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Arbeitsgruppen:
1. Sündhafte Strukturen: Barbara 
Rauchwarter
2. Feministische Theologie: Marianne 
Grohmann
3. Christliche - jüdische Begegnungs-
woche: Christa Schrauf

Ab ca. 18.00 Uhr: Fest
Am Abend soll Gelegenheit sein, 
sich Geschichten zu erzählen und 
zu feiern, dass wir diese großartige 
Frau gekannt haben.

Bei Interesse bitte SOFORT in der 
Evangelischen Akademie anmelden: 
akademie@evang.at 
oder 01/408 06 95

Anspruch und 
Widerspruch.

Symposium 
in Memoriam 
Evi Krobath

An diesem Nachmittag geht es 
darum, aufzuzeigen, was Evi Krobath 
angestoßen und initiiert hat und wie 
ihre Impulse sich weiterentwickelt 
haben.
Vortrag 
von Luise Schottroff zum Thema:
Glauben heißt anfangen, gerecht zu 
leben.
Rechtfertigung aus Glauben bei 
Paulus und in der Bibel in gerechter 
SpracheAlbert Schweitzer Haus

Schwarzspanierstr. 13
1090 Wien

Samstag, 
8. Dezember 2007

13.00 - 18.00 Uhr

Nun ist er fertig, der Apfel für Evi 
Krobath. Anfang der 90er Jahre ist 
sie zum Österreichischen Frauen-
forum Feministische Theologie ge-
stoßen und auf der 1. Österreich-
ischen Frauensynode in Puchberg 
bei Wels war sie eine der Haupt-
referentinnen und Workshopleiterin, 
um nur zwei Gegebenheiten aus 
ihrem reichhaltigen Engagement zu
nennen. 
Im Dezember des letzten Jahres
ist sie nach einem Haushaltsunfall an 
den Folgen ihrer schweren Brand-
verletzungen und der Rauchgasver-
giftung verstorben. Unser Anliegen 
für diese Ausgabe war und ist es, 
Evis vielfältiges Tun - wenn es auch
hier nur stückweise möglich ist - zu-
sammen zu tragen und zu würdigen. 

In ihrer Ansprache von Evis 
Beerdigung geben Barbara Heyse-
Schaefer und Uli Frank-Schlamber-

ger Einblick in die Biographie von Evi 
Krobath. Ihr Engagement im „Öku-
menischen Forum Christlicher Frau-
en in Europa und in Österreich“ 
be-schreibt Inge Schintlmeister. 
Über ihr Arbeiten im Bereich des 
jüdisch-christlichen Dialogs berichtet 
Barbara Rauchwarter. Die „Bibel in 
gerechter Sprache“ war Evi ein sehr 
großes Anliegen. - So soll in diesem 
Apfel Evi auch persönlich mit einem 
Kurzvortrag zu Wort kommen, in 
dem sie dieses Anliegen vorgestellt 
hat. Ina Praetorius, Mary Gray 
sowie Elisabeth Hellmich schen-
ken uns ihre Erinnerungen an Evi, 
bevor wir diese als Leiterin des 
himmlischen Büros für feministische 
Theologie kennen lernen und Ger-
hilde Merz über Evis Talent für‘s 
Theaterspielen berichtet. Danach 
würdigt Michaela Moser Evis Vermitt-
lungs- und Beziehungsarbeit. Zwei 
Reiseberichte - über die Kretareise

2000 - von Waltraud Kovacs und Poli
Zach - Sofaly runden den thema-
tischen Teil ab.

Das „Mail aus der Fremde“ kommt
dieses Mal aus Italien von Nicole
Adams, der Liturgie-Innenteil lädt 
zum gemeinsamen Feiern am Jahres-
beginn ein, Veranstaltungshinweise 
und der Vereinsteil beschließen den 
Apfel.

Zum Schluss bleibt mir noch ein 
Zweifaches:
Einmal möchte ich herzlich zum 
Symposium „Anspruch und Wider-
spruch“ am 8. Dezember (siehe 
unten) einladen, weiters wünsche ich 
beim Lesen dieses Apfels vielfältige 
Erinnerungen an oder das Kennen- 
lernen von Evi Krobath.

Maria Eicher
Für das Redaktionsteam
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„… aber meine Huld 
      wird nicht von dir weichen“
Ansprache bei der Beerdigung von Evi Krobath

„Denn Berge mögen wohl weichen und Hügel wanken, aber 
meine Treue wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund 
nicht wanken, spricht Gott voll tiefer Liebe.“ (Jes 54,10) Dieser 
Vers aus dem Buch Jesaja bilden den Rahmen der Ansprache. 
Barbara Heyse-Schaefer gibt einen Einblick in Evis Biographie 
und Ulrike Frank-Schlamberger erschließt uns den Bibelvers .

Liebe Freundinnen und Freunde!

Auf Evis Lebensweg kamen wohl 
manche Berge und Hügel ins wan-
ken: Evi Krobath, die eigentlich den 
Geburtsnamen Eva trug, wurde 1930 
als Tochter des Schauspielerehe-
paares Ernst Pröckl und Salomea 
Hauser in Berlin geboren.

Da ihre Mutter und die Großeltern als 
Juden vor den Nazi fliehen mussten, 
verbrachte sie ihre Schulzeit in Süd-
tirol, Österreich und der Schweiz. 
Nach der Matura studierte sie 
zunächst Zeitungs- und Theater-
wissenschaften in Wien. Während 
eines Auslandsjahres in Kalifornien, 
wohin Mutter und Großeltern emigri-
ert waren, studierte sie Theaterwis-
senschaften bei Heinrich Schnitzler 
und jüdische Philosophie bei Martin 
Buber und entschied sich schließlich 
zum Studium der Evangelischen 
Theologie in Wien. Geprägt wurde 
sie in dieser Zeit auch durch die Stu-
dentengemeinde und den damaligen 
Studentenpfarrer Wilhelm Dantine.
Ihre Ehe mit dem Vikar und späteren 
Pfarrer Heinz Krobath führte sie nach 
Kärnten und in die Steiermark. Leider 
wurde Evi infolge der Heirat nach da-
maligem Kirchenrecht die Ordination 
verwehrt. Aus der Verbindung Heinz 
und Evi wurden Tochter Barbara 
und die Söhne Thomas und Peter 

geboren. Im vergangenen Sommer 
konnte das Paar glücklich im Kreise 
der Familie ihre goldene Hochzeit 
feiern.

Neben dem Religionsunterricht an 
Hauptschule, AHS und BHS hielt Evi 
umfangreiche Bibelarbeiten, Vorträge 
und Seminare zu feministisch-

theologischen Themen und über-
setzte Beiträge von führenden ameri-
kanischen - christlichen wie jüdisch-
en - Theologinnen ins Deutsche.
Sie war viele Jahre Mitarbeiterin der 
Evangelischen Frauenarbeit, Gründ-
ungsmitglied der Salzburger Gruppe, 
der ARGE Theologinnen und des 
Klagenfurter Frauenhauses, setzte 
sich gemeinsam mit ihrem Mann für 
die Rechte der Slowenischen Min-
derheit in Kärnten ein. Evi war Mit-
initiatorin zahlreicher Initiativen wie 
des Frauenzentrums während der 2. 
Ökumenischen Vollversammlung in 
Graz, der christlich-jüdischen Bibel-
wochen in Maria Trost, des ökumen-
ischen Forums christlicher Frauen 
in Österreich, zuletzt setzte sie sich 
besonders für das Projekt „Bibel in 
gerechter Sprache“ und deren Verb-
reitung in Österreich ein.
In der Festschrift „Anspruch und Wie-
derspruch“ anlässlich ihres 70. Ge-
burtstages würdigten Wegbeglei-
terInnen, feministische Theolog-

Innen und politisch engagierte 
Freunde und Freundinnen ihre um-
fangreiche Tätigkeit.
Doch ihre eigentliche Stärke war im 
personellen, im zwischenmensch-
lichen Bereich. Evi war eine Vermitt-
lerin, eine Brückenbauerin und eine, 
die vielen Menschen, einen entschei-
denden Anstoß gegeben hat, eine 
Lehrerin im besten Sinne. Einige 
Frauen haben mir in den letzen Ta-
gen gesagt: „Evi hat mein Leben auf 
die richtige Spur gebracht. Sie hat 
mir die Weichen gestellt.“ Evi konnte 
aber auch sehr kritisch und dabei 
genau sein. Eine nicht genderge-
rechte Sprache hat sie stets sofort 
kritisiert. 

Evi hat selber sehr genau gearbeitet. 
Oft hatte sie Ängste, ihren eigenen 
Ansprüchen nicht zu genügen. Zu 
manchem Referat und Artikel - die 
dann großartig waren - musste sie 
erst überredet werden. 
Oft war ihre Kritik in Satire und Kaba-
rett verpackt. Ich erinnere mich an 
ein Referat bei der Evangelischen 
Woche in Wien über die männer-
zentrierte Sprache im Gottesdienst 
und Liedgut, bei dem schließlich alle 
lachen mussten. Oder ihr Kabarett als 
„Schutzangelina“ der Evangelischen 
Frauenarbeit. Bei aller scharfen Kritik 
zu der sie fähig war, Evis Humor hatte 
- wie Dorothee Sölle einmal sagte - 
„eine allversöhnende Qualität“.
Denn von Evi ging viel Wärme und 
Wohlwollen aus. Die Menschen ha-
ben sich von ihr sehr angenommen 
gefühlt. Besonders den Mädchen 
und jungen Frauen begegnete sie 
mit großer Wertschätzung und er-
mutigte sie auf ihrem Weg. Mit 
großem Stolz hat sie auf ihre Enke-
linnen und Enkel geblickt und diese 
auch z.B. durch Nachhilfe gefördert. 
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Gerne hat sie Milena und Salomea 
mit zum Seminar der Salzburger 
Gruppe am Gschried genommen. 
Aber auch Sela, Elias und der kleine 
Cornelius waren ihr besonders ans 
Herz gewachsen.
Über ihre eigenen Kinder und Enkel-
kinder hinaus war sie vielen Frauen 
eine schwesterliche, mütterliche und 
großmütterliche Person im besten 
Sinn. An Problemen anderer hat sie 
großen Anteil genommen. Ich höre 
noch ihr tiefes Seufzen, wenn sie 
wieder einmal eine ihrer Meinung 
nach ungerechte Geschichte hörte.
Wie eine Prophetin hat Evi am „Frie-
densbund“, am „Schalom“, gearbeitet
und ihn immer wieder eingefordert. 
Dabei ist dieser - nach ihrem Ver-
ständnis - keine Gleichmacherei und 
kein oberfl ächliches Versöhnungs-
gefasel, sondern ein nach Krieg, 
Zerstörung und Traumatisierung
mitunter langwieriger Heilungs- und
Versöhnungsprozess.
Beim Treffen ökumenischer Frauen 
im tschechischen Budweis zusam-
men mit Barbara Coudenhove Ka-
lergi im Oktober 2003 hielt sie eine 
Bibelarbeit zu Epheser 2,11 „Die 
Mauer, die dazwischen war, ist abge-
rissen.“
Sie beendete diese Bibelarbeit wie
nun auch ich mit den Worten:
 „Versöhnung ist ein Heilungsprozess 
vergangener Verletzungen, und Hei-
lungsprozesse brauchen ihre Zeit.
Vielleicht beginnt sie mit dem 
Wunsch einander kennen zu lernen,
einander die jeweils eigene Ge-
schichte zu erzählen, einander zu 
verstehen und respektieren zu ler-
nen. Versöhnungsarbeit ist harte 
Arbeit: Mauern alter Feindschaft 
abzutragen - Stein um Stein - erin-
nert uns an die schwere Arbeit des 
Sisyphus. Doch denke ich, Frauen 
haben ein besonderes Talent nicht 
aufzugeben.“

Angst, leg dich schlafen,
Hoffnung, zieh dich an,
du musst mit mir gehen,
schnür die Schuhe fester!
Ich hielt dich lang verborgen,
kleine Schwester,
schön bist du geworden,
und ich freu mich dran.

Christine Lavant

Ein Text den Evi sehr mochte und
der der versammelten Trauerge-
meinde bei der Beerdigung mit auf 
den Weg zum Grab gegeben wurde.

„Berge mögen wohl weichen und Hü-
gel wanken, aber meine Treue wird 
nicht von dir weichen und mein Frie-
densbund nicht wanken, spricht Gott 
voller Liebe.“

Leicht fällt es mir ja nicht, solchen 
Worten zu glauben, wenn der Tod 
das eigene Leben ins Wanken bringt. 
Woran mich festhalten? Wer wird 
mich wärmen? Wo ist die Freude ge-
blieben, das Glück? War es jetzt das, 
auch für mein Leben?
Gerade wenn Schlimmes geschieht, 
gerade wenn die Welt aus den Fugen 
gerät, wenn Leere sich breit macht, 
dann fragen wir, was denn Bestand 
hat:
Berge weichen eigentlich nicht, meint 
die Psalmbeterin - aber wie klein 
und vergänglich ist ein Menschenle-
ben, meine ich - und das vergeht so 
leicht.
Hügel wanken nicht, zumindest ganz 
selten, da ist sich der Psalmbeter si-
cher - doch Leben ist gefährdet und 
bedroht, immerzu, wissen wir.
Da melden sich also meine Skepsis, 
mein Zweifel, meine Erfahrung, dass 
alles in diesem Leben wanken und 
fallen kann.

Und dennoch, ich möchte dieser
Zusage so gerne glauben. Ich 
möchte mich in ihr bergen, ja mich 
in ihr aufgehoben wissen. Manchmal 
bleibt nichts anderes als mich am 
Glauben anderer fest zu halten; hier 
am Glauben eines Propheten, der 
vor langer, langer Zeit gelebt hat. 
Ich erinnere mich. Jesaja sagt diese 
Worte nicht zu Menschen, denen es 
gut geht. Diese Hoffnung spricht er 
aus in einer Zeit, wo Unsicherheit 
herrscht und Fragen laut werden, in 
einer Zeit, wo man sich eingerich-
tet hat im Elend, wie es halt so ist. 
Sie lebten in der Fremde als Ver-
schleppte und klagten Gott ihr Leid, 
sie schimpften Gott, sie meinten 
sogar, Gott habe sich von ihnen ab-
gewendet, schaue nicht mehr hin, 
interessiere sich nicht mehr für ihr 
Leben mit all seinen Mühen und En-
gen, Enttäuschungen und Trostlosig-
keiten. So wie wir auch Gottes Nähe 
mit der Fülle zusammen sehen und 
in der Einsamkeit meinen, verlassen 
zu sein.
Da ist nun dieser Prophet, einer un-
ter ihnen, der sie erinnert und diese 

wunderschönen Worte ausspricht:
„Berge mögen wohl weichen und Hü-
gel wanken, aber meine Treue wird 
nicht von dir weichen und mein Frie-
densbund nicht wanken, spricht Gott 
voller Liebe.“

Und so will ich mich heute in diese 
Worte einhüllen, 
wie in einen weiten Mantel, 
will mich an ihnen wärmen, 
will darauf vertrauen, dass da eine 
ist, die voller Liebe spricht, 
die mich, die jede und jeden in ihren 
Armen wiegt und sagt: 
Meine Treue zu dir, die bleibt immer.
Ganz egal, was passiert. Darauf 
kannst du dich verlassen. Berge sind 
riesig, und Hügel beständig, aber 
selbst wenn sie wanken würden, 
meine Treue zu dir, mein Dasein für 
dich, die sind noch viel beständiger.
Du bist Teil meines Friedensbundes, 
der die Verheißung in sich trägt, dass 
heil und ganz wird, was hier zerbro-
chen und zerstört ist.

Barbara Heyse-Schaefer ist Direk-
torin der Evangelischen Frauenarbeit 
in Österreich.
Ulrike Frank-Schlamberger arbei-
tet seit vielen Jahren als Kranken-
hausseelsorgerin im AKH.
Beide leben in Wien und haben als 
Pfarrerinnen Evi Krobaths Beerdi-
gung gestaltet.
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ist, dass wir nicht alleine, sondern 
solidarisch in Netzwerken handeln. 
Wir haben damals in Budapest nicht 
alle Fragen beantworten können. 
Aber wir 300 Frauen aus ganz Euro-
pa sind uns nahe gekommen und 
waren bereit gemeinsam die neuen 
Herausforderungen anzunehmen.

Ökumenisches Frauennetzwerk?
Erinnern wir uns: Evi Krobath war 
eine der Frauen, die konsequent 
mitgeholfen hatte, dass christliche 
Frauen sich vernetzen. Von der 
ersten Stunde an hat sie mitgeknüpft 
am Netzwerk vom Ökumenischen 
Forum Christlicher Frauen in 
Europa (EFECW). Die Abteilung des 
Ökumenischen Weltkirchenrates 
(WCC), Genf, „Die Frau in Kirche
und Gesellschaft“ hat vom 29. 
Jänner bis 4. Februar 1978 zu 
einer Konsultation der christlichen 
Frauen aus Europa nach Brüssel 
eingeladen. Evi nahm daran teil und 
sie berichtete:
„Die Geschichte des Ökumenischen 
Forums begann 1978 in Brüssel 
anlässlich der 1. Europäischen 
Frauenkonsultation, die der Welt-
kirchenrat einberufen hatte. 70 
Frauen aus 21 europäischen Staaten 
und auch aus fast allen christlichen 
Kirchen waren gekommen. Die 
römisch-katholischen Frauen kamen 
als Teilnehmerinnen, und nicht als 
Beobachterinnen. Dies war für alle 
eine Selbstverständlichkeit und 
brauchte gar nicht diskutiert werden. 
Zum ersten Mal für viele der 

anwesenden Frauen tauchten 
die Begriffe wie ‚Feminismus’ in 
Verbindung mit Christentum und 
‚feministischer Theologie’ auf. Vieles 
wirkte wohl noch verunsichernd, 
besonders auch für orthodoxe 
Frauen, die sogar aus allen dama-
ligen Ostblockstaaten einschließlich 
Russland mit dabei waren, worüber 
sich alle freuten. Themen wie Frieden 
und Rüstung, Armut, Umwelt und 
spezifische Frauenfragen wie Gewalt 
an Frauen oder anderen, bestimm-
ten damals schon die Konferenz 
und ihre Arbeitsgruppen. Einigung 
konnte kaum oder nur schwer erzielt 
werden. Alle waren sich darin einig, 
so schwierig die Konferenz auch 
verlaufen war, dass die Sache 
weitergehen müsse.
Wir berieten über Sprachregionen mit 
Regionalsprecherinnen und Regio-
nalprogrammen und eventuelle zen-
trale gesamteuropäische Treffen 
wurden anvisiert, kurz: das Forum 
Christlicher Frauen in Europa war 
geboren, beziehungsweise sollte 
geboren werden. Ruth Epting, 
reformierte Pfarrerin in Basel wurde 
beauftragt, Hebammendienste zu 
leisten. Die Geburtswehen dauerten 
ungewöhnlich lange, 4 Jahre, aber 
dann war es soweit und in Gwatt in 
der Schweiz fand im März 1982 die 
Gründungsversammlung statt.
Langsam aber stetig ist das Forum 
gewachsen und wächst.“1

Der Anfang vom Forum war nicht 
leicht. Traditionelle   europäische  Netz-
werke beobachteten kritisch das 
Wachstum des Forums. Andere 
hatten Schwierigkeiten das neue 
Netzwerk der Frauen innerhalb der
Ökumene zu positionieren und 
fragten sich, was wollen die Frauen.
Evi kämpfte gegen Misstrauen und 

Ein guter Platz für Christinnen 

Ökumenisches Forum Christlicher Frauen 
in Europa und in Österreich

Evi Krobath - Mitbegründerin, Mitdenkerin, Freundin, Begleiterin 
und Förderin von europäischen Netzwerken. 
So beschreibt Inge Schintlmeister ihre Mitstreiterin und deren 
Engagement.

Fürchtet Euch Nicht - 
Erinnert die Zukunft!
Unter diesem Leitthema stand die IV. 
Vollversammlung des Ökumenischen 
Forums Christlicher Frauen in Eu-
ropa, im August 1994 in Budapest. 
Diese Jahre waren geprägt von struk-
turellen Veränderungen in Europa

und Ängsten, wie es weitergehen 
wird. Alte ethnische Konflikte 
führten zu kriegerischen Ausein-
andersetzungen, z.B. der Krieg im
damaligen Jugoslawien. Die un-
gleiche Verteilung der Güter spiegel-
te sich in wachsender Armut und
Arbeitslosigkeit wieder. Die gegen-
seitigen Verletzungen ließen damals 
den Aufbau von Vertrauen und 
Toleranz kaum zu. Es wurde sehr 
oft von der Ungleichzeitigkeit im 
demokratischen Verständnis und 
kulturellen Denken gesprochen. Wir 
standen inmitten einer Umwälzung 
und optimistisch für die Zukunft waren 
wir nicht. War ein wechselseitiges 
Verstehen und Respektieren über-
haupt möglich? Wird es eine 
friedlichere und gerechtere Zukunft 
für Europa geben? Können die 
Frauen mit ihrer Spiritualität Wider-
stand gegen die Resignation leisten? 
Die Vorbereitungsgruppe für die 
Budapester Vollversammlung hatte 
das biblische Wort „Erinnert die 
Zukunft“ gewählt. Als Lutheranerin 
verstand ich die Aufforderung nicht. 
Evi Krobath erklärte mir damals: Wer 
die Vergangenheit kennt, kann die 
Zukunft mitgestalten. Von Bedeutung 
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Ängste und warb für das Forum: 
„Wir kommen zwar aus unter-
schiedlichen Stufen der Entwicklung, 
was das neue Verhältnis zwischen 
Mann und Frau betrifft. Aber wir 
haben mit Freuden festgestellt, dass 
wir als christliche Frauen in Europa 
eine gemeinsame Basis haben. Das
ist unser Denken, Handeln, ja 
unser Leben entsprechend dem 
Evangelium Jesu Christi“.2

Evi Krobath war es ein Anliegen,
dass ich mich in das Netzwerk
einknüpfe und mitarbeite. 1983 kam
ich zum ersten Mal mit dem Forum 
in Verbindung und 1986 wurde 
ich zur Regionalvertreterin im 
deutschsprachigen Forum gewählt.
Auf diesem ökumenischen Weg 
bin ich gerne mitgegangen. Dabei
habe ich die großartige kulturelle 
und konfessionelle Vielfalt Europas
kennen gelernt. 

Theologie und Spiritualität
Von 1990 – 1996 gehörte Evi Krobath 
der theologischen Kommission vom
Forum an. Moderatorin der Kom-
mission war Jacqueline Bau, reform., 
Frankreich.
„Die im Herbst 1990 neu gebildete 
Kommission, Theologie und Spiritua-
lität’ hielt im April 1991 ihre erste 
Sitzung im Kloster Dealu bei 
Bukarest ab, wo sie zu Gast war bei 
Mutter Euphrasia, einer Freundin des 
Forums.
Das Ziel wurde wie folgt formuliert: Sie 
soll in erster Linie den theologischen 
und spirituellen Austausch zwischen 
den christlichen Frauen in Europa auf 
ökumenischer Basis stimulieren und 
ermöglichen. Es geht dabei weniger 
um ein wissenschaftliches Gespräch 
als vielmehr um ein gemeinsames 
Suchen nach Wurzeln und den 
Konsequenzen unseres christlichen 
Glaubens in Europa heute.
In den nächsten Jahren werden die 
Mitglieder der Kommission vor allem 
die Belange der Frauen in Ost- und 
Südeuropa, die immer in Gefahr sind, 
an den Rand gedrängt zu werden, in 
den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.
Aufgenommen wurden folgende 
Themen:
- Die orthodoxe Frau und Spiritualität 

in Osteuropa (Anca Manolache, 
rumän-orth., und Mother Maria 
Rule, serb.-orth.);

- Bewahrung der Schöpfung: 
f em in i s t i s ch - t heo log i sche 
Ansätze (Bet Aalen, angl., 
Irland);

- Frauengeschichte (Ruth Epting, 
reform., Schweiz);

- Armut- und Wanderungsbe-
wegungen von Frauen in Süd-
europa (Maria José Arana, röm.-
kath., Spanien);

- Sündenverständnis und Schuld 
in der Erfahrung von Frauen, 
die Bedeutung der Symbole 
für Frauen (Evi Krobath, luth., 
Österreich).“3

Evi Krobath schreibt dazu: „Der 
Sündenbegriff trifft im allgemeinen 
nicht die Lebenssituation von 
Frauen, welche eher durch Ohn-
macht- als durch Machterfahrung 
gekennzeichnet ist.
Es ist daher für Frauen dringend not-
wendig, ihre eigene Definition für den 
Schuldbegriff zu entwickeln: So war 
vielmehr im Laufe der Geschichte 
die Schuld der Frauen geschwiegen 
zu haben, wenn sie reden sollten, 
sich nicht zur Wehr setzten, sich 
nicht in Konflikte eingelassen zu 
haben. Nichtbeteiligung an den 
Entscheidungen der Mächtigen be-
deutet aber unter Umständen Mit-
täterschaft, Kollaboration.
Wir müssen als Frauen unterscheiden 
lernen, was Schuldzuweisung durch 
eine patriarchale Gesellschaft und 
Kirche und was echte Schulder-
fahrung von Frauen ist, zu der sie 
sich bekennen. Dorothee Sölle sagt: 
,Nur wer schuldfähig ist, hat auch 
menschliche Würde.’  Verantwortung 
zu übernehmen, schließt schuldig 
werden mit ein. Das müssen auch 
wir als Frauen lernen.“4

Evi Krobath ist mit der Kommission 
„Theologie und Spiritualität“ viel 
unterwegs gewesen, und fand auf 
kreative Art und Weise Wege die 
Reise- und Aufenthaltskosten zu 
finanzieren.5 Sie hat uns immer wie-
der erzählt, wie sie die feminis-
tische Theologie den Kommissions-
mitgliedern und den Teilnehmer-innen 
auf ihren Seminaren nahe brachte. 
So half sie mit, die feministische 
Theologie in Europa zu verbreiten. 
Für Evi war die Arbeit in der
Kommission spannend und manch-
mal auch abenteuerlich. Wichtig war 

ihr immer wieder, dass Frauen ihre 
Spiritualität entdeckten und lebten.

Zum Schlussgottesdienst bei der IV. 
EFECW-Vollversammlung in Buda-
pest, den Evi Krobath gemeinsam mit 
Renate Lissy-Honegger vorbereitet 
hatte, begrüßte sie uns mit den 
Worten: „Mit dieser Feier beenden 
wir unsere IV. Vollversammlung, 
die uns so reich beschenkte an Be-
gegnungen, an neuen Einsichten, uns
auch oft atemlos werden ließ bei der 
vielen Arbeit, die wir leisteten, und 
angesichts der vielen ungelösten 
Probleme, die uns bewusst wurden.
So wollen wir uns unseres Atems 
besinnen, des Geistes Gottes, der 
im Hebräischen Ruach heißt, und 
die weiblich gedachte schöpferische 
Lebenskraft ist, die Gott uns gibt, 
damit wir leben.
Da wir - zumindest in unserer west-
europäisch geprägten Theologie und 
Philosophie - gewohnt sind zwischen 
Körper und Geist zu trennen und 
so verlernt haben, ganzheitlich zu 
denken und zu leben, wollen wir 
uns heute daran erinnern, dass 
die biblische Tradition, aus der wir 
unseren Glauben schöpfen, diesen 
Dualismus nicht kennt.
Atem ist nicht nur eine lebens-
notwendige Funktion unseres Kör-
pers, sondern untrennbar verbunden 
mit dem Geist, der Ruach, dem Geist 
Gottes, ohne den wir Menschen nicht 
atmen, nicht leben können. So ist 
Ruach Atem, Wind, Sturm, Geist in 
all ihren Erscheinungsformen.“6

Respect Equality Dialogue 
(RED-Projekt)
Der gemeinsame Dialog mit den
jüdischen, christlichen und mus-
limischen Frauen war Evi Krobath 
ein wichtiges Anliegen. Der Dialog 
hilft Verletzungen und Zerstörung zu 
überwinden und trägt zur Versöhnung 
bei. Das erste Seminar fand im 
September 1997 in Brüssel statt. 
Evi hat daran teilgenommen und ist 
mit dem tiefen Wunsch, dass der 
Dialog in Sarajewo fortgesetzt wird, 
nach Wien zurückgekehrt. Oftmals 
hat sie mich gefragt, wie weit die 
Vorbereitungen gediehen seien. Und 
ich konnte ihr keine Antwort geben. 
Das RED-Projekt musste schließlich 
beendet werden, weil in Sarajewo 
der jugoslawische Krieg stattfand. Evi
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hat dann aktiv an anderen Dialog-
foren mitgewirkt.

2. Ökumenische Versammlung 
in Graz 1997
Das Ökumenische Forum Christ-
licher Frauen in Österreich und
Europa kann Evi Krobath nur dan-
ken, dass sie aufgrund ihrer 
Verbindungen erkannt hat, wie 
wichtig die europäische ökumenische 
Versammlung auch für Frauen 
ist. Rechtzeitig hat sie das Martin-
Lutherhaus im Zentrum von Graz 
reservieren lassen und darüber 
gewacht, dass die Frauen dort ihr 
Zentrum haben. Wir Frauen haben 
in ökumenischer Eintracht die 
Versammlung begleitet und deut-
lich gemacht, dass Frauen den 
ökumenischen Himmel mittragen.
Evi hat sehr mitgeholfen, dass wir 
eine gute Vorbereitungszeit und 
auch während der Vollversammlung 
Freude hatten. Wir haben in dieser 
Zeit erlebt, was sie mit uns erarbeitet 
hat: Die Spiritualität der Frauen.
„Im Namen Gottes, der uns Vater 
und Mutter ist,
im Namen Jesu, der uns Frauen als 
Freund begegnet,
und im Namen des Geistes, der 
Ruach,
die uns Lebens schenkt. Amen.“7

Versöhnte Nachbarschaft
Eines der letzten Projekte von 
Evi Krobath war der „Dialog 
der Versöhnung zwischen den 
Nachbarinnen“: Tschechien und 
Deutschland/Österreich. Wir haben 
uns im Oktober 2003 in Budweis 
getroffen und die gemeinsame Ge-

schichte aus der jeweiligen Perspek-
tive erzählt. Wir waren betroffen als 
wir merkten, dass die Erzählungen 
sich ähnelten. Ich erinnerte mich an 
das biblische Wort: Wer wirft den 
ersten Stein? 
Evi Krobath leitete die Tagung mit
einer Meditation aus dem Epheser-
brief 2,11-14 ein: „Denn er (Jesus) 
ist unser Friede, der aus beiden 
Teilen ein Ganzes gemacht hat 
und die Mauer, die dazwischen 
war, abgebrochen hat, nämlich die 
Feindschaft.“
„Versöhnung ist ein Heilungsprozess 
vergangener Verletzungen, und 
Heilungsprozesse brauchen ihre 
Zeit. Vielleicht beginnen sie mit 
dem Wunsch einander kennen zu 
lernen, einander die jeweils eigene 
Geschichte zu erzählen, einander 
zu verstehen und respektieren zu 
lernen.
Versöhnungsarbeit ist harte Arbeit. 
Mauern alter Feindschaft abzutragen 
– Stein um Stein, erinnert uns an 
die schwere Arbeit des Sisyphus. 
Doch denke ich, Frauen haben 
ein besonderes Talent nicht auf-
zugeben.“8

Evi Krobath formulierte 1990 ihre 
Visionen für eine Ökumene von 
Frauen: 
• „in Respekt vor den jeweils 

verschiedenen religiösen und 
kulturellen Traditionen

      der anderen
• aufeinander hören, einander 

unmittelbar verstehen lernen,
• eine neue gemeinsame Frauen-

Sprache entwickeln,
• unseren Glauben, unsere eigene 

Religiosität, unsere eigene Spiri-
tualität finden und verbalisieren 
lernen,

• eine Theologie aus dem Blick-
winkel von Frauen entwickeln,

• einander als Frauen Kraft geben 
und voneinander nehmen.“9

Wir sind immer noch auf dem Weg, 
die Visionen von Evi zu verwirklichen. 
Sie hat uns gestärkt, ermutigt und 
auch aufmerksam gemacht, wenn 
wir die Anliegen der Frauen aus dem 
Auge zu verlieren drohten. Wenn wir 
uns an die gemeinsame Zeit mit Evi 
erinnern, dann schenken wir uns die 
Zukunft.

Inge Schintlmeister lebt in Wien. 
Sie war von 1998 bis 2006 Co-
Präsidentin vom EFECW.

Anmerkung:
Das Ökumenische Forum in 
Österreich wurde 1988 gegründet 
und ist heute ein eingetragener 
Verein. Veronika Prüller-Jagenteufel 
und Barbara Heyse-Schaefer sind 
die derzeitigen Sprecherinnen.

1 Aus dem Referat Evi Krobaths für das 
1. ökumenische Frauentreffen der Öster-
reicherinnen in Wien am 23. Mai 1992.
2 Aus der epd Dokumentation Nr.25/78.
3 Aus dem EFECW-Bulletin vom 
November 1991.
4 Aus dem Bericht der Arbeitsgruppe Evi 
Krobaths während des 1. ökumenischen 
Frauentreffen der Österreicherinnen 
in Wien am 23. Mai 1992 „FRAU UND 
SCHULD“. 
5 So hielten sie in verschiedenen Ländern 
Seminare zur Fem. Theologie, für die sie 
Reisekosten und Honorae abrechneten. 
Mit diesem Geld finanzierten sie das 
Arbeiten in der Kommission.
6 Aus der Dokumentation der IV. 
Vollversammlung des Ökumenischen 
Forums Christlicher Frauen in Europa, 
im August 1994 in Budapest.
7 Ebd.
8 Aus der „efa“, Evang. Frauenarbeit 
i.Ö.,  Nr. 1/05 Evi Krobath, “Die Mauer, 
die dazwischen war, ist abgerissen,“ eine 
biblische Besinnung.
9 Aus dem Referat Evi Krobaths für das 
1. ökumenische Frauentreffen der Öster-
reicherinnen in Wien am 23. Mai 1992.

Evi, Inge Schintlmeister und Ulrike Frank-Schlamberger
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bereitungskomitee zur Jüdisch-
Christlichen Bibelwoche unter der 
Leitung von Karl Mittlinger eingeladen 
und später auch in das Grazer 
Komitee für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit hinzugezogen. An-
stoß gebend dafür war auch die 
Arbeit des Dachverbandes Deutscher 
Koordinierungsrat (DKR) für den

Dialog3 in Deutschland, der den jü-
disch-christlichen Dialog auch als 
festen Bestandteil des Evangelischen 
Kirchentages etablierte. Im Abstand 
von gewöhnlich zwei Jahren wurden 
im Bildungshaus Mariatrost bei Graz 
im Sommer diese Bibelwochen ver-

anstaltet, wo JüdInnen und 
ChristInnen miteinander zu einem 
Thema oder einem biblischen Buch 
des sog. Alten Testaments ins Ge-
spräch kommen sollten. Heuer fand 
die noch von Evi vorbereitete 13. 
Bibelwoche zum Thema „Hiob“ statt.

Schwierig bei diesem fruchtbaren 
Unterfangen ist die Tatsache, dass 
das Interesse von ChristInnen an 
einem Dialog mit dem Judentum 
weitaus größer ist als umgekehrt, 
denn für ChristInnen bedeutet er 
die Vergegenwärtigung der eigenen, 
biblischen Wurzeln (Röm 11,18). 
Das Interesse von JüdInnen an der 
Lesart ihrer Texte durch ChristInnen 
ist so existentiell nicht begründbar. 
Erschwerend kommt außerdem hin-
zu, dass die gemeinsame Geschichte 
- besonders in Österreich noch 
längst nicht aufgearbeitet - auch die 
Aspekte von Täterschaft und Opfer 
in der Begegnung deutlich werden 
lässt. Im Vorbereitungskomitee war
es vor allem Erika Horn, die dies nicht
vergessen ließ und sehr offen 
über ihre Verbundenheit mit dem 
Nationalsozialismus und ihrer „Um-
kehr“ sprechen konnte. Eben diese
Geschichte hat bewirkt, dass der
größte Teil des Judentums in Öster-
reich vernichtet worden ist.
Evi erlebte dies in Graz z.B. an der 
kleinen jüdischen Gemeinde, die nach 
der einstigen großen Kultusgemeinde 
neu beginnen musste.
Evi war da vor allem mit dem Präsi-
denten Konsul Brühl, dem Ehepaar 
Professor Klein und dem  Kantor 
Richard Ames und seiner Frau in 
Freundschaft verbunden. Damals gab 
es nur einen Gebetsraum und später 
eine Aufbahrungsstätte am Friedhof. 
Evi konnte aber die Einweihung der 
neuen Synagoge in Graz noch mit-

Der Dialog zwischen Judentum und 
Christentum findet gleichsam in Evi 
selbst statt:
Sie ist nach dem jüdischen Ver-
ständnis Jüdin, weil sie von einer 
jüdischen Mutter - Salomea Pröckl, 
geborene Hauser - geboren wurde.
Das erklärt wohl auch ihre Liebe zu
den Texten des sog. Alten Testaments.

Evi hatte sich als Theologin einen 
geschulten Blick auf Positionen des 
Christentums erworben und stellte 
sehr bald - schon während des Stu-
diums - fest, dass die gängige theo-
logische Diskussion von biblischen 
Texten das Christentum in Opposition 
zum Judentum rückte. - „Evangelium 
und Gesetz“, „Buchstabe und Geist“ 
sind solche Dualismen, zu denen 
einseitig gelesene Texte des Apostels 
Paulus anscheinend berechtigten. 
Sie wusste schon sehr früh, dass 
Antijudaismus „die linke Hand einer 
einseitigen Christologie“ darstellt1 
und die christliche Theologie Gefahr 
läuft, zuerst ihre eigenen Wahrheiten 
zu definieren und alles, was sich
ihr widersetzt und sie kritisiert, kate-
gorisch  als  „jüdisch“  auszuschließen.2 
Unterstützung bekam die Studentin 
Evi während ihres Studiums wohl 
einzig von ihrem Professor Wilhelm 
Dantine.

Als Evi 1985 mit ihrem Mann Heinz in 
die Arbeit der Grazer Heilandskirche 
einbezogen wurde, wurde sie von 
Pfarrer Othmar Göhring und Gerhard 
Behrmann sehr schnell in das Vor-

Evi und der jüdisch-christliche Dialog

Eines der wichtigsten Anliegen war für Evi Krobath der jüdisch-
christliche Dialog. Barbara Rauchwarter beschreibt im folgenden 
Artikel Evis Engagement.
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erleben - auf den Fundamenten und 
mit Steinen der 1938 zerstörten alten 
Synagoge errichtet.
Evi bemühte sich zu allererst sehr 
kompetent und erfolgreich um die 
Beteiligung von weiblichen jüdischen 
wie christlichen Referentinnen bei
der Bibelwoche. Später gab es dank 
ihrem Beharrungsvermögen zu-
mindest einen Tag, der feministische 
Positionen darlegte. Sie nutzte bei
der Suche nach Vortragenden ihr
dichtes Beziehungsnetz der jüdi-
schen und christlichen feminis-
tischen TheologInnen. Hier sei zu-
mindest erwähnt, wie ernsthaft von 
ihr und ihren MitstreiterInnen der 
Vorwurf der jüdischen FeministInnen 
bedacht und bearbeitet wurde, dass 
die Patriarchatskritik Gefahr laufe, 
nun wieder - quasi durch die Hinter-
tür - antijudaistischen Vorurteilen
Vorschub zu leisten. Die Ausein-
andersetzungen zu diesem Thema 
waren für Evi, die die Berechtigung 
des Vorwurfes anerkannte, äußerst 
schwierig, weil nicht alle ihrer Freun-
dinnen zum neuerlichen Bedenken 
der eingenommenen Positionen be-
reit waren.
Evi war es zu verdanken, dass der 
evangelische Theologe Friedrich 
Wilhelm Marquardt regelmäßig die 
Bibelwoche mit verantwortete und 
gestaltete. Ihr Sohn Thomas hatte in 
Berlin bei Professor Marquardt, dem 
Nachfolger von Helmuth Gollwitzer, 
studiert. Friedrich-Wilhelm Marquardt 
ist meines Wissens der einzige 

evangelische Theologe, der nach der 
Katastrophe der Shoah die traditio-
nelle Theologie so konsequent über-
prüfte und Fehlentwicklungen auf-
deckte. Er legte seine Erkenntnisse 
in einer siebenbändigen Dogmatik4 
nieder, die im ersten Band „Von
Elend und Heimsuchung der 
Theologie“ den fatalen Versuch, 
theologische Wahrheiten festzu-
schreiben, problematisiert. „Das 
christliche Bekenntnis zu Jesus, 
dem Juden“ (Bd. 2 und 3) ist seine 
unaufgebbare Prämisse, die ihn 
daran festhalten lässt: „Mich befreit 
der Gott Israels“. Evi stimmte ihm in 
seinen Positionen zu und er wurde 
bis zu seinem Tod 2002 wichtiger 
Mentor der Grazer Bibelwoche.
Es war sehr spannend, Marquardt 
im Gespräch mit dem Rabbiner Zwi 
Weinberg zu erleben, der mit seiner 
Frau regelmäßig teilnahm und die 
Position der jüdischen Orthodoxie 
darlegte. Er weckte vor allem das 
Verständnis für den narrativen Zu-
gang zu theologischen Fragen. Ihm 
waren Evis feministische Ansätze 
stets ein wenig befremdlich und es 
gab freundschaftliche, aber nicht 
minder heftige Dispute zwischen 
ihm und Evi. Als es z.B. um die aus 
Gen 3 behauptete Unterordnung der 
Frau unter den Mann ging, erinnere 
ich mich gern an das befreiende 
Gelächter, als er Evi - in die Enge 
getrieben - mit weit ausholender Ge-
bärde antwortete: „Dann geben Sie 
uns auch die Rippe zurück!“

Auch mit der österreichischen Jüdin 
Alisa Stadler verband Evi eine enge 
Freundschaft. Alisa begann die 
Vormittage mit einer Lesung eines 
Psalms, zunächst auf hebräisch und 
dann in ihrer genialen deutschen 
Übersetzung.5 Nach ihrem Tod setzte 
Evi die Lesung fort und Richard
Ames, der Kantor der Grazer jüdi-
schen Gemeinde und ein begnadeter 
Sänger, intonierte den hebräischen 
Urtext. Als auch er sehr überraschend 
starb, blieb die Psalmenlesung bei 
Evi, die die Psalmen je nach Themen 
sorgsam auswählte. Jetzt fehlt dieses 
wesentliche Element der Bibelwoche. 
Auch mit Richard Ames und seiner 
Frau war Evi freundschaftlich ver-
bunden.
Aber natürlich trug Evi nicht nur litur-
gisch und als Diskutantin zum Ge-
lingen der Bibelwochen bei, sie refe-
rierte auch selbst und leitete immer 
eine Arbeitsgruppe.

Nicht allein die Bibelwoche, zu deren 
Gelingen Evi so intensiv beigetragen 
hatte, war Ort ihres Engagements für 
den jüdisch-christlichen Dialog. Sie 
war ebenso im Vorstand des Koord
inierungsausschusses für jüdisch-
christliche Zusammenarbeit.
In vielen LehrerInnenfortbildungsver-
anstaltungen, an der Evangelischen 
Akademie und am Jüdischen Institut 
für Erwachsenenbildung, in ihrem 
Unterrichten6 und zahlreichen Ver-
öffentlichungen legte sie ihr Denken
und die Ergebnisse ihrer wissen-
schaftlichen Forschungen dar. Zum 
Beispiel ließ ihre Beschäftigung zum 
Thema Niddah7 viele Frauen die 
Perikope von der blutfl üssigen Frau 
ganz neu lesen und stieß auf heftige 
Ablehnung bei vielen männlichen 
Kollegen, um nur ein Beispiel für Evis 
Relektüre neutestamentlicher Texte 
vor dem Hintergrund des Judentums 
und die massiven Schwierigkeiten
zu nennen, die ihr ihr Engagement 
eintrugen. Auch mittels der Ikono-
graphie wies Evi eindrücklich auf die 
Gefahr antijudaistischer Vorurteile 
und ihrer Wirkungsgeschichte hin. 
Sie tat das nicht nur anhand der 
Allegorien Ekklesia und Synagoge8, 
sondern sie war auch auf ihren Reisen 
Darstellungen auf der Spur, die zur 
Entstehung des Antisemitismus bei-
trugen. Ihre Fotodokumentation ist 
beachtlich.

Ekklesia und Synagoge, in Strassburg
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Es ist zu wünschen, dass viele sich 
Evis Bemühungen um den jüdisch-
christlichen Dialog anschließen und 
hellhörig und hellsichtig für Genese
und Neubeginn christlichen Anti-
judaismus werden. Vor allem für
evangelische ChristInnen wird es
im kommenden Jahr genug Mög-
lichkeiten geben, da die Verab-
schiedung der Generalsynoden-
erklärung „Zeit zur Umkehr“ den 
zehnten Jahrestag erlebt, die das 
Verhältnis der evangelischen Kirche 
in Österreich zum Judentum sehr 
prägnant reflektiert und festschreibt. 
Die Erklärung hat große Beachtung 
in der Ökumene und bei den 
jüdischen GesprächspartnerInnen 
gefunden. 2008 wird sehr intensiv 
das Novemberpogrom 1938 bedacht 
werden und die Spurensuche und
Auseinandersetzung mit der ge-
schichtlichen Katastrophe vor Ort, 
d.h. im unmittelbaren Lebensumfeld 
unerlässlich sein. Das wäre Evis 
drängender Wunsch!

Barbara Rauchwarter ist 
evangelische Religionspädagogin 
und Erwachsenenbildnerin und seit 
September in Pension. Sie lebt in 
Mödling.

1 So formuliert es Rosemay Red-
ford Ruether: Nächstenliebe und 
Brudermord: die theologischen Wur-
zeln des Antisemitismus, München 
1978.
2 So zuletzt Peter A. Pettit: Christlicher 
Zionismus aus der Perspektive der 
christlichen-jüdischen Beziehungen, 
in: Dialog-Du Siach 69, November 
2007, S.7-19.
3 In ihm finden sich in Deutschland 
ca. 81 lokale und regionale Gesell-
schaften für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit mit derzeit ca. 20.000 
Mitgliedern zusammen. Sie setzen 
sich für den jüdisch-christlichen 
Dialog und die Zusammenarbeit 
zwischen Christen und Juden sowie 
für die Aufarbeitung des Holocaust 
ein.
Die Gesellschaft wurde am 10. 
November 1949 gegründet und hat 
ihren Sitz in Bad Nauheim.
Der DKR ist das größte Einzelmitglied 
im Internationalen Rat der Christen 
und Juden (ICCJ), in dem 32 nationale 
Vereinigungen für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit vertreten sind. In 
Österreich werden diese Anliegen 
vom Koordinierungsausschuss für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit 
(www.christenundjuden.org) wahrge-

nommen, in dessen Vorstand Evi war.
4 Friedrich Wilhelm Marquardt: 
Dogmatik, München 19922 bis 1997.
5 Alisa Stadler: Die Berge tanzten. 
Die Psalmen, München 1986.
6 Ein schönes Beispiel findet sich 
in folgendem Artikel: Evi Krobath: 
Wie du, Abigail... Ein LehrerInnen-
SchülerInnengespräch zu 1. Sam 
25 in: Befreiung in Zwängen. Für 
Kurt Lüthi (hg. Thomas Krobath, Olaf 
Schmalstieg, Max J. Suda), Wien 
1986, S.18-24.
Eine Bibliographie von Evis wissen-
schaftlicher Arbeit findet sich in: An-
spruch und Widerspruch. Evi Krobath 
zum 70. Geburtstag (hg. Maria 
Halmer, Barbara Heyse-Schäfer, 
Barbara Rauchwarter) Mohorjeva/
Hermagoras S. 223-228.
7 Evi Krobath: Niddah – Die ausge-
stoßene Frau? In: Frauenforum 
Feministische Theologie Nr.38 / Sep-
tember 1996, S.6-9.
8 Evi Krobath: „Weh, ich bin 
geblendet...“ in: Mit allen Sinnen 
glauben. Feministische Theologie 
unterwegs (hg.von Herlinde Pissarek-
Hudelist und Luise Schottroff) FS 
für Elisabeth Moltmann-Wendel, 
Gütersloh 1991, S.124-139.
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Ein christlicher Gottesdienst wird im 
Allgemeinen so begonnen: „Im Na-
men Gottes, des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes“. Was aber 
bedeutet das: im Namen Gottes? Hat
Gott denn einen Namen? Ist nicht 
„Gott“ der Name Gottes? Auch 
wenn wir beten: „geheiligt werde 
dein Name“, dringt kaum noch ins

Bewusstsein, dass Gott einen eige-
nen Namen, einen Eigennamen hat.

Vier Buchstaben
Im Alten Testament, der hebräischen 
Bibel, wird Gottes Name geschrieben 
– mit vier Buchstaben: JHWH –, aber 
er wurde seit biblischer Zeit nicht 
mehr ausgesprochen, nur einmal
im Jahr in einem Gotteslob durch 
den Hohen Priester. Nach der Zer-
störung des Tempels (70 n. Chr.) 
gar nicht mehr. Wir wissen deshalb 
nicht, wie die vier Buchstaben des 
Gottesnamens auszusprechen wä-
ren und wie Gottes Name klang.
Christliche Theologen versuchen 
das, aber Jüdinnen und Juden tun
das nicht, wohl auch aus Furcht, den 
Namen Gottes zu missbrauchen, 
in Respekt vor dem 2. Gebot. Sie
sprechen an Stelle des unaus-
sprechlichen Namens ein Ersatz-
wort, eine nur Gott vorbehaltene 
Anrede als Autorität: ADONAJ.

In dem Versuch, die vier Buchsta-
ben, das so genannte Tetragramm,

Gottes Name in der Bibel 
in gerechter Sprache

Mit diesem Kurzvortrag stellte Evi Krobath in einigen in 
katholischen Gemeinden gehalten Workshops die „Bibel in 
gerechter Sprache“, vor. Der letzte Abschnitt war ihr Schluss-
wort bei der Präsentation der „Bibel in gerechter Sprache“ am 29. 
November 2006 im Kardinal König-Haus in Wien, also wenige 
Tage vor ihrem Unfall am 3. Dezember 2006.

J H W J, zu deuten, leiten Theologen 
es von dem Verb <sein> ab: ich 
bin bzw. ich bin da – oder wie der 
jüdische Religionsphilosoph Martin 
Buber übersetzt: ich werde da sein.

In der Bibel erscheinen diese vier 
Buchstaben in der einzigartigen Sze-
ne beim brennenden Dornbusch, als

Gott sich Mose gegenüber in einer
Art Selbstvorstellung  offenbart. Wenn 
Mose den Auftrag erhält die Israeliten 
aus Ägypten heraus zu führen, will 
und muss er wissen, wer ihn sendet: 
Wie ist dein Name? – fragt er. Mose 
kennt die ägyptischen Gottheiten mit 
Namen, Isis oder Hathor, Re oder 
Horus und wie sie alle heißen. Er kennt 
ihre Eigenschaften, ihre Funktionen, 
ihr Wesen und ihr Geschlecht. 
Die vier Buchstaben lassen nichts
dergleichen erkennen, sie enthalten 
keine Aussage über das Wesen 
Gottes, sondern drücken eine Be-
ziehung aus: „ich bin da“ – „ich werde 
da sein“ als hilfreiche Beziehung, als 
tröstende Gegenwart in schwieriger 
Situation.
Und so soll Mose den Israeliten sa-
gen: „Ich bin da“ hat mich gesandt (Ex 
3,14). Und weiter soll Mose von Gott 
aussagen: „Ich bin da – Beschützer 
eurer Eltern – Gott Abrahams, Gott 
Isaaks und Gott Jakobs und ihrer 
Frauen – hat mich zu euch geschickt. 
Das ist mein Name für alle Zeit“ (Ex 
3,15).

Ist Gott als Beschützer ein Mann? 
Wenn wir im Text weiter lesen, soll 
Mose sagen: „Sie, Gottheit eurer Vor
fahren, ist mir erschienen“ (Ex.3,16).

Männliche und weibliche Bilder
Gehen die Übersetzerinnen und 
Übersetzer der „Bibel in gerechter 
Sprache“ zu weit, wenn sie von Gott 
auch weiblich reden, ihm/ihr männ-
liche und weibliche Bezeichnungen 
geben? So zahlreiche Kritiker. 
Im Alten Testament, der hebräischen 
Bibel, gibt es eine Menge männlicher 
und weiblicher Bilder von Gott: Gott 
als König, oder als Herr der Heer-
scharen und viele mehr. Aber ebenso 
will Gott angesichts des Elends ihres 
Volkes „schreien und schnaufen wie
eine Gebärende“ und von den Israe-
liten sagen: „… die ihr mir aufgebürdet 
seid vom Mutterleib an, die ihr von 
mir getragen werdet …“ (Jes 42,11 
und 46,3).
Und in einer Rede beim Propheten 
Hosea distanziert sich Gott vollends 
vom Mannsein – mit den Worten 
„…denn Gott bin ich und nicht
ein Mann“ (Hos 11,9).

Trotz des strengen Verbots sich von 
Gott ein Bild zu machen (Dtn 4,16 
und 5,8), lehrt uns die hebräische 
Bibel andererseits, dass es nach 
menschlichem Ermessen unmöglich 
scheint, über Gott nur abstrakt zu 
reden und nicht in uns vertrauten 
Bildern oder Metaphern.
Doch haben sich in der Tradition einer 
patriarchalen Gesellschaft und auch 
durch Übersetzungen die männlichen 
Sprachbilder über Gott durchgesetzt, 
während die weiblichen vielfach in 
Vergessenheit geraten sind und 
erst durch die Arbeit feministischer 
Theologinnen in ihrer Bedeutung – 
besonders für Frauen – neu entdeckt 
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wurden. 
Dieser Tatsache möchte die „Bibel 
in gerechter Sprache“ Rechnung 
tragen, indem sie von Gott männlich 
und weiblich spricht.

Adonaj und Schechina
In der sprachlichen Umsetzung des
nicht auszusprechenden Gottesna-
mens halten sich – wie schon er-
wähnt – die ÜbersetzerInnen in Soli-
darität zur jüdischen Frömmigkeit 
und der jüdischen Bibel – die ja auch 
unsere christliche ist, zumindest er-
heben wir diesen Anspruch! – sie 
halten sich also an die jüdische 
Umschreibung des Gottesnamens 
ADONAJ. Das Wort wird von ADON, 
also Herr abgeleitet – aber durch die 
intime Hinzufügung der Silbe AJ = 
„mein“ bedeutet es „mein Herr“ und 
wird für niemand anderen als für
Gott verwendet. So unterscheidet 
sich ADONAJ von allen Herren die-
ser Welt und wird als Anrede haupt-
sächlich im Gebet gesprochen. Die
„Bibel in gerechter Sprache“ über-
setzt: mein Herr oder meine Herrin, 
oder bleibt bei ADONAJ.

Nun gibt es aber auch eine weibliche 
Alternative für den Gottesnamen: das 
ist die SCHECHINA! SCHECHINA 
stammt ursprünglich aus der 
jüdischen Mystik und bedeutet das
Wohnen oder die Einwohnung 
Gottes unter den Menschen, Gottes 
Gegenwart. 
SCHECHINA ist heute von jüdischen 
Frauen, besonders auch von jüdi-
schen Feministinnen, die meist ge-
brauchte weibliche Anrede für Gott 
im Gebet – neben oder oft an Stelle 
von ADONAJ.
Auch diese Gottesbezeichnung ist
in die neue Bibelübersetzung aufge-
nommen worden. SCHECHINA ist
weiblich und muss nicht erst sprach-
lich feminisiert werden. 

Noch zahlreiche andere im Judentum 
gebräuchliche Gottesbezeichnungen 
werden in der „Bibel in gerechter 
Sprache“ aufgenommen und in ei-
ner Kopfzeile über der jeweiligen 
Textseite angeführt. Darunter ist 
„haSCHEM“ eine der bedeutend-
sten: es heißt übersetzt „der Name“
in Bezug auf die Mosegeschichte. 
Ähnlich wie ADONAJ ist auch
haSCHEM eine Art Glaubensbe-

kenntnis, das ausdrückt, dass der 
unaussprechliche Gottesname der 
Name über allen Namen ist. Dane-
ben gibt es Bezeichnungen wie der 
Ewige, der Eine, der Lebendige u. a., 
die in dieser Bibel in männlicher und 
weiblicher Form zitiert werden. So 
wird durch die ganze Übersetzung 
hindurch eine inklusive Sprache 
für Gott durchgehalten in stetem 
Wechsel von männlich und weiblich. 

Aus „Gott“ wurde ein Herr
Nun gibt es in der hebräischen Bibel 
noch die Gottesbezeichnung EL 
oder ELOHIM, die einfach mit GOTT 
übersetzt wird und auch in Israels 
Nachbarvölkern bekannt ist. 
Im Alten Testament kommt es oft zu 
einer Verdopplung, in der Israels Gott 
Adonaj neben ELOHIM genannt wird: 
ADONAJ ELOHIM. Ins Deutsche 
übersetzt  wurde daraus GOTT, der 
HERR. Die einseitige sprachliche 
HERR-Werdung von Israels Gott 
beginnt schon zu biblischen Zeiten 
mit der Übersetzung hebräischer 
Schriften ins Griechische, wobei die
besagten vier Buchstaben J-H-W-H
mit KYRIOS – also mit HERR – über-
setzt wurden.

Die so genannte Septuaginta, die
griechische Übersetzung des ganzen 
Alten Testaments, übernimmt diese 
Bezeichnung, ebenso dann das 
griechisch geschriebene Neue Testa-
ment, wobei KYRIOS sowohl für Gott 
als auch für Christus stehen kann.
KYRIOS, Herr, gilt aber zugleich als 
Bezeichnung und Anrede-Form für 
weltliche Herren und Herrschaften, 
so dass Israels persönlicher Gott 
ADONAJ, haSCHEM, der Name, 
eine unheilvolle Verwandlung erlebt.

Es ist das große Verdienst der 
Übersetzer und Übersetzerinnen 
der „Bibel in gerechter Sprache“, der 
einseitigen Herr- und Mannwerdung 
Gottes entgegen zu wirken, indem
sie der Gottheit Israels – auch für 
unser Neues Testament – ihre wah-
ren Namen zurückgeben.

Gottes Name 
in gerechter Sprache
Die Dimensionen der Gerechtigkeit 
hängen zutiefst auch mit dem 
NAMEN GOTTES zusammen, den 
wir von Kindheit an – als einseitig 
männlich, als Herr – kennen gelernt 
haben.
Das Bilderverbot lehrt uns, dass 
ADONAJ, Israels Gott, weder männ-
lich noch weiblich ist bzw. so darge-
stellt werden darf – und doch heißt 
es zugleich im Schöpfungsbericht, 
dass Gott Mann und Frau zu seinem/
ihrem Bilde schuf.
Damit versucht die „Bibel in gerechter 
Sprache“ ernst zu machen, indem 
sie konsequent den heiligen Namen 
Gottes – in seiner Vielfalt – weiblich 
und männlich bezeichnet und damit 
zugleich auch den zahlreichen weib-
lichen Sprachbildern von Gott neue 
Geltung verleiht.
Das Herr-sein Gottes unterstützt 
den Männlichkeitswahn einer patri-
archalen Gesellschaft, die ein ein-
seitig männliches Gottesbild miss-
braucht, um ihre staatlichen und 
religiösen Machtinteressen zu legiti-
mieren. Diesen erteilt die Gottheit 
Israels eine klare Absage, wenn 
sie durch den Mund des Propheten 
Hosea ausruft: ...KI EL ANOKI – WLO 
ISCH (... denn Gott bin ich und kein 
Mann; Hosea 11,9).
Den Namen Gottes zu heiligen, zu 
einen, ihm seine Ganzheit zurück-
zugeben, ist eines der Hauptanliegen 
der „Bibel in gerechter Sprache“ bzw. 
ihrer Übersetzerinnen und Über-
setzer.

Ich schließe mit einem Wort aus dem 
5. Psalm (5,12).
„Freuen werde sich alle, die sich in 
dir bergen [Gott],
jubeln werden sie durch die Zeit.
Du webst Schutz über sie, und sie 
sind vergnügt in dir –
alle, die deinen Namen lieben.“

Evi Krobath

Evi und Luise Metzler
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„Wenn ich dann endlich einmal mit 
meiner Diss fertig bin, komm ich zu 
dir – und dann beginnen wir ,Dein 
Werk’ aufzuschreiben“, das war 
einer der Sätze, die in den letzten 
Jahren fast immer Bestandteil von 
Gesprächen bei Begegnungen mit 
Evi Krobath waren.

Wir brauchen Vermittlerinnen

Was ist für eine feministische Theologin wichtiger: Schreiben 
oder vermitteln? 
Dieser Frage geht Michaela Moser im folgenden Artikel nach 
und würdigt Evis Vermittlungs- und Beziehungsarbeit.

Es war auch einer von vielen Plänen, 
die ich auf die Post-Dissertations-
Zeit verschoben hatte.
Letzte Woche hab ich meine Diss 
abgegeben. Evi ist seit beinahe ei-
nem Jahr nicht mehr am Leben. Das
Verschobene kann nicht mehr ,nach-
geholt’ werden, jedenfalls nicht auf 

die direkte und interaktive Weise, die 
ich mir immer dafür vorgestellt hatte.
Eine Würdigung von Evis Beiträgen 
als feministische Theologin möchte 
ich hier zumindest ansatzweise ver-
suchen. Und damit vielleicht einen 
Anfang setzen, möglicherweise ent-
wickeln sich ja weitere Initiativen und 
finden sich Möglichkeiten, gemein-
sam mit anderen Frauen, Evis 
Leistungen posthum noch sichtbarer
zu machen bzw. sind solche Initia-
tiven ja auch schon am Laufen, wie 
etwa das im Dezember stattfindende 
Symposium in Wien zeigt. 

Was nun nicht mehr möglich ist, habe 
ich mir immer sehr schön vorgestellt: 
Lange Nachmittage mit vielen Tas-
sen Tee, an denen Evi erzählen 
würde, von den Anfängen der femi-
nistischen Theologie und ihren 
Aktivitäten, von vielen Begegnungen 
und Erkenntnissen, Diskussionen 
und Workshops. Erzählungen, für die 
wir dann sicher eine gute Form der 
Verschriftlichung gefunden hätten, 

einen Weg diese Beiträge auch jenen 
zugänglich zu machen, die nicht die 
Gelegenheit hatten direkt mit Evi zu 
arbeiten. Es hätte ein phantastisches 
Buch werden können.

Wer keine Bücher schreibt, hat es 
nicht leicht in die Reihe der ,wichtigen’ 
Theologinnen einzugehen. Wie bei
den Männern und wie in so vielen 
anderen wissenschaftlichen Diszipli-
nen ist es auch in der feministischen 
Theologie weitgehend so, dass als
wichtige Beiträge jene gelten, die
neue Themen und Zugänge erfor-
schen und ihre Erkenntnisse dann 
in Buchform verbreiten. Wer ,nur’ 
vermittelt, steht in der zweiten Rei-
he, mag im eigenen Umfeld und in
verschiedenen Kreisen noch so 
bekannt und beliebt sein, ,berühmt’ 
wird sie so eher nicht. Dabei 
braucht es die Vermittlerinnen so 
sehr. Gerade für die feministische 
Theologie. Gerade heute.
Zahlreiche Artikel und Bücher 
wurden in den letzten Jahrzehnten 
von feministischen Theologinnen ver-
öffentlicht, unzählige Seminar- und
Diplomarbeiten sowie Dissertationen
geschrieben. Die zentralen theolo-
gischen und feministischen Themen 
wurden so auf beeindruckende 
Weise abgearbeitet. Ob Gottesbild, 
Christologie, Kirchengeschichte, bib-
lische Studien, ethische, pastorale, 
fundamentaltheologische und viele 
andere Fragen, feministische Theo-
loginnen haben auf allen relevanten 
theologischen Gebieten kritische 
Analysen bestehender Ansätze ge-
liefert und neue Perspektiven er-
arbeitet. Feministisch-theologische 
Datenbanken und Bibliotheken be-
legen das auf eindrückliche Weise. 
Das mittlerweile bereits in zweiter 
Auflage erschienene Wörterbuch 

Elisabeth Moltmann und Evi 

Maria Halmer und Evi 
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der Feministischen Theologie und 
das Kompendium Feministischer 
Bibelauslegung machen Teile dieses
Wissens auf komprimierte Weise 
sichtbar und vielen leichter zugäng-
lich, obgleich wohl auch diese Bücher 
bisher nicht die ,breite Maße’ erreicht 
haben dürften.
Was bleibt eigentlich noch zu tun?

Was aus meiner Sicht nicht nur zu tun 
bleibt, sondern vielmehr von Anfang 
an dringliches Anliegen feministisch-
theologischen Arbeitens war und von 
Frauen wie Evi mit unermüdlichem 
Einsatz vorangetrieben wurde, ist die 
Vermittlung all dieser Erkenntnisse in 
das Leben hinein.
Im „Hingehen und mit den anderen 
reden“, liege das Wesen des 
Politischen, so die Politologin und 
Journalistin Antje Schrupp, in einem 
Beitrag zum von Ina Praetorius her-
ausgegebenen Buch „Sich in Bezie-
hung setzen: Zur Weltsicht der Frei-
heit in Bezogenheit“, an dem auch 
ich mitgeschrieben habe. Die letzte
Begegnung mit Evi hatte ich an-
lässlich der Präsentation und eines
Seminars zu diesem Buch, an 
dem neben Antje und mir auch 
Maria Moser, sowie die langjährige 
Programmleiterin des Evangelischen 
Tagungszentrum Boldern Reinhild 
Traitler-Espiritu, die Ökonomin Maren 
Jochimsen und die Biologin Flori-
anne Koechlin mit gearbeitet haben. 
Dass Evi, gemeinsam mit ihrem 
Mann, zur Präsentation gekommen 
war, war nicht nur der Freundschaft, 
die zwischen ihr und vielen von den 
Autorinnen über Jahre bestand, 
zuzuschreiben. Evis feministisch-
theologisches Engagement fügt sich 
auch perfekt in das Anliegen der 
Vermittlung, das auch dieses Buch 
transportieren will.

Feministisch-theologische Tagungen 
- wie zuletzt die Konferenz der 
Europäischen Gesellschaft für Frau-
en in theologischer Forschung diesen
Sommer in Italien - enden in den
letzten Jahren oft mit einem 
achselzuckenden ,das ist ja nichts 
Neues, das diskutieren wir ja alles 
bereits seit Jahren’-Resümee vieler 
Teilnehmerinnen. Diese Einschätz-
ung, die ich im Übrigen nicht teile, 
zeigt beides: die Notwendigkeit aber
auch eine gewisse Geringschätzung 

der Bedeutung von Vermittlungs- 
und Beziehungsarbeit. 
Jede Frau, die von sich selbst aus-
gehend - und der eigenständige Zu-
gang ist hier zentral - eigene Gedan-
ken zu einem, wenn auch vielleicht 
schon hundertfach ,abgearbeiteten’ 
Thema entwickelt, reichert dieses 
mit Leben und Bedeutung an. Einer 
Bedeutung, die sich nicht immer und 
nicht auf den ersten Blick erschließen 
mag, vor allem dann, wenn der Blick 
auf den Beziehungskontext fehlt. 
Und auch dann, wenn das ,größere 
Anliegen’ verloren geht: der Einsatz 
für ein gutes Leben aller. 
Um dieses ,größere Anliegen’ wirk-
sam voranzutreiben, ist aus meiner 
Sicht weniger die verstärkte Erfor-
schung von immer weiteren Detail-
fragen, sondern vielmehr die stärkere
Vermittlung all der vielen femini-
stisch(-theologisch)en Erkenntnisse 
der letzten Jahrzehnte von immen-
ser Bedeutung. Denn so viel 
auch erforscht und erkannt und 
publiziert wurde, und so sehr dies 
von Beginn an immer und überall 
auch von unzähligen Projekten und 
enormem Einsatz der Vermittlung 
– z.B. in der Erwachsenenbildungs-
arbeit, aber auch in Schule, 

Pastoral und vielen anderen Be-
reichen – begleitet war und ist, es
gibt immer noch viel zu tun und
noch mehr zu bewirken.

Wie stark die Vermittlung feministisch-
theologischer Perspektiven, die sich 
weit über den Radius universitärer 
Diskussionskreise und spezifischer 
Frauenprojekte hinauswagt als 
Sprengstoff wirken kann, ist zuletzt 
in den Diskussionen rund um, aber 
auch durch den reißenden Absatz der 
Bibel in gerechter Sprache deutlich 
geworden.
Die Bibel in gerechter Sprache ist 
meiner Meinung nach ein Meilenstein 
im Bemühen feministisch-theologi-
sches Arbeiten breit ,unters Volk’ und 
in Diskussionen zu bringen. Dass Evi 
sich in ihren letzten Lebensmonaten 
für dieses Projekt engagiert hat, ist 
deshalb natürlich kein Zufall. War sie 
doch eine Vermittlerin par excellence. 
Sie wird uns fehlen. Wir sind gefragt.

Michaela Moser ist Theologin und 
Ethikerin und in der Öffentlich-
keitsarbeit der Schuldenberatungen, 
sowie als Sozialexpertin der Armuts-
konferenz und des European Anti 
Poverty Networks tätig.

Evi mit Luise Schotroff
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Mit offenen Armen empfangen
Für Evi Krobath

Wann war das? Habe ich Evi Krobath 
zum ersten Mal im Salzburger 
Schweizerhaus getroffen? Am 11. 
Oktober 1985? – Es war mitten in der 
heißen Phase der Gentechnologie-
Debatte. Wir hatten in der Zürcher 
Theologinnengruppe eine dezidierte 
Position dazu erarbeitet. Die inter-
essierte Evi. Sie war neugierig, sie
lud mich ein, sie empfing mich mit
offenen Armen. Es wurde eine 
Aufbruchs-Tagung. Und der Anfang 
meiner lebhaften Beziehung zur 
österreichischen Szene, die bis heute 
anhält und mir schon viele Lichter
hat aufgehen lassen.
Schon am 4. Juli 1986 fand ich mich 
in Kärnten wieder. Wir standen unter 
dem Tschernobyl-Schock. Hoch über 
dem Millstätter See debattierten ein 
paar äußerst aufgeweckte Leute - 
wieder über Technologiekritik. Und 
ich lernte ein schönes altes Haus 
mitten im Wald kennen, in dem das 
aufmüpfige Nachdenken zuhause 
war.
Seither kann ich meine Reisen durch 
den Arlbergtunnel nicht mehr wirklich 
zählen. Oft traf ich Evi, die irgendwann 
nach Wien umzog. Zum Beispiel 
am eiskalten 8. Februar 1996. Im 
Vorfeld der Ersten Europäischen 
Frauensynode fragten wir uns, was 
Feministische Ethik sei. Danach sa-
ßen wir im Griensteidl und ich lernte 
die gute Wiener Gesellschaft kennen, 
zum Beispiel Michaela Moser und
Karoline Bloderer. - Am frühen Mor-
gen des 4. Oktober 2000 frühstückten 

In Memoriam Evi Krobath

Ich habe Evi Krobath nur zweimal in 
meinem Leben getroffen, allerdings 
war schon unsere erste Begegnung 
eine unvergessliche Angelegenheit. 
Von ihrem plötzlichen und trau-
matischen Tod zu hören, hat mich 
sehr schockiert und ich empfinde 
tiefes Mitgefühl mit ihrer trauernden 
Familie über diesen plötzlichen und 
tragischen Verlust, ein Verlustgefühl, 
das von vielen Gruppen, in denen 
Evi so aktiv war, geteilt wird.
Über die Einladung, einen kurzen 
Beitrag zur Erinnerung an diese Frau, 
deren Tod wir so sehr betrauern, zu 
schreiben, habe ich mich deshalb 
sehr gefreut und bedaure zugleich, 
dass ich, da ich Evi nicht besser 
gekannt habe, keinen längeren 
Beitrag leisten kann. 

Es war anlässlich der Ersten Euro-
päischen Frauensynode 1996, als 
ich Evi Krobath zum ersten Mal 
traf. Sie war schon länger in die 
Vorbereitungen der Synode involviert, 
während ich viel später als eine der 
Hauptreferentinnen dazu stieß, was 
eine große Ehre für mich war. 
Auch jetzt, elf Jahre nach diesem 
Ereignis, ist es noch immer ein 
leichtes, mich an die Aufregung und 
die reine Freude zu erinnern, an die 
energetisierende Erfahrung mit so 
vielen Frauen - es waren mehr als 
1000 Frauen mit unterschiedlichem 
religiösem Hintergrund aus 49 
Ländern - zusammen zu kommen. 
Hoffnung lag in der Luft, die Hoffnung 
auf einen wahren Neubeginn.

Erinnerungen an Evi

Ina Praetorius, Mary Gray und Elisabeth Hellmich erinnern sich an ihre 
Begegnungen mit Evi Krobath.

wir zusammen im Café Westend. Wir 
kamen vom Nachtzug – unterwegs in 
die Slowakei, mit KonfirmandInnen. 
Und beim Fest zu Elisabeth Molt-
manns fünfundsechzigstem Geburts-
tag im Stuttgarter Hospitalhof lachte 
ich mich halb tot. Denn Evi spielte 
die himmlische Vorzimmerdame, die 
entrüstete Anrufe von Kirchenoberen 
entgegenzunehmen hatte: Wie bitte: 
Gott und Körper sind sich begegnet?
Zehn Jahre später, in Bad Boll, waren 
wir dann gemeinsam traurig, weil 
es zwischen Menschen, also auch 
Frauen, Unversöhnlichkeiten gibt, die
sich nicht lösen lassen. 
Ins Kardinal König Haus kam sie 
angereist, zusammen mit Heinz, als 
das Ende des Patriarchats auf dem 
Programm stand. Das war am 2. Mai 
2003. Evi wollte es genau wissen: 
Was soll das heißen? Kann man das 
heute schon so sagen? Wir stritten 
und wir lachten. Niemand konnte so 
schön lachen wie Evi, und andere 
zum Lachen bringen.
Sie liebte das Neue, das Unerwartete. 
Eine schlimme Überraschung hat 
sie uns allen am Ende zugemutet 
mit ihrem Tod. Evi in ihrer Küche 
verbrannt? Ich wollte es nicht glauben. 
Ich glaube es nicht, letztlich. 

Ina Praetorius lebt in Wattwil, sie ist 
freie Autorin und Lehrbeauftragte für 
Theologische Ethik an der Universität 
Fribourg/Schweiz.
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Und diese Welle der Hoffnung zog 
sich durch all die Tage, von den 
Hauptreferaten, Workshops und 
Oasengruppen über die vielen spon-
tanen Treffen bis hin zu den Mahlzeiten, 
Ritualen und dem Kulturprogramm, 
die wir am schönen inspirierenden 
See und im Schloss in Gmunden 
verbrachten. Für mich jedoch war 
diese Atmosphäre der Hoffnung auch 
Grund für eine wachsende Sorge.
Dies hing damit zusammen, dass ich 
zugestimmt hatte, die letzte Plenar-
sitzung der Synode zu moderieren. 
Damals hab ich Evi zum ersten Mal 
getroffen.
All die Resolutionen der zahllosen 
Arbeitsgruppen, die sich mit Fragen 
der Sexualität, der Ökonomie, Öko-
logie, mit der Bekämpfung von 
Rassismus und den Rechten von 
Minderheiten, und mit der Rolle der 
Kirchen beschäftigt hatten, sollten 
dabei vor der Synode präsentiert und 
schließlich sollte darüber abgestimmt 
werden. Man hoffte auf diese Weise 
ein Manifest zu verabschieden, das 
in die Herkunftsländer mitgenommen 
und zu einem Aktionsplan für die 
Zukunft werden würde.
Als ich Evi traf, sah ich, dass sie 
genauso aufgeregt wie ich selbst 
war. Aus gutem Grund! Denn es war
sehr schnell klar geworden, dass 
diese Versammlung sich nicht eini-
gen würde. Schlimmer noch, verschie-
dene Gruppen unterschiedlicher Na-
tionen hatten damit gedroht, die 
Synode zu verlassen, wenn ihre 
Meinungen nicht beachtet würden. 
Es lag eine zornige Stimmung in der
Luft und der Erfolg der Synode
stand auf dem Spiel. Evi und ich 
sahen uns konsterniert an. Aus dem 

Moment heraus entschieden wir, 
eine zweiminütige Pause mitten im 
Plenum einzulegen. Dann geschah zu
unserem Erstaunen, was ich noch
immer eine ‚Engel-Visitation‘ be-
zeichne. Eine junge Frau – Engel 
sind schließlich weiblich – die keine
von uns kannte, kam auf uns zu und
sagte leise: „Ihr seid in großen 
Schwierigkeiten: was ihr tun müsst
ist an die Gutherzigkeit der ver-
sammelten Frauen zu appellieren 
und sie zu bitten, Euch und dem 
Komitee zu vertrauen. Fragt alle 
nach ihrer Meinung und bittet 
Sie, Euch zu vertrauen, dass ihr 
diese ernst nehmt, und dass das 
Komitee, das für den Entwurf des 
Abschlussdokuments verantwortlich 
ist, alle Meinungen mitbedenken 
wird. Danach verschwand unser 
Engel und wir sahen sie nie wieder.
Aber wir gewannen unser Vertrauen 
zurück, mehr noch wir fühlten ein
außergewöhnliches Maß an Ver-
trauen und Verbundenheit im gemein-
samen Handeln, im Hören der unter-
schiedlichen Meinungen und im  
Durcharbeiten der Tagesordnung.
Ich war beeindruckt von Evis Ruhe 
und augenscheinlicher Gelassenheit 
in diesem so angespannten Moment. 
Schließlich wurde tatsächlich ein 
Manifest verabschiedet: Kritikerinnen 
mögen im nachhinein sagen, dass 
es ein zahnloser Kompromiss war. 
Realistinnen werden großteils zu-
stimmen, dass angesicht all der 
bestehenden Unterschiede, ein sehr 
positiver Beginn eines synodalen 
Prozesses möglich wurde, der weit 
in die Zukunft hineinreicht (Nicht um-
sonst ist die EU berühmt für eine 
Existenz in ständiger Spannung und

mit Meinungsverschiedenheiten). 
Für Evi und mich war dieses Plenum 
eine außergewöhnliche und unver-
gessliche Erfahrung.

Das zweite und letzte Mal trafen wir 
uns in Graz im Mai 2006, anlässlich 
der 20-Jahr-Feier der Europäischen 
Gesellschaft für Frauen in theo-
logischer Forschung (ESWTR), zu 
der ehemalige Präsidentinnen und 
viele Mitglieder eingeladen waren. 
Als ehemalige Präsidentin hatte 
man mich um eine Rede gebeten 
und ich war sehr berührt bei diesem 
festlichen Anlass, Evi wieder zu 
sehen. Natürlich ließen wir unsere 
Gmunden-Erfahrungen wieder auf-
leben, nie hätte ich doch gedacht, 
dass dies unsere letzte Begegnung 
sein würde.
Es tut mir sehr leid, dass ich Evi 
nicht besser kennen lernen konnte. 
Unsere kurze Zeit des gemeinsamen 
Handelns werde ich jedoch nie 
vergessen und auch der Eindruck, 
den ihre integrierende und ruhige 
Präsenz, die so viel zum Erfolg der 
Synode beitrug, bei mir hinterließ, 
wird bestehen bleiben.

Mary Grey, war als Professorin für 
Feminismus und Christentum an der 
Universität von Nijmegen/NL und an
der Universität von Wales/GB tätig 
und ist heute u.a. als Forschungs-
Professorin am St. Mary‘s University 
College, in Twickenham/GB tätig.

Der Artikel wurde von Michaela 
Moser aus dem Englischen über-
setzt.

Erste Europäische Frauensynode, 1996 
in Gmunden: Mary Grey und Evi Krobath 
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Station Skodagasse
Begegnungen mit Evi Krobath

Am 11. November 2006 hatte ich 
eine Verabredung mit Evi Krobath. 
Ich bin von Hernals mit dem 43er „in 
die Stadt“ gefahren; bei der Station 
Skodagasse ist sie mit ihrem Mann 
Heinz zugestiegen. Unser gemein-
sames Ziel: Die Kirche St. Ruprecht 
im ersten Bezirk. 
Evi hat dort an diesem Tag im 
Gemeinde-Gottesdienst über die
„Bibel in gerechter Sprache“ ge-
sprochen. Sie hat deutlich gemacht, 
welche Intentionen den Umgang mit 
den „Namen Gottes“ in dieser neuen 
Bibel-Übersetzung bestimmen.
Nachher, beim Gespräch im Ge-
meindezentrum habe ich Evi als 
wunderbare Theologin erlebt: erklä-
rend, argumentierend, klar und ohne
Aggressivität in Kontroversen. Nach-
her ist sie mit Heinz und Tochter 
Barbara noch „wo hingegangen“. 
Ich hab mir ihre handschriftlichen 
Unterlagen erbeten, um sie in den PC 
zu tippen und ihr dann zu schicken.

Wann bin ich Evi zum ersten Mal 
begegnet? Das muss so vor fünfzehn 
oder zwanzig Jahren im Kardinal 
König-Haus gewesen sein. Da war 
ein Abend mit Dias über Göttinnen- 
und Marien-Gestalten (oder ähnlich) 
angekündigt. Die Referentin war Evi.
Schon damals hat sie mich sehr 
beeindruckt. In den folgenden Jah-
ren ergaben sich  immer wieder Zu-
sammentreffen in „Frauenkreisen“, ge-
legentlich Gespräche, Erzählungen
von Freundinnen, die Evi gut gekannt
haben. Texte von ihr hab ich ge-
lesen, über alte Frauen in der Bibel
etwa. Gerne hätte ich mehr Kontakt
zu ihr gehabt.
Dieser Wunsch hat sich im Mai 2000 

erfüllt. Da gab es eine Frauenreise 
nach Kreta, Evi hatte die thematische 
Leitung. „Auf den Spuren einer 
matriarchalen Hochkultur“ war sie 
eine sachkundige und inspirierende 
Führerin. Wie sie ihr Wissen ver-
mittelt hat, welche Zugänge sie 
eröffnete, aber auch ihr Humor und 
ihre persönliche Ausstrahlung haben 
diese unvergessliche Woche geprägt. 
Und ich hab Evi, diese liebenswürdige 
und interessante Frau, endlich näher 
kennen gelernt. 

Für meine Dissertation über den 
Themenbereich     „Alter – Frauen – Femi-
nismus“ hat sie sich sehr interessiert. 
Im Rahmen dieser Arbeit hab ich bei 
Evi zu Hause zehn Jahrgänge der
„Schlangenbrut“ analysiert. Einige 
Wochen lang war ich immer wieder
ein paar Stunden dort, in der Skoda-
gasse. Wir haben Tee getrunken, 
Gedanken ausgetauscht, über unsere
Familien gesprochen. Und mit ein-
ander gelacht, als ich bei meinen 
Recherchen im Jubiläumsheft der 
Zeitschrift zwei 50-Schilling-Scheine 
gefunden habe! Sie konnten noch 
eingewechselt werden.
Im Jahr 2005 haben wir beide unseren 
75. Geburtstag gefeiert. Ich war bei 
Evi eingeladen, sie hat an meiner 
Geburtstagsfeier teilgenommen. Und 

auch bei meiner Promotion im Jahr 
darauf hat sie nicht gefehlt.
Die gemeinsame Freude an der 
„Bibel in gerechter Sprache“ hat 
uns dann wieder öfter zusammen 
geführt. Von Evi hab ich viel über die 
Vorgeschichte und den Prozess des 
Entstehens erfahren.

Als ich begann, aus der Dissertation 
ein Buch zu machen, hat sich Evi 
schon darauf gefreut, es in der Hand
zu halten. Dazu ist es nicht mehr ge-
kommen. Damals, am 11. November 
2006, hab ich sie das letzte Mal ge-
sehen. Meine Tränen, meine Trauer
über ihren Unfall, über ihren Tod 
haben mich mit vielen anderen 
Menschen verbunden. 
Oft, wenn die Straßenbahn in der 
Station Skodagasse hält, denke ich an 
sie mit einem inneren Seufzer „Ach,
Evi!“. Wie schön wäre es gewesen, 
wenn unsere Freundschaft noch 
hätte wachsen können. Ob sich ein 
solcher Wunsch wohl „im Himmel“ 
erfüllen wird?

Elisabeth Hellmich, Jg. 1930, lebt 
in Wien und ist Soziologien. Ihre 
Dissertation zum Themenbereich: 
„Alter – Frauen – Feminismus“ ist 
auch als Buch erschienen.

Station Skodagasse
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Zu heißen Sommerrhythmen tanzt 
Evi als Engel verkleidet ein.

Oh, war das ein schöner Urlaub, und 
so viele tolle Frauen habe ich kennen 
gelernt. Tja einmal ist alles zu Ende. 
Jetzt geht die Arbeit wieder los. Gott 
sei dank, nicht viel Post einstweilen.

Evi setzt sich an ihren Schreibtisch 
und blickt auf die Post, ein Brief liegt 
am Schreibtisch. Dann nimmt sie ihr 
Telefon.
Ah, ja, ich glaube, dass muss ich 
als erstes machen. – Sie wählt 
und wartet. Ja, hier Büro für Femi-
nistische Theologie im Himmel, 
Schalom, ja, ich wollte mich vom 
Urlaub zurückmelden. Ja, so eine Ab-
wechslung tut gut, war schön. Leider 
warten Berge von Post auf mich.
Ja, Schalom, danke.

Evi setzt sich an den Schreibtisch 
und nimmt den Brief in die Hand.
Aha, aus Graz, nah so was? Aha,
ein Brief von feministischen Theo-
loginnen. Was wollen die nur? Was,
die Anne Jensen hat den 60sten,
ich soll himmlische Grüße organi-
sieren, von all den Frauen über die
Anne geschrieben hat, von Gottes 
selbstbewussten Töchtern und so –
das sind aber ganz schön viele, 
natürlich auch Maria, wenn möglich 
auch Jesus und der Chef, die Ost-
kirche nicht vergessen. Bei deinen 
Verbindungen schreiben sie, – haben

Herzliche Wünsche himmlischer Frauen an 
ihre irdische Schwester 
zu ihrem 60sten Geburtstag

Ein Kabarett für Anne Jensen

In diesem Kabarett holt Evi Krobath, ein Engel im himmlischen 
Büro für feministische Theologie, für Anne Jensen Geburtstags-
grüße von „Gottes selbstbewussten Töchtern“ ein und erfährt 
dabei so Manches.

die eine Ahnung – und möglichst 
schnell, rechtzeitig zum Geburtstag. 
Wozu haben wir schließlich ein 
feministisches Büro im Himmel, ganz
schön frech sind die. Na, das artet 
wieder mal in Arbeit aus. Wie viele 
Frauen da unterschrieben haben,
nanu, eine Ahnin der feminis-
tischen Theologie in Graz ist auch 
dabei, scheinbar noch aktiv ’s Ahndl.
Naja, an die Arbeit, am besten ich 
fange gleich einmal mit Maria an. 
Vielleicht weiß sie ausnahmsweise 
mal, wo Jesus steckt.

Evi nimmt den Telefonhörer in
die Hand und wählt.
Ja, hier Büro für feministische Theo-
logie im Himmel, oh, Schalom Maria.
Wie? Ich sagte: Schalom. Ach so, du
bist schon ganz auf „Ave“ einge-
stellt. Sonst alles in Ordnung. Ich
hätte eine große Bitte: Also weißt
du eine Theologieprofessorin in Graz, 
ja in Österreich – nein, nein nicht in

Kärnten, also Professor Doktor 
Anne Jensen an der Uni Graz 
feiert bald ihren 60sten Geburtstag 
und da möchte ich dich um ein 
Grußwort bitte, es kann auch ein 
Lied sein, so in der Art, wie du es 
seinerzeit gesungen hast. Du weißt 
schon mächtige Männer vom Thron 
stürzen, Frauen in kirchliche Ämter 
und auf Lehrstühle, so war doch das 
damals, gell, ja. Ja, ist leider immer 
noch aktuell. Die Frauen brauchen 
wirklich himmlische Protektion.
Wie bitte? Ob die Anne katholisch ist. 
Ja, ja natürlich römisch-katholisch, 
keine Sorge eine leichte Schlagseite 
nach Osten, ein bisserl ökumenisch 
halt, eine kleine Reise zu Luthers 
Käthchen, aber sonst ganz OK. 
Übrigens habe ich gehört, zu ihrem 
60er soll sie zur Kirchenmutter 
ernannt werden, nein, nein keine 
Konkurrenz zu dir.
Ja, danke Maria. Du schickst Grüße 
in mein Büro, ja vielen Dank. Du 
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weißt nicht gerade zufällig, wo dein 
Ältester ist. Hm, hast aufgegeben 
ihn zu suchen, vielleicht bei Maria 
Magdalena – ich werd’s versuchen.
Nochmals Danke, Schalom – äh, 
pardon: Ave.

Evi nimmt den Telefonhörer in die 
Hand und wählt erneut.
Ah, hier himmlisches Büro feminis-
tische Theologie, ja könnte ich bitte 
Maria aus Magdala … . Oh du bist 
selber am Apparat. Schön, dass ich
dich endlich erreiche. Ja natürlich,
du bist meistens unterwegs, auf Mis-
sionsreisen, Apostola Apostolorum, 
zu Deutsch: Männermission, un-
glaublich langwierig.
Ich kann’s mir vorstellen und offiziell 
nicht anerkannt. Wie? Sie können 
sich immer noch nicht an dein neues 
Image gewöhnen. Dabei haben femi-
nistische Theologinnen, doch so toll 
über dich geschrieben.
Was meinst du: Was verändert femi-
nistische Theologie? – Du bist skep-
tisch. Also in Graz - eine ganze 
Menge, denke ich.
Hast schlechte Erfahrungen ge-
macht. Mh, für die meisten bist du 
immer noch die große Sünderin mit
halbentblößter Brust und schmach-
tendem Blick. Ja, ja, das taugt den
Männern halt besser als eine Frau auf 
der Kanzel. Also in den Ostkirchen
bist du hoch angesehen, das betont
die Anne Jensen immer wieder, von
Anfang an bis jetzt. Du bei der 
Gelegenheit wollte ich dich fragen
– ah, du weißt schon, ja ein
Grußwort. Wie? Du bist ein biss-
chen eifersüchtig auf die Anne. 
Ja, aber wieso denn? Weil sie das 
Nihil Obstat bekommen hat, schon 
nach lächerlichen zwei Jährchen 
und du hast immer noch nicht … 
seit Ewigkeiten darum angesucht, 
dein Apostolat ist nur inoffiziell, so
intern für die Jünger, ich
weiß schon, so eine Art Brief-
trägerin. Nicht aufgeben Maria, sie
sind halt etwas langsam. Frauen
wie Anne und viele kämpfen für
dich. Da geht was weiter. Du
weißt du, sogar Männer kommen
in ihre feministischen Seminare, 
naja, einer – vielleicht kommt schon
bald ein zweiter. Ja, Du wirst ihr 
schreiben, eine Karte aus der Pro-
vence, machst dort bisserl Urlaub. 
Ja, dort fühlst du dich wohl. Danke 

Maria, erhole dich gut!

Evi beendet das Gespräch und 
nimmt den Telefonhörer in die Hand 
und sagt nachdenklich zu sich: 
Vor lauter Aufregung habe ich ver-
gessen nach Jesus zu fragen.
[…]

Wen soll ich denn jetzt … – oh ja,
die Prophetinnen Priska und Maxi-
milla. Die sind jedenfalls nicht so 
leicht zu verunsichern, nach dem 
Motto: Ist der Ruf einmal ruiniert … .

Evi wählt
Ja, Kalimera könnte ich bitte mit 
Priska und Maximilla sprechen.
Nein, nicht Maxima, die Katze. Maxi-
milla, die […] Prophetinnen und 
Priska. Wie bitte? Sind leider verreist. 
Aha, eine internationale Konferenz 
der Häretikerinnen, klingt   toll:  Frauen
der Katarer, aha, was, auch Nonnen 
sind dabei, Quäkerinnen, ja klar 
und viele andere ja, ja Hexen und 
feministische Theologinnen. Also 
ich bin gespannt auf das Schluss-
dokument.

Evi beendet das Telefonat. Da läutet 
das Telefon. Evi stöhnt und hebt ab 
und meldet sich.
Hallo, hier Büro für feministische 
Theologie im Himmel, wer spricht
bitte. Oh, Herr Petrus persönlich. 
Sie haben, wie? Sie haben ge-
hört, dass da was im Gange ist.
Geburtstagsgrüße an eine Theo-
login, eine Frau. Ja, das stimmt. 
Wie? Sie haben ernste Bedenken.
Also, also ich möchte Sie doch 
darauf hinweisen, das Frau Doktor 
Anne Jensen ordentliche Professorin 
an einer theologischen Fakultät ist. 
Ja, katholisch, römisch-katholisch 
natürlich. Wie es heißt, sie lehrt 
feministische Theologie – also nicht 
so direkt. Es heißt Frauen- und 
Geschlechterforschung und das ist 
ganz was anderes. – Wie, wie im 
interkulturellen Dialog – ach wissen 
Sie, das heißt nämlich, dass das 
ganz weit weg ist. Afrika oder Asien 
oder so, ganz ungefährlich.
Wie meinen Sie? Was sie
zum Thema Frauenordination sagt?
Also da kann ich Sie beruhigen, Frau 
Doktor Jensen kennt alle Enzykliken, 
die Frauenordination verbieten, ganz
bestimmt. Die Frau kennt sich näm-

lich echt aus, schließlich hat sie ja
das Fach Patrologie.
Natürlich möchte sie halt die 
Patrologie ein bisserl aus der
androzentrischen Engführung be-
freien, so ein bisserl Matrologie, nur
so zur Ergänzung. Nun regen Sie
sich doch nicht so auf, schließ-
lich gab es ja auch Kirchenmütter, 
Prophetinnen, Apostolinnen, Aposte-
linnen, Apostelgleiche, … . Warum 
regen Sie sich denn so auf?

Evi hält den Telefonhörer weit weg 
vom Ohr und stöhnt.
Bitte brüllen Sie doch nicht so, ich 
verstehe Sie nicht. Was haben Sie
gehört, was mich betrifft, ich sei
evangelisch, du liebe Ewigkeit. Wie?
Ich bin keine Schwester…, ich bin
keine Schwester mehr, seit Dominus 
Jesus. Also wissen Sie, ich werd 
Dominus Jesus selber fragen. Also
unser Büro jedenfalls ist ökumenisch 
und Professor Jensen ist auch eine 
ökumenische Theologin. Wie?
Ökumene – ist was? Wischi, waschi.
Verleugnung der eignen Kichen-
zugehörigkeit. Also wissen sie in
Punkto Verleugnung möchte ich Sie
bitten, Markus 14,26ff nachzulesen 
und die Parallelen dazu. Ich
soll nicht vom Thema ablenken. 
Professor Jensen, was? Sie ist was, 
gegen was? Gegen das Filioque. 
- Auch das noch. Aha, Rom - nicht 
Konstantinopel - nein, Moskau ist 
nicht Rom, nein, nein auch nicht das 
dritte oder das … . Rom ist ewig, 
natürlich. Was ist eigentlich mit 
Jerusalem? Jetzt hat er aufgelegt. 

Evi beendet die Verbindung und 
nimmt den Hörer in die Hand, dann 
richtet sie ihre Brille zurecht und 
seufzt.
Ach warum ist das Gespräch mit 
manchen Männern so anstrengend. 
Ich bin geschafft. Und das gleich am 
ersten Arbeitstag. Anne, Anne warum 
musst du jetzt gerade deinen 60er 
haben, wo ich doch so müde bin. 
- Naja, keine Müdigkeit vorschützen, 
weiterarbeiten.
Ich muss zur seelischen Erholung 
eine gute Freundin anrufen, ich 
weiß schon, die Thekla, das ist die 
Richtige.

Evi wählt erneut.
Ja, hier Büro für … Oh, hallo könnte 
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ich bitte mit Thekla, der Apostolin 
sprechen. Ach du bist’s Tryphaina, 
wie geht es dir. Thekla ist nicht da. 
Sie trifft sich mit Paulus. Sie kann es 
nicht lassen, – nein, nein, ich hab nur 
mit mir selber geredet. Du hast sicher 
schon von Anne Jensen gehört, ja 
genau, Professorin für Apostelinnen 
und spätantike Kirchenmütter. Ihr 
Theklabuch ist toll. Aha, findet 
reißenden Absatz im Himmel. Das 
wird die Anne freuen und den Verlag 
auch.
Ja, es ist wirklich eine schöne 
Geschichte und du Tryphaina hast
besonderen Anteil daran. Naja, dass
du ohnmächtig geworden bist,
dass hat Thekla das Leben gerettet.
Ach so, war ein bisschen vorge-
täuscht, aber es hat gewirkt und
wie. Nein, nein keine Angst ich
sag’s nicht weiter. Und wie kommt
das Buch so bei den Männern
an? Aha, die wenigsten lesen es.
Weibersache und obendrein apo-
kryph, na so was. Petrus hat’s 
gelesen, natürlich: der Kontrolle 
wegen. Wie? Was? Er wirft der 
Thekla vor, dass sie sich selbst ge-
tauft hat. Ganz unmöglich und 
nicht einmal trinitarisch. Ach ja, ich 
erinnere mich, sie sagte: Im Namen 
Jesu Christi taufe ich mich in letzter 
Not. Also weißt du, in Todesnot darf 
man/frau die Sache schon ein wenig 
abkürzen. Wie? Petrus sagt, eine 
Selbsttaufe ist auch sonst nicht gültig. 
Und der Martin Luther unterstützt 
ihn noch: Werkgerechtigkeit und so,
also wenn es um die Frauen geht,
halten die Brüder doch zusammen,

so richtig ökumenisch. Und Paulus?
Der  windet  sich, klar. Schließlich  hat  er 
ihr die Taufe verweigert. Naja, immer-
hin hat er sie insofern anerkannt, 
dass er ihr dann den Missionsbefehl 
erteilte. Also wenn du mich fragst, 
war das ja auch für ihn von Vorteil. Er 
sagte: Geh hin! Das heißt eigentlich 
ein bisschen so wie: Geh weg! Also, 
er hat immer ein wenig Angst vor ihr 
gehabt. Erstens war sie schön und
zweitens hartnäckig, nichts wie 
Scherereien mit starken Frauen. 
Jedenfalls immer wenn sie in 
höchster Not war, war er weg. Was 
sagst du? Er hat doch für sie gebetet 
und gefastet. – Ja schon, aber immer 
aus sicherer Entfernung. Wie? Ich
soll nicht so böse sein. Ja aber, das
gehört doch zu einem Kabarett. Nun
du hast schon Recht Tryphaina,
er hat immerhin die Berufung von 
Frauen ins Amt voll anerkannt, im 
Unterschied zu heute. Das Problem 
mit Paulus war eher, dass er es halt
allen recht machen wollte. Weißt du,
immer allen alles sein: Den 
Lutherischen ein Lutherischer, den
Katholischen ein Kathole, den
Männern ein Mann, den Frauen
eine Frau. Ja, da hat er sich eindeutig
übernommen.
Aber dass ich nicht vergesse, bitte 
schickt der Anne zum 60er einen 
Gruß, du und die Thekla natürlich. 
Vielen Dank und liebe Grüße.

Beendet das Gespräch und sagt 
dabei:
Nun fehlen mir immer noch Wünsche 
von allerhöchster Stelle. Das muss 

ich doch versuchen.

Evi wählt erneut.
Hallo! Ist dort das Chefsekretariat. 
Oh, Schalom Gabriel. Könnte ich 
bitte mit... 
Ist nicht zu sprechen, für niemanden 
zurzeit. Oje! Was ist passiert? Du 
meinst, so eine Art Identitätskrise, 
liest nur noch feministische Literatur, 
manchmal ruft er aus: „GE-NE-
A--LO-GISCH, denn Gott bin ich
und nicht Mann.“ Findet, er
wurde einseitig missbraucht. Er will 
auf jeden Fall nur männlich und 
weiblich angeredet werden, ab sofort. 
Anders formulierte Gebete werden 
nicht mehr erhört.
Also, ich lass den Chef schön grüßen. 
– Äh, – aha, ich soll nur noch Chef/
Chefin sagen, ja.
Nun, jedenfalls, ich lass ihn/sie 
herzlich grüßen.
Du Gabriel ist wenigstens Jesus zu 
sprechen? – 
Entspannt sich ein bisserl in der 
Tischlereiwerkstatt. Bastelt gerade 
etwas wie einen Schleudersitz für 
gewisse hohe … mh. So im Sinne, 
die ersten werden die letzten sein. 
Klar, ich erinnere mich. Nein, nein 
bei so einer wichtigen Arbeit, darf er 
nicht gestört werden.
Es geht eigentlich um Geburts-
tagswünsche für Anne Jensen, 
vielleicht kannst du das Jesus … Ah 
ich verstehe die Wünsche von Jesus 
werden nachgeschickt, kommen
bald, sehr bald, im Sinne der Nah-
erwartung. Gabriel kann ich bitte
noch …
Oh, Schalom, Spirita Ruach, wenigs-
tens du bist immer direkt zu er-
reichen. Ich wollte dich bitten … . Ah, 
du weißt schon natürlich. Was soll ich
der Anne ausrichten? Du wirst sie 
sanft anhauchen ihr neue Lebens-
freude und Schaffenskraft verleihen. 
– Schön! Du, kannst du vielleicht 
am 29. nach Graz … . Ach so du 
brauchst auch Urlaub. Und wohin 
soll die Reise dieses Mal gehen, 
Was, nach Rom? Ich verstehe, dort 
warst du noch nie.

Evi beendet auch dieses Gespräch.

Das Kabarett wurde von Maria 
Eicher vom Video abgeschrieben 
und gekürzt.
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In der Wiener Evangelischen 
Studentengemeinde lernte ich Evi 
kennen: An einem kalten Wintertag 
– sie hatte ihren schon ein wenig 
zausigen Waschbärenmantel gerade 
an den Nagel gehängt – lud Evi uns 
junge Studenten und Studentinnen in 
die Wohnung in der Skodagasse ein, 
die sie mit ihrem Vater teilte.

Für mich war diese Wohnung,
über der ein Flair von echter Kultur 
schwebte, eine ganz neue und un-
geheuer neugierig machende Er-
fahrung. Evi hatte sich kurz vorher 
nach dem Studium der Zeitungs- und 
Theaterwissenschaften zum Theo-
logiestudium entschlossen, sehr zum 
Missfallen ihres freigeistigen Vaters, 
der als Burgschauspieler seine Toch-
ter gern in seinen und ihrer Mutter 
(Salomea Hauser) Fußstapfen ge-
sehen hätte.
„In einem Jahr hast du ein Enga-
gement am Volkstheater“, versuchte 
er ihr den neuen Spleen mit einem 
durchaus realistischen Versprechen 
auszureden.

In der Tat hatte Evi überdurch-
schnittliche Begabungen in vielen 
Richtungen, und schwer fällt es mir, 
an dieser Stelle eine Facette aus der 
Vielfalt zu betrachten. Ich versuch‘ 
es mit der Neigung zum Theater, 
die gut zu der kurzen Einführung 
passt. Nach der Heirat mit dem 
jungen Kollegen Heinz Krobath hat 

Evi Krobath, die Kabarettistin

Gerhilde Merz erinnert in ihrem Beitrag an eine von Evis vielen 
Begabungen: dem Theaterspielen.

sich Evi als theologisch gebildete 
Pfarrfrau natürlich nicht - wie ich - mit 
dem Schreiben und der Umsetzung 
biblischer Geschichten für Kinder 
beschäftigt; das hätte die Kirche 
gern gesehen. Ihre Begabung fürs 
Theater veranlasste sie zu einem viel 
wichtigeren Dienst an ihrer Kirche: 
Ihr Eingreifen in die verbalen und

gedanklichen Defizite ihrer 
kircheninternen Gesellschaft brachte 
langfristig viele Veränderungen zu-
stande.
Brachte sie der Professor, der seine 
Studenten mit „Meine Herren!“ be-
grüßte und auf den Einwand, Evi 
sei eine Dame, unwirsch bemerkte: 
„Wenn ich meine Herren sage, ist die 
anwesende Dame mitgemeint!“ auf 
den Weg oder war es ein anderer 
Anstoß; ich weiß es nicht. Aber: Evi 
wollte nicht „mitgemeint“ werden ... .

Vielleicht schärfte sein Reden ihr Fei-
len an der Ausdrucksweise der Frau-
en, mit denen sie als Pfarrfrau und
später als Cheftheologin der Evange-
lischen Frauenarbeit arbeitete. Die 
Aufforderung von Gruppenleiterinnen: 
„Jeder nimmt bitte seinen Stift.“ hatte 
einen spitzen Schrei von Evi zur 
Folge: JEDE nimmt IHREN Stift. (Es 
waren doch nur Frauen beteiligt!) 
Einigermaßen emanzipierte Frauen 
werden sich heute selbstverständlich 
weiblich ausdrücken; dazu musste 
aber zuerst die Pionierarbeit von Evi 
Krobath her! 

Heute erinnern sich die Teilnehmenden 
an der Pfarrerkonferenz von 1963 
schmunzelnd oder immer noch 
entrüstet an Evis erstes großes 
Kabarett vor einem kirchlichen 
Forum: „Kreuzl vor der Brust“.
Michael Bünker, heute designierter 
evangelischer Bischof, beschreibt 
wie unschuldig sich die Verfasserin 
vorgestellt hat: „Guten Abend, meine 
Damen und Herren. Wir haben die
ungeheure Frechheit, Ihnen ein 
Kabarett vorzuführen. Also ein rich-
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tiges Kabarett: Nein, nein, keinen 
Tumult, meine Damen und Herren, 
bleiben Sie ruhig auf ihren Plätzen. 
Sie brauchen keine Angst zu haben 
- wir haben selber genug Angst - wir
sind nämlich ganz harmlos, be-
ängstigend harmlos. Wir wollen bloß
ein paar Kinderlieder singen.“ Und 
dann ging es los mit Hieben nach 
links und rechts, Kritik an dem einen 
und anderen, an Missständen, die 
zum Teil durch dieses Kabarett 
später beseitigt wurden, zum Teil 
heute noch immer schwelen. Damals 
hat Evi sich getraut als Frau mit 
Insiderwissen Krusten aufzureißen 
nach dem immer noch geltenden 
Motto „Ecclesia semper reformanda 
est“.

Bei Tagungen der Frauenarbeit 
brachte uns Evi nicht nur durch ihre
Bibelarbeiten weiter, sie bleibt unver-
gessen durch ihre kabarettistischen 
Szenen. Wie einfach: man braucht nur 
die Geschlechterrollen umzudrehen 
und schon wird Unglaubliches im 

Verhalten der leitenden Personen 
sichtbar.
Etwa bei der „Krisensitzung im 
Oberkirchenrat“ spricht eine Bi-
schöfin: „Unter dem Decknamen von 
sogenannter Bewusstseinsbildung 
werden Männer und Väter AUF-
GEHETZT, die ihnen von Natur aus 
gegebene Rolle als Hausmann und 
Vater gering zu achten, und die volle 
Gleichberechtigung mit der Frau 
anzustreben. Das Ganze nennt 
sich dann EFRAUZIPATION …“. 
Als Kirchenkanzlerin hatte ich den 
Beitrag einzubringen: „Da wird mir 
erst deutlich, wie recht die Apostolin 
Pauline hatte, als sie den Brief an die 
Korintherinnen schrieb: Vir tacet in 
ecclesiam – Der Mann schweige in 
der Gemeinde“. 
Mit einem Paar riesiger Flügel trat Evi 
bei verschiedenen Veranstaltungen 
im Lambada-Rhythmus auf, als die 
„Angelina“ der Frauenarbeit. – Und 
wenn manche Frau den Inhalt der 
Tagung längst vergessen hat, an 
die „Schutz-Angelina“ können sich 

alle noch erinnern und haben Evi 
in dieser Rolle über deren irdisches 
Leben hinaus so fest in ihr Herz 
geschlossen, dass diese Begegnung 
für sie zum unverlierbaren Besitz 
wurde.

Gerhilde Merz, Mitarbeiterin der EFA 
(Evang. Frauenarbeit) in Pension, vor-
her Redaktion der „Handreichung“, 
Referentin für Entwicklungspolitik 
(Brot für Hungernde, Projekte für 
den Weltgebetstag der Frauen), seit 
der Studentinnenzeit Freundin und 
aufmerksame Schülerin von Evi, 
gleichlaufend mit ihr: drei Söhne und 
etliche Enkelkinder.

Quellen:
Anspruch und Widerspruch, Evi 
Krobath zum 70. Geburtstag; S. 133:
Michael Bünker, „Kirche und Kaba-
rett“ und S. 121: Gerhilde Merz, 
„Wenn ich ,meine Herren’ sage, 
sind die anwesenden Damen mit-
gemeint …..“

Evi und Ulrike Frank-Schlamberger
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Evi die Lehrerin

„Den Mythos lesen lernen ist ein 
Abenteuer eigener Art; eine allmäh-
liche eigne Verwandlung setzt die-
se Kunst voraus, eine Bereitschaft, 
der scheinbar leichten Verknüpfung 
von phantastischen Tatsachen, 
von dem Bedürfnis der jeweiligen

Gruppe angepassten Überliefe-
rungen, Wünschen und Hoffnungen,
Erfahrungen und Techniken der 
Magie - kurz, einem anderen Inhalt
des Begriffs ‘Wirklichkeit’ sich hin-
zugeben.“
Diese Zeilen aus Voraussetzungen 
einer Erzählung: Kassandra von 
Christa Wolf waren für mich so etwas 
wie ein Motto für diese Reise nach 

Kreta.
Die ,eigne Verwandlung’ wurde be-
wirkt durch Evi. 
Kaum wo habe ich sie so beseelt, so 
begeistert und begeisternd erlebt wie 
auf dieser Reise.
Schon am Einführungsabend hat 
sie  ihre vielen Bilder von Kreta und 
Malta gezeigt, hat uns auf das

Abenteuer vorbereitet, den Spuren
einer matriarchalen Kultur zu folgen. 
Und am ersten Tag, in Knossos und 
im Nationalmuseum hatte sie uns 
dann alle angesteckt:
Unter Evis Sehschule lernten wir 
Doppeläxte in den Abbildungen und 
Darstellungen fi nden, Göttinnen in 
den winzigsten Siegeln erkennen. 
Wir lernten die Attribute und Be-

gleittiere der Göttin, Schlangen 
und Stierhörner, Greife und Löwen, 
Löwinnen kennen, Evi erklärte uns 
die Bedeutung der alten minoischen 
Stilelemente, der Kreise und ver-
schiedenen Formen von Spiralen und
zeigte uns, wo sie überall zu sehen 
waren.
Pädagogisch übrigens sehr gelungen 
und für eine Kretareise empfehlens-
wert: am letzten Tag waren wir ein 
zweites Mal im Nationalmuseum!
Wir hatten in der Woche gelernt, den 
Beschriftungen im Museum oder
an den Grabungsstätten zu miss-
trauen. So machte uns Evi aufmerk-
sam, dass die weiblichen Marmor-
statuetten lediglich als „Idole“ und 
das Fresko einer vermutlichen 
Priesterin, zumindest aber einer 
hochstehenden Frau, als „Pariserin“ 
bezeichnet wurden (und immer noch 
werden?).
In den schon zitierten Voraus-
setzungen einer Erzählung heißt es 

Eine andere Welt war möglich 
und wir können davon lernen

21 Frauen mit Evi Krobath 
auf den Spuren einer matriarchalen Hochkultur

In ihrem Bericht der Kretareise beschreibt Waltraut Kovacic Evi 
als Lehrerin und Erzählerin.
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an einer Stelle:
„Helen und Sue zitierten unisono 
einige nach ihrer Überzeugung katas-
trophale Sätze aus ihrem Reiseführer, 
an denen sich mit Hochgenuss das 
totale Unverständnis der männlichen 
Altertumswissenschaftler für die 
Grundtatsachen jener weiblichen 
Kultur ablesen ließ, die sie da auf 
Kreta ausgegraben hatten“. 
Den Anfang dieses Satzes kann frau 
durch „Evi zitierte“ ersetzen!
Zwischen „heiligem Zorn“ und 
schelmischer Schadenfreude über 
das Negieren von feministischen 
Forschungserkenntnissen schwank-
ten ihre Kommentare zu den ge-
druckten wie lebenden (Reise)-
Führern. Wir wurden so zu einer ein-
geschworenen Gesellschaft mit dem 
Motto: „Lass sie reden, wir wissen‘s 
besser“.
„So, in sanften Vorstellungen be-
fangen, von denen wir nicht ahnen, 
dass sie höchstwahrscheinlich Irr-
tümer sind - eingegeben von Archäo-
logen, die diese Irrtümer genauso 
stark brauchten wie ihr Publikum; 
sehend, was wir sehen wollen, 
streifen wir durch die Trümmer von 
Knossos und Phaistos; sitzen am 
Südsaum der Insel, an der Bucht von 
Matalla, wo wir endlich mit eigenen 
Augen das Blau von Himmel und 
Meer ineinander übergehen sehen 
und anfangen, die Farbe nördlicher 
Himmel zu vergessen. Die Höhlen in 
den zum Meer hin steil abfallenden 

Berghängen. Dort habe man ‚früher‘, 
was auch immer das heißt, die Toten 
bestattet. Noch früher gewohnt. Vor 
einigen Jahren noch hätten ,Hippies’ 
- schon beginnt mit der Erscheinung 
das Wort aus dem Gedächtnis zu 
schwinden - dort im Sommer ihr freies, 
wenn auch nicht unbeargwöhntes 
Leben geführt.“ (ebd)

Evi hat nicht nur Ausgrabungen für 
uns ausgesucht, auch andere Orte, 
die sie viele Jahre zuvor besucht 
hatte, oder die für sie Bedeutung 
gewonnen hatten. 
Manchmal allerdings deckte sich 
die Erinnerung nicht (mehr) mit den
Trassen der Straßen oder dem Zu-
stand der Bebauung der Land-
schaft, waren doch 20 Jahre 
inzwischen vergangen(!) - auch die
Zeitschätzungen stimmten nicht 
immer - aber was sind das doch für 
Banalitäten gegen die Schönheit 
der Diktaeischen Grotte oder die
imposante Ausgrabung in Rousso-
lakos, die kein Busfahrer (oder zu-
mindest nicht unserer) je gesehen!
Für Doris Gabriel, die für die 
Organisation zuständig war, war 
diese nicht immer leicht.

Evi die Erzählerin

An den Abenden haben wir nicht 
nur über matriarchale Hochkulturen 
geredet, sondern auch über ganz 
Persönliches, wie den Ängsten einer

Mutter, deren Sohn eben dieses 
erwähnte Hippieleben selbst aus-
probieren musste.
Oder wir erfuhren wie Evi und 
Heinz auf ihrer Reise durch Kreta 
an ihrem Silberhochzeitstag, den 
sie eigentlich nicht feiern wollten, 
dann in einem Bergdorf mit Hilfe 
eines Schulmädchens und dessen 
Englischwörterbuch den Popen 
gebeten hatten, dass er sie segne.
Ihr Erzähltalent hat uns Tränen 
lachen lassen!
Unvergesslich für die, die noch spät 
abends dabei waren, sind auch Evis 
Erzählungen über die Zeit alleine mit 
ihrem Vater in Wien während des 
Krieges und über ihre Studienzeit 
in Amerika. Es war weit mehr als 
persönliche Geschichten, es war Zeit-
geschichte, Kulturgeschichte, Ge-
schichte des Theaters.

Nicht nur das schöne Wetter, die
herrlich blühende Insel, die Strände
und Sehenswürdigkeiten ohne Touris-
tenschwärme haben diese Reise für 
mich zu einer so besonderen werden 
lassen, es war Evis Anwesenheit, 
die aus den 21 Frauen eine ganz 
spezielle Gruppe gemacht hat - oder 
war es doch die Muttergöttin?

Waltraut Kovacic lebt Wien, sie ist 
Erwachsenenbildnerin, Supervisorin 
und Direktorin der Evangelischen 
Akademie Wien.
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Inhaltliche Vorbereitung

Zur Vorbereitung auf diese Reise gab 
es einen Vortragsabend mit Dias,
an dem uns Evi Krobath mit der 
matriarchal-minoischen Kultur ver-
traut machte:

„Im Streit um die Frage, ob es je 
Matriarchate gegeben habe, stehen
selbst die Verneiner der Matriarchats-
theorie vor einem Rätsel, wenn es 
um Kreta geht.
Sogar die größten Skeptiker geben 
zu, dass Kretas Gesellschaft und
Kultur eindeutig durch eine be-
sondere Vorrangstellung der Frau im 
öffentlichen Leben, in Gesellschaft 
und Kult und durch die Verehrung 
einer weiblichen Gottheit geprägt 
war.
Diese wird in den Geschichtsbüchern 
und Kunstkatalogen etwas verlegen 
‚magna mater‘ genannt und damit 
erschöpft sich auch meist schon die
Information über sie und ihre Be-
deutung.
[…]

Wie kommt es nun aber dazu, dass 
sich gerade in Kreta der Nachweis 
einer Frauenkultur so eindeutig be-
weisen lässt? 
3 Faktoren dürften dabei eine beson-
dere Rolle spielen:

1) Begünstigt durch die Insellage 
blieb Kreta lange verschont von dem
Einbruch indoeuropäischer vieh-
züchtender Nomadenstämme, die
überall im alten Orient und Griechen-

land, wo sie hinkamen friedliche 
Ackerbaukulturen, die mutterrechtlich 
organisiert waren, zerstörten und 
ihren Religion mit patriarchalen 
Gottheiten durchsetzten.

Die griechisch-olympischen Mythen

spiegeln ja den Prozess eines gesell-
schaftlichen Wandels vom so ge-
nannten Mutterrecht zum Vaterrecht.
Ungestört von solchen Entwicklungen 
konnte sich in Kreta die mutter-
rechtliche Gesellschaftsform zu einer
Hochkultur und Zivilisation ent-
wickeln, die das gesamte Staatsge-
füge, Politik und Kult und vor allem 
auch die Kunst prägte.

2) Nicht nur der begünstigenden 
Insellage verdankt Kreta die unge-
störte Entwicklung seiner Kultur, 
sondern auch seiner eigenen fried-
lichen Politik und Lebensweise über
ca. 2 Jahrtausende hinweg. Es gibt 
keinerlei Hinweis auf Krieg oder 
Gewalt weder nach innen noch 
nach außen. Selbst als Kreta sich 
zur starken Seemacht im Mittelmeer 
entwickelt hatte, diente die Flotte 
nur dem friedlichen Austausch von 
Kultur und einem regen Handel, der 
der gesamten Bevölkerung Kretas 
zu großem Wohlstand zu verhelfen 
schien. Nie gab es Hinweise auf 
Piraterie oder auf Versuche, sich etwa 
die vorgelagerten Insel - die Kykladen 
- einverleiben zu wollen. Kreta betrieb 
keine Expansionspolitik.
Die KreterInnen befürchteten offen-
bar auch ihrerseits keinen Überfall von 

außen, denn sie waren ungerüstet, 
unbewaffnet, unbefestigt. Die Städ-
te und Palastanlagen waren bis an
die Ufer des Meeres gebaut und
besaßen keinerlei Befestigungs-
anlagen, Wachtürme, Wehrmauern
und dergleichen. Auch im Inneren 
der Insel fehlt jede Spur kriegerischer 
Auseinandersetzungen der einzelnen 
Stadtstaaten untereinander. Ebenso 
wenig gibt es Anzeichen von Re-
volten wegen etwaiger sozialer Un-
gerechtigkeiten.

Trotz der Hinweise auf eine Art
Klassengesellschaft einer Priester-,
oder besser gesagt Priesterinnen-
kaste, und einem nach Stadtstaaten 
organisierten Königtum, waren Kunst
und Kultur allgemeine bürgerliche 
Güter. Jeder und jede schien am
allgemeinen Wohlstand zu partizi-
pieren, sowie auch an der ,künst-
lerischen Gestaltung des Alltags-
lebens’ und ,einer alles durch-
dringenden Ästhetik’ so Ernst Borne-
mann in seinem Buch ,Das 

Kretareise für Frauen mit Evi Krobath 

Poli Zach-Sofaly gibt einen Einblick in die Vorbereitung der Reise 
durch Kreta im Mai 2000 und schließt mit ihren persönlichen 
Lernerfahrungen.

Eine andere Welt war möglich 
und wir können davon lernen
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Patriarchat’ S. 93.
Als Marxist ist Bornemann Kritiker 
jeder Klassengesellschaft, die für 
ihn auch die Unterdrückung der Frau
bedingt. Aber Kreta ist für ihn die 
große Ausnahme […]: ,Auf dem aus-
gegrabenen Fresken […] und Siegeln 
sehen wir Frauen, bei fast allen 
Arbeiten, die in anderen Kulturen 
von Männern ausgeübt werden. Die 
bürgerliche Legende, dass nur die 
Frauen der herrschenden Klasse 
Kretas gewisse Freiheiten besessen 
hätten, weil sie Luxusgeschöpfe ge-
wesen seien und nur dem Spiel und der 
Erotik gelebt hätten, wird von Bildern 
widerlegt die Frauen als Bauern, 
Fischer, Jäger, Weber und Töpfer 
zeigen. […] Aber eines ist sicher: in 
keiner europäischen Gesellschaft 
der Vor- und Frühgeschichte hat die 
Frau eine solche Eleganz gezeigt’ (S. 
93).

Die kostbar ausgestatteten Palast-
anlagen, die sowohl Residenz als 
Kultzentren waren, dienten nicht 
der Machtdemonstration, sondern 
der Schönheit und Sinnenfreude 
und gingen nahtlos über in die 
Wohnsiedlungen der Bevölkerung: 
keine Trennungsmauern oder 
Wachanlagen weisen auf Sicher-
heitsvorkehrungen gegen uner-
wünschte Eindringlinge. […]
Bei den Ausgrabungen fand man 
auch kein Kriegswerkzeug wie 
Rüstungen, Waffen und dergleichen 
und nur wenige Hinweise auf Jagd. 
Kreta betrieb eine hoch entwickelte 
Ackerbaukultur mit künstlicher 
Bewässerung und dergleichen. Die 

Gräber der Toten enthielten keine 
Waffenbeigaben - wie das sonst üblich
war - mit Ausnahme von einigen kost-
bar verzierten Dolchen, die Reprä-
sentationszwecken gedient haben 
dürften.

Auch in der bildenden Kunst und 
Malerei fehlt jegliche Darstellung 
von Kriegsszenen und Gewalt. 
[…] Die Kunst ist vielmehr geprägt 
durch friedliche Motive wie Pflanzen, 
Blumen, Tiere und Menschen, bei
der Ausübung ihrer täglichen Be-
schäftigungen oder des Kultes, der 
eine zentrale Stellung einnahm.

3) Der dritte Faktor, der dazu 
führte, dass uns so viel von Kretas 
matriarchaler Kultur erhalten blieb, 
ist eher ein trauriger: durch die vielen 
Erdbeben, die die Insel immer wieder 
heimsuchten, wurde einerseits zwar
viel Kulturgut verschüttet, andererseits 
aber gerade dadurch bis zur Zeit der 
Ausgrabungen in unserem Jahr-
hundert auch bewahrt.“1

Unterwegs in Kreta 

Als 21 Teilnehmerinnen und unsere 
Reiseleiterin waren wir in einem 
Bus auf der Insel Kreta unterwegs. 
Jeden Tag eine anderes Ziel, abends 
kehrten wir in unser tolles Hotel 
zurück. 
Ich erinnere mich an die vielen 
Erzählungen über das Leben in einem 
von Frauen domierten Staatssystem. 
Evi hat es wunderbar geschafft, 
Bilder auferstehen zu lassen, die von 
einem Leben in Frieden, Gerechtig-

keit, gegenseitigem Respekt und
der Liebe zu Schönheit und Wert-
schätzung des Weiblichen getragen 
wurden.
Ergänzt wurden die Geschichten 
immer wieder vom Wissen der an-
deren Teilnehmerinnen, sodass wir
angeregte Gespräche und Dis-
kussionen hatten. Tanzen am Meer, 
essen, trinken, malen, lustwandeln 
und natürlich einkaufen gehen ließen 
uns die anstrengenden Tagesreisen 
etwas leichter werden.

In Knossos, im Palast der blauen 
Delphine (der Delphin war ursprüng-
lich der Mondgöttin geweiht und 
wurde in patriarchaler Zeit zum 
heiligen Tier und Attribut des Posei-
don umgedeutet), dem Wohn- und
Regierungssitz der Königin und
Priesterin, geschmückt mit wunder-
baren Wandmalereien, bewundern 
wir die matriarchalen Symbole an 
Wänden, Tongefäßen, Steinplatten. 
Zwischen Schlangen, Spiralen, 
Doppeläxten hat auch das Stierhorn 
seinen Platz, das wilde männliche 
Element ergänzt und befruchtet das 
weibliche Element. Die Wildheit wird 
nicht entmachtet, sondern spielerisch 
beherrscht. Was sich in den Bildern 
des Stiersprunges deutlich zeigt. 
In rituellen Spielen müssen junge 
Frauen und Männer lernen, den Stier 
an den Hörnern zu packen und mit 
einem kunstvollen Salto über dessen 
Rücken zu springen. (Der Stier wird 
nicht wie im spanischen Stierkampf 
gequält, bzw. bezwungen).
Und wieder erkenne ich, es geht 
nicht um die Unterdrückung des 
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an den Tempelmauern von Catal 
Hüyük in Anatolien und später bei 
den Etruskern und auch in Gräbern 
von Frauen der Kelten (und angeblich 
auch im keltischen Stone-Henge).
Ihre gebogenen Außenseiten werden 
als Erinnerung an die Mondsichel 
gedeutet, die Innenseiten an Kuh- 
oder Stierhörner, gleichfalls Symbole 
des Matriarchats. Die Doppelaxt gilt 
als eine Art Zepter des Frauenstaates, 
das weltliche und religiöse Macht, 
Gericht und Gerechtigkeit ausdrückt. 
In der Hand der Amazonen wurde 
dieses ursprünglich friedliche 
Frauensymbol zur Streitaxt - wie die 
Mythen berichten.
In Kreta ist die Doppelaxt als be-
deutendster Kultgegenstand nach-
gewiesen. Sie erscheint auf Dar-
stellungen interessanterweise in

männlichen Prinzips, das dem 
matriarchalen System vorgeworfen 
wird, sondern um die Kultivierung 
dessen.

Symbole bekommen eine
Bedeutung

Die Laufspirale begleitet mich 
seit dieser Reise und ist mein 
Lieblingssymbol geworden. „Das 
Stilelement, das am stärksten 
die minoische Kunst prägt ist das 
Spiral-Motiv. Kreise und Spiralen 
gehören zu den ältesten, weiblichen 
Symbolen und sind Ausdruck für das 
zyklische Denken und Fühlen einer 
matriarchalen Kultur, den Kreislauf 
der Natur, den Zyklus der Frau 
widerspiegelnd. Sie symbolisieren 
den Kreislauf von Geburt und 
Tod und Wiedergeburt, im steten, 
verlässlichen, lebenserhaltenden 
Rhythmus.“2

Die Laufspirale als weiterführendes 
Motiv bleibt nicht in sich ruhen, 
sondern führt aus der Spirale wieder 
heraus und weiter in den nächsten 
Lebenskreislauf und zeigt so 
Entwicklung.

Die Doppelaxt, die ich mir als 
Ohrringe mitgenommen habe, ist 
immer wieder Anstoß zur Frage, was 
sie denn bedeutet. „Die Doppelaxt 
oder Labrys genannt, gehört neben 
den Kuh- und Stierhörnern zu den 
ältesten matriachalen Symbolen. 
Man fand sie schon um 7000 v.Chr. 

Verbindung mit der Göttin oder 
Priesterin, niemals aber mit männ-
lichen Personen, oder in der Hand 
von Männern.“3

Die wunderbaren Göttinnendar-
stellungen, von welchen ich einige 
schöne Bilder mitgenommen habe
zeigen das Lebensgefühl der matri-
archal geprägten Kultur. Frauen-
gestalten mit hocherhobenen Köpfen, 
mit Schlangen umgürtet, mit bloßen 
Brüsten, die ihre Autonomie zeigen, 
eine Göttin, die auf der Schaukel sitzt, 
eine Göttin, die schläft, alle sinnlich, 
schön, in sich ruhend. Und ich denke 
sehnsüchtig: wenn Frauen mit diesen 
Bildern aufwachsen, sind sie nicht 
ausbeutbar und fremdgesteuert, sie 
sind sich ihrer Würde bewusst und 
können ihren Platz und ihre Macht 
einnehmen. Ach, wie gut täte es uns 
allen!

Poli Zach-Sofaly lebt in Gänserndorf 
und ist seit 1995 für die Caritas 
der EDW tätig, Aufbau der Mobilen 
Hospizbegleitung in NÖ, zur Zeit 
Kontaktstelle für Trauerpastoral 
der Caritas. Dazu ist sie Referentin 
in der Kath. Erwachsenenbildung, 
vorwiegend KFB.

1 Zitat aus dem einführenden Vortrag 
von Evi Krobath.
2 Zitat aus der persönlichen Mitschrift 
der Referate von Evi Krobath.
3 Ebd.
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Italien ist mir inzwischen nicht mehr 
fremd, ich lebe schon so lange hier 
und meine hier aufgewachsenen 
Kinder sind ja Italiener (das macht’s 
nicht unbedingt leichter für mich, denn 
obwohl ich hier zuhause bin bleibt 
mir Einiges, was der italienischen 
Mentalität eingeboren ist, fremd …).
Die Situation der Frauen in Italien hat 
sich nicht viel geändert: sie gehen 
den ganzen Tag arbeiten (part-time 
ist hier sehr schwer zu bekommen, 
da es für den Arbeitgeber teurer ist 
zwei halbe Kräfte einzustellen als
eine vollamtliche Kraft) und erledigen 
dann abends alles, was im Haushalt 
gemacht  werden muss. Die wenigs-
ten Kinder werden tagsüber in 
einer Krippe betreut (viel zu wenige 
Tagesstätten). Die meisten werden 
von willigen Omas betreut, wie es 
auch bei uns der Fall ist.
Seit ihre Mutter im Juni wieder ange-
fangen hat zu arbeiten, bleibt meine 
kleine Enkelin Sophie (20 Monate 
alt) abwechselnd bei mir und bei der 
anderen Oma. Dies hätte schon viel 
früher sein können, wenn die Mutter 
„normal“ wieder gearbeitet hätte. Die 
Karenz-Zeit ist hier recht kurz und 
eine Mutter muss ihr Kind schon mit 
5/6 Monaten abgeben. Aber in diesem 
Fall wollte die Mutter ihr Kind länger 
selbst stillen und hat auch deswegen 
beim Arbeitgeber gekündigt, denn 
dieser war nicht willig sie am Anfang 
nur halbtags arbeiten zu lassen.
Doch sind die Frauen in Italien recht 
tapfer und setzen sich überall ein 
und durch!
Es gibt auch hier immer mehr Frauen 
in so genannten „Männer-Berufen“, 
allerdings bezweifle ich, dass die 
Aufstiegsmöglichkeiten gleich sind.
Persönlich habe ich mich aus ver-
schiedenen ehrenamtlichen Tätig-
keiten zurückgezogen, weil ich 

weniger Zeit habe (auch durch meine 
Bereitschaft für meine Enkelin), aber 
auch weil mir manches weniger 
wichtig geworden ist. 

Ich kann z.B. inzwischen wenig mit
Religion/Religionen anfangen: Reli-
gion (aus dem Lateininschen re-ligare 
= Zurück-binden) als Zurückbindung 
an Gott im Sinne vom Wesentlichen; 
dem Menschen Zugang zur Essenz 
seiner Existenz geben bzw. helfen zur
Quelle der eigenen Existenz zu 
finden. Daraus ist aber etwas ganz
anderes geworden und Religionen 
- statt zu vereinen und zu verbinden - 
sind eher intolerant und aus-
schließend (wir haben die Wahrheit!) 
weil sie, meistens im Namen Gottes,
bestimmen was der Mensch tun
und denken soll. Er/Sie darf nicht aus
der Reihe treten … .
Theologie - Ich beschäftige mich 
viel lieber mit Menschen als mit Gott 
sowie die Amtskirche ihn darstellt 
und manipuliert, also: „Menschen-
Logie“ oder vielmehr Anthropologie. 
Allerdings keine Theorie aus den
Büchern sondern durch Lebens-
erfahrungen, Austausch und Be-
ziehungen im täglichen Dasein. Ich 
merke   wie  es  für  mich  einfacher   ist   mit
allen umzugehen seitdem ich mich zu 
keiner maßgebenden Etikette mehr
bekenne.
Dem/der Anderen nahe sein, mit dem 
Herzen zuhören, und irgendwann 
erreichen wir die gleiche Wellenlänge 
und können Lösungen miteinander 
finden, denn wie der „Kleine Prinz“ 
von Saint-Exupéry früher sagte: 
„Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar: nur mit dem Herzen sieht 
man gut“.

Ausschlaggebend zu diesem Weg 
der Selbständigkeit, wo ich sehr 

lange (immer noch!) hin und her irre, 
war auf jeden Fall die Begegnung 
mit Frauen, die ihren Platz in der 
Gesellschaft einfach nehmen, 
die eigene Meinung auch sagen 
und dazu stehen, ohne sich einer 
bestimmten Gruppe/Kategorie/Verein 
verpflichtet zu fühlen. Entscheidend 
für mein „freies Denken“ war die 
erste Europäische Frauensynode in 
Gmunden und danach den Kontakt 
und das Gefühl der Zugehörigkeit 
zu den Frauengruppen aus den 
„Comunità di Base“ Italiens. Die 
Beziehung zu diesen Frauen ist mir 
nach wie vor wichtig. Ich bin dort so
aufgenommen wie ich bin, mit 
meinen Fragen und Unsicherheiten, 
meiner Suche und Bangigkeit. Und 
höchstwahrscheinlich erfüllt diese 
Zugehörigkeit mein Bedürfnis an 
Gemeinschaft, denn ich gehöre hier 
keiner religiösen Gemeinschaft an 
und doch bin ich in einer christlichen 
Gesellschaft aufgewachsen und 
wurde christlich (wenn auch nicht 
katholisch) erzogen. So ist die 
Vertrautheit zu christlichen Themen 
eine sehr empfindliche Stelle in 
meiner Tiefe.
Übrigens, die Liturgien zum Inter-
nationalen Frauentag im letzten 
Apfel haben mich sehr angesprochen 
und so ist auch die Beziehung mit 
dem Österreichischen Frauenforum 
Feministische Theologie lebendig.

Nicole Adam lebt in Prato – Italien. 
Sie ist langjährige Apfelleserin und 
war im Internationalen Komitee zur 
Vorbereitung der 2. Europäischen 
Frauensynode in Barcelona.

Mail 
aus der Fremde...
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Szene

Katholische 
Frauenbewegung in 
Oberösterreich

Sprachspielereien - Arbeiten mit
Texten in der kreativen 
Frauengruppe
Ideenbörse - Methodenwerkstatt

Zusammen setzen,
um uns mit Worten 
auseinander zu setzen.

Der Inflation von Texten wollen wir 
uns durch kreatives Zugehen auf 
Texte entgegen stellen. Wir arbeiten 
mit fertigen Texten, spielen mit der 
Sprache und arbeiten im Besonderen 
mit dem Wort Gottes.

Freitag, 29. Februar 2008, 19.00 
bis 22.00 Uhr

Leitung:
Petra Maria Burger, Religionspäda-
gogin, AK Junge Frauen, Grama-
stetten
Mag.a Angelika Paulitsch, Pastoral-
assistentin, Steyr

Ort: Pfarrheim Hartkirchen

Kursbeitrag: € 10,-

Wenn Gebet Bewegung wird.
Tänze zur Bibel

Der Botschaft der Bibel, einer Samm-
lung von Glaubenserfahrungen, 
werden wir uns an diesem Abend 
tanzend nähern. Über die Bewegung 
im Tanz wollen wir uns - verwurzelt 
mit dem Boden und ausgestreckt 
nach dem Himmel - öffnen für das 
Erspüren des göttlichen Grundes in 
uns. Die einfachen Choreographien 

der Kreistänze stammen aus der 
Praxis. Bei diesen Tänzen stehen 
nicht Können oder Tanzerfahrung im 
Zentrum, sondern das eindrückliche 
Erleben biblischer Zusagen und un-
ser körperlicher Ausdruck. Es werden 
Tänze aus dem Buch „Wenn Gebet 
Bewegung wird. Tänze zur Bibel“ (mit 
CD) getanzt, das 2006 bei Tyrolia 
erschienen ist (€ 19,90).

Dienstag, 4. März 2008, 19.00 bis 
21.00 Uhr

Leitung:
Ingrid Penner, Referentin im 
Bibelwerk Linz, Sakraler Tanz, Biblio-
drama

Ort:
Haus der Frau, Volksgartenstr. 18, 
Linz

Kursbeitrag: € 8,-
Anmeldung: Haus der Frau, Tel.: 
0732/ 66 70 26

Aus der Frauengesundheitsreihe 
„Ganz gesund Frau“:
Depression, Burn out
Wenn das Leben zur Last wird

Die Depression ist laut WHO ein 
Massenphänomen. Früher meinte 
man die Depression sei typisch weib-
lich, mittlerweile ist der in den USA 
geprägte Begriff des „Männerblues“ 
auch in Europa verbreitet. „Leisten 
und Funktionieren bis zum Um-
fallen“, das ist das Motto vieler in 
der modernen Gesellschaft. Was 
tun, wenn man Gefahr läuft sich 
auszupowern oder depressiv zu 
werden? Wie komme ich aus dem 
Tief wieder heraus? Alles Fragen, 
die vielschichtig beleuchtet werden 

mit dem Tenor „Eine Depression 
ist keine Schwäche, sondern eine 
Krankheit“.

Donnerstag, 6. März 2008, 19 Uhr

ReferentInnen:
Prim. Dr. Harald Werner Schöny,
Mag.a Nina Trattmayr und
Dr.in Anna Seyfried, 
alle aus Linz

Anmeldung: Bildungshaus Schloss
Puchberg, 07242/47537-0,
bildungshaus.puchberg@dioezese-
linz.at

Lebensfest!
Genuss-Abend für Frauen zwischen 
Fastenzeit und Auferstehung

Unser Leben ist fest gefüllt mit 
Aufgaben und Verpflichtungen. Und 
nicht selten verlieren wir uns inmitten 
der vielen Anforderungen. Wie 
können wir dennoch fest im Leben 
stehen? Können wir noch staunen 
und genießen? Können wir das 
Leben, unser ureigenes Leben auch 
hin und wieder feiern? Oder stecken 
wir fest?
An diesem Abend wollen wir diesen 
Fragen mit allen Sinnen nachspüren 
und mit Bewegung und Ruhe, mit Musik 
und Stille, mit Hören und Schweigen, 
mit Riechen und Kommunizieren 
einfach und festlich unser Leben 
genießen. Den kommunikativen 
Abschluss des Abends wenige Tage 
vor der Karwoche verbringen wir 
mit Fladenbrot, Oliven, Käse und 
Wasser.

Donnerstag, 13. März 2008, 19.00 
bis 22.00 Uhr

Leitung:
Mag.a Isabella Ehart, Wien, Theo-
login, Generalsekretärin der kfbö

Ort:
Bildungshaus Schloss Puchberg

Kursbeitrag: € 15,- inkl. Imbiss

Kooperation: Eine gemeinsame 
Veranstaltung mit dem Bildungshaus 
Schloss Puchberg
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Vorschau:
Feministische Exerzitien
13. bis 19. Juli 2008 und
17. bis 23. August 2008
Ort: 
Bildungs- und Erholungshaus Bad
Dachsberg, Prambachkirchen

Anmeldungen (wenn nicht anders 
angegeben) schriftlich an:
Kath. Frauenbewegung in OÖ
Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz
kfb@dioezese-linz.at
www.dioezese-linz.at/kfb

Bildungszentrum St. Virgil

Emanzipation neu denken
Tagung

Die rechtliche Gleichstellung von
Frau und Mann ist eine Selbstver-
ständlichkeit geworden, dennoch 
sind Zeit, Macht und Geld zwischen 
den Geschlechtern unfair verteilt.
Wer hat von den emanzipatorischen 
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte 
profitiert? Was bedeutet Emanzipation 
heute? Spielen feministische Lebens- 
und Denkentwürfe noch eine Rolle 
im so genannten postfeministischen 
Zeitalter? Oder ist „Emanzipation“ 
lediglich ein Schlagwort geblieben? 
Haben jene Stimmen Recht, die mit
dem Schlagwort „Eva-Prinzip“ eine 
neue Weiblichkeit beschwören oder
Chancengleichheitsideen in das 
Reich politischer Phantasien ver-

bannen? Oder hat sich die Emanzi-
pation gewandelt und neue Zeiten 
brauchen neue Antworten?
Inhalte und Themen:
• Rückblick und Standortbe-

stimmung: Was haben die  
Frauenbewegungen erreicht?  
Was haben wir ihnen zu ver-
danken? Was fehlt? Was muss 
auch angesichts der aktuellen 
Situation kritisch reflektiert wer-
den?

• Existenzsicherung: Garantiert 
die Erwerbsarbeit Eigenständig-

 keit? Welche geschlechter-
spezifischen Abhängigkeiten be-
stehen und wer hat politisches 
wie wirtschaftliches Interesse 
daran? Wie kann für Frauen und 
Männer mit und ohne Kinder 
Existenzsicherung möglich  sein?

• Gesellschaftliche Rollenbilder: 
Wie prägend sind die Formen 
weiblicher und männlicher So- 
zialisation?

• Freiräume des Privaten: Modelle 
eines erfüllten Lebens für Frauen 
und Männer

Die Tagung bietet Raum für kon-
struktive Denkanstöße!

Referentinnen u.a.:
Dr. Alfred Aichinger, Psychotherapeut 
und Supervisor, Salzburg
Univ.-Doz.in Mag.a Dr.in Gudrun 
Biffl, Ökonomin, Wien
Erica Fischer, Schriftstellerin, Jour-
nalistin, Berlin
Dr. Erich Lehner, Psychoanalytiker, 
Männer- und Geschlechterforschung, 
Wien
Univ.-Prof.in Dr.in Birgit Sauer,
Politikwissenschafterin, Wien
Dr. in Regula Stämpfli, Politologin,
Schweiz

Freitag, 01. Februar 08, 10.00 bis 
18.00 Uhr und Samstag, 2. Februar, 
09.00 bis 13.00 Uhr

Ort: 
St. Vigil Salzburg, Ernst-Grein-Straße 
14, 5026 Salzburg

Anmeldung:
kurssekretariat@virgil.at oder 
Tel.: 0662/65901-514

Veranstalterinnen:
betrifft: frauen, Büro für Frauenfragen 

und Chancengleichheit des Landes 
Salzburg,
Frauenbüro der Stadt Salzburg, 
Frauengesundheitszentrum ISIS, 
Verein Frau und Arbeit, 
gendup - Zentrum für Gender
Studies und Frauenförderung der 
Universität Salzburg, Österreichische 
HochschülerInnenschaft.

Ein Detailprogramm ist ab Dezember 
07 erhältlich!

Königin und wilde Frau
Lebe, was du bist!

Welche Frau fühlt sich im Alltag 
schon wie eine Königin oder gar als 
wilde Frau? Und doch ziehen uns 
diese Bilder an, fordern uns heraus. 
Die Liebende oder die Mütterliche in 
uns zu leben, fällt meist nicht schwer. 
Wer gibt der Königin oder der wilden 
Frau einen Raum?
In verschiedenen archetypischen 
Bildern finden wir vielfältige Kräfte 
und Eigenschaften, die jede Frau in 
sich trägt. Diese Bilder zeigen auf, 
wie Leidenschaft und Liebe, Wildheit 
und Königtum, Mütterlichkeit und 
Kampfgeist sowie Künstlerisches und
Priesterliches im Leben heutiger 
Frauen aussehen können. 
In diesem Seminar können Frauen 
erfahren, wie sie ihre weiblichen 
Eigenschaften und Begabungen 
stärken, wie sie ihr Potential voll aus-
schöpfen können – für eine neue  
Lust am Leben. 

Referentin:
Linda Jarosch, Bildungsreferentin, 
Supervisorin für Firmen und 
Organisationen, Beratung von 
Frauen in unterschiedlichen Lebens-
situationen, Murnau

Freitag, 8. Februar, 16:00 bis 20:30 
und Samstag, 9. Februar 2008, 
17:00 Uhr

Ort:
St. Virgil Salzburg, Ernst-Greinstraße 
14, 5026 Salzburg

Anmeldung: 
kurssekretariat@virgil. at oder
0662/65901-514

Beitrag: € 60,-
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Seit 17 Jahren treffen sich Frauen 
regelmäßig im Bildungshaus 
Mariatrost, um gemeinsam ihre 
Kraftquellen aufzusuchen und ihr 
Leben zu feiern. Von Anfang an 
waren ökumenische Ausrichtung 
und Offenheit für alle religiös 
und feministisch interessierten 
Frauen wichtig. Es ist ein Versuch, 
Verlorenes aufzuspüren und eine 
neue, frauengerechte Kultur und 
Tradition für das liturgische Tun 
von Gemeinschaften zu finden, für 
die Bewältigung von schmerzlichen 
Erfahrungen, zur Heilung und zur 
gemeinsamen Freude, zur Feier 
des Lebens in Einklang mit dem 
Jahreskreis. Drei Frauen sind 
hauptverantwortlich für die Gestaltung 
der einzelnen Feiern. Form und 
Inhalte wurden durch all die Jahre 
von den vielen verschiedenen Frauen 
mitgetragen und geprägt. Tanz, 
Bewegung, Gesang, kreatives Tun, 
Erfahrungsaustausch und Segen 
sind dabei wesentlich geworden. 
Ein Schatz an neuen Traditionen hat 
sich herauskristallisiert. Jede Frau, 
die durch ihr Mitfeiern diesen Schatz 
kennen lernen und bereichern 
möchte, ist herzlich eingeladen!

Termine:Donnerstag, 13.12.1007
   Mittwoch,13.02.2008
     Donnerstag,10.04.2008
Freitag, 30.05.2008 unter freiem Him-
mel, Ort auf Anfrage ab 20.05.2008

Jeweils um 19:00 Uhr

Kosten: € 5,-

Leitung: 
Maga Ulrike Guggenberger, Theo-
login, Psychotherapeutin,
Felizitas Petau, Kindergartenpäda-
gogin, Tanzende, Erlebnispädagogin 
i.A.,
Maga Adelheid Berger, Theologin und 
Religionspädagogin r.k., Drama- und 
Theaterpädagogin, Trainerin nach 
drehungen (SELBST-Bewusstsein/-
Behauptung/-Verteidigung).

Siehe auch www.mariatrost.at

Frauenliturgie im 
Bildungshaus Mariatrost

Und das Wort ist Fleisch geworden 
- Spiritueller Krafttag für Frauen

Im Advent wollen wir uns Zeit nehmen 
uns Gutes zu tun, aufzuatmen und 
uns ganzheitlich auf das Fest der 
Menschwerdung einzustimmen.
Konkrete Übungen für den Alltag 
sollen uns durch diese besondere 
Zeit begleiten und erfahrbar machen, 
was Menschwerdung für uns 
bedeuten kann.
Körperarbeit, Meditatives, Impulse, 
Austausch in der Gruppe, Zeit für 
sich und eine Frauenliturgie werden 
Elemente dieses Tages sein.

Samstag, 8. Dezember 2007

Ort:
Lichtklause in Deutschfeistritz
Anmeldung ab sofort bei Birgit 
Schmidt
birgit1schmidt@gmail.com

Christliche Spiritualität konkret werden 
lassen. Auf der Grundlage christlicher 
Soziallehre den Herausforderungen 
der Globalisierung, der weltweiten 
Gerechtigkeit, des sozialen und poli-
tischen Engagements begegnen.

Freitag, 18. Jänner bis Sonntag, 
20. Jänner 2008

Leitung:
Birgit Schmidt

Referentin:
Dr.in Paloma Fernandez de la Hoz

Ort: Haus der Frauen

Anmeldung und Informationen: 
kontakt@hausderfrauen.at

Haus der Frauen in Graz

Als Christin politisch handeln

Veranstaltung mit
Birgit Schmidt

Öffentliche Vortragsreihe der 
Katholisch-Theologischen 
Fakultät Graz
„…männlich und weiblich schuf er 
sie…“ Gen 1,27
Zur Brisanz der Geschlechterfrage in 
Religion und Gesellschaft

Universitätszentrum Theologie, Hein-
richstraße 78, Hörsaal 47.01, 19:00 
Uhr s.t.
Live-Übertragung Seminarraum KB5, 
8082 Kirchbach 5

Termine
6.12. Anneliese Felber (Patrologie):
„Verwechselt nicht euren Bart mit 
Gottesebenbildlichkeit!“
Zur Diskussion um die Gottebenbild-
lichkeit von Frauen.

13.12. Theresia Heimerl/Stefanie 
Knauß (Religionswissenschaften):
„Religion Macht Geschlecht: Religi-
on, Geschlechterkonstruktionen und 
Medien“.

10.01. Norbert Lüdecke (Kirchen-
recht):

Religion am Donnerstag

Mehr Geschlecht als Recht?
Zur Stellung der Frau nach Lehre 
und Recht der römisch-katholischen 
Kirche.

17.01. Bernd Groen (Liturgiewissen-
schaften):
Frauenliturgien und Frauen in der Li-
turgie.

24.01. Wolfgang Weirer/Monika Pret-
tenthaler (Religionspädagogik):
Gleich verschieden.
(Nicht nur) Religionspädagogisches 
zur geschlechtssensiblen Gestaltung 
von Glaubenskommunikation.

31.01. Rainer Bucher (Pastoraltheo-
logie):
…nicht länger Planeten um männli-
che Fixsterne…
Die Macht der Frauen und die Ohn-
macht der Kirche.

Jedes Referat ist auch als 
Videostream im Internet unter 
http://www.dorfwiki.org/wiki.cgi?Reli
gionAmDonnerstag 

Siehe auch www-theol.uni-graz.at
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Lust auf feministischen 
Bildungsurlaub in England?

Britain and Ireland School of 
Feminist Theology
http://www.bisft.org.uk/

Summer School  - 
21 to 24 July 2008

at The University of Winchester

Women, Religion and Violence

Programme:
Prof Rosemary Radford Ruether,  
University of California, Berkeley
“The Politics Of God”

Dr Beverley Clack, Oxford Brookes 
University
“Violence And The Maternal In 
Marquis De Sade”

Dr Anna King, University of Win-
chester
Islam And The West 

Prof Mary Grey, St Mary’s University, 
Twickenham
“To Rwanda And Back: Liberation 
Spirituality And Reconciliation”

Dr Mary Condren, Institute of 
Feminism & Religion, Dublin
“The Sacred Or The Divine, ZThe 
Phallic Or The Matrixal, Which Way 
For Religious Feminists? 

There will be a full Programme of 
Lectures, Dialogues with the Lec-
turers, Seminars, Workshops and 
evening activities.

Seminars will include such topics 
as: 
Reflections on the Politics & Spiri-
tuality of Greenham Common; The 
Bible and Violence to Women; Theo-
logical Reflections on Jewish Women 
Martyrs; Reflections on Eco-Violence 
including the opportunity to walk 
the newly built ‘Cosmic Walk’ at the 
University.

Workshops are more practically 
based and will include:
Mask Making;  The‘Blanket Workshop’ 
used to empower women victims of 

violence; Circle Dancing and a Music 
Workshop

Further enquiries & bookings to: 
Prof Lisa Isherwood Dept of Theology 
& Religious Studies, University of 
Winchester, Winchester SO22 4NR.         
e-mail: 
lisa.isherwood@winchester.ac.uk

Conference Fees & Full Board 
Accommodation: ‘Early Bird’  (paid 
before April 30th) £380, Non-‘Early 
Bird’   £405

Additional B&B £45 per night, per per-
son: Sunday night, Thursday night    

Day rates are available – for full 
details and Booking Form see: 
http://www.bisft.org.uk

 
PRESSEMELDUNG 

Neue Studienleiterin am 
Frauenstudien- und 
-bildungszentrum der EKD

Herzbachweg 2
D-63571 Gelnhausen, 25.10.2007

Die Theologin Dr. Claudia Janssen 
ist neue Studienleiterin am Frauen-
studien- und -bildungszentrum der
EKD (FSBZ) in Gelnhausen. Sie 
ist zuständig für den Bereich Femi-
nistische Theologie. 
Dr. Claudia Janssen lehrt als 
Privatdozentin am Fachbereich 
Evangelische Theologie der Philips-
Universität Marburg. Sie wurde 1966 
geboren, hat in Kiel und Marburg 
Evangelische Theologie studiert und 
im Fach Neues Testament in Kassel 
promoviert. Nach dem Vikariat in der 
der Hannoverschen Landeskirche, 
war sie an verschiedenen Universi-
täten als wissenschaftliche Mit-

arbeiterin tätig und wurde 2004 in
Marburg habilitiert. 2004-2006 arbei-
tete sie als Theologische Referentin 
bei der Evangelischen Frauenarbeit 
in Deutschland e.V. Sie gehört dem
Herausgabekreis der Bibel in gerech-
ter Sprache an.
Im FSBZ begleitet Dr. Claudia Janssen 
u.a. das Fernstudium Feministische 
Theologie und die Initiative tempo! zur 
Institutionalisierung Feministischer 
Theologie. Eine Veröffentlichung mit 
dem Titel: „Feministische Theologie. 
Initiativen, Kirchen, Universitäten - 
eine Erfolgsgeschichte“ wird im Mai 
2008 im Gütersloher Verlagshaus 
erscheinen. 
 
Ihrer neuen Aufgabe sieht sie mit 
Freude entgegen: „Ich möchte mit 
meiner Arbeit dazu beitragen, dass 
das FSBZ ein Ort der Begegnung, 
des fachlichen Austausches und des 
gemeinsamen Lernens für Frauen 
bleibt. Geschlechtergerechtigkeit in 
Kirche, Theologie und Gesellschaft 
kann nur in der Zusammenarbeit 
beider Geschlechter erreicht werden. 
Das FSBZ leistet dazu seinen Beitrag 
aus feministischer Perspektive.“ 
 
Am 28. Oktober erhält Dr. Claudia 
Janssen für ihr Buch „Anders ist die 
Schönheit der Körper. Paulus und die 
Auferstehung der Körper 1 Kor 15“ 
den Leonore Siegele-Wenschkewitz-
Preis in der Evangelischen Akademie 
Arnoldshain. 
Das Frauenstudien- und -bildungs-
zentrum der EKD gehört dem 
evangelischen Bildungsverband im 
Comenius-Institut an und wird im April 
2008 nach Hofgeismar umziehen.

Foto: Gabriele Kircher
 
Rückfragen und weitere Informationen 
unter
Dr. Claudia Janssen, Tel. 06051-
89281, Fax -89287; Mail: 
janssen@fsbz.de
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Die feministischen Aufbruchzeiten 
waren seit den 80er Jahren für viele 
von uns wichtig und notwendig. 
Manche Ideen, die mit dem 
Verein verknüpft waren, sind nie 
aufgegangen. Viele Frauen wirken 
in unterschiedlichen Bereichen 
und durchsäuern vor Ort mit 
feministischem Blut das Geschehen. 
Und sie haben gelernt, im eigenen 
Kessel zu rühren. Das regelmäßige 
Zurückkehren an den großen Kessel, 
an die Feuerstelle „Frauenforum 
Feministische Theologie“ ist unter-
schiedlich wichtig.

Dass der „Kessel“ - um dieses Bild 
weiter zu verwenden - erhalten bleibt 
und weiterhin zur Verfügung steht, 
halte ich für unerlässlich. Großmütter 
setzen andere Schwerpunkte als 
Mütter oder Jugendliche. Vielleicht  
beginnt für manche eine Zeit des 
Erzählens, des Besinnens darauf, 
wie der Kessel der großen Göttin 
wiedergefunden und neu aktiviert 
wurde. Und wie er seither viele Men-
schen nährt und wärmt und zu ver-
schiedenen Aktivitäten herausfordert.

In meinem Artikel: FRAUENFORUM QUO 
VADIS?, Apfel Nr. 74, 2005, der auch die 
Dokumentation der Jahrestagung in 
Waiern enthält, habe ich laut darüber 
nachgedacht, wie ich mir als neue 
Sprecherin die Zukunft des Vereins 
Österreichisches Frauenforum femi-
nistische Theologie vorstelle. 
Dabei habe ich in Gedanken die 
Jahrestagung 2005, „Sister carry on“, 
Revue passieren lassen, in der wir 
nachspürten, was uns verbindet und 
wie viel wir miteinander erlebt haben.

Wir wollten den Faden wieder 
aufnehmen und weiterspinnen,  wei-
terarbeiten, weitergestalten… und 
das so lustvoll wie möglich. Jede 
sollte das tun und einbringen können, 
was ihr besonders am Herzen liegt.

Wir waren glücklich über die un-
zähligen lokalen Aktivitäten in den 
Bundesländern und den Anbau und
das Ernten des Apfels, unseres 
Rundbriefes.
Wir rechneten mit einer dritten 
österreichischen Frauen - Synode, 
spätestens 2008.
Jede überlegte, mit welchem per-
sönlichen Aufwand sie sich einlassen 
möchte.
Wir waren überzeugt, dass die 
Zukunft dann eher so aussehen 
werde, wie gewünscht, wenn jede 
nach ihren Fähigkeiten, Möglichkeiten 
und entsprechend ihrem Begehren 
mitgestaltet.
• Es kam zu einem Aufteilen der 

Verantwortlichkeiten, nach fol-
genden Kriterien:
o jede übernimmt, was sie 

gerne tun möchte.
o auch Verantwortung für ein-

zelne Teilgebiete – keine soll 
überfordert sein!

o Verschlankung der Bürokratie.

• Vieles und viele verschiedene 
sollte(n) Platz haben.

• Entwicklungen sollten möglich 
sein und werden.

Inzwischen ist einige Zeit vergangen, 
der Verein ist bürokratisch schlank, 
unser Büro ist weiterhin in Wien - es 
wird, genauso wie das Postfach von 
Cecile und Therese betreut. Danke!
Therese, Cecile, Maria, Gabriele, 
Adelheid und Monika haben mitein-
ander das Büro aktualisiert, manches 
entsorgt, anderes über Archive einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht, auf- und umgeräumt. Der 
Büroraum ist inzwischen ein teurer 
Lagerraum.

Uns Vorstandsfrauen ist es wichtig, 
uns regelmäßig  zu treffen, zu ar-
beiten, miteinander zu reden und 
auszutauschen.
Es gibt nicht wirklich viel zu tun, das
heißt aber auch, dass es nicht wirk-
lich viele überregionale Aktivitäten 
im Verein gibt. Auf Österreichebene 
passiert in Sachen Vernetzung neben 
den Vorstands- und Apfelteamtreffen 
nicht viel. Alles ist regional ge-
worden!

Manchmal frage ich mich, ob der 
Verein nicht schon zu mager ist, 
um lebensfähig zu sein.

Oder sind wir inzwischen 
genügsamer?

Wo sind die Frauen, die frischen 
Wind in den Verein bringen?

Sind alle inzwischen mehr an re-
gionalen Aktivitäten interessiert?
Gibt es keine wirklich übergrei-
fenden Themen, die uns unter 
den Nägeln brennen?

Sind wir zu sehr eingespannt in 
unseren je eigenen Alltag, um 
noch mehr zu tun?

Was von meinen Plänen ist ge-

blieben?
  Die österreichische Frauensynode 
ist in fernere Zukunft gerückt – es 
gibt derzeit meines Wissens nach 
keine Initiativen, Gruppen oder 
Frauen, die in diese Richtung 
arbeiten.

Was ist mir - ist uns wichtig?   

Der Verein, die Zeitung, ...was wirk-
lich?
Viele Fragen, die vielleicht auch zu 
Antworten führen...

Monika Gabriel-Peer

Verein

Sind wir nun schlank 
oder ist das Vereinleben ein bisschen mager?



An das 

Österreichische Frauenforum
Feministische Theologie

Postfach 211

A - 1172 Wien

Die Hefte sollen geschickt werden an:

Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Verein
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Am 8. Oktober trafen wir uns zur Pla-
nung des laufenden Arbeitsjahres. 
Zur Liturgie Ernten um wieder zu
säen kamen viele - es war ein gelun-
gener Abend. 
Wir haben die Verantwortlichen für
die Liturgien, die jeweils am 8. 
jedes Monats um  20.00 im Haus der
Begegnung stattfi nden, vereinbart.

Wir haben vor: 

1. Am Freitag, 21. 12. 2007
    einen Luzia-Gang zum Juden  
   (Spitz)bühel. 
Treffpunkt: 18.00 vorm Haus der 
Begegnung

Was ist los …

… in Tirol

Sprecherinnen werden 
höchstens zweimal wieder-
gewählt - meine Zeit neigt 
sich dem Ende zu, bei der 
Generalversammlung wer-
de ich mein Amt nieder-
legen. 
Auch Schriftführerinnen 
brauchen beim Schreiben 
eine Ablöse! 
Wir hoffen, dass sich 
Frauen fi nden, die aktiv 
das Vereinsleben mitge-
stalten, indem sie eine 
Funktion im Vorstand über-
nehmen.

Adelheid und Monika

Regionalität macht Sinn – wo sonst 
soll ich wirken, wenn nicht an dem 
Ort, an dem ich lebe?
Zu tun gibt es immer noch genug. Um 
Verbundenheit zu spüren, braucht es 
auch reale Erfahrungen gemeinsa-
men Handelns. Das Wissen darüber, 
dass an vielen verschiedenen 
Orten Frauen feministisch handeln, 
Liturgie feiern oder sonst wie aktiv 
sind, oder das Studieren von Mit-
gliedslisten genügt nicht, um sich ein-
gebunden zu erfahren in ein Netz aus
Frauen. Es braucht MEHR.
Ich wünsche mir, dass der Verein 
weiterhin besteht und es jährliche 
Treffen gibt, die die Erfahrungen von 
Verbundenheit und Eingewobensein 
ermöglichen! Ich wünsche mir 
Frauen, die Hunger haben, die mit 
ihrem Begehren die Welt verändern. 
Und ich wünsche mir noch viele 
Äpfel, die schmackhaft, nährend, 
leicht verdaulich, unterhaltsam, inspi-
rierend und „anstößig“ sind.

Adelheid Berger

2. Gemeinsames Lesen der
     Bibel in gerechter Sprache 
jeweils um 19.00 in einem 
Gesprächsraum des HdB, am
 Sa, 8. 12. Maria und Elisabeth 

bei Lukas
 Fr, 8. 2. Weltgebetstagstexte
 So, 8. 6. Text werden wir 

miteinander vereinbaren

3. Am Samstag, 31. Mai 08 werden 
wir unseren „Pilgerinnenweg“ 
bzw. unsere Wallfahrt zu einer 
Frauenkultstätte fortsetzen – wir 
werden uns dem Übergang 
ins Ventertal vom Süden her 
annähern und im Schnalsertal 
u. a. die Katharinenkirche 
und das Kartäuserkloster 
besuchen.

Informationen zur Regionalgruppe 
Tirol bei: 
monika.gabriel-peer@tmo.at oder 
0699 – 11 33 26 44
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Gesegnet sei das Brot, das uns 
Beruhigung, Stärkung und Zuversicht 
gibt.
Gesegnet sei der Wein, der uns 
Beglückung, Erkenntnis und Freude 
gibt. 

Segen
Möge Gott dir immer geben,
was du brauchst;
Arbeit für deine fl eißigen Hände,
Nahrung für deinen hungrigen Leib,
Antworten für deinen fragenden 
Geist,
Freude und Liebe für dein warmes 
Herz
Und Frieden für deine suchende 
Seele.
(Irischer Segen aus FrauenKirchen
Kalender)

Schlusslied: (angelehnt an die 
Melodie GL 103)

V: Hebt den Blick hinauf, 
A: der Himmel steht uns auf: 
V und A: aus allen Farben ist das Heil 
bereit.

V: Tau aus Himmelshöhn, 
A: Fried, den wir erfl ehn: 
V und A: aus allen Farben ist das Heil 
bereit.

V: Licht, das die Nacht erhellt, 
A: Trost der dunklen Welt: 
V und A: aus allen Farben ist das Heil 
bereit.

V: Es kommt vom Himmelsthron, 
A: Gott und ihr Menschensohn: 
V und A: aus allen Farben ist das Heil 
bereit.

V: Blitz und Donnerschlag, 
A: es zu glauben wag: 
V und A: aus allen Farben ist das Heil 
bereit.

V: Mond und Sonnenschein, 
A: lasst uns vertrauend sein: 
V und A: aus allen Farben ist das Heil 
bereit.

V: Dank dem Himmel sei, 
A: der uns stehet frei: 
V und A: aus allen Farben ist das Heil 
bereit.

V: Hebt den Blick hinauf, 
A: der Himmel steht uns auf: 

„... weil ich ein Mädchen 
bin ...“
8. März 2003 

Vorbereitet von: Franziska Tauscher 
und Ruth Frick-Pöder
Schlagworte: Sein und Werden

Gestaltung des Raumes:
Es gibt - an den Wänden entlang -
vier Stationen. Zu allen Stationen gibt
es Stifte und Haftnotizblöcke 

weil ich ein Mädchen bin ... weil ich 
ein Mädchen gewesen bin
Elemente: eher rosafarbenes wie
Poesiealben, Tempelkreiden, Sprung-
seil, Nähkästchen, Binden, Tampons, 
Puppe; Tempelhüpf-Spiel aufgemalt

weil ich eine Frau bin .../weil ich eine 
Frau sein werde ...
Windeln, Babysachen, Kochbücher, 
Schmuck, Körperpfl ege: Flakons, 
schönes Tuch (andere Farbe als bei
Mädchen); Bücher, die andere Inter-
essen signalisieren

weil ich ein Bub sein möchte .../weil 
ich ein Bub sein wollte ...
Helm, Schwert, Spielzeugauto, ... 
zerrissene Hose mit vielen Löchern

weil ich ein Mann sein wollte …/weil 
ich ein Mann werden möchte…
Hemden (Business ...), Krawatten,
Werkzeug ...

Die Mitte wird erst beim Mahl mit 
Früchte, Wein, Wasser und Brot 
gestaltet.

Anfangen: 
Entweder erst gemeinsam vor der Tür 
zum Raum warten, d.h. Einlass ab 
20.00 Uhr. Gemeinschaftlicher Start, 
der mit dem Gehen und Besuchen 
der vier Stationen beginnt. Einladung, 
sich zum Motto der Stationen mit 
eigenen Gedanken schriftlich zu 
äußern; Musik im Hintergrund.
Zeit und Raum für diesen „Spazier-
gang“ (ca. 15 – 20 Min).

Wir versammeln uns nacheinander/
miteinander in der Mitte und setzen 
uns nieder. Hinweis auf 8. März hin
und auf unser Motto: weil ich ein
Mädchen/gewesen/bin ...

Einladung zum Tanz: „Specknerin”

Wir fordern die Frauen und Mädchen 
auf, zu der Station zu gehen, wo 
es für sie am interessantesten war, 
nachzudenken. Einladung, sich mit 
den anderen dort auszutauschen.

Wieder im Kreis:
Wir haben nun die Poesiealben 
mitgenommen und laden nun jede 
Frau/jedes Mädchen ein, sich an ev. 
eigene zu erinnern, an die Sprüche, 
was wir wem hineingeschrieben 
haben – was da an Vorstellungen, 
etc. enthalten ist ... Wir lesen auch 
ein bisschen daraus vor.

Vorschlag: 
1. Schritt: Poesiealbum – Wünsche 
zu verfassen: (auch auf dem Hinter-
grund der vier Stationen) an eine
andere Frau/an ein anderes Mäd-
chen. Diese Sprüche, Wünsche auf 
je einem schönen Blatt gestalten. 
(Vorschlag für Anfang: Weil Du ein 
Mädchen bist, weil Du eine Frau 
bist, ...wünsche ich Dir ...). Danach 
werden die Blätter gefaltet oder ein-
gerollt, evt. Schleife rundherum oder 
Gummibandl). Jede Frau liest ihren 
Wunsch vor und legt ihn in die Mitte 
in einen Korb.
2. Schritt: weil ich ein Mädchen/eine 
Frau bin, wünsche ich mir... Dieser 
Wunsch wird ebenfalls schriftlich  
festgehalten, wird aber nicht ver-
lesen.

Lied:
„Ich hab ein junges Mädchen gesehn” 
Synodenliederbuch S. 3

Nun laden wir zur gemeinsamen 
Stärkung ein und halten Mahl mitein-
ander.

Lied:
„Finde den Raum ...“
Synodenliederbuch S. 46; 

Segen:
Wir segnen einander in unserem 
Frausein
Synodenliederbuch S. 47).

V und A: aus allen Farben ist das Heil 
bereit.

„... weil ich ein Mädchen 
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Liturgien zum Jahresbeginn

Lust auf ...
8. Jänner 2005

Vorbereitet: Bernadette Rieder

Mitte:
bunte Tücher, Schalen mit gefärbtem 
Wasser, Lustkarten von Elisabeth 
Wieser-Schiestl

Ablauf:
Ankommensrunde:
Wie, mit welchem Gefühl ist jede 
Einzelne ins neue Jahr gegangen?

Einstieg:
Mit einem neuen Jahresbeginn ver-
binden viele Vorsätze, Pläne, Neu-
anfänge. Das ist gut so, aber es ist 
auch immer ein Paket, das man sich 
noch vor dem ersten Schritt aufl ädt.
Eigentlich an einem beliebigen Tag,
nur des Datums wegen. Denn das
Rad dreht sich weiter, nicht einmal 
die Natur anerkennt dieses Datum 
als Wandlungsaufforderung.
Und dennoch – wir sind auch dem
Rhythmus der Zivilisation unter-
worfen und können das Gefühl, dass 
etwas Neues beginnt, nicht ganz 
unterdrücken. Aber was soll das 
Neue sein, das das Jahr … bringt?

Besinnung:
Das neue Jahr, dieselbe Pfl icht, die 
alte Last.
Womit ich nicht fertig wurde, das 
schleppe ich weiter.

Stille

Lied:
„Du musst nicht“ 
Refrain von „Unerhörtes wagen“ 
Synodenliederbuch S. 1

Das neue Jahr, dieselbe Pfl icht, 
erneuerte Last.
Ich erwarte viel von mir, der Alltag 
verlangt viel von mir, immer bleibt 
etwas offen.

Stille

Lied:
„Du musst nicht“ 
Refrain von „Unerhörtes wagen“ 
Synodenliederbuch S. 1

Das neue Jahr, dieselben Chancen, 
neue Lust.
Nicht, was ich heuer alles schaffen 
will, will ich sehen, sondern worauf 
ich Lust habe, will ich spüren.

Lust auf ...:
Sich von den Lustkarten anregen 
lassen, eine oder zwei auswählen.

Gespräch:
Anschließend kurzer Austausch im 
Plenum.

Schöpfritus: 
Jede schöpft die Farbe, die ihr 
ihrer Lust am entsprechendsten 
erscheint.
Sie sagt etwas zur Farbwahl. Alle 
singen:
„Du, Eva“ 

Synodenliederbuch S. 2, aber mit 
dem Vornamen der jeweiligen Frau

Gabengebet:
Gott, du siehst unsere Lust.
Du spürst unsere Sehnsucht.
Du hörst unsere Wünsche.
Stärke uns mit deiner Nähe,
trage uns mit deiner Kraft,
nähre uns mit deiner Weite.
Segne dieses Brot und segne diesen 
Wein als Zeichen unserer Gemein-
schaft mit dir.

Schlusslied:
„Unerhörtes wagen“ 
Synodenliederbuch S. 1

Den Boden bereiten
8. Februar 2006

Vorbereitet:
Ruth Frick-Pöder

Mitte: 
Schale oder Kiste mit Erde; Gefäße 
mit (Blumen-)Zwiebeln, Senf-Samen, 
ev. Knollen, … kleine Gartengeräte
Brot und Wein und Krug mit Wasser
Blätter zum Malen, Holzfarben, 
Wachskreiden, Schreibzeug

Ablauf:
Ankommen:
Wir nennen unsere Namen und wie 
wir da sind/„woher“ wir kommen.

Den Boden bereiten
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Ich nenne das Thema und lade zum 
gemeinsamen Assoziieren ein:
„Den Boden bereiten …“

Gedicht:
„Märzwunsch an den Garten“

1    Märzwunsch an den Garten

2    Bleib ein Panther,
       Schwärzling,
       gefl eckt und hungrig
3    auf Osterdienstage,
       Regenstränge,
       Rosenkranzgesetze,
4    auch auf solche,
       die nachlassen,
       auf die verworfenen Gewinne
       aus Kinderlotterien,
       den Inhalt
       süßer, inhaltsloser Episteln,
5    bleib so,
       nass und zornig,
       wie du jetzt bist,
6    bereit,
       von den ersten Kätzchen
       bis zum Wetzstein
       und zur langen Grenze
7    alle
       und mit allen Unterschieden
       zu verschlingen,
8    bleib so,
9    bleib hungrig
       auf uns.
  Ilse Aichinger

• Wir lesen das Gedicht der Reihe 
nach entlang der nummerierten 
Textteile – zweimal.

• Jede wählt sich ein oder zwei 
Sätze/Fragmente, die berühren/
herausfordern.

• Ev. kurzer Austausch darüber zu 
zweit/zu dritt.

Eigene Beschäftigung:
Den Boden bereiten für meinen 
Garten …
Fragen, Bilder; schreiben, aber auch 
malen …

Zusammenfassen:
Anschließend versuchen wir 
unsere Wünsche, aber auch Bitten 
an unseren Lebens-Garten zu 
formulieren.
Reihum: Was brauchen wir jetzt 
dafür? Worum wollen wir bitten?

Gebet vor dem Mahl:
Wir bitten um Kraft und Mut und Lust, 

Den Faden aufnehmen...
8. März 2005

Vorbereitet:
Monika Gabriel-Peer

Mitbringen:
Brot, Wein, Dekorationsmaterial 
(Schächtelchen, Bänder), Apfelhefte, 
Synodenbücher, Papier, Stifte, …

Mitte: 
schwarzes oder rotes Tuch auslegen, 
Faden darauf drapieren, auch auf
der Bank des Gebetsraumes, diver-
se Gegenstände, Dinge des Frauen-
forums

Ankommen und Begrüßen am 
Frauentag: Namensrunde
Wie ist jede gekommen, was hat sie 
heute erlebt, was bringt sie mit, … 

Lied:
„From you I receive, to you I give”
 Synodenliederbuch S. 8

Einführung ins Thema: 
“Den Faden aufnehmen”
Geschichte der Dekorationsartikel 
– ich bewahre vieles auf, gebe es in
Schächtelchen, verwende es wieder,
meist steht es herum - ich will an-
regen, über eigene Fäden nachzu-
denken, die wieder in die Hand ge-
nommen werden sollen – manches 
weitergeben, …
Geschichte des Frauenforums, der
Synoden, … „damit es nicht ver-
staubt“
Texte aus früheren Liturgien, 
Synodenbuch, … übernommen 

Geschichte des Labyrinths, Marthas 
Idee, ein Band zu schaffen, das Ge-
schich ten der Tiroler Frauen erzählt, 
in Vorarlberg gibt es ein solches Band, 
das hatten wir einmal ausgeliehen 
– das Projekt läuft nun schon seit 

Jahren und wir haben oft „angelegt“, 
aber noch nicht fertig genäht …

Lied:
„We are the fl ood”
Synodenliederbuch S. 39

Gebet:
Gott, 
gib uns die Gewissheit, dass wir von 
Anfang an
in unserer Eigenart gewollt, geliebt 
und geachtet sind.

Führe uns hinein in den Raum des 
Vertrauens,
den Du uns anbietest, 
wo wir Angst nicht verbergen, Ent-
täuschung nicht wegreden,
Verzweifl ung nicht verschweigen und 
Tränen nicht zurückhalten brauchen.

Ermutige uns, zu uns selbst zu 
stehen, 
Fehler zuzugeben, Freude auszu-
kosten,
Wohlwollen anzunehmen und Frei-
heit zu gestalten.

Hilf uns, Deine Wertschätzung in uns 
aufzunehmen.
Und befreie uns davon, unseren Wert 
mit Leistung beweisen zu müssen.

Zeit zum Schauen, Grübeln, Nach-
Denken und Nachspüren:
Papier steht zur Verfügung, jede darf 
die kleinen Dinge genau anschauen 
und alles mitnehmen.

Austausch darüber

Wir wollen nun auch andere Frauen 
mit hereinnehmen und uns ihrer 
besinnen:

Litanei von der Kraft der Frauen

Geist des Lebens, wir erinnern uns 
heute der Frauen, die zu ihrer Zeit ihre 
Kraft und ihre Begabungen genutzt 
haben, um die Welt zu verändern.
Wir rufen unsere Vormütter an, dass 
sie uns helfen, uns unserer eigenen 
Kraft bewusst zu werden und unseren 
Weg zu nutzen, um für das Reich 
der Gerechtigkeit und des Friedens 
Raum zu schaffen.

Wir erinnern an die Frauen, die 
Jesus folgten und denen nicht ge-

unseren Boden zu bereiten, unseren 
Lebens-Garten zu gestalten und wir 
wollen uns stärken mit Brot, Wasser 
und Wein.

Lesen des Gleichnisses vom Acker

Den Faden aufnehmen...
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glaubt wurde, als sie den Jüngern 
seine Auferstehung verkündeten. 
Wir beten um die Kraft des Glaubens 
auch angesichts aller Skeptiker.

Wir erinnern an die Gemeinde-
leiterinnen der frühen Kirche. Wir
bitten um die Kraft, das Evan-
gelium zu verbreiten und Glaubens-
gemeinschaften mit Gottes Geist zu 
verbinden.

Wir erinnern an die mittelalterlichen 
Äbtissinnen, die Glauben und Weis-
heit und glühende Liebe zu Jesus 
mit ihren Schwestern teilten und an 
die Welt weitergaben. Wir beten um 
die Kraft, in der Kirche vorangehen 
zu können.

Wir erinnern an Teresa von Avila 
und Katharina von Siena, die gegen 
den Verfall der Kirche ihrer Zeit 
arbeiteten, und die mit Gott in einer 
geheimnisvollen mystischen Liebe 
verbunden waren. Wir bitten um 
die Kraft der Klugheit und den Mut, 
öffentlich auszusprechen, was wir 
erkennen und denken.

Wir erinnern an unsere Mütter und
Großmütter, deren Leben das unsere
ermöglicht hat. Wir bitten um die 
besondere Kraft, zu lieben und frei-
geben zu können.
Wir beten für die Frauen, die Opfer 
der Gewalt sind. Möge ihnen Kraft 
geschenkt werden, sich zu wehren, 
und lass uns schwesterliche Hilfe für 
sie sein.

Wir beten für die Frauen, die in Armut 
und Hunger und Krieg leben. Mögen 
sie die Kraft der Hoffnung erfahren, 
dass wir mit ihnen für eine bessere 
Welt arbeiten.

Wir beten für die Frauen, die Pio-
nierinnen in ihrem Bereich sein 
müssen. Erfülle sie mit der Kraft, 
neue Wege und Möglichkeiten für 
Frauen zu erproben und zu öffnen.

Wir beten für unsere Töchter und 
Enkelinnen. Erfülle sie mit der Kraft, 
beharrlich nach dem Leben zu su-
chen, das ganz und gar das ihre ist.

Wir haben die Kraft vieler Frauen aus 
Vergangenheit und Zukunft gefeiert. 
Es ist nun Zeit uns selbst zu feiern.

In jeder von uns ist das Leben, Licht 
und Liebe.
In jeder von uns liegt die Saat von 
Kraft und Heil.
Wir können Liebe fühlen und 
schenken.
Wir können Heil erfahren und 
spenden.
Wir können Glauben, Treue und 
Gerechtigkeit mit allen unseren 
Kräften einüben, bewahren und 
weiterbringen.
Geist des Lebens, sei mit uns in 
unserem Aufbruch. 
Amen.1

Brot und Wein:
Im Namen Gottes feiern wir dieses 
Mahl.
Eingeladen sind wir und willkommen
bewirtet und erwartet  als Töchter.

Lasst uns in Liebe und Frieden 
unsere Gemeinschaft miteinander 
feiern. 

Segen mit Handaufl egung -
Synodenliederbuch S. 46

Lied:
„Sister carry on“
Synodenliederbuch S. 37

1 Nach: Ann M. Heidkamp, aus: 
Themenhefte, Frauen gestalten Kirche; 
Bergmoser + Höller Verlag GmbH, 
Aachen

Himmels-Blicke
8. Januar 2007

Vorbereitung:
Bernadette Rieder und Barbara 
Wörter
Schlagwörter:
Schöpfung und Schaffen

Begrüßung, Namensrunde

Einführung
Der Blick in den Himmel kann sehr 
unterschiedliche Beweggründe ha-
ben und Ergebnisse bringen.
Ich kann meinen Blick auf Mond und 
Sterne, Sonne und Wolken richten 
und daraus Rückschlüsse auf das 
Wetter, auf Schlafstörungen, auf 

die Zukunft ziehen oder einfach die 
Weite genießen.
Ich kann staunen über die zumindest 
für mich unbegreifl ichen Entfernun-
gen und Phänomene, so wie ich mir 
nicht einmal konkret vorstellen kann, 
dass sich die Erde bewegt.
Ich kann einen Sehnsuchtsblick in 
den offenen Himmel tun, in eine 
überirdische Welt, mir zumindest 
wünschen, dass die Verstorbenen 
dort gut aufgehoben sind und ein 
himmlisches Festmahl feiern.
Ich kann meinen Blick auf Momente 
richten, in denen Himmel und Erde 
sich berühren, in denen die Vater-
unser-Bitte: „wie im Himmel, so auf 
Erden“ Wirklichkeit wird.
Wer in den offenen Himmel blickt, 
erhält einen Traum für die Erde!

Lied:
„Der Himmel geht über allen auf“

Zeit für eigene Himmelsblicke und -
gestaltung:
schreiben - malen; einige gestalten 
mit Tüchern, buntem Papier, Kerzen, 
… einen Himmel in der Kappelle

Austausch 

„Bündelung“ und Mahl:
• Dem Himmel sei Dank!
• Ein Geschenk des Himmels!
• Uns steht der Himmel offen!
• Der Himmel auf Erden
• Etwas oder jemanden in den
      Himmel heben
• Himmelhoch jauchzend

Der Himmel löst im Allgemeinen 
positive Assoziationen aus. Vom 
Blick in den Himmel erwarten wir uns 
Beruhigung, Beglückung, Stärkung, 
Erkenntnis, Zuversicht und Freude. 
Das Himmelsbrot hat die Israeliten 
gerettet. Der da gekommen ist vom
Himmel, hat uns aus der Gebunden-
heit an das Irdische allein gerettet.
Wir wollen uns unser Mahl heute vom 
Himmel holen. (Brot und Wein werden 
dorthin gestellt, wo Teilnehmerinnen 
einen Himmel gestaltet haben.)
Alle sind eingeladen, sich vom Him-
mel zu holen. Erst in einer zweiten 
Runde wollen wir Brot und Wein unter 
uns weiterreichen, so wie wir auch 
im Alltag nur teilen können, was uns
 zuerst von anderen Gnaden gegeben 
wurde.


