
Aus der Vergessenheit herausgeholt hat auch die Katholische Frau-
engemeinschaft (kfd) die Apostelin Junia. Seit Januar d. J. trägt ihr 
kfd-Mitgliedermagazin ihren Namen. Die kfd hat auf ihrer Bundes-
versammlung im September 2020 einstimmig entschieden, Frau 
und Mutter diesen Namen zu geben. Der Name Junia steht also für 
ein klassisches Frauenschicksal in einer immer noch von Männern 
dominierten katholischen und säkularen Welt. Die Namensände-
rung soll für eine neue Sicht helfen.  
 
Ich denke, gerade jetzt, wo wir als Kirche neue Wege und Aus-
drucksformen suchen müssen, bietet sich die Chance, vertieft dar-
über nachzudenken, wie wir Kirche sein wollen. Wenn wir auf die 
Worte des Paulus zur Apostolin Junia schauen, dann sehen wir, dass 
Paulus keinen Unterschied zwischen ihr und ihrem Ehemann und 
Mit-Apostel Andronikus macht. Beide sind gemeinsam mit Paulus 
für ihre Missionsarbeit ins Gefängnis gekommen. Beide tragen den 
Apostel-Titel – gelten also als von Jesus berufene Verkünder bzw. 
Verkünderin und Lehrer bzw. Lehrerin des Glaubens.  
Das zeigt, dass es um ein Miteinander geht. Nicht um ein Gegenei-
nander oder Konkurrenzdenken zwischen den Geschlechtern. Es 
geht auch nicht um eine Quotenregelung. Es geht um nicht mehr 
und nicht weniger als um das glaubwürdige Zeugnis unserer Kirche. 
 
So ausgerichtet auf Gott leben wir in der Nachfolge Jesu –wie die 
Apostelin Junia und ihr Mann Andronikus – und viele andere Frauen 
und Männer vor uns. Amen. 
 
Am Ende noch ein kleiner Hinweis, aber doch von Bedeutung: Das 
Wörterbuch meines Computers kannte weder den Namen Junia 
noch Apostelin. Ich habe beide natürlich dem Wörterbuch hinzuge-
fügt!  
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Damit sie mich nicht falsch verstehen, in meiner Predigt geht es zu 
Beginn nicht um ein politisches Statement, sondern um zu zeigen, 
wie ein kleiner Tausch eines Buchstaben eine ganz Weltsicht ändert. 
 
Stellen sie sich vor: In den Geschichtsbüchern der kommenden Ge-
nerationen wird erwähnt, dass Angelo Merkel zur Jahrtausendwen-
de Bundeskanzler war, weil sich der Autor einfach nicht vorstellen 
konnte, dass zu dieser Zeit eine Frau dieses Amt inne hatte, aus An-
gela wurde ein Angelo. 
 
Was die Apostelin Junia angeht, über die wir heute nachdenken 
wollen, haben Forschungen in der Bibelwissenschaft einen fatalen 
Übersetzungsfehler aufgedeckt.  
Bis ins 13.Jahrhundert stand der Frauename Junia im Römerbrief, 
aber der Kirchenlehrer Bischof Ägidius hat aus Junia einen Junias, 
einen Mann gemacht. Er hat einfach nur ein „s“ angehängt, denn 
eine Frau kann und darf nicht den Aposteltitel tragen.  
 
Im griechischen Text steht: "Grüßt Andronikon und Junian." Rein 
grammatikalisch könnte "Junian" entweder zu einem Männerna-
men gehören oder zu einem Frauennamen. 
Wen nun will Paulus grüßen, wenn er im Römerbrief schreibt:  
 
„Grüßt Andronikus und Junia, die zu meinem Volk gehören und mit 
mir zusammen im Gefängnis waren; sie ragen heraus unter den 



Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus bekannt.“ (Röm 
16,7) 
 
Die römische Gemeinde vor 2.000 Jahren wusste es natürlich, denn 
sie kannte Junia. Doch wie können wir heute herausfinden, wer ge-
meint ist, zumal uns die Namen Junia und Junias beide nicht geläu-
fig sind?  
 
Der amerikanischen Theologin Bernadette J. Brooten ist es in einer 
bahnbrechenden Studie bereits in den 1970er-Jahren gelungen, das 
Rätsel zu lösen. Zunächst studierte sie alte Bibelauslegungen und 
stellte fest, das "Junian" erst seit dem 15. Jahrhundert als Männer-
namen gedeutet wurde. 
Bis ins Mittelalter hinein gingen Auslegungen und Bibelabschriften 
von einer Frau aus. Die Abschreiber, hielten es also für klar, dass 
Paulus hier eine Apostelin grüßt.  
 
Bernadette Brooten studierte darüber hinaus auch nichtbiblische 
antike Schriften und Inschriften und fand heraus, dass "Junia" ein 
weit verbreiteter Frauenname war, während es keine Belege für 
den männlichen Namen "Junias" gibt.  
 
Doch wer war diese Junia? Gelebt haben muss sie zur gleichen Zeit 
wie Paulus. Im ersten Jahrhundert.  
Junia und ihr Mann Andronikus waren vermitlich mit Paulus im Ge-
fängnis in Ephesus. Verfolgt wegen ihres Glaubens. Wieder in Frei-
heit hat es sie dann irgendwann nach Rom verschlagen. Auch dort 
haben sie wahrscheinlich öffentlich ihren Glauben verkündet. Alle 
Beide!  
 
Junia wird nur ein einziges Mal in der Bibel erwähnt. Paulus lässt 
sie, zusammen mit ihrem Mann Andronikus, im Brief an die Römer 

grüßen. Er schreibt: „Grüßt Andronikus und Junia . . .“ Der folgende 
kurze Halbsatz hat es dann aber in sich. Paulus schreibt: „Sie ragen 
heraus unter den Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus 
bekannt.“  
Ein Ehepaar – ein Mann und eine Frau als Apostel? Tatsächlich. Und 
was für bedeutende!  
Schon Johannes Chrysostomus, Bischof von Konstantinopel um das 
Jahr 400, hebt hervor: „Ein Apostel zu sein, ist etwas Großes. Aber 
berühmt unter den Aposteln – bedenke, welch großes Lob das ist. 
Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für 
den Titel Apostel würdig befunden wurde.“  
Das sind starke Worte. Leider vergessen oder abgetan. Nur die grie-
chisch-orthodoxe Kirche begeht bis heute durchgehend am 17. Mai 
„das Fest des Hl. Andronikus und Hl. Junia“. 
 

Sichtbar geworden ist die Apostelin Junia übrigens erst in der neuen 
Einheitsübersetzung von 2016, wo sie als solche auch namentlich 
genannt wird. Es hat 38 Jahre gedauert, bis diese Änderung vorge-
nommen wurde. 
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