
„... dir hat vor den Frauen nicht gegraut“ 
 

Gastvortrag von Prof. P. Dr. Ulrich Dobhan OCD 

Unter der Überschrift „... dir hat vor den Frauen nicht gegraut“ lud die 
Stiftungsjuniorprofessur Theologie des geistlichen Lebens am Donnerstag, den 22. Januar 
2015 anlässlich des 500. Geburtstages der hl. Teresa von Ávila (1515–1582) zu einem 
Vortrag ein, in dessen Mittelpunkt die zu ihrer Zeit stark vorherrschende Diskriminierung der 
Frau stand. Der Referent des Abends war Prof. P. Dr. Ulrich Dobhan OCD aus München. Der 
Ordensmann ist neben seinem Amt als Provinzial der Unbeschuhten Karmeliten in 
Deutschland Professor am Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista in Ávila. Durch seine 
Promotion über Teresa von Ávila und seine jahrelange Beschäftigung mit ihr ist P. Dobhan 
ein hervorragender Kenner der Person und Spiritualität dieser bedeutenden Mystikerin und 
Ordensreformerin. P. Dobhan arbeitete auch federführend an den Neuübersetzungen ihrer 
Schriften mit. 

 

Nach Begrüßung und Vorstellung des Referenten führte Prof. Dr. Wolfgang Vogl in das 
Thema des Abends ein: Wie ging die Hl. Teresa mit der Diskriminierung der Frau um? 

P. Dobhan begann seinen Vortrag mit der Schilderung des ersten Versuches, Teresa von Ávila 
vor etwa 90 Jahren zur Kirchenlehrerin zu erheben. Trotz aller abgeschlossenen Vorarbeiten 
war dieses Ansinnen an der Tatsache gescheitert, dass sie eine Frau war. „Obstat sexus“ soll 
Papst Pius XI. (1922–1939) gesagt haben, „Das Geschlecht steht dagegen.“ Davon ausgehend 
beschrieb P. Dobhan das Spanien des 16. Jahrhunderts und die damalige Stellung der Frau. 
Spanien sei unter der Herrschaft Karls V. (1516–1556) von einem offenen Klima geprägt 
gewesen. Die spanische Literatur hätte eine Glanzzeit erlebt. Nach P. Dobhan war auch das 
geistliche Leben in den Orden hochstehend. Ein wichtiges Thema, das auch Teresa betraf, sei 
in jener Zeit das „innere Beten“ gewesen. Bei dieser Gebetshaltung ging es darum, dass der 
Mensch eine persönliche und beständige Beziehung zu Gott pflegt. Dennoch sei die für 



Spanien charakteristische Offenheit noch zu Lebzeiten Teresas in eine immer größere 
Geschlossenheit umgeschlagen. Angesichts der reformatorischen Gefahr hätte auch die 
Inquisition immer mehr an Einfluss gewonnen. 

Im Blick auf die Situation der Frau im frühneuzeitlichen Spanien merkte P. Dobhan an, dass 
bereits im 13. Jahrhundert König Alfons der Weise (1252–1284) die Männer dazu aufforderte, 
die Frau als Gefährtin anzusehen. König Alfons öffnete die Universität Salamanca auch für 
Frauen, was aber eine Ausnahme darstellte. Trotz dieser vereinzelten positiven Tendenzen 
waren nach P. Dobhan die frauendiskriminierenden Strömungen vorherrschend, wie der Libro 
de buen amor aus dem 13. Jahrhundert zeigt, der die Frau nur als „Genussmittel“ ansieht. Die 
Frau des 16. Jahrhunderts sollte sich nach der damaligen Meinung lediglich auf ihre 
häuslichen Arbeiten beschränken. 

P. Dobhan konstatierte, dass Teresa selbst von jenen weit verbreiteten Vorurteilen betroffen 
gewesen sei. So habe der spanische Eroberer Juan de Salinas y Loyola (1492–1582) mit Blick 
auf Teresa zu deren Beichtvater Domingo Báñez OP (1528–1604) gesagt: „Man darf der 
Tugend von Frauen nicht trauen.“ Nachdem Báñez ihn darüber aufklärte, wie männlich ihre 
Tugenden seien und dass Teresa eigentlich ein Mann, ja sogar ein sehr bärtiger, sei, hätte sie 
Salinas in Augenschein genommen und im Nachhinein berichtet, eine Frau vorgefunden zu 
haben und von Báñez getäuscht worden zu sein. 

Der Referent ging dann auf den Umgang Teresas mit der allgemein vorherrschenden 
Diskriminierung der Frau ein, wobei er in ihrem Verhalten unterschiedliche Facetten 
herausarbeitete. 

Zunächst bemerkte P. Dobhan, dass Teresa ihr Frausein voll und ganz akzeptiert hätte und 
sich eingestand, nicht alles tun zu müssen, was Männern möglich ist. 

P. Dobhan wies auch darauf hin, dass Teresa bei ihrer jüngeren Schwester sehen konnte, wie 
unglücklich Frauen teilweise im Ehestand waren. Der weit verbreitete Eintritt in die Klöster 
sei oftmals die einzige Flucht vor der Unterwerfung der Frau in einer Ehe gewesen. Teresa 
schrieb daher an ihre Mitschwestern, Gott habe sie für sich auserwählt und davon befreit, 
einem Mann unterworfen zu sein, der ihnen oft genug das Leben ruiniere. 

Für Teresa sei auch die Klausur eine Hilfe gegen die Benachteiligung der Frau gewesen. 
Durch die Gitter und Mauern sei ein Freiraum entstanden, der die Schwestern vor der 
Bevormundung der Männern zu schützen vermag. Teresa hielt es für unsinnig, wenn Christus 
geweihte und ganz für das Innere Gebet lebende Frauen von Männern abhängig sind, die kein 
religiös entschiedenes Leben führen. 

Was nach den Ausführungen P. Dobhans Teresa noch auszeichnete, war der klare und auch 
mutige Blick auf die Eigenschaften und Eigenarten der Männer. So zögerte sie nicht, in ihren 
zahlreichen Briefen – manchmal schrieb sie täglich bis zu acht Briefe – Männer aus gerechten 
Gründen auch zu tadeln. 

Eine weitere Facette des Umgangs Teresas mit der Diskriminierung der Frau gründete in ihrer 
tiefgründigen Schalkhaftigkeit. Teresa nutzte sie als „Waffe“. Oftmals schrieb sie mit einem 
ironischen Unterton, dass sie wohl weiß, eine Frau zu sein, sich aber dennoch gezwungen 
sehe, bestimmte Dinge beim Namen zu nennen. 



Zum Schluss führte P. Dobhan den für ihn wichtigsten Aspekt an, der Teresa ihren positiven 
Umgang mit der Benachteiligung der Frau ermöglichte. Sie habe Christus zum Freund gehabt. 
Dies sei das Zentrum des teresianischen Inneren Gebetes. Diese Freundschaft habe sie 
gestärkt. Mit der daraus gewonnenen Gelassenheit habe sie die Probleme ertragen können und 
sei nicht an ihnen zerbrochen. 

Mit dieser abschließenden Reflexion des Inneren Gebets beendete P. Dobhan seinen 
kompetenten, detailreichen und ausschlussreichen Vortrag, woran sich noch eine Fragerunde 
anschloss. 
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