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Einleitun g g 

Inn den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts begann mit dem Buch Jenseits 
vonvon Gottvater Sohn & Co ein neues Kapitel in der Theologiegeschichte 
derr westüchen Welt. In diesem inzwischen zum Klassiker der Feministi-
schenn Theologie zahlenden Werk analysierte die nordamerikanische 
Theologinn und Philosophin Mary Daly mit scharfsinniger Leidenschaft 
diee groBen Themen der Theologie aus feministischer Sicht, darunter auch 
diee Christologie. Daly schrieb damals: 

»Diee Frauenbefreiun g wir d logischerweis e dazu führen , daft viel e christo -
logisch ee Formeln , welch e die Idolatri e der Person Christ i widerspiegel n 
undd fördern , an Glaubwürdigkei t verlieren . (...) Es wird , meine ich , imme r 
deutliche rr  werden , daB die ausschlieBlic h mannliche n Symbol e für das 
Ideall  der >lnkarnation < oder das Ideal der Suche des Mensche n nach Erfül -
lungg nich t ausreichen . So, wie eine nur mannlich e Bilderwel t und Aus -
drucksfor mm für die Gotthei t an Glaubwürdigkei t verliert , so wir d vielleich t 
auchh der Gedank e einer einzige n götdiche n Inkarnatio n in einem Men-
schenn mannliche n Geschlecht s im religiöse n BewuBtsei n der zunehmen -
denn Erkenntni s Platz machen , daB die Macht des Seins in allen Mensche n 
ist .. (...) Es geht nich t darum , zu leugnen , daB sich eine Offenbarun g in der 
Begegnun gg mit der Person Jesu vollzoge n hat Aber es muB bekraftig t wer-
den,, daB die schöpferisch e Gegenwar t des Worte s (Verb) sich in jedem 
historische nn Augenblic k offenbare n kann , in jedem Mensche n und in jeder 
Kultur.« 1 1 

Seitt diesen prophetischen Worten sind nahezu dreifiig Jahre vergangen. 
Dalyy selbst kehrte dem Christentum den Rücken, da sie den Gedanken 
derr einmaligen Fleischwerdung Gottes in einem Mann für nicht rever-
sibell  sexistisch hielt und dessen Opfertod am Kreuz für sie die Nekrophi-
liee der christlichen Religion unterstrich. Nur wenige feministische Theo-
loginnenn folgten Dalys »qualitativem Sprung über die patriarchale 
Religion«.22 Obwohl viele von ihnen ihre Kriti k teilten, wolken sie die 
Hoffnungg nicht aufgeben, dass das Christentum von innen heraus zu re-
formierenn sei. Für sie wurde die von der nordamerikanischen Theologin 
Rosemaryy Radford Ruether gestellten Frage »Kann ein mannlicher Erlö-

1.. M. Daiy, Jenseits von Gottvater, Sohn & Co. Aufbruch zu einer Philosophie der 
Frauenbefreiung,Frauenbefreiung, 88-90. 

2.. Vgl. idem, Der qualitative Sprung über die patriarchale Religion. 
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serr Frauen erlösen?« zum Inbegriff der reformgesinnten feministisch-
christologischenn Kritik . lm Gegensatz zu Daly beantwortete Radford 
Ruetherr diese Frage positiv. In ihren Augen konnte Jesus der Erlöser 
vonn Frauen sein, da seine herrschaftskritische Botschaft und die damit 
verbundenee befreiende Praxis die Option Gottes für die Marginalisierten 
verkörpertt habe. Dabei sei nicht sein Mannsein, sondern sein befreiendes 
Menschseinn entscheidend gewesen. 

Wahrendd Daly vor allem den Sexismus traditioneller Christologie an-
geklagtt hatte, betonte Radford Ruether die Interdependenz unterschied-
licherr Unterdrückungsmechanismen, die in der traditionellen Christolo-
giee zusammentreffen. Neben dem Sexismus galt ihre Kriti k auch dem 
dieserr Christologien innewohnenden Antijudaismus, Rassismus und Im-
perialismus.. lm Laufe der Jahre wurden diese Themen zum Brennpunkt 
derr feministisch-christologischen Diskussion, da die von den unterschied-
lichenn Unterdrückungsmechanismen Betroffenen sich immer nach-
drücklicherdrücklicher zu Wort meideten. Jüdische Frauen klagten den inharenten 
Antijudaismuss eines zum Frauenfreund erklarten Jesus an. Befreiungs-
theologinnenn aus der so genannten Dritten Welt kritisierten den eurozen-
trischenn Charakter Feministischer Theologie und Christologie und legten 
eigenee Entwürfe einer in ihrem Kontext befreienden Christologie vor. 
Schwarzee Frauen aus Nordamerika analysierten und kritisierten die chris-
tologischenn Ansatze weiBer nordamerikanischer Theologinnen hinsicht-
lichh ihrer mangelnden, beziehungsweise ganzlich fehlenden Rassismus-
analysee und forderten aus womanistischer3 Sicht eine Christologie, die 
ihrerr dreidimensionalen Erfahrung von Rassismus, Sexismus und Klas-
senherrschaftt gerecht wird. Schwesternschaft und Schwesterastreit kenn-
zeichnetenn diese Phase in der feministisch-christologischen Diskussion, in 
derr die Vielfalt an kontextuellen Erfahrungen und Geschichten von Un-
heill  und Heil von Frauen in unterschiedlichen Kuituren sichtbar wurde. 
Diee anfanglich gehegte romantische Vorstellung eines einheitlich-univer-
salistischenn »Wir Frauen« musste der Realitat kontextueller Differenzen 
unterr Frauen, abhangig von deren jeweiligen Lebensumstanden, weichen. 

Vonn Beginn an waren es diese Differenzen und die damit zusammenhan-
gendee Vielfalt unterschiedlicher Unheils- und Heilsvorstellungen, die 
michh in der feministisch-ökumenischen Diskussion um die Christologie 
faszinierten.. Lag im gegenseitigen Ernstnehmen der Differenzen nicht 
diee Chance, den jeweiligen kontextuell begrenzten Bück zu erweitern? 
Könntee dadurch ein Verstandnis von Christologie entstehen, das nicht 
langerr die eigene partikulare Heilserf ahrung auf Kosten der Anderen ver-
absolutiert,, sondern die jeweils partikularen Heilsvorstellungen dem kri-

3.. Vgl. zum Begriff »womanistisch«: Kapitel III , 6.1, Anm. 207. 
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tischenn Bliek der Anderen und damit einer permanenten Selbstkritik aus-
setzt,, in der Hoffnung, letztendlich nur dasj enige als messianisch zu er-
kennen,, was zum guten Leben aller beitragt? Ich beschloss, mich in die 
christologischenn Ansatze von Frauen in unterschiedlichen Kuituren zu 
vertiefenn und die jeweilige Eigenheit ihrer Beitrage herauszuarbeiten. 

Annoo 1989 war das ein spannendes Unternehmen, eine Reise ohne 
Landkarte,, da zu dem Zeitpunkt christologische Ansatze von Dritte-
Welt-Frauenn noch nicht in die europaische feministisch-christologische 
Diskussionn einbezogen wurden, zumal diese selbst noch in den Anfangen 
steckte.44 Ich richtete mein Interesse auf befreiungstheologisch orientierte 
Theologinnen,, die sich im Rahmen der Ecumenical Association of Third 
WorldWorld Theologians (EATWOT) vereinigt hatten und deren Texte in einer 
fürr mich zuganglichen Sprache veröffentlicht waren. Meine Wahl fïel da-
beii  auf Frauen aus Asien und Afrika, da diese sich zum damaligen Zeit-
punktt ausführlicher als ihre lateinamerikanischen Kolleginnen zu Fragen 
derr Christologie geauBert hatten. Spater kamen nordamerikanische wo-
manistischee Theologinnen hinzu. Methodisch entschloss ich mich fur ein 
»close-reading«« dieser Texte und eine affirmativ-zuhörende Haltung, die 
fürr das »Andere der Anderen*  offen steht. Dies erschien mir der ange-
messenee Weg, um einer mir fremden Lebenswelt naher zu kommen. Es 
warr der Versuch, die Stimmen der Anderen erklingen zu lassen, mich in 
ihree von Unheil und Heil erzahlende(n) Geschichte(n) hineinzuverset-
zen,, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, und erst als zweiten her-

4.. Meines Wissens war die Schweizerin Doris Strahm die einzige europaische Theo-
login,, die sich bereits Ende der 80er Jahre explizit mit feministisch-christo-
logischenn Fragen beschSftigte. Vgl. D. Strahm, Aufbruch zu neuen Raumen. Eine 
EinfiihrungEinfiihrung in feministische Theologie, 71-96. Auf der dritten internationalen Kon-
ferenzz der ^European Society of Women in Theological Research*  (ESWTR) ent-
standd 1989 die Idee eines gemeinsamen Buches zur feministischen Christologie. Es 
erschienn 1991 und war die erste Studie, die einen Überblick über die De- und Re-
konstmktionsversuchee der Christologie aus feministischer Sicht im deutschspra-
chigenn Raum bot. Vgl. D. Strahm, R. Strobel (Hg.), Vont Vertangen noch Heilwer-
den.den. Christologie in feministisch-theologischer Sicht. Auch in den Niederlanden 
erschienn 1991 - anlasslich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an die ghanesi-
schee Theologin Mercy Amba Oduyoye durch die Universitat von Amsterdam - ein 
Buchh zur Diskussion um die Christologie aus feministischer Sicht. Es tragt den 
Titell  De gewonde genezer und stellt christologische Entwürfe von Frauen in unter-
schiedlichenn Kuituren in den Mittelpunkt. Vgl. M. Kalsky, T. Witvliet (red.), De 
gewondegewonde genezer. Christologie vanuit het perspectief van vrouwen in verschillende 
culturen. culturen. 
Inzwischenn sind im europaischen Raum mehr Bücher zur Christologie erschienen, 
auff  die ich im Laufe dieser Arbeit zurückkomme. Als umfassendste Studie zur 
Christologiee von Frauen aus der Dritten Welt sei die Dissertation von Doris 
Strahmm erwahnt: D. Strahm, Vom Rand in die Mitte. Christologie aus der Sicht von 
FrauenFrauen in Asien, Afrika und Lateinamerika. 
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meneutischenn Schritt die eigenen Fragen an das Gehorte zu stellen, um so 
Gemeinsamkeitenn und Differenzen in den Bliek zu bekommen.5 Bei der 
Darstellungg aller feministisch-christologischen Modelle in diesem Buch -
auchh bei denen westlicher Theologinnen - habe ich mich bemüht, diesem 
methodischenn Vorsatz gerecht zu werden. Der Grund, warum ich die 
christologischenn Ansatze feministischer Theologinnen aus unterschiedli-
chenn Kuituren als »theologisch-christologische Portrataufnahmen« dar-
stelle,, ist auf die im Laufe der Arbeit entstandene Einsicht zuriickzu-
führen,, dass bei den von mir ausgewahlten Theologinnen die Frage der 
Christologiee nicht als gesondertes Thema behandelt werden kann. Ohne 
diee Einbeziehung des biographischen, religiös-kulturellen, ökonomischen 
undd sozio-politischen Kontextes blieben ihr Verlangen nach Heil und ihre 
damitt verbundenen christologischen Aussagen unverstandlich. Soteriolo-
gischee und christologische Fragen bilden bei diesen Theologinnen eine 
nichtt zu trennende Einheit. 

AuBerr kontextbedingten Differenzen fiel mir als Gemeinsamkeit der un-
terschiedlichenn feministisch-christologischen Ansatze die Verbundenheit 
mitt dem »Erbe der Vater«6 auf. Zu meinem Erstaunen übernahmen femi-
nistischee Theologinnen bei ihrer Suche nach einer für Frauen befreienden 
Christologiee unkritisch die Spielregeln traditioneller Christologie. Nahe-
zuu selbstverstandlich richtete sich ihr Interesse auf die Reinterpretation 
derr Person Jesu. Die Frage, ob oder inwiefern es überhaupt wün-
schenswertt sei, die Frage nach Heil und Befreiung aus feministischer 
Sichtt auf die Reinterpretation Jesu zu fixieren und zu begrenzen, wurde 
nichtt gestellt. Damit vollzog sich ihre Neubestimmung der Christologie 
innerhalbb des innen zur Verfügung stehenden traditionell-dogmatischen 
Gebaudes,, ohne dessen Fundament einer kritisch-feministischen Unter-
suchungg zu unterziehen. Eine der wenigen, die bereits früh vor einem der-
artigenn Vorgehen und der vorschnellen Übernahme herkömmlicher Me-
thodenn gewarnt natte, war die schwarze Schriftstellerin Audre Lorde. Sie 
schrieb: : 

5.. Mein erster Versuch, dieses methodische Vorgehen im Rahmen des von Nelle 
Mortonn vorgeschlagenen Konzeptes »Einander zum Sprechen hören« durchzu-
führen,, findet sich in: M. Kalsky, Vom Verlangen nach Heil. Eine feministische 
Christologiee oder messianische Heilsgeschichten?, 225 f. Vgl. ebenf. die Reaktion 
auff  diesen Artikel von: E. Schüssler Fiorenza, Jesus - Miriams Kind, Sophias Pro-
phet.phet. Kritische Anfragen feministischer Christologie, 92 f. 

6.. Wenn ich vom »Erbe der Vater« oder von der »Logik der Vater« spreche, will ich 
damitt nicht den Eindruck erwecken, die klassisch-theologische Tradition sei ein 
monolytischerr Block, in dem es keine Vielfalt an theologischen Strömungen gebe. 
Vielmehrr verwende ich diesen Ausdruck als Metapher, um den Einfluss klassisch-
theologischenn Gedankengutes auf feministische Theologinnen aufzuzeigen. 

20 0 



»Dennn mit dem Handwerkszeu g des Herren laBt sich niemat s sein Haus 
abreiBen .. Es mag uns fur kurz e Zeit erlauben , ihn in seinem eigenen Spiel 
zuu schlagen , aber es wird uns nie erlauben , einen echten Wandel zu voil -
ziehen.« 7 7 

Diee Selbstverstandlichkeit, mit der die Spielregeln der traditionellen 
Christologiee von feministischen Theologinnen weltweit übernommen 
wurden,, weckte meinen Argwohn, und mit der Warnung von Lorde im 
Hinterkopff  vertiefte ich mich in die Diskussion urn die Christologie, wie 
siee seit der Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts bis heute geführt 
wird.. Ich erhoffte mir von dieser historischer Retrospektive einen bes-
serenn Einblick in das von feministischen Theologinnen übernommene 
christologischee Gedankengut der »Vater« und wurde nicht enttauscht. 
Diee Suche nach dem historischen Jesus im 19. und 20. Jahrhundert und 
das,, was die nordamerikanische Theologin Carter Heyward spater als 
»Tauziehenn zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glau-
bens«« bezeichnete und kritisierte, hatte im feministisch-christologischen 
Diskurss deutliche Spuren hinterlassen. Auf einen Aspekt dieses »vaterli-
chenn Erbes« gehe ich in dieser Arbeit ausführlicher ein. Er betrifft das 
Problemm des Antijudaismus in christlicher Theologie. 

Alss eine der ersten christlichen Theologinnen hatte Rosemary Radford 
Ruetherr sich schon zu Beginn der 70er Jahre mit dem Problem des christ-
lichenn Antijudaismus beschaftigt.8 Sie kam zu dem Schluss, dass die 
Christologiee in der christlichen Theologiegeschichte die »linke Hand« 
dess Antijudaismus gewesen sei. Antijudaistische Vorurteile und Mythen 
seienn Ausdruck christlicher Selbstbestatigung, basierend auf einer anti-
thetischenn Struktur des christlichen Denkens. Die Einsicht Radford Rue-
thers,, dass der Bestimmung christlicher Identitat im Verhaltnis zum Ju-
dentumm ein »die Anderen« ausgrenzendes Kontrastdenken zugrunde 
liegt,, hat meine eigene Suche nach einer Neubestimmung der Christolo-
giee aus feministischer Sicht beeinflusst. Auch mir liegt die Überwindung 
dess Antijudaismus in Feministischer Theologie und Christologie beson-
derss am Herzen, und so zieht sich die Suche nach einer vom Antijudais-
muss befreiten Christologie als ein roter Faden durch dieses Buch. Rad-
fordd Ruethers Einsichten kritisch weiterdenkend und das »Erbe der 
Vater«« daraufhin überprüfend, gelangte ich zu der Überzeugung, dass 
derr von den »theologischen Vatern« geerbte Antijudaismus auf ein Pro-
blemm in der Logik christlicher Identitatsverortung hinweist. Diese Ein-

7.. A. Lorde, Du kannst nicht das Haus des Herren mit dem Handwerkszeug des Her-
renn abreiBen, 199. Die Kursivierung im Text kennzeichnet die Stellen, an denen ich 
aufgrundd des englischen Textes von der deutschen Übersetzung abweiche. 

8.. Vgl. R. Radford Ruether, Nachstenliebe und Brudermord. Die theologischen Wur-
zelnzeln des Antisemitismus. 
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sichtt fiihrt in diesem Buch zu der These, dass zur Vermeidung antijudais-
tischerr Tendenzen bei der Re-Vision der Christologie ein Bruch mit der 
traditionellenn Bestimmung und Verortung christlicher Identitat notwen-
digg ist. An die Stelle der Einzigartigkeit Jesu als historisches Fundament 
christlicherr Identitat tritt jetzt die Suche nach einer Identitat-in-Bezie-
hungg im Horizont messianischer Heilserwartung. Diese auf Begegnung 
undd Kommunikation ausgerichtete relationale christliche Identitatssuche, 
auff  die ich im vierten Kapitel naher eingehe, dient meiner Meinung nach 
nichtt nur der Überwindung antijudaistischer Tendenzen in (feministisch-) 
christlicherr Theologie, sondern soil auch Raum für eine selbst bestimmte 
»Andersartigkeitt der Anderen« schaffen und die dadurch sichtbar wer-
dendenn kontextuellen Differenzen mit Hilfe einer naher zu bestimmen-
denn »interaktiven Universalitat« nutzbar machen. Dass es sich dabei vor 
allemm urn einen hermeneutischen Prozess handelt, mag deutlich sein. 

Obwohll  die im Verlauf dieser Arbeit gewonnenen Einsichten nicht nur 
fürr die Re-Vision der Christologie aus feministischer Sicht von Bedeutung 
sind,, sondern auch einen Beitrag zur allgemeinen systematisch-theologi-
schenn und missionswissenschaftlichen Diskussion liefern wollen, gilt der 
feministisch-christologischenn Re-Vision mein spezielles Interesse. Aus fe-
ministischerr Sicht über die Christologie nachzudenken, verlangt meines 
Erachtenss mehr als »nur« die Dekonstruktion unterdrückender patriar-
chalerr Aspekte der klassischen Christologie und die befreiende Re-Inter-
pretationn Jesu Christi aus der Sicht von Frauen in Kontinuitat mit der 
christlichenn Tradition. Sie setzt auch die Bereitschaft voraus, eine kreati-
vee »frauenbewusste« Imagination zuzulassen und zu fördern, die im sym-
bolischenn und sprachlichen Bereich in Kontinuitat und Diskontinuitat mit 
derr christlichen Tradition eigen-sinnig visionar experimentiert. Um die-
semm bis heute noch unterbelichteten Aspekt bei der Re-Vision der Chris-
tologiee aus feministischer Sicht auch sprachlich Nachdruck zu verleihen, 
habee ich mich als Titel für dieses Buch für den Begriff Christaphanien 
entschieden.. Mit Christaphanien als heuristischer Kategorie - der Begriff 
selbstt wird im vierten Kapitel naher erklart - will ich der kontextuellen 
Vielfaltt von Antworten auf Fragen nach Heil und Unheil aus der Sicht 
vonn Frauen auf die Spur kommen. AuBerdem soil dieser Begriff der Not-
wendigkeitt Nachdruck verleihen, die kontextuell unterschiedlichen Un-
heils-- und Heilsvorstellungen von Frauen weltweit in das Nachdenken 
überr die Christologie einzubeziehen, da sich dort, in der Partikularitat 
derr alltaglichen Erfahrungswelten von Frauen, das Christusgeschehen in 
kontextuellenn Christaphanien re-lokalisiert. 

Dass vorliegende Buch ist in vier Kapitel gegliedert: 
Dass erste Kapitel handelt von der Suche nach dem historischen Jesus 

wahrendd der letzten zwei Jahrhunderte. Zunachst gilt mein Interesse der 
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Leben-Jesu-Forschungg im 19. Jahrhundert. Trotz ihres gescheiterten Ver-
suches,, das Leben Jesu historisch zu rekonstruieren, verstummte die Dis-
kussionn urn den historischen Jesus nicht. In den 50er Jahren des 20. Jahr-
hundertss wurde die Frage nach dem historischen Jesus und seinem 
Verhaltniss zum Christus des Glaubens erneut aktuell. Auf diese Entwick-
lungg bis hin zur neuesten Jesus-Forschung, die seit Mitte der 80er Jahre 
einee wahre Flut an Jesusstudien nach sich zog, gehe ich im mittleren Teil 
diesess Kapitels ein. Im letzten Teil wird die Frage nach dem historischen 
Jesuss aus befreiungstheologischer Sicht untersucht. Eingebettet in die 
Emanzipationsbestrebungenn der 60er Jahre und die damit verbundene 
Entfaltungg einer politischen und befreiungstheologischen Hermeneutik, 
stehtt der christologische Entwurf des nordamerikanischen schwarzen 
Theologenn James Cone im Mittelpunkt. Meine Wahl fiel auf ihn, da er 
alss einer der bedeutendsten Vertreter Schwarzer Theologie in Nordame-
rikarika gilt und - wie im dritten Kapitel deutlich werden wird - sein »vater-
lichess Erbe« in Womanistischer Theologie und Christologie, wiederzufin-
denn ist. 

Dass zweite Kapitel handelt von der Christologie aus feministischer 
Sicht.. Zunachst erfolgt ein historischer Rückblick auf die Anfange Femi-
nistischerr Theologie und auf die Entwicklung der feministisch-christo-
logischenn Diskussion in Nordamerika und Europa. Am Beispiel des An-
tijudaismusvorwurfess wird naher auf die drohende Reproduktion der 
epistemologischenn Logik der Vater in feministischer Christologie einge-
gangen.. Es wird aufgezeigt, dass diese Logik die Gefahr in sich birgt, alles 
wass »anders« ist, auszublenden, beziehungsweise zu annektieren. Danach 
stehenn zwei feministisch-christologische Modelle im Mittelpunkt: das der 
nordamerikanischenn katholischen Theologin und Historikerin Rosemary 
Radfordd Ruether und das der nordamerikanischen anglikanischen Theo-
loginn (Isabel) Carter Heyward. Aus befreiungstheologisch-orientierter 
Sichtt haben beide die feministisch-christologische Diskussion entschei-
dendd beeinflusst. Sie suchen in Bruch und Kontinuitat mit der christlichen 
Traditionn nach einer patriarchatskritischen Neubestimmung der Christo-
logie,, wobei ihre Reformbestrebungen meines Erachtens über die Rein-
terpretationn Jesu Christi hinausgehen und die epistemologischen Grund-
lagenn traditionell-christologischer Aussagen kritisieren. 

Imm dritten Kapitel stehen christologische Modelle asiatischer, afrikani-
scherr und afrikanisch-amerikanischer Theologinnen im Mittelpunkt. 
Nachh einer kurzen Einführung in die im Rahmen der EATWOT ent-
wickeltee Zusammenarbeit Dritter-Welt-Theologinnen gehe ich ausführ-
lichh auf den christologischen Entwurf der ghanesischen Theologin Mercy 
Ambaa Oduyoye ein. Danach kommen die philippinische Theologin Virgi-
niaa Fabella und die Südkoreanerin Chung Hyun Kyung zu Wort. Im letz-
tenn Teil wird die Christologie aus der Sicht womanistischer Theologinnen 
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behandelt.. Mit Hilfe dieser Ausführungen soil ein Eindruck von den kon-
textuellenn Antworten auf die christologische Frage, was Heil, Befreiung 
undd Erlösung in dem jeweiligen Kontext für christliche Frauen bedeuten, 
vermitteltt werden. Es wird sich zeigen, wie sehr gerade für Frauen die 
unterschiedlichenn Unterdrückungsformen aufgrund von Geschlecht, Ras-
se,, Kultur, Klasse usw. miteinander verflochten sind und welche Kon-
sequenzenn sich hieraus für die Re-Vision der Christologie aus feministi-
scherr Sicht ergeben. 

lmm vierten Kapitel wird zunachst kurz auf gemeinsame Tendenzen in 
denn zuvor behandelten christologischen Ansatzen eingegangen. Danach 
richtetrichtet sich der Bliek auf die »heilsame« Nutzung der Differenzen. Die zu 
Beginnn der Arbeit geauBerte Vermutung, dass die kontextbedingten Un-
terschiedee im Heils- und Unheilsverstandnis von Frauen in verschiedenen 
Kuiturenn und die damit verbundene Kriti k am latenten Rassismus, Anti-
judaismus,, Eurozentrismus und Sexismus gangiger christologischer 
Entwürfee die Chance zur Überwindung derselben Unterdrückungsstruk-
turenn bietet, wird in Bezug auf die Konzeption der Christologie naher aus-
gearbeitet.. Zu diesem Zweck greife ich drei Themenkomplexe aus dem 
Vorhergehendenn auf und führe diese weiter aus. Der erste Themenkom-
plexx betrif ft den Bruch mit der traditionellen Bestimmung und Verortung 
christlicherr Identitat und die damit verbundene Forderung, die kontras-
tierendee Logik christlicher Identitatsbestimmung zugunsten der Suche 
nachh einer beziehungsorientierten Identitat im Horizont messianischer 
Heilserwartungg aufzugeben. Der zweite betrifft die Suche nach messia-
nischenn Vorstellungen und Geschichten von Frauen, in denen sich das 
Christusgeschehenn in kontextuellen Christaphanien re-lokalisiert. Der 
drittee schlieBlich bezieht sich auf die Anerkennung der selbst bestimmten 
»Andersartigkeitt der Anderen«, wobei die damit verbundene Pluralitat 
ann Heilsvorstellungen eine auf Einheit fixierte Christologie unmöglich 
macht. . 

Mitt der vorliegenden Arbeit erhebe ich keinen Anspruch auf Vollstandig-
keit.. Dafür sind die Diskussion um die Re-Vision der Christologie aus 
feministisch-ökumenischerr Sicht zu sehr in Bewegung und die hier behan-
deltenn Themen zu umfangreich. Wohl aber hoffe ich, mit den hier ange-
stelltenn Überlegungen einen fruchtbaren Diskussionsbeitrag zur feminis-
tisch-ökumenischenn Re-Vision der Christologie zu leisten. 
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