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Eine Erkärung der Reformierten Episkopalkirche 
in Deutschland 

Knapp zwei Jahre nachdem in der Generalsynode, 
dem "Kirchenparlament" der Kirche von England, 
eine Zweidrittelmehrheit für einen ähnlichen 
Gesetzentwurf in der Kammer der Laien verfehlt 
worden war, ist nun in allen Kammern der 
Generalsynode ein neues Kirchengesetz 
verabschiedet worden, das in Kirche und 
Gesellschaft lange erwartet worden war: Es erlaubt 
zwanzig Jahre nach der Ordination der ersten 
Priesterinnen nun auch die Konsekration von Frauen 
als Bischöfinnen. Der Meinungsänderung in der 
Generalsynode war eine Erklärung der englischen 
Bischöfe vorausgegangen, in welcher der 
beträchtlichen Gruppe anglokatholischer und 
evangelikaler Anglikaner (darunter durchaus viele 
gebildete Frauen und jüngere Kirchenmitglieder) mit 

theologischen Vorbehalten gegen die 
Frauenordination zugestanden wird, authentische 
Anglikaner zu sein. Ihre Anliegen sollen auch künftig 
und dauerhaft in Seelsorge und 
Sakramentsverwaltung berücksichtigt werden. 
(Ähnlich hatte sich die Lambeth-Konferenz, die alle 
zehn Jahre stattfindende weltweite 
Bischofskonferenz der anglikanischen 
Kirchengemeinschaft, in ihrer Resolution III.2 im 
Jahr 1998 geäußert.) Die Sonderdiözesen der Kirche 
von England für traditionsverbundene Anglikaner 
(geleitet von Bischöfen, die keine Priesterinnen 
ordinieren oder in der Seelsorge einsetzen) bleiben 
erhalten. Gleichzeitig wird eine innerkirchliche 
Mediationsinstanz (Independent Reviewer) 
geschaffen, um in entsprechenden Konfliktfällen eine 
kirchenrechtlich und pastoral verantwortbare Lösung 
zu finden.  

Der Praxistest für dieses Mediationsverfahren 
(disputes resolution procedure) steht natürlich noch 
aus und sehr viel wird von der Umsicht des 
Erzbischofs von Canterbury, Justin Welby, bei 
vertrauensbildenden Maßnahmen wie der Ernennung 
von Bischöfen, die auch bei der konservativen 
Minderheit akzeptiert werden, abhängen. Im 
schlimmsten Fall droht die Spaltung der Kirche von 
England oder ein weiterer massiver Aderlass an 
andere Kirchen. So gibt es etwa die relativ kleine 
Free Church of England, die auch von der Kirche von 
England als authentische anglikanische Kirche 
anerkannt wird, aber theologisch deutlich 
konservativer ist. Ferner gibt es ein römisch-
katholisches Personalordinariat für ehemalige 
Anglikaner unter Leitung eines ehemaligen 
anglikanischen Bischofs. Für den ökumenischen 
Dialog jedenfalls sind Bischöfinnen eine schwere 
Belastung. Eine Wiedervereinigung etwa mit der 
römisch-katholischen Kirche, die noch in den 1970er 
Jahren nach dem ökumenischen Aufbruch des 
Zweiten Vatikanischen Konzils für eine langfristige 
Möglichkeit gehalten wurde, ist nun undenkbar.  

Die Entscheidung für Frauen im Episkopat der 
Kirche von England wird in Kontinentaleuropa 
zunächst keine sichtbaren Auswirkungen haben, da 
erst vor Kurzem der vakante Bischofssitz der 
englischen Diözese von Gibraltar mit Domherr 
Robert Innes (Brüssel) besetzt worden ist. Weitere 
anglikanische Bischöfe mit Gemeinden in 
Deutschland sind Pierre Whalon (Paris) von der US-
amerikanischen Episkopalkirche, der voraussichtlich 
noch einige Zeit im Amt bleiben wird und ohnehin 
von England weitestgehend unabhängig ist, und 
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Bischof Gerhard Meyer von der Reformierten 
Episkopalkirche (Anglikanische Mission in 
Deutschland), welche keine Frauenordination 
praktiziert. Auf mittlere Sicht werden sich 
wahrscheinlich jene Anglikanerinnen und Anglikaner 
in Deutschland, die aus theologischer Überzeugung 
oder ökumenischer Rücksichtnahme die Ordination 
von Priesterinnen oder Bischöfinnen nicht 
anerkennen, entweder konservativeren 
anglikanischen Kirchen (wie eben der Reformierten 
Episkopalkirche) anschließen oder aber zur römisch-
katholischen Kirche oder byzantinisch-orthodoxen 
Kirche konvertieren.  

Auf globaler Ebene bedeutet die englische 
Entscheidung für Bischöfinnen eine schwere 
Hypothek für die ohnehin vor der Spaltung stehende 
anglikanische Kirchengemeinschaft. Die größte und 
aktivste anglikanische Kirchenprovinz, die Kirche 
von Nigeria, hat die radikalen Kursänderungen der 
US-amerikanischen Kirchenprovinz im Bereich der 
Sexualethik massiv kritisiert und erkennt auch die 
Frauenordination nicht an. Ungefähr die Hälfte der 
anglikanischen Kirchengemeinschaft steht mit der 
US-amerikanischen Episkopalkirche nicht mehr in 
Sakramentengemeinschaft. Aber auch innerhalb der 
Kirche von England war die Entscheidung für die 
Frauenordination sehr umstritten, wie die äußerst 
kontroversen Diskussionen in der Kammer der 
"Laien" (von denen viele theologisch gebildet sind) 
sowohl bei der Einführung von Priesterinnen vor 20 
Jahren als auch jüngst bei der Einführung von 
Bischöfinnen zeigen. Mancherorts in der Kirche von 
England und der anglikanischen 
Kirchengemeinschaft werden in Zukunft auch 
männliche Priester, die von einer Bischöfin ordiniert 
wurden, nicht als gültig geweihte Priester anerkannt 
werden. Insofern wird die Konsekration von 
Bischöfinnen die inneranglikanischen Spannungen 
weiter verschärfen.  

Die Gegner der Ordination von Priesterinnen und der 
Konsekration von Bischöfinnen führen vielfältige 
theologische Gründe für ihre Haltung an. Zum einen 
bestreiten die Paulusbriefe des Neuen Testaments die 
geistliche Lehrvollmacht von Frauen, wobei dies in 
der Heiligen Schrift gerade nicht soziologisch-
kontextuell, sondern heilsgeschichtlich mit Rekurs 
auf Schöpfungsordnung und Sündenfall begründet 
wird (1 Tim 2,12ff). Hinzu kommt ein indirektes 
biblisches Argument, das die Leitung von Familie 
und Kirche in Beziehung setzt (1 Tim 3,4.12) — und 
erstere, unter anderem aus trinitätstheologischen 
Überlegungen heraus (1 Kor 11,3), 

komplementaristisch versteht (der Mann als „Haupt 
der Frau”). Diese Lehre wird von Paulus in einem der 
ältesten Texte des Neuen Testaments als Teil eines 
disziplinarischen Konsenses der apostolischen Kirche 
vorgestellt — wohlgemerkt ein Konsens, der nach 
paulinischer Aussage auf göttlichem Gebot gründet 
und dessen Nicht-Anerkennung den Ausschluss aus 
der wahren Kirche bedeutet (1 Kor 14,37f). Das 
irdische Wirken Jesu ist mit dieser Lehre übrigens 
völlig konsistent: Denn trotz Jesu besonderer 
seelsorglicher Zuwendung zu Frauen hat er keine 
dieser Frauen zu Aposteln berufen und auch als 
Nachfolger des Verräters Judas im Zwölferkreis 
wurde weder die hl. Jungfrau Maria noch die hl. 
Maria von Magdala noch eine andere 
Auferstehungszeugin, sondern der hl. Matthias 
ausgewählt.  

Neben diesem biblischen Befund, den evangelikale 
Anglikaner gerne zitieren, werden von 
hochkirchlicher bzw. anglokatholischer Seite auch 
sakramentaltheologische Gründe angeführt: Ein 
biblisches Bild für die Beziehung Christi zu Seiner 
Kirche ist nämlich die Beziehung eines aufopfernd 
liebenden Ehemanns zu seiner ihm hingegebenen 
Ehefrau, was Paulus als "mysterion" bezeichnet und 
damit schon den sakramentalen Charakter andeutet 
(Eph 5,25ff). Das Bild eines Hochzeitsmahls 
anlässlich der Vermählung von Christus mit Seiner 
Kirche (Offb 19,7ff) trägt nach dem patristischen 
Zeugnis auch die Eucharistiefeier, die zugleich 
Anamnese (Gedächtnis) des letzten Passamahls Jesu 
mit Seinen Jüngern ist: Der Priester tritt hier in 
Stellvertretung Christi (dem eigentlichen 
Hohenpriester) auf, indem er die Einsetzungsworte 
Christi wiederholt, um die Herabkunft des Heiligen 
Geistes betet (Epiklese) und der versammelten 
Gemeinde das hl. Sakrament von Christi Leib und 
Blut austeilt. Die Gültigkeit einer Eucharistiefeier als 
sakramentales Bild (Typos) des eschatologischen 
Hochzeitsmahls und als Gedächtnis des Letzten 
Abendmahls hängt — gleichsam "ontologisch" — 
daher auch (aber natürlich nicht nur) vom Geschlecht 
des Zelebranten ab.  

Befürworter der Frauenordination führen 
gelegentlich Schriftstellen wie Gal 3,28 an oder 
verweisen auf das protestantische Prinzip des 
"Priestertums aller Gläubigen". Nun gehören Männer 
und Frauen natürlich völlig gleichberechtigt zur 
Kirche Christi als Gemeinschaft der Erlösten. Dies 
bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass Christus, 
der Herr der Kirche, ihnen auch die gleichen 
Funktionen und Charismen geschenkt hat. Ferner 



kann auch das allgemeine Priestertum aller 
Gläubigen (1Petr 2,9) nicht zur Begründung eines 
solchen missverstandenen Gleichheitsgrundsatzes 
gelten. Denn auch im Alten Bund wurde dem 
Gottesvolk ein allgemeiner priesterlicher Charakter 
zugesprochen (1Petr 2,9 ist wohl eine Anspielung auf 
Ex 19,6) und Frauen spielten zuweilen eine wichtige 
politische Rolle (Richterin Debora). Und doch gab es 
im Alten Bund ein Amtspriestertum, das bekanntlich 
nur Männern in der aaronitischen Sukzession 
vorbehalten war.  

Der von Christus gestiftete Neue Bund hebt den 
Alten Bund nicht auf, sondern führt ihn nach 
christlichem Verständnis zur Vollendung. Schon in 
der frühen Kirche wurde das dreigegliederte Amt aus 
Levit, Priester und Hohenpriester des Alten Bunds 
mit dem dreigegliederten Amt der Kirche, bestehend 
aus Diakon, Presbyter, Apostel (später: Bischof) 
verglichen. Zwar gab es Priesterinnen in den 
Fremdreligionen und manchen christlichen Sekten 
(im Montanismus), aber nicht in der apostolischen 
Kirche.  

Zuweilen wird — übrigens ganz ähnlich wie in 
besagten frühchristlichen Sekten — die Leitung des 
Heiligen Geistes in Anspruch genomnen, um für 
Änderungen in Lehre und Kirchenverfassung 
einzutreten. Denn, so könnte man argumentieren, die 
Offenbarung Gottes an uns ist mit zwar dem 
apostolischen Zeitalter abgeschlossen, nachdem das 
ewige Wort Gottes in Gestalt des Gottmenschen 
Jesus von Nazareth in die menschliche Geschichte 
eingetreten ist; aber der Heilige Geist (nach einem 
Wort Jesu der "Tröster" oder "Paraklet") führt die 
Gesamtheit der Gläubigen zu einem tieferen 
Verständnis der offenbarten Wahrheit (Joh 15,26). 
Um jedoch das Wirken des Heiligen Geistes 
zweifelsfrei feststellen zu können, ist der 
ökumenische Konsens unter allen Kirchen, die für 
sich die Kontinuität mit der einen, heiligen, 
katholischen und apostolischen Kirche des 
nizänischen Glaubensbekenntnisses in Anspruch 
nehmen können, erforderlich: gewöhnlich durch 
Beschlüsse eines ökumenischen Konzils, das auf der 
Grundlage der überlieferten Glaubenslehre 
entscheidet und deren Lehrentscheide dann auch von 
den Gläubigen angenommen ("rezipiert") werden.  

Nach anglikanischem Verständnis gehören aber 
neben der anglikanischen auch viele andere Kirchen 
zur katholischen Kirche in diesem nizänischen Sinne 
— etwa die römisch-katholische Kirche oder die 
orthodoxen Kirchen, die sehr viel größer als die 

anglikanische Kirchengemeinschaft sind. Den Rat 
dieser Kirchen, die massiv und einmütig von der 
Frauenordination abgeraten haben, zu ignorieren, ist 
ein unfreundlicher ökumenischer Akt und für die 
geistliche Zukunft der Kirche von England zumindest 
riskant. Was wäre, wenn die Priesterinnen und die 
nun zu konsekrierenden Bischöfinnen vom Heiligen 
Geist gar keine Vollmacht für ihr Amt erhalten? Was 
wäre, wenn in großen Teilen der Kirche von England 
langfristig gar kein Heil mehr zu finden ist, weil ein 
Großteil der gespendeten Sakramente ungültig ist 
und die Verkündigung des Glaubens darniederliegt?  

Ein grundlegendes Missverständnis bei manchen 
Befürworten der Frauenordination scheint auf der 
irrigen Vorstellung zu beruhen, die Papst Franziskus 
immer wieder als "Klerikalismus" bezeichnet hat: der 
Irrtum, dass das christliche Weiheamt in irgendeiner 
Beziehung zur Ausübung von weltlicher Macht 
stünde. Vielmehr gilt in der Kirche das Wort Jesu: 
"Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker 
unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die 
Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so 
sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll 
euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein 
will, soll euer Sklave sein. Denn auch der 
Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen 
zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben 
hinzugeben als Lösegeld für viele." (Mt 20,25-28) 
Diesen "Sklavendienst", das apostolische Amt, mutet 
Christus nach Überzeugung der meisten Kirchen nur 
Männern zu. Frauen haben die gleiche Würde, aber 
nehmen andere wichtige Aufgaben in der Kirche 
wahr — auch dann, wenn sie Theologinnen sind, und 
stets als gleichberechtigte Miterbinnen des Heils 
(1Petr 3,7).  
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