest das Buch mit Spannung,

gerade weil es in die Einzelheiten geht

(und viele Gesprachsnotizen von Marga-

rete Schneider mit einflieflen, die den

Weg ihres Mannes vom Anfang bis zum

Ende mitgegangen ist). Man liest es mit

Zorn iiber eine solche Provinzialkirchen-

leitung (aus der nach dem Krieg Leute in

die neue Leitung ubernommen wur-

den!). Und man liest es mit Dankbarkeit

daruber, dafi es Zeugen Jesu Christi gab,

die geradeaus gingen, als andere in die

SeitenstraBen auswichen. Ein Dank an

den Verfasser (Dissertation Heidelberg

1992)
Enno Obendiek

FORSCHUNGEN

ZUR ALTEN KIRCHE

Anne Jensen, Gottes selbstbewuBte

Tochter. Frauenemanzipation im frii-

hen Christentum? Verlag Herder, Frei

burg i. Br. 1992. 508 Seiten. Geb.

DM 68,-.

In den spannungsvollen okumenischen

Auseinandersetzungen iiber die Gemein-

schaft von Mannern und Frauen in der

Kirche, deren Kontroverspunkte in jiing-

ster Zeit durch die Zulassung von

Frauen zum Priesteramt in der anglika-

nischen Kirche noch einmal deutlich

zutage traten, sind fundierte Argumente
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mehr denn je gefragt. Besonderes Ge-

wicht besitzt dabei die ,,Ursprungsfrage"

nach der Entstehung der einseitig mann-

lich gepragten kirchlichen Amtsstruktu-

ren, die das Bild von Katholizismus,

Orthodoxie, Anglikanismus und Pro-

testantismus bis heute in unterschiedli-

chen Graduierungen bestimmen. In

einem aulkrordentlich kenntnis- und

materialreichen Uberblick zur kirchen-

geschichtlichen Entwicklung der ersten

vier Jahrhunderte zeigt Anne Jensen

auf, dafl das Amtsverstandnis keines-

wegs von Anfang an exklusiv mannlich

definiert, sondern zunachst plural,

offen und umstritten war.

Noch fur lange Zeit lebte das egalitare

Ethos jesuanischer Verkiindigung und

Praxis in vielfaltigen Formen ,,gleich-

gestellter" Autoritatsstrukturen fort.

Das betrifft namentlich die charisma-

tische Autoritat von Martyrerinnen

(Blandia, Perpetua, Felicitas), die wie die

Prophetinnen (Priska und Maximilla)

ohne Ordination dem hochsten Rang des

Klerus zugerechnet wurden. Die Gestalten

dieser Frauen, denen noch Lehrerinnen

wie die Gnostikerin Philumene zur Seite

zu stellen sind, werden in eindriicklichen

,,Nahaufnahmen" lebendig.

Aktuelle Brisanz besonders fur den

katholischen Diskussionszusammenhang

gewinnt dabei die Untersuchung zur

Christus-Reprasentanz: Die Zeugnisse

einer Identifikation von Martyrerinnen

mit dem gekreuzigten/siegenden Chri-

stus bzw. die Vision Priskas von einem

,,weiblichen Christus" machen deutlich,

daB im Kontext von Martyrium und

Prophetie die Gestalt Jesu Christi nach
Gal 3,28 als ..universal", d.h. die kon-

krete Geschlechtszugehorigkeit trans-

zendierend gedacht werden konnte.

,,Die hochsten »Reprasentanten« Chri

sti waren damals nicht Priester und
Bischofe, sondern Martyrerinnen und
Martyrer. Nicht die Eucharistiefeier war

der heiligste Ort der »realen Prasenz«,

sondern die Arena, in der das Glaubens-

zeugnis in einem Kampf auf Leben und

Tod besiegelt wurde." (253) Damit erfahrt

das 'Argument, dafi nur ein Mann den

mannlichen Christus reprasentieren und

insofern zum Priesteramt zugelassen wer

den kann, eine gewichtige Infragestellung.

Fur die Autorin war es historisch

nicht zwingend, dafi im Zuge einer (not-

wendigen) Institutionalisierung der Kir

che zusammen mit der charismatischen

Autoritat auch diese vitale Gleichstel-

lungsdynamik blockiert und zuneh-

mend marginalisiert bzw. verketzert

wurde. Diesen Prozefi in seinen Grob-

konturen versucht Anne Jensen einlei-

tend durch eine vergleichende Analyse

der Kirchengeschichtsschreiber Euseb,

Sokrates, Sozomenos und Theodoret

nachzuzeichnen. Im Ubergang zur

Reichskirche bildeten sich nicht in einer

neuen Synthese geschwisterliche, son

dern statt dessen hierarchisch-episko-

pale Amtsstrukturen heraus, die auch

eine Geschlechterhierarchie implizier-

ten. (Inwieweit dabei der Aufiendruck

des Romischen Reiches und die ,,kon-

stantinische Wende" eine Rolle spielten,

bleibt allerdings, wie politische und

sozialgeschichtliche Erwagungen gene-

rell, weitgehend auflerhalb des Blickfeldes.

Auch der Verzicht auf den Begriff ,,Patri-

archat" als Analyse- und Deutungskate-

gorie erscheint nicht recht einsichtig.)

Eine ambivalente Rolle spielte der

durch liturgische Lehr- und sozialfur-

sorgerische Aufgaben bestimmte Diako-

nat, der in der Ostkirche bis ins Mittel-

alter praktiziert wurde und auch Frauen

den Zugang zum (niederen) ordinierten

Klerus und zu selbstandiger offentlicher

Tatigkeit offnete. Wenn dabei aus den

Quellen eine zunehmende Tendenz zur

restriktiven Reglementierung dieses

Amtes ablesbar ist (Zolibatsforderung,

Einschrankung des Wirkungskreises auf

Frauen und auf Armenfiirsorge), dann

erlaubt dies den RiickschluB auf eine in

der Realitat weitaus aktivere und libera-

lere Praxis weiblicher Amtstatigkeit

(Witwen!) in der Gemeinde, die durch

den weiblichen Diakonat kanalisiert und

domestiziert werden sollte.

Indem sie die Texte auf diese Weise

,,gegen den Strich liest", leistet die Ver-

fasserin einen substantiellen Beitrag zur

historischen Rekonstruktion weiblicher

Lebensrealitaten im Rahmen der Frauen-

geschichtsforschung. Mosaiksteinchen-

artig erschliefit sich ein iiberraschend

breitflachiges Spektrum unterschied-

lichster Lebens- und Handlungsmuster

mit differenzierten Spannungsfeldern

und Bruchlinien zwischen ledigen und

verheirateten, orthodoxen und hetero-

doxen, ordinierten und nicht-ordinier-

ten, charismatischen und ,,institutionel-

len", herausgehobenen und ,,Nor-

mal"-Christinnen.

Als umfassendes Kompendium friih-

christlicher Frauengeschichte ermog-

licht das Buch nicht nur einen neuen

Blick auf die Kirchengeschichte, son

dern bedeutet, jenseits aller konfessio-

nellen Festschreibungen, eine ebenso

engagierte wie sachliche Herausforde-

rung fur alle am okumenischen Dialog

beteiligten Kirchen.
Brigitte Kahl

Manfred Lochbrunner, Uber das Prie-

stertum. Historische und systema-

tische Untersuchung zum Priesterbild

des Johannes Chrysostomus ( =

Hereditas 5). Verlag Norbert M. Boren-

gasser, Alfter 1993. 386 Seiten. DM 78,-.

,,Tornate all' antico e sara un pro-

gresso! - Kehrt zum Alten zuriick, und

es wird einen Fortschritt geben". Dieses

Motto aus einem Brief von Giuseppe

Verdi stellt der Verf. seiner Habilitations-

schrift fiir das Fach Praktische Theologie

an der Kath.-Theol. Fakultat der Univer-
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