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Befreiungsschlag auch für Frauen?

PODIUM

REFORMATION Pfarrerin Maja Zimmermann-Güpfert aus Gerzensee
referierte über die Bedeutung der Reformation für Frauen.

Abstimmungen und
Wahlen prägen das
Leben von Politikerinnen und
Politikern. Bei
Abstimmungen gilt
es, Sachverhalt und Empfehlung zu
erklären. Bei Wahlen, sich selbst und
die eigenen Positionen bekannt zu
machen und zu begründen, weshalb
„mein Name“ auf der Wahlliste
erscheinen soll. So weit, so gut.
Kandidierende sollten selbst wissen,
weshalb sie ein Amt anstreben. Bei
Christen hoffe ich, dass dies etwas
mit der Suche nach Berufung zu tun
hat. Wählende haben Anspruch,
etwas von mir zu erfahren. Meine
Wahlen für Kantons- und Nationalrat prägte mein Slogan: klar.gewerkschaftlich, klar.christlich, klar.sozial.
Berater meinten, mit meiner „Triologie“ würde ich Wählende vergraulen.
Ich sehe darin eine grosse Schnittmenge und will diese deklarieren.
Mit Erstaunen entnahm ich dem
Interview eines Nationalratskollegen
in ideaSpektrum die Aussagen:
„Mein Auftritt ist konsequent auf die
Interessen der KMU ausgerichtet“
und „es gibt keine christliche Politik“,
aber der Glaube sei vermehrt in der
Öffentlichkeit zu thematisieren.
Als bekennender Christ, Sozialdemokrat, Gewerkschafter und Nationalrat bin ich dem Gemeinwohl verpflichtet. Eine blinde Interessenvertretung für die eigene Klientel würde
für mich im Widerspruch stehen zur
„Suche nach der Stadt Bestem“. Auch
wenn es im Detail schwierig sein
mag, zu beurteilen, was eine christliche Politik ist, glaube ich immer
häufiger zu erkennen, dass es in
gewissen Fragen eine klar unchristliche, der Lehre Christi widersprechende Politik gibt. Diese meide ich.
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uer denken – frei handeln – neu glauben, so lautet das Motto der reformierten Kirchgemeinden Hasle-Lützelflüh-Rüegsau-Trachselwald BE. Zu den
Veränderungen, welche die Reformation
für Frauen brachte, sprach die ehemalige
Pfarrerin am Berner Münster, Maja Zimmermann-Güpfert im vollen Kirchgemeindehaus Rüegsauschachen. Dass es nicht
gleichgültig ist, ob ein Mann oder eine
Frau ein gewisses Amt übernimmt, erlebte
sie bei ihrer Wahl zur ersten Pfarrerin an
einem Schweizer Münster. Die Bemerkung
„Wer hoch steigt, fällt auch tief“ machte sie
nachdenklich. Hätte die Dame dies auch
zu einem Mann gesagt?

Gleichwertig
Anhand von fünf Frauen, darunter drei Reformatoren-Gattinnen, zeigte die 63-Jährige auf, dass vor allem gebildete Frauen
während dieser bewegten Zeit eine Plattform erhielten, um das öffentliche Leben
mitzuprägen. Katharina von Bora und
einige ihrer Mitnonnen verliessen nach
der Lektüre von Luthers Schriften heimlich und unter grosser Gefahr das Kloster.
Katharina liess sich nicht an irgendeinen
Kandidaten verheiraten. Sie hatte sich für
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Luther entschieden und es gelang ihr, ihn
für sich zu gewinnen. Sie führte sein grosses Hauswesen selbständig, vermietete
Zimmer an Studenten und verdiente so
eigenes Geld. Zudem nahm sie zeitweise
an den Tischrunden Luthers teil, wo sie
ihre Meinung einbrachte und gehört wurde. Luther war überzeugt: „Frauen und
Männer sind beide geschaffen nach dem
Ebenbild Gottes.“ Diese in den biblischen
Schriften verankerte Aussage ermutigte
auch Margarete Blarer, sich theologisch
einzubringen. Sie war unverheiratet und
wurde auch nicht Nonne. Dank dem elterlichen Vermögen konnte sie sich sozial einsetzen. Sie übernahm freiwillig Aufgaben
der ehemaligen Klöster, kümmerte sich
um Waisen, bildete sie aus und versorgte
Kranke. Sie starb 47-jährig an der Pest.

Dreimal Frau eines Reformators
Wibrandis Rosenblatt heiratete als junge
Witwe den Reformator Johannes Ökolampad. Nach dessen Tod heirate sie Wolfgang
Capito und schliesslich Martin Bucer. Sie
gebar insgesamt elf Kinder und versorgte
auch diejenigen aus den früheren Ehen
ihrer verwitweten Männer. Sie hielt ihnen
den Rücken frei, nahm zahlreiche Gäste auf
und prägte wesentlich das Bild der idealen
Pfarrfrau, die ihren Mann in seinem Amt
ergänzt. Katharina Zell, die Frau des Reformators Matthäus Zell, mischte sich sogar in Luthers Konflikt mit Zwingli ein. Sie
warf Luther vor, die Liebe in diesem Streit
nicht genügend beachtet zu haben. Für
die Frauen aus unteren Schichten brachte
die Reformation insofern einen Gewinn,
als das Schulsystem gefördert wurde, damit jeder und jede die Bibel lesen konnte,
vermutete die Referentin.
Den Nachweis für einen umfassenden Befreiungsschlag für die Frauen durch die Reformation konnte Maja Zimmermann nicht
liefern. Jedoch leuchtete die Tatsache auf,
dass die Ergänzung von Mann und Frau in
der Kirche schon immer geschätzt und gewünscht war. (mf)
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