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Einführung von Margot Käßmann 

 

Sehr geehrter Herr Rektor Weiler,  

liebe Margot Käßmann, 

sehr verehrte Damen und Herren, 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann wurde am 3. Juni 1958 in Marburg geboren. Sie studierte 

evangelische Theologie in Tübingen, Edinburgh, Göttingen und Marburg und war Stipendia-

tin des Studienwerks Villigst. 1983 wurde sie Vikarin, 1985 erfolgte ihre Ordination zur Pfar-

rerin. Ihre Stationen waren Wolfhagen, Frielendorf-Spieskappel und die Evangelische Aka-

demie in Hofgeismar. Nachdem drei ihrer insgesamt vier Töchter geboren waren, widmete 

sich Margot Käßmann neben den Erziehungsaufgaben und dem Engagement in der Gemeinde 

der theologischen Forschung. 1989 wurde sie mit einer Arbeit über „Armut und Reichtum als 

Anfrage an die Einheit der Kirche“ an der evangelisch-theologischen Fakultät der Ruhr-

Universität bei Prof. Dr. Konrad Raiser promoviert.  

 

Margot Käßmann war Beauftragte für den kirchlichen Entwicklungsdienst und führte über 

Jahre hinweg Lehraufträge für Ökumene an den Universitäten Leipzig und Marburg durch. 

Schon als Jugenddelegierte der Landeskirche Kurhessen-Waldeck wurde sie 1983 in Vancou-

ver als jüngstes Mitglied in den Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen 

(ÖRK) gewählt. Von 1991 bis 1998 gehörte sie dem Exekutivausschuss des ÖRK an. Margot 

Käßmann hat sich in diesen Jahren und darüber hinaus nachhaltig für die ökumenische Bewe-

gung engagiert. Im Jahr 2002 trat Frau Käßmann aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen 

aus, weil der Rat aus Rücksichtnahme auf die russisch-orthodoxen Kirchen sich nicht mehr in 

der Lage sah, konfessionsübergreifend gemeinsame Gottesdienste zu feiern und überdies or-

dinierten Frauen den Verzicht auf gottesdienstliche Handlungen nahelegte.  

Von 1994-1999 war Margot Käßmann Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kir-

chentages. Sie hat in dieser Zeit signifikant zu dessen Popularität beigetragen.  

 

Von 1999 bis 2010 war Margot Käßmann – als zweite Frau im Bischofsamt einer Landeskir-

che innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) – Landesbischöfin der Evan-

gelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, der größten evangelischen Landeskirche inner-

halb der EKD. Im Jahr 2002 erhielt sie die Ehrendoktorwürde des Fachbereichs 
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Erziehungswissenschaften der Universität Hannover. Im Jahr 2009 wurde ihr das große Bun-

desverdienstkreuz verliehen. Seit 2002 ist sie Präsidentin der Zentralstelle für Recht und 

Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen.  

 

Von 2009 bis 2010 war Margot Käßmann Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD). Sie war die erste Frau in diesem Amt. Im Februar 2010 trat sie aus be-

kannten Gründen vom Amt der Landesbischöfin der hannoveranischen Landeskirche und 

vom Amt der Ratsvorsitzenden zurück. Frau Käßmann war eine Bischöfin und Ratsvorsitzen-

de, die sich in strittige Fragen einmischte und ihre theologische wie politische Überzeugung 

mit Nachdruck und zugleich dialogbereit zur Geltung zu bringen vermochte. Vielfältige Re-

aktionen auf ihre öffentlichen Auftritte und Schriften zeigen, dass Margot Käßmann als Theo-

login, als Seelsorgerin, als wache Zeitgenossin und Kirchenpolitikerin von einer breiten Basis 

in der Bevölkerung gleich welcher Konfession geschätzt wurde und wird. Ihr Buch „Mitte des 

Lebens“, das im September 2009 erschien, stand über viele Monate hinweg auf Platz eins der 

Bestsellerliste der Sachbücher des Spiegel.  

 

Von August bis Dezember 2010 war Margot Käßmann Gastdozentin an der Emory University 

in Atlanta, Georgia. Am 17. Dezember 2010 verlieh Rektor Weiler ihr auf Vorschlag der 

Evangelisch-theologischen Fakultät den Titel der Honorarprofessorin. Das Verfahren haben 

wir schon vor über 12 Monaten eingeleitet. Der Evangelisch-theologischen Fakultät war es 

ein Anliegen, der Person und dem Werk Margot Käßmanns ihre besondere Wertschätzung 

zum Ausdruck zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass Frau Käßmann durch die Gastprofessur 

in diesem Jahr nun in ganz besonderer Weise in die Lehre der Fakultät und der ganzen Ruhr-

Universität eingebunden sein wird. 

 

Margot Käßmann hat über 400 Beiträge in kirchlichen und wissenschaftlichen Zeitschriften 

und Büchern publiziert, sie ist Mitherausgeberin mehrerer zentraler wissenschaftlich-

theologischer Zeitschriften und sie hat allein in den vergangenen 10 Jahren über 40 Bücher 

veröffentlicht. Margot Käßmann versteht es, in einfachen Worten schwierige Sachverhalte auf 

den Punkt zu bringen und hat im Hinblick auf den Wissenstransfer wissenschaftlicher Theo-

logie in die kirchliche und gesellschaftliche Praxis hinein Exzeptionelles geleistet.  

 

Im Hinblick auf ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte ist zunächst auf ihre Dissertation „Der 

Gegensatz zwischen Armut und Reichtum als Anfrage an die Einheit der Kirche“ zu verwei-

sen. Die Arbeit schlägt sowohl historisch als auch theologisch einen großen Bogen. Sie verar-

beitet eine Fülle von nicht veröffentlichtem Quellenmaterial aus dem Archiv des Ökumeni-

schen Rates der Kirchen. Die Arbeit verliert sich nicht in Detailfragen, sondern geht der 

grundlegenden Frage nach, wie sich sozialethische Praxis und kirchliche Einheit wechselsei-

tig bedingen. Denn die sozialethischen Herausforderungen wie Rassismus, Sexismus und 

ökonomische Ungleichheit stellen die Einheit der Kirche heute ebenso in Frage wie die unter-
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schiedlichen Auffassungen zur Lehre von Taufe, Eucharistie und Amt. Margot Käßmann hat 

sich dabei sowohl in orthodoxe als auch römisch-katholische Denkansätze intensiv eingear-

beitet und sie mit den Grundelementen reformatorischer Theologie in Verbindung gebracht. 

Ihr Plädoyer gilt einem umfassenden Eucharistieverständnis, einer „eucharistischen Vision“ 

(so der Titel der 1992 publizierten Dissertation), in der die fundamentale Gleichheit aller und 

damit zugleich die ethische Verpflichtung gegenüber denjenigen, deren Gleichheitsrechte 

durch Armut oder Diskriminierung eingeschränkt werden, anschaulich zum Ausdruck kommt. 

 

Seither hat sich Margot Käßmann immer wieder differenziert mit grundlegenden sozialethi-

schen Herausforderungen der Gegenwart auseinandergesetzt und dabei als Landesbischöfin 

und als Ratsvorsitzende der EKD kirchenpolitisch reflektiert und couragiert Stellung bezogen. 

Als Beispiele seien genannt: die Diskussion um Sterbehilfe und Sterbebegleitung – zu diesem 

Thema sind im Sommersemester schon mehrere Veranstaltungen an der RUB mit Frau Käß-

mann geplant –, die sozialethische Bewertung von sogenannten Babyklappen, die wachsende 

(Kinder-)Armut, die Asylrechtspraxis, Praktiken der Genderdiskriminierung und das Thema 

Religion und Gewalt/Krieg. Hervorzuheben sind auch ihre religionspädagogischen Beiträge 

zur Religiosität und zur Erziehung von Kindern. Frau Käßmann rezipiert dabei die neueste 

Entwicklung der Kindertheologie ebenso wie neuere Erkenntnisse der Religionspädagogik 

und setzt ihre eigenen Akzente. 

 

Das Thema Ökumene blieb auch jenseits ihrer Dissertation ein Themenschwerpunkt in ihrer 

beruflichen Praxis wie in ihrem schriftlichen Werk. Dabei vermag sie sensibel die Perspekti-

ven eines ökumenischen Miteinanders auszuloten. Zugleich ist Margot Käßmann weit entfernt 

von gegenwärtig nicht realisierbaren Einheitsvorstellungen. Dass die christlichen Kirchen nur 

gemeinsam eine Zukunft haben, ist für sie gleichwohl evident. 

 

Für besonders große Resonanz sorgten ihre Äußerungen zum Afghanistaneinsatz der Bun-

deswehr in ihrer Neujahrspredigt 2010. Die Predigt wurde vor wenigen Wochen vom Seminar 

für Allgemeine Rhetorik der Eberhard-Karls-Universität Tübingen als Rede des Jahres 2010 

ausgezeichnet. Ich zitiere aus der Laudatio: „Zu einem Zeitpunkt, an dem der Krieg in Afgha-

nistan offiziell nicht als Krieg bezeichnet wurde und Infragestellungen des Kriegseinsatzes 

äußerst umstritten waren, hatte Käßmann den Mut, Friedensüberlegungen anzumahnen und 

politische Lösungen zu fordern. Ihr viel zitierter Satz „Nichts ist gut in Afghanistan“ hat in 

der Politik massive Kritik ausgelöst, letztlich aber entscheidend dazu beigetragen, eine weit-

reichende Debatte über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr anzustoßen, die inzwischen 

auch zu politischen Konsequenzen geführt hat. Es ist Margot Käßmanns Verdienst, dass sie 

diese Gelegenheit in ihrer Neujahrspredigt nicht verstreichen ließ, sondern wahrhaft uner-

schrocken beim Schopfe ergriff und damit den friedensethischen Grundsätzen der Kirche im 

besten rhetorischen Sinne zu gesellschaftlicher Geltung verhalf.“ 

  



Margot Käßmann ist eine ganz große Impulsgeberin und eine Persönlichkeit mit enormer Prä-

senz und Ausstrahlungskraft. Sie hat in herausragender Weise zum Wissenstransfer theologi-

scher Theorie in die Öffentlichkeit beigetragen. Zugleich hat sie stets das Gespräch mit Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesucht und sich auch als Ratsvorsitzende der EKD 

nicht gescheut, den Reformprozess der evangelischen Kirche der theologischen Kritik auszu-

setzen und sich von ihr inspirieren zu lassen. 

 

Die Evangelisch-theologische Fakultät und die ganze Bochumer Universität schätzen sich 

glücklich, mit Margot Käßmann eine Kollegin und Dozentin zu gewinnen, die den interdis-

ziplinären Dialog an der Ruhruniversität voranbringen und inspirieren wird, die die Lehre in 

Bochum außerordentlich bereichern und eine große Anziehungskraft für theologisch und ge-

sellschaftspolitisch interessierte Studierende entfalten wird. Wir heißen Dich, liebe Margot, 

sehr herzlich willkommen in Bochum! Und nun sind wir gespannt auf Deinen Vortrag „Mul-

tikulturelle Gesellschaft – Wurzeln, Abwehr und Visionen“ 

 


