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heimat	ist	„da,	wo	man	sich	nicht	erklären	muss“,	definierte	der	Philosoph	Johann	gottfried	herder.	

solche	heimat	ist	für	viele	Menschen	ihre	religion,	für	christinnen	auch	ihre	Kirche.	unschätzbar	

wertvoll	ist	es,	eine	solche	heimat	zu	haben:	als	Boden	unter	den	füßen,	in	dem	denken	und	fühlen	

und	glauben	verwurzelt	sind,	aus	dem	eine	Kraft	wächst,	die	durch	ein	ganzes	leben	trägt,	der	halt	

gibt	und	Orientierung.	Wer	eine	solche	heimat	hat,	muss	andere	nicht	als	Bedrohung	empfinden,	

als	gefährlich	fremde,	die	es	zu	bekämpfen	–	oder	zu	bekehren	–	gilt.	die	ihren	Ort	gefunden	haben,	

wo	sie	sich	nicht	erklären	müssen,	sind	frei.	so	frei,	dass	sie	der	tiefen	menschlichen	sehnsucht,	sich	

mit	„den	anderen“	verbunden	zu	wissen,	folgen	können.	furchtlos,	ohne	angst	um	die	eigene	identität,	

können	sie	ihnen	begegnen	und	sich	erklären.	glaubend,	„dass	sich	das	göttliche	in	vielerlei	gestalt	

raum	schafft	in	unserer	Welt“	(doris	strahm).	solche	Menschen	sind	fähig,	sich	in	der	gemeinsamen	

sorge	für	alles,	was	lebt,	zu	verbünden	und	gemeinsam	zu	träumen.	

Mit	den	Worten	rose	ausländers:	

„leg	meinen	traum

zu	deinem

sie	liegen	gern

unter	einer	decke."

solcher	heimat	in	ihrer	Kirche	gewiss	haben	die	evangelischen	frauen	in	deutschland	sich	ihres	

ökumenischen	Profils	vergewissert.	getragen	von	einem	breiten	strom	lebendigen	ökumenischen	enga-

gements	seiner	Mitgliedsorganisationen	und	vorgängerverbände	hat	der	dachverband	der	evangelischen	

frauenorganisationen	in	deutschland	seine	ökumenische	vision	und	ausrichtung	neu	reflektiert	und	sich	

in	einem	zweijährigen	Meinungsbildungsprozess	auf	die	grundlagen	für	das	künftige	ökumenische	handeln	

verständigt.	den	entscheidungsgremien	von	dachverband	und	Mitgliedsorganisationen	stehen	damit	die	

Orientierungspunkte	und	Wegweiser	für	konkrete	ökumenische	schritte	der	nächsten	Jahre	in	den	je	eige-

nen	handlungsfeldern	zur	verfügung.	dabei	sind	dachverband	wie	Mitgliedsorganisationen	herausgefordert,	

ihre	Positionen,	die	hier	–	dem	charakter	eines	grundlagenpapiers	entsprechend	komprimiert	–	formuliert	

sind,	für	die	verbandliche	frauenbildungsarbeit	aufzubereiten	und	fruchtbar	zu	machen.	

nicht	zuletzt	bringen	die	evangelischen	frauen	in	deutschland	die	ergebnisse	des	nachdenkens	über	ihr	

ökumenisches	Profil	ein	in	den	ökumenischen	diskurs	ihrer	Kirche	auf	allen	ebenen	–	überzeugt,	dass	die	

ökumenischen	erfahrungen	und	sichtweisen	der	frauen	diesen	bereichert.
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		und	wiederum	sprach	Jesus:		
		„Womit	soll	ich	das	reich	gottes	vergleichen?		
		es	ist	ähnlich	einem	sauerteig,	den	eine	frau		

		nahm	und	in	drei	Maß	Mehl	mengte,	bis	das	ganze		
	durchsäuert	war.“		

		…	gefragt	von	Pharisäerinnen	und	Pharisäern,		
		wann	das	reich	gottes	komme,	antwortete	er	ihnen:		
		„…	Merkt:	das	reich	gottes	ist	mitten	unter	euch!“		

		•	lk	13,20f;	17,21	•			

		lebt	mit	aller	Bescheidenheit	und	freundlichkeit,		
		mit	geduld,	als	solche,	die	einander	in		

		liebe	ertragen.	und	bemüht	euch,	die	einheit		
		der	geistkraft	mit	dem	Band	des	friedens	zu	bewahren.		

		es	gibt	einen	leib	und	eine	geistkraft.		
		…	es	gibt	einen	herrn,	einen	glauben,	eine	taufe.		

		gott	ist	einzig,	Mutter	und	vater	aller.		
		gott	ist	über	allem,	durch	alles	und	in	allem.		

	•	eph	4,2-6	•			
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der	verband	evangelische	frauen	in	deutschland	(efid)	setzt	auf	die	biblische	zusage,

dass	das	gottesreich	bereits	begonnen	hat	und	weiter	wachsen	kann	und	soll.	

die	gestalt	einer	Welt	nach	den	Maßstäben	gottes	haben	die	Prophetinnen	und	Prophe-

ten	israels	ebenso	wie	die	reich-gottes-Bilder	des	zweiten	testaments	in	großer	

Klarheit	gezeichnet.	zu	ihrer	verwirklichung	beizutragen	heißt,	sich	mit	gesellschaftlich-

politischem	engagement	für	gerechtigkeit,	frieden	und	Bewahrung	der	schöpfung	

einzusetzen.	

dabei	lässt	efid	sich	leiten	von	der	vision	einer	gemeinschaft	von	Kirchen,	die	den	

oikos,	das	haus	gottes	bilden	und	so	leben,	dass	das	haus	der	ganzen	Welt	für	

alle	bewohnbar	wird,	ein	Ort	des	lebens	in	fülle.	dieses	engagement	schließt	unter	

heutigen	Bedingungen	immer	auch	dialog	und	Kooperation	mit	anderen	religionen	

und	mit	allen	Menschen	guten	Willens	ein.

die	Mahnung	zur	einheit	für	die	gemeinde	in	ephesus	kann	nur	als	ständige	einladung	

und	aufforderung	zum	ökumenischen	engagement	für	die	einheit	in	vielfalt	gelesen	

werden.	darum	sehen	die	evangelischen	frauen	in	deutschland	in	ihrer	ökumenischen	

ausrichtung	einen	unverzichtbaren	teil	des	selbstverständnisses	und	keine	gefähr-

dung	ihres	evangelischen	Profils.

das	im	Johannesevangelium	formulierte	gebet	Jesu	um	die	einheit	der	glaubenden	

gibt	der	christlichen	ökumene	ein	ziel	vor:	„damit	die	Welt	glaubt“	(Joh	17,21).	

Weil	die	hier	aufgetragene	einheit	eine	voraussetzung	für	die	verkündigung	der	bibli-

schen	Botschaft	ist,	gründet	das	ökumenische	engagement	von	efid	im	vertrauen	

auf	die	zugesagte	begleitende	geistkraft	der	Wahrheit.	(Joh	14,17)	

angesichts	der	über	Jahrhunderte	andauernden,	von	Menschen	gemachten	und	darum

skandalösen	zerstrittenheit	der	Kirchen	sind	allerdings	allen	christinnen	und	christen

und	ihren	Kirchen	umkehr	im	denken	und	handeln	wie	schritte	zur	versöhnung	zuge-

mutet.	gelingende	versöhnung	bleibt	immer	auch	geschenk	gottes	–	und	wo	sie	jetzt	

schon	gelingt,	ist	sie	ein	zeichen	der	hoffnung	auf	den	vollkommenen	frieden	des	neu-

en	himmels	und	der	neuen	erde.	das	kann	aber	keine	entschuldigung	für	abwartende	

untätigkeit	sein.	sehnsüchtiges	Beten	um	die	einheit	der	Kirche	schließt	leidenschaftli-

ches	engagement	für	die	versöhnung	der	Kirchen	ein.

Reich Gottes 

verwirklichen

Leben in Fülle 

für alle

Einheit in Vielfalt

…damit die Welt 

glaubt

Versöhnung 

zugemutet
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eine	tragfähige	ökumene,	die	auch	dürrezeiten	in	der	ökumenischen	großwetterlage	

überdauert,	speist	sich	aus	theologischer	arbeit	–	insbesondere	an	den	themen,	

die	die	Kirchen	trennen,	etwa	den	unterschiedlichen	verständnissen	des	abendmahls,	

des	amtes	und	der	Kirche.	efid	setzt	dabei	insbesondere	auf	die	erkenntnisse	der	

feministischen	theologie,	die	bislang	kaum	in	die	ökumenisch	bedeutsame	theologi-

sche	arbeit	der	Kirchen	einbezogen	wurden,	sowie	auf	die	gleichberechtigte	teilhabe	

von	frauen	und	Männern	an	allen	ämtern	der	Kirche.

geistliche	nahrung	für	die	ausdauernde	suche	nach	der	einheit	bietet	die	bewusste

Pflege	einer	ökumenischen	spiritualität.	eine	solche	geistliche	haltung	zeigt	sich	im	

Wert	schätzenden	interesse	an	den	konfessionellen	traditionen	anderer	Kirchen	

ebenso	wie	in	der	Bereitschaft,	die	stärken	der	je	eigenen	konfessionellen	traditionen	

einzubringen	und	für	sie	zu	streiten.

zugleich	ist	aber	auch	deren	Begrenztheit	wahrzunehmen.	

denn	„die	ganze	Wahrheit“	besitzen	nicht	einzelne	Menschen,	Kulturen,	religionen	

oder	gar	Konfessionen;	sie	bleibt	zukünftig	und	unverfügbar.

ein	großer	schatz	liegt	dabei	in	der	Praxis	des	gemeinsamen	gebets	und	gemeinsamer	

gottesdienste,	in	denen	die	bereichernde	vielfalt	erlebt	und	die	ersehnte	einheit	jetzt	

schon	erfahren	werden	kann.

ebenso	wichtig	für	die	Beständigkeit	des	ökumenischen	engagements	ist	es,	alltag	

miteinander	zu	teilen.	darum	schafft	efid	immer	wieder	Möglichkeiten	zur	Begegnung	

und	Orte,	um	miteinander	zu	leben,	um	miteinander	zu	reden	und	zu	lachen,	zu	streiten	

und	zu	handeln.

efid	bezieht	sich	auf	die	vorhandenen	ökumenischen	Basistexte	des	ökumenischen	

rates	der	Kirchen	(örK),	die	dokumente	der	europäisch-ökumenischen	versammlun-

gen	(eöv)	seit	1989	und	die	charta	Oecumenica	(chOe)	der	europäischen	Kirchen.

für	die	ausgestaltung	der	frauenökumene	in	deutschland	sieht	efid	sich	den	ökume-

nischen	leitsätzen	des	christinnenrates	(cr),	dem	ökumeneverständnis	als	christinnen	

–	als	frauen	–	als	europäerinnen	des	ökumenischen	forums	christlicher	frauen	in	

europa	(öfcfe)	und	den	leitsätzen	für	den	Weltgebetstag	(Wgt)	verpflichtet.

als	dachverband	stärkt	efid	das	ökumenische	engagement	der	Mitgliedsorganisatio-

nen	durch	vermittlung	von	informationen	über	aktuelle	ökumenische	entwicklungen	und	

Prozesse.	zugleich	bündelt	efid	die	geschlechtsspezifischen	sichtweisen,	erfahrungen	

und	Kompetenzen	von	frauen	und	bringt	diese	in	die	ökumenische	arbeit	auf	nationaler,

europäischer	und	globaler	ebene	ein.

Feministische 

Theologie

Ökumenische 

Spiritualität

Basistexte

Frauenökumene

Aufgabe Dachverband
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8 	 2	 	 horizonte				

efid	bekennt	sich	zur	einheit	der	christlichen	Kirche	als	gemeinschaft	aller	glauben-

den,	die	durch	das	in	alle	Welt	ausstrahlende	evangelium	entsteht.	

dieses	Bekenntnis	fordert	dazu	heraus,	die	ökumenische	arbeit	an	keine	gesellschaftli-

che,	politischen	oder	nationalen	grenzen	zu	binden.	efid	unterscheidet	zwischen	

einem	nationalen,	europäischen	und	globalen	Bezugsrahmen	des	eigenen	ökumenischen	

engagements,	unterstreicht	aber	die	verwobenheit	der	verschiedenen	ebenen.

Überzeugt,	dass	die	eine	christliche	Kirche	in	der	geschichte	und	auf	der	ganzen	Welt	

in	einer	vielfalt	von	gestalten	lebt,	bekennt	efid	sich	zur	einheit	der	Kirche	in	versöhn-

ter	verschiedenheit	der	Kirchen	mit	ihren	je	besonderen	traditionen	und	ausprägungen.

Motiviert	ist	das	engagement	auch	von	historischem	Bewusstsein.	Kirchen	in	

deutschland	als	land	der	reformation	haben	eine	besondere	verantwortung	dafür,	

Wege	zu	einem	friedlichen	Miteinander	dieser	vielen	gestalten	von	Kirche	zu	

ebnen.	denn	neben	ihrem	hoch	zu	schätzenden	gewinn	bedeutete	die	reformation	

auch	eine	der	großen	Kirchentrennungen	mit	leidvollen	folgen	für	zahllose	einzelne	

Menschen	wie	für	das	schicksal	ganzer	länder.

	 2.1		 nationaler	kontext			

in	deutschland	ist	das	ökumenische	engagement	von	efid	auf	allen	kirchlichen	ebenen

seit	vielen	Jahren	geprägt	von	der	zusammenarbeit	von	christinnen	zur	gestaltung	

einer	geschlechtergerechten	gesellschaft.	als	Problem	bewusst	geworden	mit	der	öku-

menischen	dekade	„Kirchen	in	solidarität	mit	den	frauen	1988-1998“	des	örK,	steht	

bis	heute	die	Bekämpfung	aller	formen	von	gewalt	gegen	frauen	im	vordergrund.	

in	der	anschließenden	„dekade	zur	Überwindung	von	gewalt	2001.2010“	galt	es,	eine	

weitgehend	„geschlechtsneutrale”	Bearbeitung	der	themenfelder	durch	die	beteiligten	

Kirchen	aufzubrechen.	die	christlichen	frauenorganisationen	in	deutschland	sind	

gefordert,	diese	lobbyarbeit	für	frauen	konsequent	fortzuführen.

aktuell	bedeutet	dies	unter	anderem,	das	wachsende	Wohlstandsgefälle	in	dieser	

gesellschaft,	das	durch	ungerechte	verteilung	–	etwa	von	bezahlter	und	unbezahlter	

arbeit,	von	gesundheit	wie	von	existenz-	und	alterssicherungsmöglichkeiten	–	

verursacht	wird,	kritisch	zu	benennen.	denn	aufgrund	der	in	deutschland	noch	immer	

stark	fortwirkenden	hierarchischen	geschlechterverhältnisse	betrifft	es	überwiegend	

frauen.

der	große	anteil	christlicher	frauen	und	ihrer	Organisationen	an	den	fortschritten	der

Basisökumene	der	letzten	Jahrzehnte	ist	unübersehbar.	Bedeutsam	für	die	ökumenische

sensibilität	und	Kompetenz,	mit	der	frauen	die	ökumene	in	ihren	verbänden	und	

Gemeinschaft aller 

Glaubenden

versöhnte 

Verschiedenheit

Verantwortung als 

Land der Reformation

Gewalt gegen 

Frauen überwinden

Wohlstandsgefälle 

kritisieren

Mitträgerinnen der 

Basis-Ökumene
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mehr Mitgestaltung 

durch Frauen

gesamt-europäische 

Perspektive

Europa der 

Menschenrechte

Versöhnung als 

fortdauernder Prozess

Kirchengemeinden	mitgestalten,	war	und	ist	die	kontinuierliche	ökumenische	schulung	

durch	die	Weltgebetstagsbewegung.	dem	steht	der	geringe	einfluss	von	frauen	auf	die	

offiziellen	ökumenischen	Beziehungen	der	Kirchen	in	deutschland	diametral	gegenüber.

ein	schritt	in	die	richtige	richtung	ist	die	zuerkennung	des	Beraterstatus	in	der	Mitglie-

derversammlung	der	arbeitsgemeinschaft	christlicher	Kirchen	in	deutschland	(acK)	

für	die	im	christinnenrat	zusammengeschlossenen	kirchlichen	frauenorganisationen.	

efid	setzt	sich	entschieden	für	weitere	schritte	ein,	damit	frauen	ihre	erfahrungen,	

sichtweisen	und	Kompetenzen	in	die	ökumene-Politik	ihrer	jeweiligen	Kirchen	bzw.	

gemeinsam	in	die	acK	einbringen	und	diese	mitgestalten	können.

	 2.2		 euroPäischer	kontext			

der	europäische	Kontinent	zeichnet	sich	durch	ein	hohes	Maß	an	politischer	

zusammenarbeit	seiner	länder	aus.	vormals	national	begrenzte	gesellschaftliche,	

politische	und	auch	religiöse	themen	und	Phänomene	haben	heute	einen	

regional-europäischen	oder	gesamteuropäischen	zusammenhang,	der	nicht	mehr	

wegzudenken	ist.	darum	hält	efid	eine	gesamteuropäische,	die	eu-grenzen	über-

schreitende	Perspektive	für	die	eigene	arbeit	für	unverzichtbar.

zugleich	engagiert	sich	efid	für	den	Prozess	der	europäischen	einigung	hin	zu	

vereinigten	staaten	von	europa,	die	der	achtung	von	Menschenwürde	und	dem	

schutz	der	Menschenrechte	verpflichtet	sind.	ein	solches	leitbild	schließt	Wider-

stand	ein	gegen	den	weiteren	ausbau	einer	europäischen	„festung“	angesichts	

von	Migrantinnen	und	Migranten	aus	anderen	regionen	und	Kontinenten,	

die	vor	politischer	verfolgung	oder	armut	nach	europa	fliehen.	abschottung	einer	

europäischen	Wohlstandsinsel	gegen	Menschen,	für	deren	notsituationen	die	

europäischen	länder	mitverantwortlich	sind,	widerspricht	dem	selbstverständnis	

der	europäischen	demokratien	und	dem	evangelium.	sie	muss	aufgegeben	werden	

–	auch	wenn	große	teile	der	Bevölkerungen	eine	solche	Politik	als	angemessene	

reaktion	auf	die	folgen	der	wirtschaftlichen	globalisierung	begrüßen.	

sich	hier	bewusstseins-	und	meinungsbildend	zu	beteiligen,	gehört	zu	den	vordringli-

chen	aufgaben	evangelischer	frauenverbandsarbeit	der	nächsten	Jahre.

efid	knüpft	an	eine	lange	tradition	der	zusammenarbeit	mit	anderen	europäischen,	

insbesondere	mittel-ost-europäischen	ländern	an.	efid	sieht	in	dieser	grenzen	

überschreitenden	ökumenischen	zusammenarbeit	die	chance,	versöhnung	als	

fortdauernden	Prozess	zu	leben	und	eine	gemeinsame	zukunft	im	geeinten	europa	

zu	gestalten.	Wichtige	Bausteine	für	die	struktur	der	europäischen	ökumenischen	

zusammenarbeit	sind	die	Konferenz	europäischer	Kirchen	(KeK)	und	
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die	gemeinschaft	evangelischer	Kirchen	in	europa	(geKe).	efid	hat	derzeit	insbe-

sondere	über	das	öfcfe	teil	an	diesen	offiziellen	Kooperationen	der	Kirchen.

im	ökumenischen	dialog	mit	schwesterkirchen	setzt	efid	sich	für	die	stärkung	der	

frauen	in	ihren	jeweiligen	Kirchen	ein.	insbesondere	tritt	efid	dabei	für	die	

uneingeschränkte	Ordination	von	frauen	in	allen	Kirchen	ein.	um	eines	faulen	öku-

menischen	friedens	willen	das	strittige	thema	frauenordination	zu	vermeiden	

oder	kirchenleitende	frauen	von	offiziellen	ökumenischen	dialogen	auszuschließen	

ist	frauendiskriminierend	und	darum	ein	falscher	ökumenischer	Weg.	

efid	erwartet	von	den	protestantischen	Kirchen	in	deutschland	in	dieser	frage	eine	

offene	auseinandersetzung	mit	vertreterinnen	anderer	Kirchen.

	 2.3		 globaler	kontext			

globale	verflechtungen	stellen	den	ökumenischen	dialog	vor	besondere	herausfor-

derungen.	vor	allem	postkolonial-feministische	theologinnen	des	trikonts	verweisen	

auf	die	Jahrhunderte	alten,	durch	koloniale	ausbeutung	geprägten	Beziehungen	

zwischen	der	so	genannten	„ersten“	und	„dritten“	Welt.	als	kirchlicher	frauenverband	

und	somit	teil	einer	christlichen	Missionsgeschichte,	die	ursächlich	zur	kolonialen	

ausbeutung	beigetragen	hat,	sieht	efid	sich	in	der	Mit-verantwortung.	eingedenk	

dieser	inter-relatedness	(Mercy	amba	Oduyoye)	gilt	es,	die	echos	kolonialer	gewalt	

in	der	gegenwart	wahrzunehmen	und	selbstkritisch	zu	reflektieren.	

die	theologische	reflexion	befasst	sich	mit	der	spannung	zwischen	der	Kontextuali-

tät	jedweder	theologie	auf	der	einen	seite	und	dem	grenzüberschreitenden	anspruch	

eines	weltumspannenden	ökumenischen	dialogs	auf	der	anderen.	efid	setzt	sich	für	

eine	ökumene	ein,	die	sich	beständig	ins	Wort	fällt,	unfertig	bleibt	und	sich	offen	hält	

für	kritische	postkoloniale	interventionen.

efid	weiß	sich	einem	ökumenischen	dialog	zwischen	frauen	verschiedener	und	

gleichzeitig	miteinander	verwobener	Kontexte	verpflichtet	und	setzt	dies	auch	

politisch	um;	dabei	kann	der	verband	auf	reiche	erfahrungen	aus	langjähriger	soli-

daritätsarbeit	mit	der	südafrikanischen	anti-apartheidsbewegung	zurückgreifen.	

entschieden	setzt	efid	sich	gegen	ungerechte	Weltwirtschaftsstrukturen	ein,	vor	allem	

durch	Mitarbeit	in	netzwerken	und	Kampagnen	zur	Bekämpfung	von	armut	und	

deren	folgen	wie	z.B.	ausbeutung	von	frauen	in	der	internationalen	arbeitsmigration.

ebenso	positioniert	sich	efid	im	europäischen	und	im	globalen	Kontext	gegen	jede	

diskriminierung	von	lesbischen	frauen	(und	schwulen	Männern).	efid	hält	es	für	

einen	wichtigen	Beitrag	zur	ökumene,	diese	Position	aktiv	in	den	dialog	mit	Kirchen	

unterschiedlicher	denominationen	einzubringen.

Eintreten für 

Frauenordination

Echos kolonialer 

Gewalt hören

Armut bekämpfen

gegen Diskriminierung 

eintreten
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efid	weiß	sich	eingebunden	in	den	auftrag	aller	christinnen	und	christen	zum	handeln,	

der	sich	aus	dem	auftrag	der	Kirche	ergibt.	darum	übernimmt	der	verband	für	die	eige-

ne	arbeit	die	selbstverpflichtung	der	europäischen	Kirchen	in	der	charta	Oecumenica,	

„auf	allen	ebenen	des	kirchlichen	lebens	gemeinsam	zu	handeln,	wo	die	vorausset-

zungen	dafür	gegeben	sind	und	nicht	gründe	des	glaubens	oder	größerer	zweckmä-

ßigkeit	dem	entgegenstehen“.	(§	4)

Wo	ökumenisches	handeln	nicht	als	gefährdung	des	eigenen	konfessionellen	Profils	

verstanden	wird,	sondern	als	Kennzeichen	kirchlichen	handelns,	muss	nicht	mehr	

im	einzelfall	begründet	werden,	warum	ökumenisch	gehandelt	wird.	vielmehr	wäre	um-

gekehrt	zu	begründen,	warum	kirchliche	aktivitäten	und	äußerungen	auf	die	je	eigene	

Konfession	beschränkt	werden.

diese	selbstverpflichtung	schließt	das	Wissen	ein,	dass	gelingende	ökumene	die	

multilaterale	zusammenarbeit	aller	Kirchen	braucht.	dies	fordert	Kirchen	in	besonderer

Weise	dort	heraus,	wo	sie	sich	in	einer	deutlichen	Mehrheitsposition	befinden.	

selbstkritisch	sieht	efid,	dass	hier	in	den	letzten	Jahren	zwar	exemplarische	schritte	

gelungen	sind;	insgesamt	aber	ist	die	kirchliche	frauenverbandsarbeit	ebenso	weit	von	

der	einlösung	dieses	ökumenischen	Paradigmenwechsels	entfernt	wie	die	Kirchen	in	

deutschland.

als	dachverband	bringt	efid	die	Potentiale	evangelischer	frauenverbandsarbeit	in	

die	ökumenische	arbeit	der	eKd	ein	und	macht	sich	für	die	ökumenische	ausrichtung	

der	eigenen	Kirchen	stark.	als	vertreterin	von	frauen	in	der	eKd	fordert	efid	eine	

angemessene	Beteiligung	in	ökumenischen	zusammenhängen,	in	denen	die	eKd	

präsent	ist.

außerhalb	der	gliedkirchlichen	strukturen	ist	efid	in	vielfältigen	kirchlichen,	wissen-

schaftlich-theologischen	und	politischen	netzwerken	aktiv.	themen-	wie	struktur-

bezogene	vernetzungen	auf	nationaler	ebene	weisen	als	deutsche	sektion	einer	inter-

nationalen	vernetzung	dabei	oftmals	über	diese	hinaus	(z.B.	Wgt,	esWtr,	öfcfe).	

die	für	efid	als	dachverband	vorrangige	innerdeutsche	vernetzung	ist	der	christinnen-

rat,	in	dem	ökumenisch	arbeitende,	bundesweite	frauenverbände	miteinander	koope-

rieren,	erfahrungen	austauschen	und	gemeinsame	Projekte	initiieren.	in	der	vernetzung	

gilt	es,	das	leitbild	der	versöhnten	verschiedenheit	im	jeweils	spezifischen	akzent	des	

netzwerkes	auszuhandeln	und	auszuhalten.

feministische	ökumene	ist	geprägt	vom	leidenschaftlichen	ringen	um	geschlechterge-

rechtigkeit	in	der	Kirche,	sie	beharrt	auf	der	uneingeschränkten	gottebenbildlichkeit	von	

frauen	und	ihrer	vollen	teilhabe	an	allen	kirchlichen	ämtern.

gemeinsam handeln

Ökumene versus 

Profil?

multilaterale Ökumene

EKD

Frauen-Netzwerke

Geschlechter-

gerechtigkeit
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	 3.1		 dem	innerchristlichen	dialog					
	 	 	 verPflichtet					

öKuMenisches	PrOfil	–	POsitiOnsPaPier	2012evangelische	frauen	in	deutschland



13

Sehnsucht 

nach Einheit

ekklesia 

ausgestalten

feministische 

Ekklesiologie

Machthierarchien 

verändern

gemeinsame 

Positionierungen 
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3.1.1		 theologie				

lebendige	ökumene	braucht	den	innerchristlichen	dialog.	sie	lebt	von	der	sehnsucht	

nach	einheit	und	leidet	an	trennungen.	sie	erschöpft	sich	nicht	in	diplomatischen	

formulierungen	des	jeweiligen	Minimalkonsenses	bei	ökumenischen	Konferenzen.	

gleichwohl	steht	aus,	dass	deren	ergebnisse	zur	Kenntnis	genommen	und	in	ihren	

praktischen	Konsequenzen	auf	allen	ebenen	umgesetzt	werden.

schwerpunkt	der	theologischen	diskussionen	ist	die	ausgestaltung	der	ekklesia.	

dies	wird	etwa	in	der	auseinandersetzung	um	die	grundlegenden	fragen	von	Kirchen-

gemeinschaft,	amtsverständnis,	abendmahl	und	taufe	deutlich.	hier	gilt	es,	engagiert	

einen	wertschätzenden,	alle	seiten	achtenden,	inhaltlich	profilierten	dialog	zu	führen	

und	an	den	gemeinsamkeiten	wie	an	den	bleibenden	unterschieden	zu	arbeiten.

eine	wichtige	eigene	aufgabe	sieht	efid	darin,	ergebnisse	der	feministisch-theologi-

schen	forschung	zu	verbreiten	und	in	den	ökumenischen	dialog	der	Kirchen	einzubrin-

gen.	efid	betont	dabei	die	sichtweise	feministischer	ekklesiologie,	dass	Kirche	von	

allen	christinnen	und	christen	im	gemeinsamen	ringen	um	antwort	auf	die	frage	nach	

sinn	gestaltet	werden	muss	und	dass	sich	die	„eine	Kirche“	innerhalb	und	außerhalb	

der	verschiedenen	Kirchen	realisiert.	Wie	die	drei	Personen	der	trinität,	eins	aber	nicht	

eine,	eine	einheit	in	vielfalt	darstellen,	die	nur	in	der	gemeinsamkeit	existieren	und	

das	ganze	Wesen	gottes	umfassen	können,	bilden	die	unterschiedlichen	Kirchen	und	

Konfessionen	die	vielfältigen	arten,	das	reich	gottes	schon	jetzt	auf	erden	erlebbar	

werden	zu	lassen.

eine	feministische	ekklesiologie	hebt	zudem	die	herrschaftskritischen	aspekte	

einer	sozialen	trinitätslehre	hervor	sowie	die	darin	enthaltenen	herausforderungen	zur

veränderung	von	Machthierarchien	-	auch	in	den	je	binnenkirchlichen	formalen	wie	

informellen	strukturen.	inspiriert	von	einem	solchen	verständnis	von	trinität	wird	Kirche	

zum	Ort	der	Befreiungsgeschichte	gottes,	die	Wege	zu	mehr	gerechtigkeit	in	der	

gegenwart	eröffnet	und	zugleich	an	der	hoffnung	auf	eine	neue	schöpfung	festhält.

in	der	diskussion	ethisch-gesellschaftspolitischer	fragestellungen	sucht	efid	das	öku-

menische	gespräch	und	positioniert	sich	gemeinsam	mit	den	christlichen	schwestern,	

wo	dies	inhaltlich	möglich	ist.	dabei	waren	in	den	letzten	Jahren	fragen	nach	menschli-

cher	einflussnahme	auf	lebensbeginn	und	lebensende	zentral	und	richtungweisend.
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3.1.2		 sPiritualität				

im	vertrauen	auf	die	begleitende	geistkraft	gottes	setzt	efid	sich	für	die	bewusste	

Pflege	ökumenischer	spiritualität	ein.	ökumenische	spiritualität	macht	den	reichtum	

verschiedener	religiöser	traditionen	sichtbar	und	zugleich	die	gemeinsamen	Wurzeln	

spürbar.

getragen	von	einer	ökumenischen	haltung	der	gastfreundschaft	gegenüber	den	jeweils

	anderen,	hält	efid	fest	an	dem	ziel,	dass	diese	gastfreundschaft	sich	auch	in	eucha-

ristie-	und	abendmahlsgemeinschaft	verwirklicht.	auf	dem	Weg	dahin	beteiligt	efid	sich	

an	der	entwicklung	und	verbreitung	alternativer	ökumenischer	liturgien,	um	auf	den	

skandal	der	trennung	der	Kirchen	hinzuweisen.

efid	steht	in	der	tradition	feministischer	theologien,	die	lebensbejahende	rituale	

und	feiern	entwickeln,	in	denen	die	Wiedergewinnung	des	leibes	als	Ort	der	gotteser-

kenntnis	ebenso	bedeutsam	ist	wie	die	achtsamkeit	für	alles	lebendige.	

efid	setzt	sich	ein	für	eine	feministische	spiritualität	des	lebens,	deren	ausdrucksfor-

men	„aus	dem	Kampf	um	leben	und	Menschenwürde	erwachsen	und	frauen	in	

ihrer	selbstbejahung	stärken,	sie	ihre	innere	Kraft	und	freiheit	entdecken	lassen	und	

ermächtigen,	ihr	alltägliches	leben	als	töchter	gottes	zu	gestalten.“	(Katja	heidemanns)

ökumenische 

Spiritualität pflegen

Abendmahlsgemein-

schaft suchen

alles Lebendige 

suchen
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bleibende Erwählung 

Israels

Islam in Europa

Religionen und Frauen

eine	ökumene,	die	für	den	religiösen	dialog	offen	ist,	erkennt	die	Menschen	aller	

religiösen	und	nichtreligiösen	zugehörigkeiten	in	ihrer	unverlierbaren	Würde	an.	

im	interreligiösen	dialog	eint	die	glaubenden	der	Bezug	auf	eine	letzte,	unbedingte	

Wirklichkeit,	die	in	vielen	religionen	gott	genannt	wird.

efid	versteht	die	vielfalt	der	religionen	als	eine	bereichernde	und	anspruchsvolle	

normalität.	dies	macht	einen	ständigen	interreligiösen	dialog	notwendig,	der	sich	

darum	bemüht,	gemeinsames	zu	erkennen	und	zu	benennen,	ohne	unterschiede	

zu	leugnen	–	getragen	von	der	einsicht,	dass	das	Wahre,	gute	und	gerechte	

niemals	Besitz	bestimmter	Menschen	oder	Kulturen	ist,	sondern	stets	unverfügbar	

und	zukünftig	bleibt.

im	glauben	und	im	annehmen	geschichtlich	überkommener	verantwortung	weiß	

efid	sich	dem	Judentum	in	besonderer	Weise	verbunden.	efid	bejaht,	dass	israel	

nach	biblischem	zeugnis	erste	liebe	gottes	und	bleibend	erwählt	ist.

europa	insgesamt	und	somit	auch	deutschland	ist	vor	allem	geprägt	von	den	drei	

Buchreligionen	christentum,	Judentum	und	islam.	die	Behauptung,	für	deutschland	

und	darüber	hinaus	europa	sei	nur	eine	„christliche	leitkultur“	oder	„christlich-jüdische	

tradition“	bestimmend,	ist	eine	ideologie.	sie	unterschlägt	die	Bedeutung	des	islam	

für	europa,	insbesondere	für	die	süd-	und	osteuropäischen	länder,	und	behindert	den	

interreligiösen	dialog.	angesichts	der	wachsenden	islamfeindlichkeit	in	der	deutschen	

gesellschaft	wie	in	anderen	europäischen	ländern	gilt	es	umso	mehr,	zwischen	religi-

osität	und	kulturspezifischen	ausdrucksformen	zu	unterscheiden	und	jeder	verallgemei-

nernden	und	verzerrenden	darstellung	des	islam	entgegen	zu	treten.

efid	setzt	sich	für	einen	interreligiösen	dialog	ein,	der	die	vereinnahmung	religiöser	

traditionen	durch	patriarchale	definitionsmacht	ebenso	kritisiert	wie	die	gleichset-

zung	von	religiosität	mit	frauenfeindlichkeit	und	rückständigkeit.

	 3.2		 dem	interreligiösen	dialog				
	 	 	 verPflichtet					
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in	der	vision	einer	Welt	nach	den	Maßstäben	des	reiches	gottes	bleibt	die	verheißene	

fülle	des	lebens	keiner	Kreatur	vorenthalten.	darum	sieht	efid	sich	mit	verantwortlich	

für	den	Konziliaren	Prozess	für	gerechtigkeit,	frieden	und	Bewahrung	der	schöpfung,	

den	die	vollversammlung	des	örK	1983	in	vancouver	in	gang	gesetzt	hat.

die	Wurzeln	dieses	Prozesses	reichen	zurück	bis	in	die	frühen	30er	Jahre	des	20.	Jahr-

hunderts,	als	dietrich	Bonhoeffer	erstmals	zu	einem	großen	christlichen	friedenskonzil	

aufrief.	in	der	zweiten	hälfte	des	20.	Jahrhunderts	nahm	weltweit,	auch	in	den	Kirchen,	

die	erkenntnis	zu,	dass	gerechtigkeit,	frieden	und	Bewahrung	der	schöpfung	eng	

miteinander	verwoben	sind	und	eines	nicht	ohne	die	je	beiden	anderen	zu	haben	ist.

vorenthaltene	gerechtigkeit,	fehlender	friede	und	zerstörung	der	schöpfung	sind	

angesichts	ihrer	globalen	dimensionen	ein	status	confessionis,	der	das	klare	Bekenntnis	

der	Kirchen	zu	gerechtigkeit,	frieden	und	Bewahrung	der	schöpfung	auf	allen	ebenen	

herausfordert.

Gerechtigkeit, 

Frieden, Bewahrung 

der Schöpfung

untrennbar verwoben

status confessionis

	 3.3		 dem	konziliaren	Prozess					
	 	 	 verPflichtet					
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3.3.1		 gerechtigkeit		

die	biblische	Botschaft	von	gerechtigkeit	ist	eindeutig:	gott	ist	auf	der	seite	der	gesell-

schaftlich	geschwächten

für	efid	verbindet	sich	gerechtigkeit	insbesondere	mit	geschlechtergerechtigkeit,	die	

als	Querschnittsaufgabe	in	allen	feldern	ökumenischer	zusammenarbeit	zu	bedenken	

ist.	dabei	zielt	geschlechtergerechtigkeit	auf	alle	geschlechter	und	sexuellen	Orientie-

rungen	–	also	nicht	nur	auf	homo-,	hetero-	und	bisexuelle	frauen	und	Männer,	sondern	

auch	auf	inter-	und	transsexuelle.	efid	bejaht	entschieden	die	gottebenbildlichkeit	

aller	und	setzt	sich	für	die	Wahrung	ihrer	körperlichen	und	seelischen	integrität	ein.

gerechtigkeit	setzt	sensibilität	für	die	vielfalt	von	unterschieden	und	Machthierarchien	

voraus.	daher	tritt	efid	ebenso	gegen	diskriminierungen	auf	grund	von	religionszuge-

hörigkeit,	sozialer	herkunft,	zugeschriebener	„rasse“,	ethnizität,	alter,	lebensform	und	

körperlicher	Befähigung	ein.

in	zeiten	einer	kapitaldominierten	Marktwirtschaft,	die	sich	an	neoliberalen	Maßstäben	

orientiert,	bedarf	es	zur	herstellung	internationaler	ökonomischer	gerechtigkeit	einer	

gerechten	und	rechtlich	bindenden	Weltwirtschaftsordnung,	für	die	efid	sich	einsetzt.

3.3.2		 frieden	

frieden	und	gerechtigkeit	sind	bereits	in	biblischen	zeiten	eng	miteinander	verknüpft.	

„solange	über	uns	die	geistkraft	aus	der	höhe	ausgegossen	wird	…,	wird	die	ge-

rechtigkeit	frieden	schaffen	und	die	gerechtigkeit	wird	für	immer	ruhe	und	sicherheit	

bewirken.“	(Jes	32,15.17)

Mit	dem	umfassenden	schalom	gottes,	mit	„frieden	–	du	leiseste	aller	geburten“	

(nelly	sachs)	ist	mehr	als	die	abwesenheit	von	Krieg	gemeint.	frieden	setzt	auch	vor-

aus,	dass	es	keine	auf	gewalt	beruhende	Kultur	und	entsprechende	strukturen	(mehr)	

gibt.	Positiv	verstanden	meint	frieden	sowohl	einen	produktiven	Prozess	als	auch	die	

Bereitschaft	und	Kompetenz,	Konflikte	respektvoll	zu	benennen	und	kreativ	gewaltfrei	

zu	lösen.	um	gewaltsame	Konflikte	zu	vermeiden,	müssen	ungerechte	ökonomische	

strukturen	beseitigt	werden,	während	zugleich	rechtsstaatlichkeit	und	die	internationa-

le	vernetzung	zivilgesellschaftlicher	akteur_innen	gefördert	wird.

der	Prozess	des	frieden	schaffens	ist	dem	Prinzip	der	gewaltfreiheit	verpflichtet.	

das	kann	aktionen	des	zivilen	ungehorsams	und	Widerstands	einschließen.	
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einen	gerechten	Krieg	aber	kann	es	nicht	geben.	efid	teilt	die	sicht	der	abschlusser-

klärung	der	internationalen	ökumenischen	friedenskonvokation	des	örK	in	Jamaika	

2011,	in	der	es	heißt:	„die	geschichte	führt	uns,	insbesondere	im	zeugnis	der	histori-

schen	friedenskirchen,	vor	augen,	dass	gewalt	gegen	den	Willen	gottes	ist	und	keine	

Konflikte	lösen	kann.	aus	diesem	grund	gehen	wir	über	die	lehre	vom	gerechten	Krieg	

hinaus	und	bekennen	uns	zum	gerechten	frieden.	…	Wir	ringen	weiter	um	die	frage,	

wie	unschuldige	Menschen	vor	ungerechtigkeit,	Krieg	und	gewalt	geschützt	werden	

können.	in	diesem	zusammenhang	stellen	wir	uns	tief	greifende	fragen	zum	Konzept	

der	‚schutzverantwortung‘	und	dessen	möglichem	Missbrauch.“	die	evangelischen	

frauen	in	deutschland	sehen	sich	vom	dringenden	aufruf	der	friedenskonvokation	zur	

weiteren	Klärung	ihrer	haltung	in	dieser	frage	herausgefordert.

efid	setzt	sich	für	eine	friedenserziehung	ein,	die	aktive	gewaltlosigkeit	fördert,	sowie	

für	eine	friedenspolitik,	die	Menschenrechte	ohne	Waffengewalt	schützt	und	die	Mittel	

einsetzt,	um	alternativen	effektiv	umsetzen	zu	können.

darüber	hinaus	vertritt	efid	eine	feministische	friedenspolitik,	die	untersucht,	wo	und	

wie	frauen	von	gewalt	betroffen	sind,	wo	sie	selbst	zu	gewaltverhältnissen	beitragen	

oder	diese	stützen	und	welche	vorstellungen	von	sicherheit	sie	haben.	feministische	

friedenspolitik	fragt	nach	den	ursachen	von	unfrieden	und	untersucht	die	gesellschaft-

lichen	voraussetzungen	für	eine	gewaltfreie	Welt.	dazu	gehört	auch	die	kritische	

auseinandersetzung	mit	herrschenden	geschlechtsspezifischen	Bildern,	die	gewalt-	und	

Machtverhältnisse	legitimieren	und	zementieren.

dies	schließt	für	evangelische	frauen	die	kritische	auseinandersetzung	mit	dem	Beitrag	

ihrer	eigenen	theologien	und	Kirchen	zur	entstehung	und	verbreitung	von	unrechtsver-

hältnissen	ein.	hier	ist	insbesondere	die	feministisch-theologische	auseinandersetzung	

mit	der	sogenannten	sühnopfer-theologie	wichtig.	feministische	theologien	betonen	

die	heilswirksamkeit	des	lebens	Jesu	und	denken	erlösung	von	der	erfahrung	der	

auferstehung	her.	sie	wenden	sich	vehement	gegen	jede	theologie,	die	den	foltertod	

Jesu	als	heilswirksamen	Opfertod	stilisiert	und	damit	indirekt	das	erleiden	von	gewalt	

als	voraussetzung	von	erlösung	bestimmt	und	legitimiert.

gleichermaßen	wendet	sich	feministische	friedensarbeit	gegen	stereotype	von	der	

„natürlichen	weiblichen	friedfertigkeit“	oder	der	„natürlichen	Opferbereitschaft	der	frau“.	

Jedes	engagement	für	den	frieden	muss	auch	die	androzentrischen	Machtstrukturen	

benennen	und	problematisieren.

efid	setzt	sich	auf	nationaler	wie	internationaler	ebene	für	eine	friedensarbeit	ein,	

deren	ziel	es	ist,	gewalt	abzuschaffen:	im	häuslichen	Bereich,	in	der	öffentlichkeit,	

am	erwerbsarbeitsplatz,	in	den	politischen	und	wirtschaftlichen	strukturen	und	in	

den	Medien.

Friedenserziehung

feministische 

Friedenspolitik

Verstrickung Kirchen 

in Unrecht

androzentrische 

Strukturen

Gewalt abschaffen
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Diskriminierung 

entgegentreten

Friedensarbeit 

von Frauen

Resolution 1325

Schöpfungsauftrag

ökofeministische 

Theologie

dies	schließt	eine	klare	Positionierung	gegen	jede	homophobe	gewalt	gegenüber	homo-,

inter-	trans-	und	Bisexuellen	ein,	die	auch	in	form	von	rassismus,	sexismus	und	

xenophobie	zum	ausdruck	kommt.	efid	setzt	sich	dafür	ein,	diese	form	von	gewalt	im	

ökumenischen	Kontext	zu	thematisieren	und	einzufordern,	dass	Kirchen	gegen	diskri-

minierung	und	gewalt	gegenüber	homosexuellen	stellung	beziehen.

Weltweit	engagieren	sich	frauen	gegen	Krieg,	gegen	frauen-	und	Menschenrechtsver-

letzungen	und	für	die	aussöhnung	von	Konfliktparteien.	sie	tragen	wesentlich	zu	

Krisenprävention	und	zum	Wiederaufbau	in	nachkriegsgesellschaften	bei.	auf	nationa-

ler	wie	auf	internationaler	ebene	aber	findet	die	politische	Bedeutung	ihrer	friedens-	

und	versöhnungsarbeit	kaum	gehör.	von	zentralen	entscheidungen	wie	Waffenstill-

stands-	und	friedensverhandlungen	sind	sie	weitgehend	ausgeschlossen	–	obwohl	

bekannt	ist,	dass	„der	systematische	ausschluss	von	frauen	aus	offiziellen	friedens-

prozessen	…	schädliche	effekte	auf	die	nachhaltigkeit	von	friedensabkommen“	hat.

Bereits	im	Jahr	2000	hat	der	un-sicherheitsrat	die	resolution	1325	beschlossen	–	

ein	Meilenstein	für	eine	weltweite	geschlechtergerechte	friedenspolitik	durch	ihre	

forderungen	nach	Prävention	von	bewaffneten	Konflikten,	Partizipation	von	frauen	in	

der	friedens-	und	sicherheitspolitik	und	Protektion	vor	sexualisierter	gewalt.	entschie-

den	unterstützt	efid	die	forderung	des	frauensicherheitsrats	nach	umsetzung	der	

resolution	1325	sowie	der	weiterführenden	resolutionen	für	deutschland	und	in	der	

eu	als	wichtige	entsender	von	militärischen	interventionstruppen.

3.3.3		 bewahrung	der	schöPfung

laut	biblischem	auftrag	sollen	die	Menschen	die	erde	bebauen	und	bewahren.	

die	in	der	westlichen	tradition	vorherrschende	christliche	auslegung	der	schöpfungs-

texte	ist	geprägt	von	einer	anthropozentrischen	sicht,	die	die	Menschen	als	

„Krone	der	schöpfung“	versteht,	ausgestattet	mit	dem	recht,	über	tiere	und	Pflanzen	

zu	herrschen.

zu	einer	realen	Bedrohung	für	die	schöpfung	insgesamt	wurde	diese	sichtweise	mit	

der	industrialisierung	immer	größerer	teile	der	erde	und	dem	damit	verbundenen,	

ausbeuterischen	verbrauch	der	natürlichen	ressourcen.	gegen	diese	Macht-über-Be-

ziehung	zwischen	Menschen	und	natur	setzt	ökofeministische	theologie	die	Macht-

in-Beziehung,	welche	die	grundlegende	gegenseitigkeit	und	gegenseitige	abhängigkeit	

im	netzwerk	des	lebens	betont.
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anknüpfen	kann	efid	dabei	auch	an	sehr	alte,	im	laufe	der	Jahrhunderte	immer	wieder	

aufleuchtende	weibliche	Weltsicht	–	wie	etwa	bei	hildegard	von	Bingen	im	12.	Jahrhun-

dert,	in	deren	kosmischer	vision	der	vier	Jahreszeiten	die	Menschen	aus	der	Mitte	der	

schöpfung	herausgenommen	und	(wieder)	in	die	von	gott	geschaffene	und	im	leben	

gehaltene	natur	integriert	sind.

die	Überheblichkeit	der	westlichen	Moderne,	die	die	Menschen	zu	„herren	der	Welt“	

erhob,	muss	überwunden	werden,	abgelöst	vom	verstehen	und	Bejahen	der	gegensei-

tigen	angewiesenheit	allen	lebens.	„unsere	Menschwerdung	liegt	heute	darin,	dass	

wir	aus	‚stolzen	und	unglücklichen	göttern‘	(luther)	zu	Menschen	werden,	die	ihre	

verwundbarkeit	und	sterblichkeit	akzeptieren	und	sich	in	die	schöpfungsgemeinschaft	

integrieren.“	(Jürgen	Moltmann)

entschieden	wendet	efid	sich	auch	gegen	ein	geschlechtshierarchisches	verständnis	

von	schöpfung	und	erlösung,	welches	die	christliche	tradition	in	weiten	teilen	geprägt	

hat.

gleichermaßen	ist	der	dualismus	von	natur	und	Kultur	zu	problematisieren,	der	frauen	

der	natur	und	Männer	der	Kultur	zuordnet.	feministische	theorie	verweist	darauf,	

dass	natur	nicht	außerhalb	gesellschaftlicher	dominanzverhältnisse	existiert,	das	heißt,	

was	als	„natur“	gilt,	ist	gesellschaftlich	vermittelt.

efid	kritisiert	ein	verständnis	von	natur	als	stets	vorhandener	kostenfreier	ressource	

auch	deshalb,	weil	es	auf	das	geschlechterverhältnis	und	die	Wertung	von	

gesellschaftlich	bedeutungsvoller	arbeit	übertragen	wird.	so	gilt	bis	heute	weibliche	re/

Produktionsarbeit	vom	Kinder	gebären	und	aufziehen	bis	zur	Pflege	hilfsbedürftiger	als	

„naturressource“	–	stets	vorhanden	und	umsonst.

ökofeministische	theologie	kritisiert	den	neoliberalen	Markt,	der	auf	der	logik	der	

entgrenzung	basiert:	die	ausbeutung	von	naturressourcen	und	die	umweltzerstörung	

zum	zweck	der	Profitmaximierung	sind	grenzenlos.	die	deregulierung	der	Märkte	

und	die	zunehmende	Privatisierung	öffentlichen	eigentums	ignorieren,	dass	biologische	

ressourcen	beschränkt	sind.

gegen	die	logik	der	entgrenzung	setzt	efid	die	Produktivität	der	unterbrechung:	

die	uns	von	gott	aufgetragene	Bewahrung	der	schöpfung	findet	ihr	ziel	und	ihre	voll-

endung	im	sabbat	und	setzt	allem	tun	eine	immer	wiederkehrende	grenze.	efid	setzt	

sich	für	eine	dem	sabbatgebot	entsprechende	„ethik	des	unterlassens“	(Jürgen	ebach)	

ein,	die	nicht	ausdruck	von	Passivität	ist,	sondern	ein	aktives	Ja	zur	nichtanwendung	

beispielsweise	technischer	Möglichkeiten	wie	der	atomenergie	beinhaltet.	

die	ethik	des	unterlassens	wurzelt	im	reformatorischen	freiheitsverständnis,	welches	

auch	die	freiheit	von	den	Werken	umfasst.

Menschen in 

Natur integriert

gegenseitige Angewie-

senheit allen Lebens

geschlechts-hierar-

chisches Verständnis 

überwinden

Dualismus Natur 

– Kultur überwinden

Natur – keine kosten-

freie Ressource

neoliberalen Markt 

kritisieren

Ethik des Unterlassens
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Signaturen 

evangelischer Freiheit

nicht „Herren“, sondern 

Teil dieser Erde

die	Bewahrung	der	schöpfung	als	eine	wichtige	aufgabe	der	ökumene	erfordert	

eine	grundsätzliche	umkehr	–	von	Wachstum	und	fortschritt	zu	unterlassen	und	

unterbrechen	als	signaturen	evangelischer	freiheit.

solche	umkehr	ist	möglich,	wenn	Menschen	neu	begreifen,	dass	sie	nicht	„herren“,	

sondern	teil	dieser	erde	sind,	die	gott	heilig	ist.	solches	Begreifen	schärft	

unweigerlich	auch	die	sinne	für	unrecht	und	unfrieden	–	sie	stärkt	die	hoffnung	und	

sie	nährt	die	leidenschaft	im	eintreten	dafür,	dass	„gerechtigkeit	und	frieden	

sich	küssen“.	(Psalm	85,11)

POsitiOnsPaPier	BeschlOssen	vOn	der	MitgliederversaMMlung	

aM	11.	OKtOBer	2012
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