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   idea Spektrum berichtet: Plädoyer für die Frauenordination

Der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Pfarrer Martin Junge. 

Windhuk (idea) – Ein Plädoyer für die Frauenordination hat der Generalsekretär des Lutherischen 

Weltbundes (LWB), Pfarrer Martin Junge (Genf), in seinem Bericht vor der 12. Vollversammlung in

der namibischen Hauptstadt Windhuk gehalten. „Die Zeit ist gekommen, nicht länger aus dem 

Zusammenhang gerissene Bibelverse zu zitieren, um ein rein männliches ordiniertes Amt zu 

verteidigen“, sagte er vor den rund 800 Gästen. Dabei gehe es nicht um „die Erfüllung einer 

vorgegebenen Quote“, sondern um eine „Angelegenheit des vollumfänglichen Kircheseins“. Die 

Einbindung von Frauen wie auch jungen Erwachsenen sei ein Kennzeichen der weltweiten 

Gemeinschaft lutherischer Kirchen. Junge: „Die Jugend hat innerhalb der Kirchengemeinschaft die 

Führung im Engagement gegen den Klimawandel übernommen, und die Bewegung für 

Geschlechtergerechtigkeit hin zu einer vollständigen Einbeziehung von Frauen in die 

Kirchenleitungen dauert an.“

27 der 145 Mitgliedskirchen lehnen Frauenordination ab - also rund 81,% sind Befürworteter

dieser unbiblischen Lehre!

Die Frauenordination ist im Lutherischen Weltbund umstritten; 27 der 145 Mitgliedskirchen lehnen 

sie ab – ebenso wie die römisch-katholische Kirche und die orthodoxen Kirchen. Zuletzt stand 

deswegen besonders die Evangelisch-Lutherische Kirche in Lettland im Blickpunkt. Weil sie keine 

Pastorinnen erlaubt, entzog die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland der lettischen 

Kirche die Hoheit über die von ihr gezahlten Hilfsgelder. Auch das Diasporawerk der EKD, das 

Gustav-Adolf-Werk (GAW/Leipzig), stellte seine finanzielle Förderung für die lettische Kirche ein. 

Der lettische Erzbischof Janis Vanags (Riga) ordinierte bereits seit seiner Einsetzung 1993 keine 

Frauen mehr. Nach seiner Ansicht entspricht die Praxis, ausschließlich Männer als Pastoren 

einzusetzen, den biblischen Grundlagen und der apostolischen Tradition.

Größte LWB-Mitgliedskirchen kommen aus Afrika

Erstmals in der Geschichte des LWB kommen seine größten Mitgliedskirchen nicht aus dem 

nordatlantischen Bereich, sondern aus Afrika; die beiden mitgliederstärksten sind die Äthiopische 

Evangelische Kirche Mekane Yesus mit 5,3 Millionen und die Evangelisch-Lutherische Kirche in 

Tansania mit 6,3 Millionen. „Wir loben Gott für ihre Kraft und Leidenschaft für die Mission,            
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für die vielen Laien und Ordinierten, die bereit sind, vom Evangelium Jesu Christi Zeugnis 

abzulegen“, sagte Junge. 

Als höchstes Beschlussgremium der Kirchengemeinschaft legt die Vollversammlung die 

Ausrichtung des LWB für die nächsten Jahre fest. Der Lutherische Weltbund (LWB) wurde 1947 im

schwedischen Lund gegründet. Er umfasst 145 Mitgliedskirchen, denen rund 74 Millionen Christen 

in 98 Ländern angehören. http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/lwb-generalsekretaer-haelt-

plaedoyer-fuer-die-frauenordination-100946.html

     Dazu einige Gedanken:   Zur Geschlechtergerechtigkeit: 

Nach dem Deutscher Gender-Kongress, jetzt am 13. Mai 2017 in Nürnberg gibt, es bis jetzt        

60 zu differenzierende Geschlechter, weitere werden sicher noch entdeckt, bzw. konstruiert und 

erarbeitet. Auf der Homepage sind alle fein säuberlich aufgeführt. Ein Gewinn für jeden 

Betroffenen sich hier wieder zu finden. Somit kann ein großes Heer von Wissenschaftlern und 

Theologen beschäftigt werden. Wir stehen also vor einer grandiosen Evolution. 

http://de.wikimannia.org/Gender-Kongress

Gedanken zur Bibel: 

Es ist in der Tat so, dass es endlich an der Zeit ist, alle

Aussagen der Bibel auf den Prüfstand zu stellen und den

heutigen Ansichten, Meinungen und Erkenntnissen der

theologischen Wissenschaftler anzupassen. 

Schließlich ist die Bibel ja ein uraltes Buch und kann nicht

mehr als "das"Leitbild“ für unseren christlichen Glauben und unsere angeblich vom 

Christentum geprägte Kultur gesehen werden. Also höchste Zeit, die alten Zöpfe abzuschneiden! 

Es wäre angebracht alle die Stellen in der Bibel zu entfernen, die mit unserer Denkweise nicht mehr

übereinstimmen. 
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Das neue Glaubensbekenntnis lautet:

* Die ehem. Bischöfin Prof. Dr. Margot Käßmann hat in einem Interview mit dem SPIEGEL 
(22.7.2013) zur Frage nach dem Vater von Jesus gesagt:

„Da bin ich ganz Theologin des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass Maria eine junge Frau war, die 
Gott vollkommen vertraut hat. Aber dass sie im medizinischen Sinne Jungfrau war, das glaube ich 
nicht… Ich denke, dass Josef im biologischen Sinne der Vater Jesu war.“ 
(https://charismatismus.wordpress.com/2014/03/31/evangelische-kritik-margot-kasmann-leugnet-
die-jungfrauliche-empfangnis-christi/)

 * "Wenn eine Religion einen alleinigen Besitzanspruch auf die Wahrheit erhebt, dann kommt sie auch 

schnell in die Gefahr eines Fundamentalismus, der andere abwertet." (Margot Käßmann )

* Gott ist tot – rot und eine Frau  (Dorothee Sölle)

* Jesus ist im Grab verwest  ( Gerd Lüdemann)

* „Die Ordination homosexueller Theologen ins Pfarrhaus ist nicht mehr umstritten. Aber es gibt auf 

dem Land vereinzelt noch ganz naive Gemeindeglieder, die das anders sehen.“                         

(Bischöfin Maria Jepsen)

* Ein Lebensabschnitt ist vorbei, ein neuer beginnt. Eine Reise, eine Scheidungsparty können helfen, 

wieder nach vorne zu schauen. Einige Kirchengemeinden bieten auch Gottesdienste für Getrennte an. 

… Die ehemalige evangelische Bischöfin Margot Käßmann empfiehlt als kirchliches Ritual nach einer 

Trennung zum Beispiel das gemeinsame Abendmahl. "Es ist ein Zeichen, durch das Menschen sagen: 

Wir trennen uns. Aber das, was wir geteilt haben, bleibt wertvoll, da gibt es auch Frieden", sagte sie 

dem Portal evangelisch.de.

https://www.evangelisch.de/inhalte/4024/21-06-2012/auch-eine-scheidung-braucht-rituale

* „Gott braucht kein Sühnopfer. Es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt 

werden. Pfarrer sind frei, den Kreuzestod Jesu in ihren Predigten unterschiedlich zu deuten. (Nikolaus 

Schneide)

*  „Homosexualität ist etwas Normales wie das Linkshänder sein und muss von Christen akzeptiert 

werden. Zwar gibt es Bibelstellen, die Homosexualität ablehnen, allerdings gilt Gottes Liebe jedem 

Menschen.“ (Präses Alfred Buß)

* „Homosexualität ist nicht bibelwidrig. Es hilft nicht, Bibelzitate aneinander zu reihen, wenn es um 

Sachverhalte geht, die zu biblischer Zeit ganz anders gesehen wurden als heute.                                   

(Präses Manfred Kock)

* „Es ist mir doch egal, wovor die Bibel warnt. Sie warnt ja auch davor, dass Frauen sich die Haare 

abschneiden müssen. Es ist doch nicht entscheidend was in der Bibel steht. (Pfarrer Jürgen Fliege)
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Es ist zwar nur eine Fake-Nachricht,  aber sie skizziert dennoch ein treffendes Bild über die 

Bewertung der biblischen Aussagen und die heutige Einschätzung der Kirchen und ihrer Theologen.

Das reicht heute leider bis in die „Evangelikalen Kreise“ hinein!

 Edition Margot Käßmann: 

Jetzt ohne 1. Korinther 14,34  und 1. Timotheus 2,12! 
Margot Käßmann, Botschafterin ihrer eigenen Ideologie in
Verbindung mit dem Reformationsjubiläum,  hat eine eigene Bibel
herausgegeben. Sie unterscheidet sich von anderen Ausgaben der
Heiligen Schrift neben der äußeren Gestaltung vor allem durch das
Fehlen zweier Verse aus den Briefen des Paulus. 
Die beiden betroffenen Verse enthalten unmissverständliche Anweisungen über die Rolle der Frau 
innerhalb der Kirche, die jedoch, so Käßmann, unmöglich von dem Apostel selbst stammen können,
sondern eindeutig spätere Fälschungen sind. Die ehemalige Bischöfin bezweifelt außerdem, dass 
Paulus überhaupt je einen ersten Korintherbrief oder einen ersten Timotheusbrief verfasst habe.   
Sie geht davon aus, dass der Apostel lediglich jeweils einen zweiten Brief an die Gemeinde in 
Korinth sowie an seinen Mitarbeiter Timotheus verschickte. „Fake Ende!“

https://messeinmoll.com/2017/05/06/bibeledition-margot-kaessmann-jetzt-ohne-1-korinther-1434-
und-1-timotheus-212/     

Betrachten wir nun heute die Situation um die Bibel, kann festgestellt werden, dass dieses Buch als 
„Heilige Schrift“ ausgedient hat. Die meisten Bibeln enthalten doch zahlreiche Fälschungen und 
sind in ihrer Sprache neben der „Bibel in gerechter Sprache“ als Übersetzungen in „Ungerechter 
Sprache“ zu deklarieren. Diese „Bibel in gerechter Sprache“ ist heute die Bibel der Feministinnen, 
der gesamten Gender- und denn Anhängern der Regenbogen- Gemeinden.                                        
Als Gottes Wort ist die Heilige Schrift ebenfalls nicht zu bezeichnen, sie ist lediglich ein Produkt 
des Erkenntnisstandes einer untergegangenen und für uns nicht mehr relevanten alten Welt. 
Was noch anzumerken ist, Frau Käßmann gehört, wie fast alle Bischöfe der EKD und RKK dem 
freimaurerischen Rotary Club an. Das sind die Feinde des Herrn Jesus Christus!

1.Johannes 2, 21: Ich habe euch nicht geschrieben, als wüßtet ihr die Wahrheit nicht; sondern

ihr wisset sie und wisset, daß keine Lüge aus der Wahrheit kommt. 22 Wer ist ein Lügner,

wenn nicht, der da leugnet, daß Jesus der Christus sei? Das ist der Widerchrist, der den Vater

und den Sohn leugnet. 23  Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht; wer den Sohn

bekennt, der hat auch den Vater.… 

Käßmann dient somit dem Fürsten dieser Welt und kann somit auch als Botschafterin Luzifers 
angesehen werden!
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Nun besitzen wir noch zu allem Überfluss und zur weiteren Erbauung die „Volxbibel“  des 

charismatisch angehauchten Martin Dreyer aus dem ehemals evangelikal orientierten                        

SCM- Verlag. Dieses Machwerk ist besonders geeignet für die Liebhaber der Gossensprache.

Dies alles passt auch exakt zum kommenden Evangelischen Kirchentag – eher als Götzenfest zu 

deklarieren. Leider kann bei diesem „pseudo-christlichen Happening“ von Evangelium keine 

Rede sein! 

Der totale Abfall wird täglich mehr und mehr offenbar! Darum gehet aus von ihnen!

Was  jedoch noch immer gilt: 

Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch:

So jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem

Buch geschrieben stehen. Und so jemand davontut von den Worten des Buchs

dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil von Holz des Lebens und von

der heiligen Stadt, davon in diesem Buch geschrieben ist. Offenbarung 22, 18-19 

 Baldur Gscheidle  14. Mai 2017
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