
 

 

 

Nachruf auf Sabine Zoske 

Am 12. März verstarb das ehemalige Präsidiumsmitglied Dr. Sabine Zoske völlig unerwartet 

im Alter von 66 Jahren. Wir sind tief erschüttert und fassungslos.  

„Wir verlieren eine Freundin, die liebevoll, herzlich, ehrlich, klug und weise war und ist. Wir 

verlieren eine Frau, die die Dinge in Wahrheit beim Namen genannt hat und die uns mit ihrer 

klugen Theologie immer wieder Erkenntnis, Trost und Freude durch das Wort G*ttes 

gegeben hat. Und wir verlieren eine Frau, mit der wir sehr viel gelacht haben und die allzeit 

bei uns auch für Frieden gesorgt hat!“ (Dagmar Müller, Leitende Pfarrerin der Evangelischen 

Frauenhilfe im Rheinland e.V.) 

Sabine Zoske studierte Geschichte und Theologie in Bonn und Paris, promovierte 1983 in 

Systematischer Theologie mit einer Arbeit zur trinitarischen Theologie bei und nach Karl 

Barth und Rudolf Bultmann. Nach ihrem ersten theologischen Examen absolvierten sie ihr 

Vikariat in Wuppertal. Zwei Begegnungen waren ihr dort besonders wichtig. Sie selbst 

schrieb: „Einigermaßen späte, aber faszinierte Begegnung mit der Feministischen Theologie, 

die mir seitdem zu einer selbstverständlichen Verstandes- und Herzensangelegenheit 

geworden ist. Die andere: Das Lernen von und mit der jüdischen Theologie, die starke 

Verbundenheit mit Israel, dem Augapfel Gottes. Die Bibel in gerechter Sprache halte ich für 

eine der schönsten Früchte beider theologischen Denkweisen.“ 

Nach elf Jahren Gemeindepfarramt in Wuppertal-Vohwinkel war sie dann im 

Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland in Düsseldorf tätig und war dort 

betraut mit der Geschäftsführung für die Evangelische Frauenarbeit im Rheinland, „die mir 

inzwischen ebenso zu einer weiteren Verstandes- und Herzensangelegenheit geworden ist 

wie meine Zuständigkeit für Angelegenheiten des Ehrenamtes.“ 

2003-2008 war Sabine Mitglied des Gründungspräsidiums der Evangelischen Frauen in 

Deutschland e.V. In ihrem Bewerbungsschreiben für das Präsidiumsamt von EFiD schrieb 

sie im Hinblick auf die Zukunft: „Ich möchte dabei helfen, den neuen Dachverband kirchlich 

und gesellschaftlich so zu positionieren, dass er öffentlich als die Stimme evangelischer 

Frauen in Deutschland wahrgenommen wird. Ich wünsche mir eine Verschränkung der 

theologischen mit der gesellschaftspolitischen Perspektive der Verbandsarbeit, die es 

ermöglicht, dass ‚Frauen in Bewegung‘ bei den Evangelischen Frauen in Deutschland 

Beheimatung finden und ihrerseits Heimat geben. Ich wünsche mir den Verband als ein 

starkes, kritisches und zugleich loyales Gegenüber zur verfassten Kirche, das diese dazu 

verlockt, sich an dessen Unruhepotential zu freuen und es als einen Beitrag dazu zu 

begreifen, dass sie selber zu einer ‚Heimat auf dem Wege‘ wird.“ 

 

Sabine Zoskes Vision ist ihr Vermächtnis und ein Auftrag an uns. 

Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihrer Lebensgefährtin und ihren Angehörigen. 

 

Susanne Kahl-Passoth   Angelika Weigt-Blätgen 
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