
Tammy Wynette: Stand by your man 
 
 
1969 war es ein Welthit: Stand by your man! Er beschreibt 
das damals ideale Frauenbild: Die Frau, die ihren Mann 
bedingungslos liebt, ihn versteht, auch wenn es nichts zu 
verstehen gibt und ihm immer wieder vergibt. “Denn er ist 
schließlich nur ein Mann“. Kurz: es handelt sich um ein 
Liedgewordenes Eheseminar – von 1969 wohlgemerkt. 
 
In unserer Gesellschaft hat sich seit damals einiges getan. 
Frauen dürfen z.B. eigenes Vermögen verwalten oder 
arbeiten gehen, ohne ihren Ehemann um Erlaubnis fragen zu 
müssen (war bis 1977 so!) Und trotzdem: greift  Art. 3, Abs.2 
des Grundgesetzes in allen Lebensbereichen? 
 
In der Kirche sieht das auch nicht besser aus. Maria 2.0 macht 
darauf aufmerksam, dass so langsam die Geduld ausgeht mit 
der Kirche und den Männern darin. Unterstützt werden sie 
auch von Männern. Und dass dieses Thema dann (als letztes) 
als Forum in den Synodalen Weg aufgenommen wurde, ist 
vor allem Hartnäckigkeit und nicht Geduld zu verdanken. 
 
Das alles ist eigentlich unverständlich, denn die Bibel strotz 
vor starken Frauen: Mariam, die Schwester Mose, die das 
Volk auf seinem Exodus mitanführt.  
Judith, die dem Holofernes den Kopf abschlägt, um ihr Volk 
zu retten.  
Ruth, die sich aufmacht, ihre Schwiegermutter in ein fremdes 
Land zu folgen. 
Maria, die Mutter Jesu, ohne die es das Christentum nicht 
geben würde. 
Die Apostelinnen Junia, Priska, Tryphäna und Tryphosa, 
Persis, Julia, Phöbe…. Sie alle haben Paulus auf seinen Reisen 
und in der Mission unterstützt. Lydia gilt als erster Christ 
Europas. 



Und das sind nur wenige Beispiele von selbstbewussten 
Frauen, die aus ihrem Glauben an Gott heraus selbstständig 
agierten. 
 
Der Synodale Weg hat seine Geschäftsordnung am ersten 
Sitzungstag geändert. Um Beschlüsse zu verabschieden, 
braucht es eine 2/3 Mehrheit der Bischöfe. Das wurde 
zugunsten der Frauen geändert: „Mit einer deutlichen 
Mehrheit von 187 zu 20 wurde die Geschäftsordnung nach 
stundenlanger Beratung verabschiedet. Zudem werteten die 
Delegierten das Stimmrecht der Frauen auf. Für gültige 
Beschlussfassungen der Synodalversammlung braucht es 
nun auch eine weibliche Mehrheit.“ 
(https://www.katholisch.de/artikel/24393-der-synodale-
weg-ein-miteinander-mit-macken, Stand 6. 2. 2020) 
 
Und was sagt der Apostel Paulus, der doch den Satz „Das 
Weib schweige in der Kirche“ geschrieben haben soll?  
 
Paulus selber schreibt: 
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und 
Freie, nicht männlich und weiblich; denn ihr alle seid einer in 
Christus Jesus. (Gal 3,28) 
 
Wo nehme ich heute noch Ungleichheiten zwischen 
Männern und Frauen wahr?  
Was kann ich tun, um diese Welt geschlechter-gerechter zu 
machen? 
 
Übrigens, die fraueneinschränkenden Bemerkungen des 
Paulus sind laut der Exegeten erst später in die Briefe 
eingefügt worden. Der Autor kann nicht Paulus sein! 
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