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Streiterin für die Menschenrechte
Bärbel Wartenberg-Potter: Als Pastorin war sie eine Spätberufene. Aber lebenslang engagierte sie sich für
weltweite Gerechtigkeit. Ein wichtiges Anliegen war der späteren Bischöfin auch die feministische Theologie

Le b e nse rin n e runge n

Von thomas moRell
LÜBECK – Streitbare Feministin,
Kritikerin einer globalisierten Wirtschaft und Botschafterin der weltweiten Ökumene: Die ehemalige Lübecker Bischöfin hat zu ihrem 70. Geburtstag, den sie am 16. September
feiern konnte, ihre Lebenserinnerungen vorgelegt. Der Titel: „Anfängerin. Zeitgeschichten meines Lebens“.
Sie habe immer gerne erzählt,
schreibt Wartenberg-Potter zu Beginn ihres Buches. Daher möchte sie
erzählen, was sie über das Leben herausgefunden hat. Aufgewachsen ist
Bärbel Reinhard in einem Dorf in der

begannen dann die Gespräche zur
Gründung der Nordkirche. Wartenberg-Potter leitete die Steuerungsgruppe, in der alle drei Kirchen trotz
unterschiedlicher Größe gleich stark
vertreten waren.
Als Bischöfin war sie auch Anfeindungen ausgesetzt. Als sie nach den
New Yorker Terroranschlägen vom
11. September 2001 zu „nüchterner
Feindesliebe“ aufrief, fand sich vor
ihrem Haus eine Bombenattrappe,

Bärbel Wartenberg-Potter und ihr
Mann Philip
Potter im Juni
2006 im brasilianischen
Porto Alegre.
Foto: epd

Anfeindungen nach
dem 11. September

Mitgründerin der
Anti-Apartheid-Bewegung
Pfalz. Nach einem Lehrerstudium
brachte sie in einem Missionsprojekt
württembergischen Schülern Themen der Entwicklungspolitik und
weltweiten Gerechtigkeit nahe. Erst
mit 37 Jahren wurde sie Pastorin.
Entschieden hat sie das Apartheid-Regime in Südafrika bekämpft
und zählte zu den Gründungsmitgliedern der deutschen Anti-Apartheid-Bewegung. Über zehn Jahre
lang knüpfte sie Verbindungen zur
Opposition und reiste so lange nach
Südafrika, bis ihr das Visum verweigert wurde. Schon 1974 kämpfte sie
für die Freilassung des damals noch
weithin unbekannten Nelson Man-

dela. Einblick gibt die Autobiographie aber auch in ihre unglückliche
Familiengeschichte.
Beide Kinder starben bereits als
Babys an einem seltenen Immundefekt – Frieder nach sieben Monaten,
Micha nach zwei Jahren. „An einem
trüben Bächlein sitzend, weinten wir
uns die Augen aus dem Kopf.“ Darüber zerbrach auch Bärbel Wartenberg-Potters erste Ehe.
Von 1980 bis 1985 leitete sie die
Frauenabteilung des Weltkirchenra-

n Südwind – Institut für Ökonomie und Ökumene, Lindenstraße 58–60,53721 Siegburg, Telefon
(0 22 41)-2 66 09 0; E-Mail: info@
suedwind-institut.de; Internet:
www.suedwind-institut.de.

Christlicher Kirchen wurde sie 2001
Bischöfin von Lübeck – nach Maria
Jepsen (Hamburg) und Margot Käßmann (Hannover) die dritte Bischöfin in Deutschland.
Schon früh knüpfte die Theologin Kontakte zu den Nachbarkirchen Mecklenburg und Pommern.
Doch als sie schon 2004 vorschlug,
eine gemeinsame Kirche zu gründen, wies ein ostdeutscher Teilnehmer sie barsch zurecht: „Sagen Sie
das nie wieder!“ Drei Jahre später

Bärbel Wartenberg-Potter: Anfängerin – Zeitgeschichten meines Lebens. Gütersloher Verlagshaus, 320
Seiten, 19,99 Euro. Infos im Internet:
www.baerbel-wartenberg-potter.de.
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Ein Körper – viele Glieder

Migrantinnen
erzählen
SIEGBURG – Das entwicklungspolitische Institut „Südwind“
lässt in einer neuen Publikation
Frauen zu Wort kommen, die aus
Nicht-EU-Staaten als Migrantinnen nach Deutschland gekommen sind. Unter dem Titel „Am
Anfang war es schwer“ erzählen 20 Frauen aus Afrika, Amerika, Asien und Europa von ihren
Gründen, nach Deutschland zu
kommen und ihren Lebensumständen in der zweiten Heimat,
wie „Südwind“ mitteilte.
Ergänzt werden die persönlichen Schilderungen von einem
Serviceteil mit Kontaktdaten von
Organisationen und Netzwerken von und mit Migrantinnen
in Deutschland, die sich in Beratung, Bildung, Arbeitsrecht oder
Gesundheit engagieren. Die Lebenswege der vorgestellten Frauen stellten gängige Kategorien
und Annahmen zu Migration
und Entwicklung, Zuwanderung
sowie Integration infrage, erklärte die Autorin der Studie, Sabine Ferenschild. Lediglich zwei
der Interviewpartnerinnen weisen demnach keinen Bildungsabschluss auf. Dagegen besuchten elf eine Hochschule oder
Universität, eine weitere besitzt
einen Doktortitel.
Die Studie kann von der Internetseite heruntergeladen oder
per E-Mail bestellt werden. epd

tes in Genf. Maßgeblich hat sie später
als Bischöfin die feministische Übersetzung „Bibel in gerechter Sprache“
unterstützt – und wurde dafür in der
Kirche zum Teil heftig kritisiert. Am
Ende der Genfer Zeit heiratete sie ihren Chef, Generalsekretär Philip Potter. Anschließend zog das Paar nach
Jamaika, wo sie in Kingston lutherische Theologie lehrte.
Nach Stationen als Gemeindepastorin in Stuttgart und Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft

wie sie in ihrem Buch verrät. Wartenberg-Potter: „Ich war gewarnt.“
Tapfer hat sie die Streichung des Lübecker Bischofssitzes verteidigt, obwohl sie selbst dagegen war. Auch
Lübeck als Zentrale der Nordkirche
konnte sie nicht durchsetzen.
Vor fünf Jahren wurde sie in den
Ruhestand verabschiedet. Zu ihrem
70. Geburtstag veranstalteten die
Missionsakademie Hamburg und
die Evangelische Akademie Bad Boll
theologische Tagungen.
Bärbel Wartenberg-Potter lebt
heute mit ihrem 92-jährigen Mann
Philip noch im ehemaligen Bischofshaus.

Unterschiede in Geschlecht, Herkunft oder Begabungen: Die Kirche sollte sie sich nutzbar
machen. Das ist die Idee des „Managing Diversity“, das auch Thema eines Pastoralkollegs war

V ie LfaLt
Von nicole RichteR

MEINERZHAGEN – Vielfalt? Ist immer gut, könnte man meinen. Aber
was ist, wenn Vielfalt zwar da ist, sie
aber nicht genutzt wird? Diese Frage
stellten sich rheinische und westfälische Pfarrerinnen und Pfarrer im gemeinsamen Pastoralkolleg zum Thema Managing Diversity, das Ende
September in Haus Nordhelle (Meinerzhagen) stattfand.
Die Idee, die menschliche Diversität wie Ethnie, Geschlecht, Alter,
sexuelle Orientierung und Behinderung positiv zu nutzen, kommt ursprünglich aus den USA. Managing
Diversity wurde dort in den 1960er
Jahren als ein Konzept der Unternehmensführung bekannt, das zum Ziel

Vielfalt muss zunächst
wahrgenommen werden
hat, die Verschiedenheit der Mitarbeitenden wahrzunehmen und zum
Vorteil aller Beteiligten und des Unternehmens zu nutzen.
Derzeit wird der Ansatz auch in
inner- und außerkirchlichen Fachkreisen engagiert diskutiert. Denn
die Botschaft, die Managing Diversity verspricht, ist auch für die Kirche
interessant. Sie lautet: Vielfalt lohnt
sich. Aber: Sie muss erkannt und genutzt werden.
Dass Managing Diversity eigentlich schon viel älter ist, darüber waren sich die Teilnehmenden des Pastoralkollegs schnell einig, als sie sich

eine der vielen Bibelstellen aussuchen sollten, in denen es um die Vielfalt in der Bibel geht. Zum Beispiel
heißt es in 1. Korinther 12, 5f. : „Es
gibt Unterschiede in den Arbeitsfeldern, doch der Auftrag dazu kommt
von ein und derselben Ewigen. Es
gibt Unterschiede in den Fähigkeiten, doch es ist derselbe Gott, der in
allen alles in gleicher Weise bewirkt;
den Einzelnen offenbart sich die
Geistkraft zum Nutzen aller.“
Oder in Römer 12,4f.: „Denkt an
unseren Körper. Er besteht aus vielen
Gliedern, aber nicht jedes hat dieselbe Funktion. So sind wir, obwohl wir
viele sind, doch ein einziger Körper
in der Gemeinschaft des Messias.“
Wenn die „Einheit in der Vielfalt“
ein biblisches Ziel ist und für Christinnen und Christen zum Grundkanon gehört, sollte sie, so die Teilnehmer des Pastoralkollegs, auch in der
„Organisation Kirche“ genutzt und
umgesetzt werden – zum Beispiel
in der Mitarbeiterschaft, in der Angebotsstruktur und in dem kirchlichen Engagement für Geschlechtergerechtigkeit.
Vielfalt bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern: Die Beschäftigtenstruktur der Evangelischen Kirche ist bereits sehr vielfältig. In Westfalen arbeiten etwa 1800 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie etwa 20 000
Frauen und Männer aus anderen Berufsgruppen wie Küsterinnen und
Küster, Gemeindepädagoginnen und
-pädagogen, Erzieherinnen und Erzieher. Doch in Zeiten finanzieller
Knappheit wird nach Beobachtungen der Teilnehmerinnen und Teil-
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nehmer des Pastoralkollegs deutlich, dass die unterschiedlichen Anstellungsträgerschaften (Beamtenund Angestelltenstatus) dazu führen können, dass sich diese Vielfalt
verengt. Durch die Vorabfinanzierung der Pfarrstellen käme, so hieß
es, immer weniger Geld in den Kirchenkreisen und Gemeinden an, so
dass die ersten Stellen zum Beispiel
von Küsterinnen oder Gemeinde-

Verschiedene Angebote für
verschiedene Zielgruppen
sekretärinnen bereits abgebaut werden müssten. Wenn aber die Kirche
aufgrund ihrer biblischen Wurzeln
dazu berufen sei, Vielfalt zu leben
und wenn Gerechtigkeit ihr Ziel sein
solle, dann sei der Erhalt der Vielfalt
in der Mitarbeitendenschaft eine
Aufgabe, für die es in Zukunft einer
Lösung bedarf.
Vielfalt in der Angebotsstruktur:
Im Rahmen der Hauptvorlage „Familien heute“ wurde auch darüber
diskutiert, wie mehr Alleinerziehende mit kirchlichen Angeboten, insbesondere mit „Kasualien“ wie der
Taufe, erreicht werden könnten. Um
die Vielfalt in der kirchlichen Angebotsstruktur zu weiten, sei, so wurde
gefordert, eine genaue Analyse oder
auch eine Befragung der Zielgruppe
notwendig. Managing Diversity könne hier hilfreich sein, um den Blick
für die gegenwärtige Angebotssituation zu schärfen und diese gegebenenfalls für eine breitere Gruppe an-

sprechend und somit zukunftweisend zu organisieren.
Vielfalt und Geschlechtergerechtigkeit: Die Beschäftigtenstatistik der westfälischen Landeskirche zeigt, dass die meisten kirchlichen Beschäftigen Frauen sind, vor
allem Frauen, die in Teilzeit arbeiten.
Wie viele Verträge davon befristet
sind, geht aus den derzeitigen Zahlen nicht hervor. Um das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche
verwirklichen zu können, müssten,
so die Teilnehmer des Pastoralkollegs, Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die es Frauen ermöglichen, ihre Familie oder sich selbst
zu finanzieren. Dazu gehöre auch,
dass Kirche Bedingungen schaffe für
eine gute Vereinbarkeit von Familie
und Beruf – auch für Männer. Zudem
könnten Mentoringprogramme entwickelt werden, um Frauen für Führungspositionen zu stärken und sie
besser zu vernetzen.
Wenn man die Idee des Managing Diversity ernst nimmt, sei viel
zu tun, so das Fazit des Pastoralkollegs. In der westfälischen Kirche hat
die Kirchenleitung bereits eine breit
angelegte Arbeitsgruppe „Diversity“ initiiert, die sich intensiv mit der
Thematik befasst und erste Ideen für
Analysen entwickelt.
Die Autorin ist Leiterin des Frauenreferats der Evangelischen Kirche
von Westfalen im Institut für Kirche
und Gesellschaft in Villigst. Die Bibelzitate stammen aus der „Bibel in
gerechter Sprache“, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2006.
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