
Sie (...) kauft einen Acker, / vom Ertrag 
ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. 
Sie gürtet ihre Hüften mit Kraft / und 
macht ihre Arme stark. 
Sie spürt den Erfolg ihrer Arbeit, / auch des 
Nachts erlischt ihre Lampe nicht. (...)
Sie hat sich Decken gefertigt, / Leinen und 
Purpur sind ihr Gewand. (...)
Sie webt Tücher und verkauft sie, / Gürtel 
liefert sie dem Händler. 
Kraft und Würde sind ihr Gewand, / sie 
spottet der drohenden Zukunft. 
Öffnet sie ihren Mund, dann redet sie klug 
/ und gütige Lehre ist auf ihrer Zunge. (...)
Ihre Söhne stehen auf und preisen sie 
glücklich, / auch ihr Mann erhebt sich und 
rühmt sie: 

Das klingt schon ganz anders, finden Sie? 
Und ist doch der gleiche Text wie unsere 
heutige erste Lesung – die Verse nämlich, 
die die Leseordnung nicht für die Liturgie 
ausgewählt hat.

Die Frau, die hier beschrieben wird, ist 
nicht auf ihren häuslichen Wirkungskreis 
beschränkt: Sie ist weltläufig, wie die Schiffe 
des Kaufmanns, die auf hoher See unter-
wegs sind, sie ist geschäftstüchtig, kann mit 
Geld umgehen und erwirtschaftet auch ihr 
eigenes Geld. Sie ist kraftvoll und strahlt 
Energie aus. Sie kann sich gut anziehen und 

Ein Mann geht auf Reisen und vertraut sein 
Vermögen für die Zeit seiner Abwesenheit 
seinen drei Dienern an. Zwei von ihnen 
wagen etwas mit dem anvertrauten Gut. 
Der Dritte aber traut sich nicht. Er gräbt 
ein Loch in die Erde und versteckt das Geld 
seines Herrn. Bei seiner Rückkehr geht der 
Herr mit diesem Diener hart ins Gericht.

Ein solches Loch, in dem vergrabenes 
Vermögen schlummert, scheint mir die 
heutige Leseordnung zu sein. Vielleicht 
haben Sie die erste Lesung noch im Ohr? 
Von einer tüchtigen Frau war da die Rede. 
Fleißig ist sie, sorgt für Wolle und Flachs, 
dreht emsig die Spindel, hat ein Herz für 
die Armen. Und selbstverständlich ist sie 
verheiratet, die treusorgende Gattin ihres 
Mannes. Häuslich, geschickt in Hand-
arbeiten, sozial engagiert, Ehefrau und 
Mutter. 

Was ist denn das für eine Karikatur, die 
uns da heute präsentiert wird, werden Sie 
sich vielleicht gefragt haben? Das klingt 
doch wie ein schlechtes Klischee der Fünf-
ziger Jahre, jedenfalls nach einem völlig 
veralteten Frauenbild, das mit der heutigen 
Realität absolut nichts mehr zu tun hat.

Eine tüchtige Frau – wer findet sie? 
Sie gleicht den Schiffen des Kaufmanns: / 
Aus der Ferne holt sie ihre Nahrung. (...)
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Gleichzeitig aber hat die Kirche auf 
ihrem langen Weg durch die Zeit dieses 
Frauenbild immer wieder verraten. Sie hat 
die Muster der sie umgebenden Gesell-
schaften übernommen, sie hat Frauen 
unsichtbar gemacht und in die zweite 
Reihe gedrängt. 

Wie stark diese Beharrungskräfte sind 
und wie gefährlich es sein kann, in der 
Nachfolge Jesu für die Rechte von Mäd-
chen und Frauen einzutreten, zeigt das 
Beispiel der philippinischen Benediktinerin 
Schwester Mary John Mananzan. Weil sie 
sich mutig und wahrnehmbar für Gleich-
berechtigung einsetzte, wurde sie vom 
philippinischen Präsidenten Duterte als 
Terroristin eingestuft. Ihr Leben ist bedroht.

Das Ringen zwischen einem klischee-
haften Frauenbild, das Frauen aufgrund 
ihres Geschlechts auf bestimmte Rollen 
und Handlungsweisen festlegt und der 
Weite und Offenheit eines Frauenbilds, 
wie es zum Beispiel das Buch der Sprich-
wörter oder die Evangelien zeichnen, 
bestimmt auch heute noch die Diskussion 
über die Rollen von Frauen in der Kirche. 
Papst Franziskus hat dieses Thema auf die 
Tagesordnung der Weltkirche gesetzt. In 
Deutschland setzt sich der Synodale Weg 
damit auseinander.

Mit Blick auf die biblischen Lesungen 
des heutigen Sonntags wird deutlich, dass 
es sich dabei keineswegs um Debatten 
handelt, die einfach nur dem Zeitgeist 
geschuldet sind. Vielmehr geht es hier um 
den Umgang mit dem Vermögen, das der 
Kirche anvertraut ist. Sind die vielfältigen 
Fähigkeiten von Frauen nicht auch Teil die-
ses Vermögens? Und taugt eine Kirche, die 
die Talente von Frauen vergräbt, dann für 
das Reich Gottes?

Dr. Regina Wildgruber, 
Beauftragte für Weltkirche 
im Bistum Osnabrück
 

weiß aufzutreten. Sie hat Kluges beizutra-
gen und andere können von ihr etwas ler-
nen. Ihre Familie ist stolz auf sie. Und ja – sie 
ist eine verlässliche Partnerin, sie kümmert 
sich umsichtig und voller Fürsorge um ihre 
Hausgemeinschaft und hat auch die armen 
Menschen im Blick.

Vielleicht ist die Annahme, dass uns die 
Leseordnung heute ein Frauenbild der Fünf-
ziger Jahre präsentiert, gar nicht so falsch. 
Die Auswahl der Verse offenbart jedenfalls 
viel eher das Frauenbild der Theologen, die 
nach dem Konzil die Leseordnung gestal-
tet haben, als das Frauenbild im biblischen 
Buch der Sprichwörter. Diesem schwebt in 
seinem „Lob der tüchtigen Frau“ keinesfalls 
ein Heimchen am Herd vor. Es schildert eine 
Frau mit vielen Talenten, Fähigkeiten und 
Begabungen. Ein großer Teil davon ist in 
der Leseordnung unsichtbar gemacht, ver-
schüttet, vergraben. 

Es ist dieses facettenreiche Frauenbild, 
das das Christentum für Frauen seit Jahr-
hunderten zu einer attraktiven Option 
macht. Das beginnt mit Jesus. Er traut 
den Frauen etwas zu, er stellt sie in die 
Mitte, er spricht mit ihnen und ist mit ihnen 
unterwegs. Frauen spielen im Kreis der 
Anhänger Jesu eine entscheidende Rolle: 
Sie harren unter dem Kreuz aus, sie sind 
Zeuginnen der Auferstehung, sie bleiben 
betend mit den Aposteln im Obergemach 
und empfangen zusammen mit ihnen den 
heiligen Geist. 

Es ist dieses Frauenbild, das der Kirche 
noch heute Strahlkraft verleiht. Insbeson-
dere viele Kirchen im globalen Süden tre-
ten für Frauenrechte ein, schaffen Räume, 
in denen Frauen Zuspruch und Ermutigung 
erfahren, in denen sie mit ihren Talenten 
gefragt sind. 
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