Edith-Stein Jubiläum
13. Juli 2022 – Vortrag von Frau Jutta Albrecht
Edith Stein als Brückenbauerin zur Frage nach der
Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft.
Ein Bericht zur Veranstaltung von Beatrix Brinkmann

Edith Stein musste selbst die Benachteiligung der Frau in der damaligen
Gesellschaft erfahren. Als weibliche Wissenschaftlerin hat sie deutlich
weniger Chancen gehabt als ihre männlichen Kollegen. Pfarrer Dr.
Michael Bollig lud zu einem Vortrag zu diesem spannenden Thema im
Rahmen der Veranstaltungsreihe des Edith-Stein Jubiläumsjahres ein.
Bei diesem Vortrag waren tatsächlich mehr Frauen als Männer
erschienen – offensichtlich dem Thema des Vortrages „Edith Stein und
die Weiterentwicklung der Rechte der Frau in der Gesellschaft“
geschuldet! Vor Beginn des Vortrages ging Pfarrer Michael Bollig auf die
„Musik“ des Abends ein und begrüßte die 3 Musiker der Klezmer
Gruppe:
Geige: Natalija Kharkivska, Klarinette: Edmund Schneider und am
Klavier: Irina Ladyjenskaja..

Edith Stein habe diese Art der Musik geliebt und immer wieder in ihren
verschiedenen Lebensphasen gehört – so Pfarrer Micheal Bollig. Daher
wurde Klezmermusik für diese Veranstaltung gewählt. Er fasste nun kurz
die beiden vorherigen Veranstaltungen zusammen - am 13. Mai der
Besuch der Synagoge in Trier und am 14. Juni den Vortrag von Frau
Prof. Barbara-Gerl-Falkovitz, die unter philosophischen Aspekten den
Glauben von Edith Stein Glauben darlegte. Danach schwenkte Pfarrer
Bollig in seiner Eingangsrede zum hochaktuellen Thema Priesterweihe.
Edith Stein äußerte sich schon zu ihrer Zeit als Karmeliterin zum Thema
Frauen und Priesterweihe. Für sie gab es keinen theologischen Grund
zur Ablehnung der Priesterweihe für Frauen. So habe sie damals schon
auf Akzente gesetzt. In ihrer Zeit sei es aber schwer gewesen, diese
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Akzente durchzusetzen. So sei Edith Stein auf heftigste Weise mit der
Thematik „Frau in der Gesellschaft“ konfrontiert gewesen, denn als
weibliche hochbegabte Wissenschaftlerin hatte sie viel weniger Chancen
als ihre männlichen Kollegen, die ihr z.T. wissenschaftlich unterlegen
waren. So bedarf die Rolle der Frau
in
der
Gesellschaft
einer
Weiterentwicklung.
Es sei ihm nun eine Ehre, so Pfarrer
Bollig, Jutta Albrecht, Trierer
Stadträtin und Vorsitzende der
CDU-Frauenunion Trier, in St.
Augustinus begrüßen zu, dürfen.
„Es freut uns, dass Sie, Frau
Albrecht, für uns mit diesem Thema
Zeit haben und hier vortragen“.
Pfarrer Bollig erwähnte, dass Frau
Albrecht sowohl in der katholischen
Kirche
als
auch
in
der
evangelischen Kirche aktiv sei. Letzteres sei u.a. durch ihre Familie in
Trier bedingt, denn Jutta Albrecht ist Katholikin.

Seite 2 von 11

Edith Stein und die Weiterentwicklung der Rechte der Frau in der
Gesellschaft – Jutta Albrecht

Als sie gefragt worden sei, zu dem Thema „Edith Stein und die
Weiterentwicklung der Rechte der Frau in der Gesellschaft“ zu
referieren, sei ihr erst so richtig bewusst geworden, dass sie sich ja auch
für die Rechte der Frauen einsetze. „Man macht das einfach als Frau in
der Politik“ – so Jutta Albrecht. Nun sei ihr der Einsatz für Frauen
insbesondere unter dem Aspekt der Weiterentwicklung bewusst
geworden.
Zu ihrem Lebenslauf informierte sie das Publikum u.a. über ihre
familiären Hintergründe. Sie sei in der Vulkaneifel als jüngstes von 4
Kindern aufgewachsen. Der Vater sei Kriegsversehrter (KriegsrentnerStatus) und die Mutter Hausfrau gewesen. Der familiäre Halt sei ihr sehr
wichtig. Die Zeit der Jugend in einfachen Verhältnissen in der Vulkaneifel
habe sie bis heute geprägt. Als sie das Stichwort „Würmeling“ (vom
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Staat subventionierte Bahnfahrkarte für kinderreiche Familien) aus
dieser Zeit erwähnte, mussten viele schmunzeln, denn dieser Schein war
offensichtlich im Publikum bekannt. 1980 habe sie mit dem Studium der
Geschichte und Romanistik in Trier begonnen. „Ich habe während
meiner Studienzeit in den 1980er Jahren Hochschulpolitik gemacht. Das
war sehr intensiv und zeitraubend. Dadurch hat mein Studium gelitten“,
sagte Jutta Albrecht. Dennoch seien auch diese Aktivitäten sehr wichtig
gewesen, denn über die Hochschulpolitik sei sie sozusagen ins
politische Leben gekommen. Den Abschluss habe sie dennoch – nach
Gründung einer Familie – und nach Wiederaufnahme des Studiums mit
41 Jahren - gemacht. Sie schilderte ihre Zeit als Referendarin (Beginn
des Referendariates mit 48 Jahren!). Diese Zeit sei durchaus nicht
einfach für sie gewesen. Nach dem Referendariat habe sie u.a. Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) für Flüchtlinge unterrichtet. In Bezug auf ihre
Familie schilderte Jutta Albrecht die „religiösen Verhältnisse“. Ihr Mann
sei evangelisch, auch die 3 Kinder wurden evangelisch getauft. Jutta
Albrecht selbst ist katholisch. Nun habe sie in ihrer Familie durch einen
katholischen Schwiegersohn und einen katholisch getauften Enkel
Verstärkung bekommen. Ein Brückenschlag zwischen den zwei Kirchen
in der eigenen Familie!
Als „Aufschlag“ in Bezug zu unserer Pfarrpatronin Edith Stein
veranschaulichte Jutta Albrecht eine zeitlich und örtliche Parallele zu
Sigmund Loeb, dem Trierer jüdischen Weinhändler aus der Marienstraße
in Trier (heute Salvianstraße). Dieser flüchtete 1938 mit seiner Ehefrau
Nelly, die Christin war, in die USA und dann in die Niederlande. Dort
fielen er und seine Ehefrau nach dem deutschen Überfall doch noch in
die Hände der Nazis. Das Ehepaar wurde dann aber nach zeitweiliger
Internierung im Lager Westerbork nicht deportiert. Auch Edith Stein
wurde in das Durchgangslager Westerbork gebracht, wo sie und ihre
Schwester am 4. August 1942 eintrafen. Von hier aus wurden sie am 7.
August mit der Reichsbahn in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
- im Gegensatz zu Sigmund Loeb, der überlebte, da seine Frau
Amerikanerin und katholisch war - deportiert.
Das Leben von Edith Stein war von Höhen und Tiefen geprägt. Jutta
Albrecht zitierte hierzu von Edith Stein
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Tapfer durchhalten und immer wieder aufstehen, das
lässt sich nur von jemandem lernen, der auch einmal
gefallen ist
Dieses Motto von Edith Stein habe sie für sich herausgegriffen, da auch
sie Höhen und Tiefen erlebt habe. In der Politik brauche man einen
langen Atem! Diesen habe sie benötigt, um auch Niederlagen zu
überwinden.
Zehn Jahre sei sie Mitglied in der FDP gewesen. In die FDP sei sie 1989
damals wegen ihres „Freigeistes“ gegangen. Der Grund des Wechsels in
die CDU war dann aber ein ganz anderer: Der Wahlkampfslogan der
FDP – “Wir sind die Partei der Besserverdienenden“, konnte sie nicht
vertreten. Hier spielen wiederum ihre familiären Hintergründe aus der
Jugend eine Rolle. Es sei für sie klar gewesen, dass dieser Slogan nicht
ihrer politischen Überzeugung entspräche. Sie ist dann 1999 in die CDU
gewechselt, in der das Soziale einen höheren Stellenwert habe.
2014 wurde sie dann zur Vorsitzenden der CDU-Frauen-Union des
Kreisverbandes Trier gewählt. Seit 2015 ist sie zudem Stadträtin in Trier.
Dort hat sie das Sozialressort übernommen. Kritisch berichtete Jutta
Albrecht dennoch von der Rolle der Frau in der CDU. „Man gehe dort ab
und an noch von einer „dienenden Funktion“ aus, die Strukturen seien
vielfach noch patriarchisch.“
Jutta Albrecht forderte daher energisch „mehr Quotierung und Parität
zwischen Frauen und Männern in den Entscheidungsgremien der
Partei“! Die CDU - also ihre eigene Partei - sei hierfür nicht gerade ein
Vorbild, denn von 246 Bundestagsabgeordneten seien nur 51 Frauen.
Die anderen Parteien seien in der Frauenfrage bzw. Quotierung besser.
Insbesondere „Die Linke“ und „Bündnis 90/Die Grünen“ weisen einen
Frauenanteil von über 50 % Frauen auf, wie die Aufstellung der Parteien
für den Bundestag zeigt:
Anteil
Frauen in
Prozent
21

Frauen

Männer

Gesamt

CDU/CSU

51

195

246

SPD

67

85

152

44

AfD

9

79

88

10

FDP

19

61

80

24

Die Linke

37

32

69

54

*Bündnis
90/ Die
Grünen

38

29

67

57
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Die Situation zur „Quotenfrau“ illustrierte sie mit einem Cartoon von
Miriam Wurster:

Die Rolle der Frau in der Gesellschaft - Hürden
Es gibt für Frauen auf dem Karriereweg Hürden, die Jutta Albrecht
darlegte:
Zu wenig Selbstvertrauen
- Frauen unterschätzen sich
- Männer überschätzen sich
„Das kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu", so höre man es bei
Frauen, wenn es um Kandidaturen geht. "Hier, hier, hier, das kann ich!" –
so höre man es dahingegen bei Männern.
Messen mit zweierlei Maß
Diese psychologische Hürde sei besonders „fies“, so Jutta Albrecht. Es
werden
unterschiedliche
Standards
in
den
Rollen
geschlechterspezifisch vorausgesetzt. Identische Verhaltensweisen
werden unterschiedlich interpretiert. Während bei der Frau ein
selbstbewusstes Verhalten u.U. als dominant und vorlaut angesehen
wird, wird dem Mann durch ein derartiges Verhalten Kompetenz und
Souveränität zugewiesen.
Geschlechterspezifische Verteilung von Ämtern / Ressorts
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Den Frauen würden soziale Kompetenzen zugewiesen. So würde z.B.
in der Politik das Sozial-Ressort auf Grund des Geschlechtes gerne
einer Frau zugewiesen, demgegenüber das Wirtschafts-Ressort,
welches mit Macht verbunden ist, oft den Männern gegeben.
Die Rolle der Frau in der katholischen Kirche
Jutta Albrecht verweist hierzu auf das Buch „Der
Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche
mehr Macht brauchen“ von Christiane Florin. Das Buch ist
im Jahr 2017 erschienen.
Christiane Florin schreibt in diesem Buch über die verweigerte
Priesterweihe der Frau in der Katholischen Kirche in Geschichte und
Gegenwart. Sie zeichnet genau auf, welche Argumente seit jeher
angeführt wurden, um die Weihe von Frauen zu Priestern zu verhindern.
Die Begründungen wechseln, sie haben eine Geschichte, je nachdem,
wie der allgemeine Zeitgeist es gerade erlaube. Hierzu passt der
Cartoon, den Jutta Albrecht an das Publikum verteilte.

So führt Jutta Albrecht als Historikerin „Cato den Älteren“ an, der sich
gegen die Abschaffung des Lex Oppia aus dem Jahr 195 v. Chr.
aussprach.1

1

Das oppische Gesetz war die Folge der Niederlage der Römer durch Hannibal 216 vor
Christus in der Schlacht von Cannae. Weil dort viele Menschen und vor allem Männer
gestorben waren, hatten nun die Frauen die Macht in der Familie und vor allem die
Frauen aus dem Adel und dem Ritterstand präsentierten ihr Vermögen durch das
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Die Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche ist auch aktuell noch
nicht umgesetzt. So beschreibt die evangelische Theologin Prof. Dr.
Angela Rinn aus ihrer Zeit als Pfarrerin eine Situation, in der sie bei der
Pfarrer-Dienstbesprechung Anfang der 1980er Jahre aufgefordert wurde,
abzuspülen mit dem Hinweis: „Sehen sie eine andere Frau in diesem
Raum“.
Das Beispiel zeigt die kleinen Nadelspitzen, denen die Frauen
ausgesetzt sind und wie sie die Frauen in ihre Rolle zurechtweisen.
Am Beispiel der Samariterin Photina belegt Jutta Albrecht jedoch die
Rolle der Frau zur Zeit Jesu. Jesus wendet sich ihr zu und gibt ihr
Wasser, obwohl er weiß, dass ein Mann sich mit einer Frau alleine am
Brunnen zu dieser Zeit nicht trifft, erst recht nicht spricht. Das Beispiel
dieser Samariterin am Jakobbrunnen zeigt, dass Frauen in der Bibel
gleichwohl eine große Rolle spielen. Die Samariterin, die von den
Jüngern erst später als Photina getauft wurde, bekannte sich nach der
Begegnung mit Jesus zum christlichen Glauben. Photina kehrte in die
Stadt zurück und bekannte sich zu Christus. Eine Frau verkündet den
Glauben!
Hingegen habe heute die Kirche ihr Potential verspielt, so Jutta Albrecht.
Frauen gehen auf die Barrikaden. Machtmissbrauch und sexueller
Missbrauch haben viele Gläubige erschüttert. In Trier wird derzeit in
diesem Zusammenhang kontrovers über die Umbenennung des Bischof
Stein Platzes diskutiert. Jutta Albrecht habe hierzu hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens im Stadtrat die Auffassung vertreten, dass erst
das Ergebnis der Untersuchungen durch die Kommission vorliegen
müsse. Der Untersuchungskommission gehören u.a. ihr Doktorvater
Professor Lutz Raphael und Professor Dr. Gerhard Robbers
(Justizminister a.D.) an. Erst dann werde sie sich entscheiden, ob sie für
oder gegen eine Umbenennung des Platzes sei.
Ganz klar äußert sich Jutta Albrecht als Historikerin gegen die
Aberkennung der Ehrenbürgerschaft von Bischof Dr. Bernhard Stein,
denn sie sieht den Bischof nicht in der Reihe von drei Personen, denen
die Ehrenbürgerschaft in der Vergangenheit in Trier aberkannt wurde.
Das sind
•
•
•

1930: Paul von Hindenburg (1847–1934), Reichspräsident, entzogen am 9. Juli 2020
[5]
1933: Adolf Hitler (1889–1945), Reichskanzler, entzogen 2. September 2010
[5]
1936: Bernhard Rust (1883–1945), Reichsminister, entzogen 2. September 2010

Tragen von Geltungskonsum. Dies fand C. Oppius angesichts der Niederlage nicht
angebracht und versuchte somit dieses Verhalten mit Hilfe des Gesetzes zu
unterbinden, er forderte die Sitten wie Bescheidenheit etc. für die Frauen zurück.
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Dabei betonte sie ausdrücklich, dass sie in all ihren Entscheidungen im
Stadtrat letzte
ndlich nicht der Partei, sondern ihrem Gewissen
verpflichtet sei! Ihr sei bewusst, dass sie, solle sie bei diesem Votum in
der Sitzung bleiben, politisch angegriffen werden könne, aber sie sei, wie
erwähnt, ihrem Gewissen verpflichtet.
Sie beendete den Vortrag mit dem Zitat von Edith Stein
Keinen anderen Grundsatz habe ich mit so
eiserner Konsequenz verteidigt, wie den, mir selbst
treu zu bleiben,

Nach dem Vortrag bedankte sich Pfarrer Michael Bollig bei Jutta Albrecht
und überreichte ihr ein kleines Präsent:

Sie bekam an dieser Stelle noch einmal herzlichen Applaus vom
Publikum. Danach spielte die Musikgruppe zum Abschluss freudige
Klezmerstücke.
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Gedankt wurde es auch den Musikern mit entsprechendem Applaus.
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Ganz zum Abschluss kam die Veranstaltung an dieser Stelle noch nicht,
denn Pfarrer Bollig verkündigte, dass Papst Franziskus drei Frauen zu
Mitgliedern der vatikanischen Bischofsbehörde ernannt hat – das passte
nun zum Thema des Abends! Der Vatikan teilte dies genau am Tag des
Vortrages mit. Natürlich kam die Frage aus dem Publikum, wer diese
Frauen seien. Hierzu konnte Pfarrer Bollig auch noch nichts Näheres
sagen.2 Weitere Zuhörerinnen bedankten sich explizit für den Vortrag
von Jutta Albrecht. Eine schöne Ergänzung kam abschließend aus dem
Publikum, die sich auf die dienende Rolle der Männer in der Bibel
verweist: Nach Johannes leistete Jesus vor dem letzten Mahl
seinen Jüngern den Dienst der Fußwaschung.
Nach der Veranstaltung gab es für die „Nachlese“ bei einem Glas Wein
und schönem Wetter genug Gelegenheit zum Austausch vor der Kirche.

2

Update 22.07.2022: bei den 3 Frauen handelt es sich um:
Vizegouverneurin des Vatikanstaates und italienische Ordensfrau Raffaella Petrini,
die ehemalige Generaloberin der Don-Bosco-Schwestern, Yvonne Reungoat, und Maria Lia
Zervino, Präsidentin der Weltunion katholischer Frauenverbände.
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