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Vorwort t 

Ithaka a 
Wennn du deine Reise nach Ithaka antrittst, 
soo hoffe, daB der Weg lang sei, 
reichh an Entdeckungen und Erlebnissen. 
Diee Lastrygonen und die Zyklopen, 
denn zornigen Poseidon, fürchte sie nicht; 
solchee findest du nie auf deinem Weg, 
wennn deine Gedanken erhaben bleiben, wenn erlesene Gefühle 
deinn Herz und deinen Körper anrühren. 
Denn Lastrygonen und den Zyklopen, 
demm wilden Poseidon, ihnen wirst du nicht begegnen, 
wennn du sie nicht in deiner Seele tragst, 
wennn dein Geist sie nicht vor dich stellt. 

Hoffe,, daB der Weg lang sei. 
Volll  Sommermorgen, an denen du, 
mitt groBer Freude und groBem GenuB, 
inn bisher unbekannte Hafen einfahrst. 
Unterbrichh deine Fahrt in phönizischen Handelsplatzen, 
undd erwirb schone Waren, 
Perlmutt,, Korallen, Bernstein und Ebenholz, 
allerleii  berauschende Essenzen, 
soviell  du vermagst an berauschenden Essenzen. 
Besuchee viele agyptische Stadte, 
undd lerne mehr und mehr von den Weisen. 

Bewahree stets Ithaka in deinen Gedanken. 
Dortt anzukommen ist dein Ziel. 
Aberr beeile dich auf der Reise nicht. 
Besser,, daB sie viele Jahre dauert, 
daBB du erst im Alter vor der Insel ankerst, 
reichh an allem, was du unterwegs erworben hast, 
ohnee die Erwartung, daB Ithaka dir Reichtum schenkt. 

Ithakaa scheukte dir die schone Reise. 
Ohnee Ithaka warest du nie aufgebrochen. 
Jetztt hat es dir nichts mehr zu geben. 
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Undd auch wenn du es arm findest, hat Ithaka 
dichh nicht enttauscht. Weise geworden, mit solcher Erfahrung 
begreifstt du ja bereits, was Ithakas bedeuten. 

K.K. Kavafis1 

Diee Reise, die dieser Arbeit zugrunde liegt, begann im Herbst 1983 mit 
einemm einjahrigen Auslandsstudium an der theologischen Fakultat der 
Universitatt von Amsterdam. Es war ein Jahr, in dem sich mir neue theo-
logischee Horizonte eröffneten. Ich beschaftigte mich im universitaren 
Rahmenn ausgiebig mit Feministischer Theologie - einer der Gründe, 
warumm ich in den Niederlanden studieren wollte. AuBerdem bot sich mir 
diee Gelegenheit, gemeinsam mit anderen deutschen Studentlnnen an 
Seminarenn zur Judaistik teilzunehmen, die der Rabbiner Prof. Yehuda 
Aschkenasyy und einige seiner Schülerlnnen bei der Folkertsma Stiftung 
inn Hilversum und an der Katholischen Theologischen Universitat in Ams-
terdamm gaben. Ich konnte aus jüdischer Sicht etwas über die jüdische Re-
ligionn erfahren und machte davon dankbar Gebrauch. Vor allem aber war 
ess die direkte Konfrontation mit Yehuda Aschkenasy als einem Überle-
bendenn von Auschwitz, mit seiner Geschichte und der Art und Weise, wie 
err uns deutsche Theologie-Studentlnnen der zweiten Generation scho-
nungsloss und zugleich empathisch zu einer Auseinandersetzung mit die-
semm schmerzhaften Kapitel in der deutschen Geschichte »zwang«, die 
einenn tiefen Eindruck auf mich machte. Mir wurde deutlich, dass - ohne 
diee eigene christliche Tradition verleugnen zu wollen - eine kritisch-theo-
logischee Selbstanalyse hinsichtlich hartnackiger Antijudaismen in christ-
licherr Theologie unerlasslich war. Diese Einsicht hat den Kurs meiner 
weiterenn theologischen Reise entscheidend gepragt und ich danke Yehu-
daa Aschkenasy an dieser Stelle für diese besondere Begegnung. 

Diee Konfrontation mit dem Anderssein der Anderen und der kriti-
schenn Selbstanalyse deutscher/europaischer Theologie setzte sich im Fach 
»Oecumenica«« fort. Dort war es Professor Theo Witvliet, der in seinen 
inspirierendenn Seminaren zur Befreiungstheologie mein Interesse für die 
weltweitee ökumenische Bewegung weckte. Dies führte nach Abschluss 
meinesmeines Studiums zu dem Wunsch, die hermeneutische Herausforderung 
derr christologischen Aussagen von Dritte-Welt-Frauen für die europai-
schee Feministische Theologie zu untersuchen. Ich bekam eine Promoti-
onsstellee an der Universitat von Amsterdam und Theo Witvliet wurde 
derr Begleiter meiner Arbeit. Er stimulierte mich zu dieser spannenden 

1.. K. Kavafis, Das Gesamtwerk, 80/81. An manchen Stellen weiche ich von der deut-
schenn Übersetzung ab. 
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Reise,, bei der ich in vielen Hafen vor Anker ging und dort - fasziniert von 
vielem,, was ich bei asiatischen, afrikanischen und afrikanisch-amerikani-
schenn Frauen entdeckte - oftmals viel langer verweilte als ursprünglich 
beabsichtigtt war. Auch meine »Reiseberichte« lieBen langer als geplant 
auff  sich warten, denn inzwischen hatte ich eine Stelle als wissenschaftli-
chee Mitarbeiterin am Dominikanischen Studienzentrum in Nijmegen be-
kommen.. Die Begleitung meiner Arbeit in den letzten Jahren wurde da-
mitt eine Übung in Ausdauer und Geduld. Ich danke Theo Witvliet, dass 
err beides hatte und keine Zweifel über die Fertigstellung meiner Arbeit 
aufkommenn lieB. 

Durchh meine Anstellung beim ^Dominikanischen Studienzentrum für 
Theologiee und Gesellschaft« (DSTS) lernte ich eine andere Art der Öku-
menee kennen und schatzen. Dieses Mal ging es nicht um das Studium der 
weltweitenn Ökumene, sondern um die konkrete theologische Zusammen-
arbeitt als evangelisch-lutherische Theologin mit meinen katholischen 
Kollegenn aus dem Orden der Dominikaner. Nicht nur der Einblick in eine 
mirr fremde Welt des religiösen Lebens, sondern auch die theologische 
Auseinandersetzungg mit den konfessionell-theologischen Unterschieden 
habenn mir erneut den Wert der Differenz für die Theologie deutlich ge-
macht.. Mein Dank gilt an dieser Stelle vor allem meinen beiden Domini-
kaner-Kollegenn André Lascaris und Leo Oosterveen, die die Höhen und 
Tiefenn einer Kollegin, die »nebenbei« eine Doktorarbeit schreibt, mit 
freundschaftlicherfreundschaftlicher Geduld und Humor ertrugen. Viele anregende theo-
logischee Diskussionen verdanke ich innen und auch meinen anderen 
(ehemaligen)) Kolleginnen am DSTS: Barbara Leijnse, Ad Willems, Erik 
Borgman,, Anne-Claire Mulder, Marianne Merkx, Jacqueline van Meurs 
undd Connie Boelee. Die kollegiale Atmosphare unserer Zusammenarbeit 
weifii  ich sehr zu schatzen. SchlieBlich danke ich dem Vorstand des DSTS 
fürr meine dreimonatige Beurlaubung zur Fertigstellung dieser Arbeit. 

Auchh vielen Kolleginnen, die im feministisch-theologischen For-
schungsbereichh tatig sind und bei dem niederlandischen »Onderlinge Pro-
motiee Promoting«-Netzwerk und der »Europaischen Gesellschaft für 
theologischee Forschung von Frauen« angcschlossen sind, danke ich für 
ihree hilfreichen fachlichen Reaktionen auf Artikel, Vortrage und Prasen-
tationenn einzelner Teile meiner Forschungsarbeit. Einigen von innen, mit 
denenn mich über Jahre hinweg ein reger Austausch zum Thema dieser 
Arbeitt verbindet, möchte ich an dieser Stelle besonders danken: Anne-
Clairee Mulder, die meine befreiungstheologische Arbeit mit ihrer Luce-
Irigaray-Forschungg kritisch befruchtete und den Werdegang dieser Arbeit 
schwesterlichh unterstützte. Doris Strahm und Regula Strobel, meine Kol-
leginnenn aus der Schweiz, mit denen mich die Suche nach einer für Frauen 
befreiendenn Christologie schon viele Jahre in Freundschaft verbindet. 
Juliee Hopkins, meine ehemalige Kollegin Frauenstudien an der Freien 
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Universitatt von Amsterdam, die vor altem in einer frühen Phase dieser 
Arbeitt für mich eine sehr kompetente Gesprachspartnerin war. 

SchlieBlichh danke ich allen Freundlnnen, die mich auf dieser Reise beglei-
tett haben und auch bei Wind und Wetter mit mir an Bord geblieben sind: 
Jacquelinee Kwak, Jeffrey Spangenberg, Lionne Brassé, Carine Dinge-
mans,, Gijsje van Altena, Margo Weerts, Rudolf Ordon, Roger Ruhules-
sin,, Norbert Hintersteiner und vielen anderen. Sylvia Grevel danke ich, 
dasss sie sich von meinen Gedanken zu Christaphanien zu dem Kunstwerk 
inspirierenn lieB, das auf dem Umschlag dieses Buches zu sehen ist. Mein 
besondererr Dank gilt Anette Sprotte, Jules Tebbe und Julia, die drei Tage 
inn der Woche viel mehr als nur ihr Haus mit mir teilen. Und nicht zuletzt 
dankee ich Ida O verdijk für alles, vor allem für ihre jahrelange Freund-
schaft. . 

Auss dem beabsichtigten einjahrigen Auslandsaufenthalt ist inzwischen 
einn siebzehnjahriger geworden. Das, was sichtbar und hörbar unter mei-
nemm Entschluss, in den Niederlanden zu leben, gelitten hat, ist mein 
Deutsch.. Darum bin ich Erentrud Kraft und Stefan Haring für das Kor-
rekturlesenn dieser Arbeit sehr dankbar. Viel Zeit und Mühe haben sie 
darauff  verwendet, mein verniederlandisiertes Deutsch zu verbessern. 
Diee Leserln moge es vergeben, wenn das eine oder andere Wort doch 
nochh etwas »ungewöhnlich« klingen mag. Weiterhin danke ich Han 
Schilthuiss für das Erstellen des Personenregisters. 

Wennn ich den Worten Konstantinos Kavafis Glauben schenken darf, kann 
ichh mich glücklich schatzen, denn der Weg meiner Reise war lang, reich 
ann Erfahrungen, Entdeckungen und Erlebnissen. In manchen Hafen ware 
ichh gerne noch langer geblieben, um noch mehr von der Weisheit der 
Frauenn in der jeweiligen Kultur zu lernen. Aber hinter eine Doktorarbeit 
gehortt irgendwann ein Punkt. Der ist mit diesem Buch jetzt gesetzt und 
ichh bin froh darüber. Aber - war meine Reise lang genug, um wirklich zu 
begreifen,, was Ithakas bedeuten? Wahrscheinlich habe ich jetzt die Zeit, 
dass herauszufinden. 
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