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Amt und Frau / Frankfurt 2006 
 
Einführung 
 
Ich möchte heute über Frauen“ämter“ in der Bibel sprechen. Als Exegetin werde 
ich eng bei den biblischen Texten bzw. ihrer Auslegung bleiben. Vor allem habe 
ich mich mit dem AT beschäftigt, was jedoch Frauen betrifft, auch häufig mit 
dem Neuen. Die gesamte Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens. Darum ist 
es äusserst wichtig, die Aussagen der Schrift und die Ergebnisse der Arbeit von 
ExegetInnen ernst zu nehmen. Hier bleiben heute viele Wünsche offen! 
 
Zunächst gibt es unbestritten im AT wie im NT Prophetinnen und Lehrerinnen 
(z.B. Weisheitslehrerinnen). Für die hebr. Bibel möchte ich Mirjam nennen und 
Debora, zwei bekannte Prophetinnen aus der Frühzeit Israels, dann aber auch 
Hulda, eine Prophetin, die im 7. Jh. v.Chr. an einem genau benannten Ort in 
Jerusalem wirkt. Es war die Zeit unter dem frommen König Joschija, der die 
sog. josianische Reform durchführte, und kurz vor dem Babylonischen Exil 
König von Juda war. Dass der König bei der Prophetin Hulda um ein Gotteswort 
nachsuchte und nicht bei dem bekannten, gleichzeitig in Jerusalem lebenden und 
wirkenden Jeremia, zeigt eben auch, dass Prophetinnen nicht als Sonderfall oder 
als Ersatz, wenn beispielsweise kein Mann da war, einspringen durften. Dies 
alles ist unbestritten.1 
Das Prophetenamt ist das höchste und angesehenste „Amt“ im AT, und es ging 
auch nicht wie das Amt des Hohenpriesters und des Königs unter. Vielmehr 
haben wir im AT sieben namentlich bekannte Prophetinnen, die höchstes 
Ansehen genossen, später dann auch im Judentum. Dies wurde im NT nicht 
anders, bei der Darstellung Jesu im Tempel tritt eine Prophetin Hanna auf, die 
über Jesus weissagt, und in der Briefliteratur des NT haben wir Prophetinnen in 
der frühen Kirche. Sie sind somit eine Brücke zwischen Altem und Neuem 
Testament, sie haben ihre Aufgabe, ihre charismatische Berufung von Gott 
selbst, und ihr Auftrag und ihre Aufgabe sind für die Kirche wichtig, damals wie 
heute. Dass diese Personen oft nicht so ernst genommen werden, wie sie es 
eigentlich verdienten, liegt möglicherweise daran, dass ihre Aufgabe nicht mit 
irgendwelchen Machtansprüchen gekoppelt ist. 
 
Im folgenden will ich beim NT bleiben, weil die Aussagen hier von besonderer 
Wichtigkeit sind für das, was sich als kirchliches „Amt“ im Laufe der 
Jahrhunderte herausgebildet hat. 
 
 
 
                                                        
1 Vgl. hierzu Helen Schüngel-Straumann, Anfänge feministischer Exegese. Gesammelte Beiträge, Münster 2002. 
Hier werden zahlreiche biblische Frauengestalten besprochen, so Mirjam, Debora, Hulda, Maria von Magdala 
u.a. 
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1. Jünger und Jüngerinnen 
 
Zuerst muss der Umgang Jesu mit seinen Jüngern und Jüngerinnen beachtet 
werden. Dass Jesus Jünger und Jüngerinnen hatte, ist inzwischen ein 
Gemeinplatz. Kein Exeget wird dies mehr bestreiten: Seit dem Anfang seines 
Wirkens in Galiläa hatte Jesus Frauen um sich, die er berufen hat, die ihm 
nachfolgten und ihm dienten. Das letztere Fachwort dafür, diakonein, aus dem 
sich später eine Amtsbezeichnung entwickelt hat, meint nicht etwa, dass Frauen 
Hausarbeit verrichtet oder das Essen besorgt haben, sondern dies ist ein ganz 
spezifischer theologischer Ausdruck, den Jesus als Kernbegriff für seine eigene 
Sendung verwendet hat: 
  Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern 
 zu dienen (diakonein)    (Mk 10,45) 
Diese Tatsache von Jüngerinnen während des gesamten öffentlichen Wirkens 
Jesu bis zu seinem Tod ist heute bekannt. Besonders in der Passionsgeschichte 
haben denn diese Frauen eine zentrale Rolle gespielt. Sie halten den Anblick des 
gekreuzigten Jesu aus, während die männlichen Jünger alle geflohen sind. (An 
diesen Vorsprung der Frauen – so Rudolph Pesch – erinnerten sich die Männer 
in der frühen Kirche später allerdings eher ungern.)2 
 
Es gehörte ja geradezu zum Anstoss, den Jesus bei manchen Frommen seiner 
Zeit erregte, dass er Frauen in seinem Gefolge hatte, dass er mit ihnen umging 
wie mit seinesgleichen (vgl. das Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen 
Joh 4). 
 
Wie aber sieht dies in der heutigen Praxis aus? Alle biblischen Texte, die 
vorgelesen werden, sprechen in der Regel nur von Jüngern. Fast automatisch 
stellt sich dabei das Bild einer bärtigen Männerschar ein, die vor Jesus sitzt oder 
mit ihm zusammen ist. Es würde schon viel ausmachen, wenn in der 
Übersetzung der Bibeltexte jedesmal, wenn von „Jüngern“ die Rede ist, dies den 
Tatsachen entsprechend präzise so ausgedrückt würde: „Jünger und 
Jüngerinnen“! So entspricht es auch dem griechischen Sprachgebrauch, dass 
Frauen, auch wenn sie mitgemeint sind, nicht eigens genannt werden; dies ist 
aber im Deutschen nicht so. Es wäre also schlicht die Frage einer gerechten 
Bibelübersetzung, die die Frauen nicht verschweigt, wie es eine androzentrische 
Übersetzung bisher tut. Sogar die „Brüder“ sind immer noch nicht aus den 
Texten, Liedern, Predigten usw. verschwunden. 
 
Im folgenden will ich mich einigen Jüngerinnen zuwenden, die besonders 
herausragen und uns auch namentlich bekannt sind. Ich  beginne gleich mit dem 
angesehensten „Amt“ im NT, nämlich mit dem des Apostels. Der Begriff 
apostolos stammt sicher nicht von Jesus, es ist ein griechisches Wort und kommt 

                                                        
2 Vgl. Rudolf Pesch, Zwischen Karfreitag und Ostern. Die Umkehr der Jünger Jesu, Einsiedeln 1983, bes. 76ff. 
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von apostellein = senden. Er/sie ist in besonderer Weise von Gott oder Jesus 
ausgesandt. Ich komme auf den Begriff zurück. 
 
Zunächst zu den betroffenen Frauen. 
 
Im NT haben wir nicht nur eine, sondern gleich mehrere Apostolinnen, und zwar 
explizit und deutlich. 
 
2. Maria von Magdala3 
 
Von den Jüngerinnen Jesu ragt eine besonders hervor: Maria von Magdala, die 
als Anführerin oder Sprecherin der weiblichen Jünger Jesu angesehen werden 
muss. Sie steht regelmässig an erster Stelle, so wie Petrus bei den männlichen 
Jüngern den ersten Platz einnimmt. Dies bedeutet in der Antike immer eine 
Rangordnung! (Man vergleiche die Geschichte Jesu von den ersten Plätzen) 
Zwischen Petrus und Maria scheint es so etwas wie eine Konkurrenzsituation 
gegeben zu haben, die auch in Texten greifbar ist.  
 
Die Berufung Marias wird nur von Lukas erzählt, der in 8,1-3 berichtet, wie 
Jesus sie von sieben Dämonen geheilt hat. Daraufhin wird sie seine treueste 
Jüngerin. Weil Lukas unmittelbar davor die Erzählung von der öffentlichen 
Sünderin bringt, die Jesus die Füsse salbt, als er beim Pharisäer Simeon zu 
Tische liegt (Lk 7,36-50), wird sie später häufig mit dieser Frau, die keinen 
Namen trägt, vermischt. Fast die gesamte Tradition bringt Maria von M. als 
bekehrte Dirne bzw. als Büsserin, was nicht nur eine Abwertung dieser Jüngerin 
bedeutet, sondern eine männliche Tendenz zeigt, Frauen in bestimmte 
Kategorien (Heilige und Hure) einzuteilen.  – Ihre entscheidende Rolle spielt 
Maria von M. in den Passions- und Ostererzählungen. Die drei älteren 
Evangelisten bringen übereinstimmend, dass alle männlichen Jünger am 
Karfreitag geflohen sind. Nur die Frauen halten den Anblick der Kreuzigung 
aus, allerdings „von ferne“ (Mk 15,40), denn die Hinrichtunsstätte war von 
römischen Soldaten streng bewacht. So werden Maria von M. und zwei andere 
Jüngerinnen Zeugen des Todes Jesu. Denn nach dem ältesten 
Glaubensbekenntnis der frühen Kirche, das Paulus überliefert (1 Kor 15,4), ist 
Jesus gestorben – begraben – auferweckt worden. Für alle drei Vorgänge 
braucht es glaubwürdige Zeugen. Ausdrücklich wird denn auch gesagt, dass die 
Frauen genau hingeschaut hatten, wo Jesus begraben wurde (Mk 15,47). Da 
männliche Zeugen fehlen, gibt es in den Evangelien nur das Zeugnis dieser 
Jüngerinnen. 
 
Maria von M. und die bei Mk anderen beiden namentlich genannten Frauen, 
Maria des Jakobus und Salome) fallen aber in der Passionsgeschichte nicht vom 
                                                        
3 Vgl. hierzu Dietmar Bader (Hg.), Maria von Magdala – Zu einem Bild der Frau in der christlichen 
Verkündigung, Kath. Akademie Freiburg 1990 (vergriffen). 
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Himmel. Wie bereits gesagt, wurde Maria von M. in Galiläa berufen. Mk fügt an 
den Satz von der Zeugenschaft der Frauen in V 40 die Bemerkung an: 
 Sie waren ihm schon nachgefolgt und hatten ihm gedient (diakonein), als  
 er in Galiläa war. Und noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm 
 nach Jersualem hinaufgezogen waren. (Mk 15,41) 
Die Verben, die hier gebraucht werden, sind die gleichen wie bei den 
männlichen Jüngern, nämlich akolouthein und diakonein. Aus ihnen wurden in 
der alten Kirche bekanntlich Amtsbegriffe abgeleitet, die es heute noch gibt: 
Diakon und Akoluth. Der dritte Begriff, „mit hinaufziehen nach Jersualem“ 
(synanabeinein) kommt im NT ausser hier nur noch einmal vor, und zwar Apg 
13,31. Damit werden die bezeichnet, die dem auferstandenen Herrn begegnet 
sind und seine Zeugen und Zeuginnen sind: 
 30 Gott aber hat ihn (Jesus) von den Toten erweckt. 
 31 Und er erschien mehrere Tage hindurch denen, die mit ihm aus Galiläa  
      nach Jersusalem hinaufgezogen waren, die jetzt dem Volk gegenüber 
      seine Zeugen und Zeuginnen sind. 
Maria von M. und die anderen in Mk 15,40f aufgezählten Frauen werden somit 
als wahre Jüngerinnen und Nachfolgerinnen bezeichnet, sie sind apostolische 
Zeuginnen. Was sie genau zu bezeugen haben, wird nun in der nachfolgenden 
Erzählung vom Ostermorgen berichtet. 
 
Die drei Frauen sind es denn auch, die am Ostermorgen mit Salbgefässen zum 
Grab gehen, um das Salben des Leichnams Jesu nachzuholen. Hier finden sie 
den Leichnam Jesu nicht, wohl aber einen Engel, der ihnen den Auftrag gibt, 
den übrigen Jüngern und Jüngerinnen zu verkünden, dass Jesus auferweckt 
wurde und nach Galiläa vorangeht, wo sie ihn dann alle sehen werden. Im 
(später zugefügten) Markusschluss wird ausdrücklich von Maria von M. eine 
Erscheinung Jesu vor allen anderen Jüngern und Jüngerinnen berichtet: 
 Auferstanden aber früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst  
 Maria, der Magdalenerin, von der er ausgetrieben hatte 7 Dämonen. Jene  
 zog hin, meldete es den mit ihm Gewesenen, den Klagenden und  
 Weinenden. Und (obwohl) jene hörten, dass er lebe und geschaut worden 
 sei von ihr, glaubten sie nicht. (Mk 16,9-11 wörtl. übers. von Franz  
 Joseph Schierse) 
 
Die drei älteren Evangelien, Mk/Mt/Lk, stimmen, was die führende Rolle 
Marias betrifft, überein. Aber auch das letzte, um das Jahr 100 entstandene 
Johannesevangelium, hat eine noch stärkere Betonung der Maria von M. Die 
Szene, die fast alle künstlerischen Darstellungen dieser zentralen Frauenfigur 
beeinflusst hat, wird Joh 20 erzählt. Hier erscheint Jesus der Maria direkt an der 
Grabesstätte, und sie verwechselt ihn mit einem Gärtner. (Überall, wo Jesus mit 
einer Schaufel dargestellt wird, ist auf Joh 20 angespielt.) Erst als Jesus die Frau 
mit ihrem Namen, Marjam, anspricht, erkennt sie ihn. Dann sagt er zu ihr, dass 
sie ihn nicht festhalten soll („noli me tangere“) und schickt sie zu seinen 
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Brüdern und Schwestern, um die Auferstehung zu verkünden. Hier ist somit die 
Erscheinung des Auferstandenen und der Verkündigungsauftrag eng verbunden. 
 
Joh 20 hängt nicht mit den synoptischen Evangelien zusammen, es ist eine 
Geschichte mit eigenen Quellen mit Maria von M. im Zentrum. Es treten hier 
drei Personen auf: Maria, Petrus und der unbekannte Lieblingsjünger, wobei 
Maria von M. an erster Stelle steht. Die Erzählung des Johannes hat darum 
besonderes Gewicht, weil er um die Wende zum 2. Jh. die ihm vorausliegenden 
Traditionen mit Sicherheit gekannt hat. Zudem hatte man in dieser Zeit bereits 
angefangen, die gleichwertige Tätigkeit der Frauen in den Gemeinden wieder 
einzuschränken (Gründe: das Römerreich, die Christenverfolgung – ein Thema 
für die Diskussion!). Denn die Erscheinung Jesu vor Maria geschieht ja bei 
Johannes gerade nicht deswegen, weil keine männlichen Jünger da wären – im 
Gegenteil! Petrus und der unbekannte Lieblingsjünger hatten ja einen Wettlauf 
zum Grab gemacht, dieses leer gefunden und sind dann wieder nach Hause 
gegangen. Maria aber blieb beim Grab und weinte, worauf ihr die Erscheinung 
Jesu zuteil wird. Wahrscheinlich hat das Joh-ev. ursprünglich mit dieser 
Erscheinungserzählung geendet. Maria bekommt hier einen 
Verkündigungsauftrag, den sie sogleich ausführt mit den Worten: 
 Gesehen habe ich den Herrn (kyrios)! 
 
Die neueste Arbeit zu Maria von M. im Johannesevangelium von Susanne 
Ruschmann4 bringt eine sehr lesenswerte Interpretation dieser zentralen 
Frauenpersönlichkeit, wie sie das letzte Evangelium zeichnet. Vergessen darf 
man dabei nicht, dass bei der Abfassung von Joh Tod und Auferstehung Jesu 
mind. 70 Jahre zurückliegen, also mehr als drei Generationen! Wenn Johannes 
die theologische Bedeutung Marias so sehr betont, zeichnet er sie nicht nur als 
historische Figur – dies war ihm aus der Überlieferung bekannt -, sondern bei 
ihm ist die symbolische Bedeutung dieser Frau äusserst wichtig, das zeigt sich 
im Text von Joh 20 an zahlreichen Einzelheiten. Für ihn ist sie die 
Scharniergestalt zwischen dem irdischen und dem auferstandenen Jesu, 
sozusagen das Verbindungsglied, das die Vergangenheit mit der Zukunft 
verbindet. Deshalb wendet sie sich auch zweimal um – ein Zug, der immer 
wieder zu zahlreichen Spekulationen Anlass gegeben hat -, sie wendet sich in 
die Vergangenheit und dann wieder zurück in die Zukunft, damit ist die Identität 
des irdischen mit dem auferstandenen Kyrios gewährleistet.  

                                                        
4 Susanne Ruschmann, Maria von Magdala im Johannesevangelium. Jüngerin – Zeugin – Lebensbotin, 
Aschaffenburg 2002 (Diss. Freiburg i.B.). 
Während es Ende der 80er Jahre, als wir die Tagung über Maria von M. an der Kath. Akademie in Freiburg 
abhielten, noch so gut wie keine Literatur über diese wichtige Frau gab, sind inzwischen zahlreiche Studien und 
Monographien über sie erschienen: 
Susan Haskin, Die Jüngerin. Maria Magdalena und die Unterdrückung der Frau in der Kirche, Bergisch-
Gladbach 1994 (aus dem Engl.); Ingrid Maisch, Maria Magdalena. Zwischen Verachtung und Verehrung. Das 
Bild einer Frau im Spiegel der Jahrhunderte, Freiburg 1996; daneben gibt es sehr viel englischsprachige Literatur 
sowie neue Studien zu den Apokryphen. 
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Johannes zeichnet Maria von M. als vorbildliche Jüngerin und erste Osterzeugin 
auch für die LeserInnen seines Evangeliums und die weitere Zukunft. Die 
Struktur der Erzählung von Joh 20 ist genau der Erzählung über die ersten 
Jüngerberufungen Joh 1,35-51 nachgebildet (bis hinein in terminologische 
Finessen). Leider kann ich dies hier im einzelnen nicht nachzeichnen. Aber 
damit erklärt sich, warum Johannes keine Berufungserzählung Marias in der 
vorösterlichen Zeit bringt, für sie fällt dies in der Ostergeschichte alles 
zusammen. 
Ich möchte aus dieser Dissertation zu Joh zum Schluss einige Zitate anführen: 
Die Verfasserin sieht im Vergleich zu den Synoptikern „in der joh Interpretation 
Marias von Magdala die reifste und reflektierteste Entfaltung ihrer Gestalt ...“5 
Joh hat die „‘traditionelle‘ Maria von Magdala ... im Kontext seiner Theologie 
reinterpretiert und die Jüngerin, Zeugin und Erscheinungsempängerin der 
(wohlgemerkt joh) Überlieferung theologisch so reflektiert, dass sie nun im ganz 
joh Sinne eine der ‚Seinen‘ ist, dass sie Abschied und Wiedererkennen des joh 
Jesus bezeugt und als Verkünderin der Auferstehung zur Botschafterin joh 
Christologie wird. Insofern ist die joh Figur Maria von Magdala ein gelungenes 
Beispiel überlieferungsgebundener Fortschreibung: Die mit ihr damit 
verbundene Tradition ist in einem Prozess kreativer relecture organisch entfaltet 
und aktualisierend ausgedeutet worden.“6 Dies lässt auch Rückschlüsse auf die 
Gemeinde des Johannes zu, die an der Wende vom 1. zum 2. Jh. offensichtlich 
eine starke Beteiligung von Frauen in allen sog. „Ämtern“ zeigt. Die Verf. sagt 
hierzu: „... dass Maria als historische Osterzeugin bei den AdressatInnen des 
Evangeliums bekannt und angesehen war, und zum anderen, dass sich in ihrer 
literarischen Funktion auch die Rolle von Frauen innerhalb der joh Gemeinde 
spiegelt. Denn wenn Joh seiner Glaubensgemeinschaft Maria von Magdala als 
spirituelle Leitfigur vor Augen stellt, dann dürften in ihr Zeugenschaft und 
Glaubensverkündigung von Frauen wohl einige Geltung besessen haben.“7 So 
viel zum JohEv  
 
Zusammenfassend kann zu allen vier Evangelien gesagt werden: 
Alle vier Evangelisten berichten von dem Gang Marias zum Grabe, zwei davon 
ausdrücklich von einer Erscheinung des Auferstandenen vor Maria von M. (Mt 
mit anderen Frauen, Joh mit Maria allein). Dies ist ganz aussergewöhnlich, denn 
bei allen andern Namen und Namenslisten stimmen die Synoptiker nicht 
überein. Es gibt nicht einmal eine übereinstimmende Liste der Zwölf! Hier aber 
haben wir eine Übereinstimmung sowohl zwischen den Synoptikern wie auch 
zwischen diesen und Joh, und zwar steht Maria von M. ohne Ausnahme an 
erster Stelle, so wie Petrus bei allen Aufzählungen der Zwölf an erster Stelle 
steht. Maria von M. muss darum in der frühen Kirche ein sehr hohes Ansehen 
besessen haben. Wie aber der Einschub in Joh 20 mit dem Wettstreit der Jünger 
                                                        
5 Ruschmann 252. 
6 a.a.O. 240. 
7 a.a.O. 253. 
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zeigt, steht vor allem Petrus in einer einzigartigen Konkurrenz zu Maria von M. 
Sie sind die bedeutendsten Traditionsträger in der Urkirche auf der Männer- und 
auf der Frauenseite. Von beiden, von Maria von M. wie von Petrus gibt es im 2. 
Jh. ein apokryphes Evangelium. Gerne wäre ich auf diese Texte noch näher 
eingegangen (Textblätter!). Man bedenke, dass man in diesen später von der 
Kirche nicht anerkannten Evangelien nur rund 50 Jahre vom JohEv entfernt ist. 
Deutlich kommt in diesen Texten die Rivalität zwischen den beiden 
Führerpersönlichkeiten Petrus und Maria von M. zum Ausdruck. Sicher dürfen 
diese Schriften nicht in einem naiven Sinn als historisch genommen werden, 
aber sie machen doch einen Konflikt deutlich, der sicher in der Praxis bestanden 
hat: den Konflikt zwischen männlichen Führungsansprüchen, wie sie sich im 
Römerreich immer stärker ausbilden, und einer Tradition, die für Maria von M. 
die entscheidende Rolle im Auferstehungsgeschehen bezeugt. Dass solche Texte 
heute wieder vermehrt ins Blickfeld rücken – die meisten sind nur 
fragmentarisch erhalten – zeigt ein feministisches Interesse an der Wirksamkeit 
von Frauen in der Zeit Jesu und danach.8 
 
Trotz aller androzentrischen Tradition ist es noch sehr viel, was wir über Maria 
von M. wissen. Was aus ihr geworden ist, darüber gibt es allerdings keine 
sicheren Nachrichten. Einmal ist sie in die Apokryphen abgewandert, dann in 
die Legenden (Südfrankreich, legenda aurea!).  
 
3. Der Aposteltitel und „Die Zwölf“ 
 
Als ersten Satz möchte ich betonen Die Zwölf Apostel gibt es nicht! 
Ich habe Maria von M. eine Apostolin genannt. Ich sagte, dass ich auf den 
Begriff zurückkommen werde. Vor allem Paulus war es, der als einziger 
theoretisch und sehr präzise über den Begriff apostolos und seine Bedeutung 
schriftlich reflektiert hat. Im NT selbst gibt es sonst keine Definition über 
„Apostel“ oder gar das Apostelamt. Paulus beginnt jeden seiner Briefe mit dem 
Eingangssatz: „Paulos, apostolos jesou christou ... (Paulus, Apostel Jesu 
Christi)“. Er gehörte aber nicht zu den „Zwölf“, er hat, wie er selbst sagt, den 
irdischen Jesus nicht gekannt. Erst nach dem Tod Jesu bekehrt er sich durch das 
bekannte Damaskus-Ereignis, wo ihm der auferstandene Kyrios, der Herr, 
erscheint. Das Kriterium für den Titel „Apostel“ ist für ihn, den auferstandenen 
Herrn gesehen und von ihm persönlich einen Auftrag erhalten zu haben. Dies 
trifft auf ihn zu, wohl aber haben es ihm andere bestritten, sodass er mit einer 
gewissen Schärfe immer wieder darauf besteht. 
 
Noch mehr aber treffen alle seine Kriterien auf Maria von M. zu, die nicht nur 
als erste dem auferstandenen Jesus begegnet ist, sondern von ihm auch einen 

                                                        
8 Vgl. z.B. Judith Hartenstein/Silke Petersen, Das Evangelium der Maria, in: KfemB Gütersloh 1998, 757-767. 
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expliziten Verkündigungsauftrag erhalten hat. Zudem ist sie von Galiläa her die 
ganze Zeit mit Jesus durch das Land gewandert, bis zu seinem Tod in Jerusalem. 
Bei den Kriterien des Paulus in 1 Kor 15 sind die Erscheinungen das wichtigste. 
Nachdem er aufgezählt hat, wem der Auferstandene erschienen ist, kommt er zu 
seiner eigenen Person: „Zuletzt aber von allen erschien er gleichsam als einer 
Fehlgeburt auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht wert 
bin, ein Apostel zu heissen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe; durch 
Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht 
vergeblich gewesen, sondern mehr als sie alle habe ich gearbeitet; doch nicht 
ich, sondern die Gnade Gottes mit mir.“ (1 Kor 15,8-11) 
 
Die zwölf Apostel gibt es, was die Zahl angeht, so nicht! Halten wir an dieser 
vereinfachenden Redeweise fest, so verweigern wir damit automatisch einem 
dem frühesten und grössten der apostolischen Missionare, nämlich Paulus, den 
Aposteltitel, darüber hinaus natürlich auch allen betroffenen Frauen. 
 
Die „Zwölf“ sind eine Grösse für sich. Sie sind den 12 Stämmen Israels (nach 
den 12 Söhnen Jakobs) nachgebildet, sie sind eine symbolische Grösse und 
bestehen ausschliesslich aus Männern. Die „Zwölf“ sind als eine 
historisch/symbolische und nicht nachahmbare Grösse nicht identisch mit den 
Aposteln und Apostolinnen. Vielmehr gab es in der frühen Kirche mehr als 
zwölf Apostel. Dies fällt zunächst nicht auf, weil in der lateinisch-westlichen 
Tradition die sog. Apostelfürsten Petrus und Paulus an einem Tag, dem 29. Juni, 
ihr Fest haben. In der lateinischen Kirche haben wir also 13 Apostelfeste, wenn 
wir die Personen einzeln zählen. In der Ostkirche sind es aber 27 – es tut gut, 
einmal einen Blick über den Zaun der westlichen Tradition zu machen! In der 
Ostkriche gehören eine Reihe von Frauen dazu, so z.B. Thekla, eine Schülerin 
des Paulus, die im Osten sehr verehrt wurde und wird; ihr sind zahlreiche 
Kirchen und Klöster gewidmet, und diese Tradition geht auf das 2. Jh. zurück. 
Die Thekla-Akten aus dem 2. Jh. sind inzwischen von mehreren Theologinnen 
bearbeitet worden, z.B. von Anne Jensen.9 
 
Im 1. und 2. Jh. gab es mehrere Frauen, die den Aposteltitel tragen. Die 
wichtigste ist sicher Maria von M., dann kommt aber Junia und andere Frauen, 
vermutlich gehört auch Priska dazu. Der Aposteltitel ist erst in späterer Zeit 
eingeengt worden, und die Rede von den 12 Aposteln ist sehr einprägsam, aber 
trotzdem falsch. Auch der bekannte Exeget Josef Blank rechnet mit einer 
grösseren Anzahl von Aposteln: „Der Kreis der ‚Apostel‘ ist in der 
unmittelbaren nachösterlichen Frühzeit noch völlig offen; möglicherweise hat 
dazu auch eine Frau namens Junias gehört (Röm 16,7)."10 

                                                        
9 Anne Jensen, Thekla – Die Apostolin. Ein apokrypher Text neu entdeckt, Freiburg 1995; Anne Jensen, Gottes 
selbstbewusste Töchter. Frauenemanzipation im frühen Christentum?, Freiburg 1992. 
10 Josef Blank, Art. Priester/Bischof, in: Neues Handbuch theol. Grundbegriffe Bd. 3, 3. Aufl. 1991, 417f.                               
Bd. 3, 417f. 
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Bei den Kirchenvätern der ersten drei Jahrhunderte hat Maria von M. einen 
eigenen Titel erhalten, der sie noch über die übrigen Apostel heraushebt: 
apostola apostolorum (Apostolin der Apostel), dieser wird auch von Augustinus 
– sicher nicht einem extremen Frauenfreund – wiederholt und bleibt bis ins hohe  
Mittelalter gängig, und zwar nicht nur in Texten, sondern auch in bildlichen 
Darstellungen. 
 
Es kann somit nicht mehr ernstlich bestritten werden, dass es in der frühen 
Kirche Apostolinnen gegeben hat, und zwar explizit! und dass diese Tradition 
sich weit über tausend Jahre gehalten hat. Wer das Gegenteil behauptet, hat 
nicht nur die Schrift, sondern auch die Tradition gegen sich. Ob und wie diese 
Ergebnisse einer historisch/kritisch orientierten Forschung für die heutige Zeit 
fruchtbar gemacht werden können, kann nachher diskutiert werden. 
 
Von den drei grossen Gruppen, die in den ersten Jahrzehnten der christlichen 
Glaubensgeschichte eine Rolle spielten und die mehrmals von Paulus in dieser 
Reihenfolge aufgezählt werden: „Apostel, Propheten und Lehrer“, gibt es keine, 
die allein Männern vorbehalten gewesen wäre. In allen drei Bereichen haben 
Männer und Frauen miteinander gewirkt und sich gegenseitig in der Arbeit 
unterstützt und bereichert. Erst im 2. Jh. mit der Angleichung an die Strukturen 
des Römerreiches wird es langsam enger. An vielen Orten aber haben die 
Frauentraditionen noch jahrhundertelang weitergelebt. 
 
5. Die Apostolin Junia in Röm 16,7 
 
Weil ich sagte, es gebe im NT mehrere Apostolinnen, muss ich zum Schluss 
noch eine zweite kurz vorstellen, von der wir weniger wissen als von Maria von 
M., und die von Paulus im Römerbrief gegrüsst wird, Junia. Warum wird von 
dieser Frau so wenig geredet? So grüsst Paulus dieses Paar, es dürfte sich wohl 
um ein Ehepaar handeln: 
 Grüsst mir Andronikus und Junia, die zu meinem Volk (zu meiner  
 Verwandtschaft) gehören und mit mir zusammen im Gefängnis waren; sie  
 sind hervorragend unter den Aposteln und haben sich schon vor mir zu 
 Christus bekannt. 
In der Grussliste des Röm finden sich noch zahlreiche andere Frauen, so auch 
Priska. Für Junia lassen sich folgende Fakten entnehmen: 
 
Andronikus und Junia gehören zu denen, die schon vor Paulus Christen waren, 
wörtlich sagt er: „Sie haben sich schon vor mir zu Christus bekannt.“ Wenn man 
die Bekehrung des Paulus in die Jahre zwischen 32 und 35 legt, den Tod Jesu in 
das Jahr 30, wäre es möglich, dass die beiden auch schon zu denen gehörten, die 
in 1 Kor 15 dem auferstandenen Jesus begegnet sind. 
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Weiter sagt Paulus, dass sie „zu meinem Volk“ gehören, es waren also 
Judenchristen wie Paulus selbst, und sie waren mit ihm im Gefängnis. 
Als letztes sagt Paulus von ihnen, sie seien nicht nur Apostel, sondern 
„hervorragend unter den Aposteln“. So weit der Befund. 
 
Wo liegt hier das Problem? Leider gibt es über Junia eine negative Tradition. 
Der weibliche Name Junia wird seit dem 13. Jh. als Männername, Junias, 
gelesen, und das ist in den meisten Übersetzungen noch bis heute so. Weil eine 
Frau kein Apostel sein könne, wurde der weibliche Name in einen männlichen 
umgeformt. Die Fälschung ist inzwischen längst klar nachgewiesen, und zwar 
nicht nur von feministischen Theologinnen, sondern auch von zahlreichen 
männlichen Exegeten. Manche Kommentare zum Römerbrief und wenige 
Überserzungen haben dies inzwischen auch korrigiert. 
 
Dass Junia ein Frauenname sei, hat die amerikanische Exegetin Bernadette 
Brooten bereits 1977/78 nachgewiesen. Ihre Untersuchung hat einen Prozess in 
Gang gebracht, den zahlreiche Exegeten übernommen haben. Clemens Locher 
fasst die Ergebnisse in einem Aufsatz der „Orientierung“ von 1986 so 
zusammen: 
„Festhalten will ich hier aber das Hauptargument für den Frauennamen: die 
Tatsache nämlich, dass ein männlicher Kurzname ‚Junias‘ in der ganzen 
griechisch-römischen Antike bisher nirgendwo bezeugt ist, während 'Junia‘ ein 
häufiger Frauenname war. Deshalb ist es am plausibelsten, an dieser Stelle – 
ähnlich wie im bekannteren, nur ein paar Verse zuvor erwähnten Fall von Priska 
und Aquila – an ein judenchristliches Ehepaar zu denken, das schon vor Paulus 
den christlichen Glauben angenommen und missionarisch verkündigt hat. In 
diesem Sinne äussert sich z.B. U.Wilckens: Dass ein Ehepaar, ein Mann und 
eine Frau, beide ‚Apostel‘ sind, ist erst seit dem Mittelalter als so unglaublich 
erschienen, dass man statt der Frau Junia einen Mann mit dem Namen Junias 
meinte lesen zu sollen. In der granzen Alten Kirche hat mit Recht niemand daran 
Anstoss genommen. Im Urchristentum war dies kein Einzelfall. Paulus hebt in 1 
Kor 9,5 sogar das ‚Recht‘ der Apostel hervor, ‚eine Schwester als Frau‘ auf den 
Wanderwegen der Mission mitzunehmen; und Röm 16,7 zeigt, dass die 
mitreisenden Frauen keineswegs nur stille Begleiterinnen ihrer Männer zu sein 
hatten, sondern an der missionarischen Aufgabe ebenso teilhaben konnten wie 
an der apostolischen Autorität. 
Was die immer exklusiver ‚männliche‘ Auslegungsgeschichte dieser Stelle 
angeht, so fällt es, wie G. Lohfink gesteht, schwer, darüber keine Satire zu 
schreiben (‚Difficile est, satiram non scribere‘).“11 
 
Schon vor diesen modernen deutschsprachigen Exegeten hat vor fast hundert 
Jahren der bekannte Dominikaner und Lehrer an der Ecole Biblique in 

                                                        
11 Clemens Locher, in: Orientierung 50 (1986), 78. 
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Jerusalem, Lagrange (einer der bekanntesten französischen 
Bibelwissenschaftler) sich für Junia entschieden, einfach weil die gesamten 
Zeugnisse der ersten dreizehn Jahrhunderte keine andere Lösung zulassen. 
 
Einige Beispiele: es gibt keinen Kirchenvater oder grossen Theologen vor dem 
Spätmittelalter, der Junia anders als einen Frauennamen gelesen hätte. Und der 
Römerbrief ist der theologischste Brief des Paulus, jeder grosse Theologe hat 
einen Römerbriefkommentar geschrieben, von Augustinus bis Luther. 
 
Der griech. Kirchenvater Chrysostomus (354-407) sagt: 
„Es ist schon etwas Grosses, ein Apostel zu sein; aber erst unter den Aposteln 
hervorragend zu sein, bedenke, was das für ein Lob ist! Hervorragend waren sie 
aufgrund ihrer Arbeit und ihrer rechtschaffenen Taten. Wie gross muss doch die 
Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie sogar für würdig gehalten wurde, 
den Aposteltitel zu tragen!12  
Aber auch schon Origenes (185-254) und der grosse Hieronymus, der 
Übersetzer der Vulgata (340/50-420) und im Mittelalter Abaelard (1079-1142) 
hatten nicht die geringsten Zweifel, dass es sich bei Junia um eine Frau 
gehandelt hat. 
 
Es handelt sich somit bei Andronikus und Junia um eine Ehepaar, nur dass hier 
– anders als bei Priska und Aquila – römischer Sitte gemäss der Mann vor der 
Frau genannt ist. Da es damals nicht üblich war, die Berufsbezeichnung des 
Mannes auf die Frau zu übertragen (wie etwa bei uns, Frau Doktor, wenn der 
Mann einen Dr.-titel hat), so ist klar, dass es sich bei Junia um eine Apostolin 
handelt, die von ihrem Kollegen Paulus auch mit diesem Titel gegrüsst wird.13 
 
Wieso wurde also etwa ab dem 13. Jh. an verschiedenen Stellen – so bei Junia, 
so bei Maria von M. es als so gefährlich empfunden, wenn Frauen Apostolinnen 
sind, dass es an verschiedenen Stellen zu Änderungen, ja zu richtiggehenden 
Fälschungen gekommen ist? 
 
Die Aussagen des NT sind eindeutig, aber die Konsequenzen davon werden an 
entscheidenden Stellen nicht einmal diskutiert. Wenn denn schon das höchste 
„Amt“, das apostolische, in der Bibel von Frauen wahrgenommen wird, und 
zwar im Auftrag Jesu selbst, wie kann man sich da noch um andere Ämter für 
Frauen streiten? Das ist ein Widerspruch, den zahlreiche Frauen und Männer nur 
noch schwer ertragen können. 
 
Schluss 
                                                        
12 PG 60/669f. 
13 Inzwischen kann man dies in fast allen neueren Röm-Kommentaren nachlesen, aber auch schon in der NEB: 
Rudolf Pesch, Römerbrief, Würzburg 2. Aufl. 1987, S. 108 (in der Übersetzung der NEB, die dem Kommentar 
zurgund liegt, wird aber noch der Männername Junias verwendet!). Die Übersetzungen sind das grössere 
Problem als die Kommentare, weil sie bis zu den sog. normalen Menschen gelangen. 
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Ich möchte schliessen mit einem Zitat aus einem hochinteressanten Aufsatz von 
Rosemarie Nürnberg, die in einer ähnlichen Frage, nämlich dem Lehrverbot für 
Frauen, die antiken Argumente genau untersucht hat. Warum dürfen Frauen 
nicht (öffentlich) lehren? (Diese Frage ist inzwischen geklärt, sonst stünde ich 
nicht hier und hätte nicht als erste katholische Exegetin 1987 einen Lehrstuhl für 
Biblische Theologie an einer Universität erhalten – inzwischen gibt es im 
deutschen Sprachraum weit über ein Dutzend katholische Theologinnen auf 
Lehrstühlen). Der Aufsatz heisst: „Non decet neque necessarium est, ut mulieres 
doceant.“ Überlegungen zum altkirchlichen Lehrverbot für Frauen14. Die 
Zeugnisse von Kirchenvätern, die sie dazu anführt, sind mannigfaltig: Sie alle 
zeigen, dass man aus zeitbedingten Gründen, z.B. aus Rücksicht auf römische 
Gepflogenheiten, die Frauen verdrängte, so, wenn diese beispielsweise 
gezwungen waren, ihre theologischen Aussagen unter Männernamen zu 
verstecken, um Gehör zu finden. Das Argument, das Rosemarie Nürnberg am 
Schluss ihres Aufsatzes zusammenfassend nennt, ist denn auch kein 
theologisches, sondern ein opportunistisches: „Das Ansehen der Gemeinde 
leidet, die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes steht auf dem Spiel, wenn Frauen 
entgegen den bis ins 5. Jh. – und darüber hinaus – geltenden ökonomischen 
Gepflogenheiten das Unschickliche zur Norm erheben, wenn Frauen als 
theologische Lehrerinnen auftreten und auch Männer belehren.“15 Dieses 
Argument aufnehmend, fragt sie dann abschliessend, ob nicht auch heute nach 
den zeitgemässen Formen zu fragen sei (und dies gilt selbstverständlich für alle 
Ämter ebenso!): „Entsprechend dem zeitbedingten Argument der Didaskalie und 
des Origenes, die Heiden würden nur lachen, wenn Frauen als Lehrer und Leiter 
in der Gemeinde fungierten, muss dann die Frage lauten: Werden die Heiden, 
die ‚Neu-Heiden‘, die Aussenstehenden und Andersdenkenden nicht lachen, 
wenn Frauen in der (römisch-katholischen) Kirche von diesen Diensten 
ausgeschlossen sind?“16 
 
       Ich danke Ihnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
14 in: Jahrbuch für Antike und Christentum 31 (1988) 57-73. 
15 a.a.O. 73. 
16 do. 
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Anhang 
 
Notizen zu Phoebe 
 
An der Spitze der Grussliste im Römerbrief mit über 30 Namen spricht Paulus in 
den ersten zwei Versen eine Empfehlung für Phoebe aus Kenchräa aus. Ihr 
Name spricht für eine Heidenchristin. Paulus empfiehlt sie wärmstens der 
Ortskirche in Rom, an die er diesen Brief schreibt. Der Römerbrief ist zwischen 
55 und 56 in Korinth geschrieben, und da Kenchräa der Hafen von Korinth ist, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass Phoebe den Brief nach Rom mitnehmen soll. Die 
Gemeinde von Rom, bei der Paulus ja noch nicht gewesen ist, soll Phoebe 
„aufnehmen im Herrn, wie es der Heiligen würdig ist, und man soll ihr beistehen 
in jeder Sache, die sie braucht.“ (Röm 16,2) 
Phoebe ist aber viel mehr als eine reine „Briefträgerin“, vielmehr benennt Paulus 
sie mit drei wichtigen Titeln. Der Apostel stellt sie den Römern zunächst vor als 
„unsere Schwester Phoebe“. Damit steht sie wie die „Brüder“ auf der gleichen 
Ebene des christlichen Glaubens. Weiter gibt er ihr aber den Titel „diakonos der 
Gemeinde von Kenchräa“. Der Titel steht in der männlichen Form und ist sicher 
eine Amtsbezeichnung. Er kann mit „Diakon“ oder „Gemeindeleiter“ übersetzt 
werden und ist die höchste Amtsbezeichnung in dieser frühen Zeit, sei es für 
Mann oder Frau. Eine weitere Auffächerung von Ämtern gibt es in der Mitte des 
1. Jahrhunderts noch nicht. Mit dieser Stelle ist ein charakteristisches 
Übersetzungsproblem verbunden: während der Titel, wenn er für Männer 
gebraucht wird, richtig mit „Diakon“ oder „Gemeindeleiter“ übersetzt wird (vgl. 
z.B. Phil 1,1), findet sich bei Phoebe in der Einheitsübersetzung „Dienerin der 
Gemeinde von Kenchräa“. Dies ist eine glatte Verschleierung der tatsächlichen 
Bedeutung dieser Frau. Gegen diese „gezielte Falschübersetzung“17 schreibt 
Weiser: „Röm 16,1f erlaubt nicht, den Dienst Phoebes auf die Tätigkeit oder das 
spätere Amt einer Diakonisse im Sinn karitativer Hilfe oder Krankenpflege 
einzuengen.“18  
Phoebe bekommt aber noch eine dritte Bezeichnung, nämlich prostasis, diesmal 
in der weiblichen Form. Der Begriff bedeutet „Anführer, Vorstand, 
Vorgesetzter“ und hat einen amtlichen Klang. Wo das gleiche Wort männliche 
Amtsträger bezeichnet, wird es deutlich mit „Gemeindeleiter, Vorsteher o.ä. 
wiedergegeben (vgl. u.a. 1 Thess 5,12  1 Tim 3,4f und 5,17). Phoebe ist somit 
Vorgesetzte oder Führerin für viele geworden und hat darum Anspruch, von der 
Gemeinde in Rom in Ehren aufgenommen und unterstützt zu werden. Nur noch 
einmal empfiehlt Paulus einen Mitarbeiter in ähnlicher Weise, nämlich 
Timotheus (vgl. 1 Kor 16,10). 
Phoebe ist somit eine der wichtigsten Frauen in der frühen Kirche, sie steht 
zudem an der Spitze in Röm 16, in einem Kapitel, das zahlreiche Frauen 

                                                        
17  So ein Kollege, Neutestamentler in Salzburg (mündlich) 
18 Alfons Weiser, Die Rolle der Frau in der urchristlichen Mission (QD 95), 1983, 176. 
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aufzählt, u.a. auch Priska und Junia. Bereits durch die Übersetzung wird ihre 
Stellung und ihre Funktion aber nivelliert. 
 
Es ist darum ein ganz zentrales Anliegen feministischer Exegese, auf die 
Übersetzungen und insgesamt auf die Sprache zu achten, da bereits hier 
zahlreiche Weichenstellungen in Richtung einer Abschwächung dessen, was 
Frauen getan haben bzw. welche Stellung sie im frühen Christentum hatten, 
erfolgt sind. 
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