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I I .. Kapite l 

Christologi ee aus feministische r Sich t 





1.. Einleitun g 

Diee im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Entwicklungen in derFra-
gee nach dem Verhaltnis von historischem Jesus und Christus des Glau-
benss haben auch in feministisch-christologischen Modellen ihre Spuren 
hinterlassen.. In ihren Versuchen, die Christologie aus feministischer Sicht 
neuu zu interpretieren, folgten feministische Theologinnen - beeinflusst 
vonn den Einsichten der »neuen« Frauenbewegung Ende der 60er Jahre -
inn ihren Reformbestrebungen oftmals unbemerkt den FuBstapfen ihrer 
»theologischenn Vater«. Sie wolken die Christologie neu bestimmen, sie 
vonn der Exklusivitat einer einseitigen mannlichen Deutung befreien und 
damitt eine Teilnahme all derjenigen ermöglichen, die bis dahin anstatt 
derr befreienden Botschaft von Gottes Heil die Exklusivitat dieser Bot-
schaftt erfahren hatten. Auch feministische Theologinnen begaben sich -
ausgehendd von der befreiungstheologischen Überzeugung, dass Gott in 
Jesuss Christus Partei für die Unterdrückten ergriffen hat - auf die Suche 
nachh dem historischen Jesus als ihrem Befreier und Bundesgenossen im 
Streitt gegen patriarchale Unterdrückung. Sie wollten die Hoffnung nicht 
aufgeben,, dass das Christentum zu reformieren sei, Sie kritisierten die 
einseitigee androzentrische Lehre von Jesus Christus, hielten jedoch, was 
diee Bestimmung feministisch-christlicher Identitat betraf, nahezu selbst-
verstandlichh an der traditionellen Spielregel fest, die da lautet: Christliche 
Identitatt steht und fallt mit dem Bekenntnis zu Jesus Christus als der ein-
zigartigenn Inkarnation Gottes in menschlicher Gestalt. Dort, wo feminis-
tischee Theologinnen sich bei ihrer Suche nach Heil und Befreiung zu sehr 
vonn den Spuren der »Vater« leiten lieBen, gerieten auch ihre christologi-
schenn Modelle in Sackgassen. Die Ambivalenzen im Streben nach 
Gleichheitt und Differenz gegenüber traditionellen christologischen Ent-
würfenn werden in diesen ersten feministisch-christologischen Erkundun-
genn sichtbar. Dass sie zu neuen Einsichten, aber auch zur Reproduktion 
alterr Vorurteile führten, soil im nun Folgenden dargestellt werden. 

Zunachstt erfolgt ein kurzer historischer Rückblick auf die Entwicklung 
Feministischerr Theologie1 und auf die Anfange der christologischen Dis-

1.. Vgl. folgende einleitende Literatur zur Entstehung und Entwicklung Feministi-
scherr Theologie. Aufsatzsammlungen: C. P. Christ, J. Plaskow (eds), Womanspirit 
Rising.Rising. A Feminist Reader in Religion; idem, Weaving the Visions. New Patterns in 
FeministFeminist Spirituality; C. Schaumberger, M. MaaBen (Hg.), Handbuch Feministische 
Theologie;Theologie; Leidenschaft und Solidariteit. Theologinnen der Dritten Welt ergreifen 
dasdas Wort. Monographien: A. E. Carr, Frauen verandern die Kirche; C. Halkes, Gott 
hathat nicht nurstarke Söhne. Grundzüge einer feministischen Theologie; idem, Femi-
nistischee Theologie als Gestalt von Befreiungstheologie, 213-223; D. Strahm, Auf-
bruchbruch zu neuen Raumen. Eine Einführung in feministische Theologie; L. Scherz-
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kussionn aus feministischer Sicht. Dabei wird auch das Problem des Anti-
judaismuss erörtert Danach werden zwei befreiungstheologisch orientier-
tee feministisch-christologische Modelle ausführlicher dargestellt: das der 
nordamerikanischenn katholischen Theologin Rosemary Radford Ruether 
undd das der ebenfalls aus Nordamerika stammenden anglikanischen 
Theologinn Carter Heyward. Beide suchen aus feministischer systema-
tisch-theologischerr Perspektive nach einer befreienden Christologie, wo-
beii  sie dualistische Denkmodelle, die als Grundlage der Christologie die-
nen,, einer Kriti k unterziehen. Durch diese Dualismuskritik bleibt ihr 
Anliegenn nicht auf eine feministisch-kritische Reinterpretation Jesu 
Christii  beschrankt, sondera richten sich ihre Reformbestrebungen auch 
auff  eine Veranderung der epistemologischen Grundlagen christologi-
scherr Aussagen. 

2.. Die Anfang e Feministische r Theologi e und Christologi e 

2.11 Zwischen Gleichheit und Differenz 

19633 signalisierte Betty Friedan in ihrem Buch The Feminine Mystique 
»dass Problem ohne Namen«. Sie machte in diesem Buch auf die Er-
fahrungenn von Frauen aufmerksam, die sich unglücklich fühlten, jedoch 
keinenn »echten« Grund dafür angeben konnten.2 In so genannten »con-
sciousness-raising«-Gruppenn wurden die eigenen Erfahrungen in einem 
kollektivenn Prozess als gemeinsame Erfahrungen erkannt und benannt. 
Unzahligee Frauen erfuhren es als Befreiung festzustellen, dass die Unzu-
friedenheitt über ihre Situation nicht nur ihre persönliche Angelegenheit 
war,, sondern dass sie dieses »Gefühl« mit vielen anderen Frauen teilten. 
Dass Persönliche wurde als politisch relevant entdeckt und diente zur 
Analysee unterdrückender patriarchaler Strukturen.3 Auf allen Ebenen 
derr Gesellschaft wurde der Sexismus4 in Theorie und Praxis bloBgelegt. 

berg,, Grundkurs Feministische Theologie. Übersichtsartikel: C P. Christ, The New 
Feministt Theology: A Review of the Literatur, 203-312; M. C. Hilkert, Current 
Theology.. Feminist Theology: A Review of Literature, 327-352; C. Halkes, Femi-
nistischee Theologie, 1100-1110. 

2.. Vgl. B. Friedan, The Feminine Mystique. 
3.. Mit dem Begriff Patriarchat wird eine hiërarchische Sozialordnung, Rechts- und 

ErbfolgeformErbfolgeform angedeutet, in der die vaterliche Abstammungslinie dominiert. Vgl. 
zumm Wandel des Begriffs Patriarchat: H. Meyer- Wilmes, Rebellion auf der Grenze. 
OrtsbestimmungOrtsbestimmung feministischer Theologie, 81 f. 

4.. Unter Sexismus ist eine Ideologie zu verstenen, die auf der Grundlage einer ver-
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Ess folgten Demonstrationen gegen die alltagliche Gewalt gegen Frauen 
imm öffentlichen und privaten Bereich5 und gegen Gesetze, die Frauen das 
Selbstbestimmungsrechtt in Fragen des Schwangerschaftsabbruchs nah-
men.66 Frauen protestierten gegen zu niedrige Löhne auf dem Arbeits-
marktt und problematisierten die unbezahlte Hausarbeit. Unter dem Mot-
too »Wir nehmen uns das Recht, nicht langer weiblich zu sein, sondern 
menschlich«7,, forderten sie nicht nur gleiche Rechte für Frauen in allen 
Bereichenn des Lebens, sondern auch die Anerkennung einer von Frauen 
selbstt bestimmten geschlechtlichen Differenz mit dem Ziel einer radika-
lenn Veranderung patriarchaler Strukturen und der damit verbundenen 
Machtbeziehungenn zwischen Mannern und Frauen. Von Anfang an lag 
imm Streben nach Gleichheit und Differenz die kritische und zugleich krea-
tivee Spannung, in der die Frauenbewegung der 60er Jahre operierte.8 

Auss diesem feministischen Selbstverstandnis heraus wurde auch in Kir-
chee und Theologie der patriarchale Charakter des Christentums und die 
damitt verbundenen negativen Folgen für Frauen kritisiert. Die Basis war 
dafürr bereits im 19. Jahrhundert gelegt worden.91837 hatte Sarah Grimké 
Frauenn dazu aufgerufen, griechisch und hebraisch zu lernen, um so die für 
siee befreiende Botschaft in der Heiligen Schrift selbst lesen und interpre-
tierenn zu können.10 Auffailend ist, dass es die Person Jesu und sein in den 

mutetenn biologischen und/oder kulturellen Minderwertigkeit des Geschlechts die 
Ausbeutungg und Abhangigkeit des jeweiligen Geschlechts (Mann oder Frau) orga-
nisiertt und reguliert und auf diese Weise schon bestehende Machtunterschiede 
aufrechterhaltt und vertieft. Vgl. zur ausführlicheren Umschreibung: S. Metz-
Göckel,, Sexismus, 989-993; M. Janssen-Jurreit, Sexismus. Über die Abtreibung der 
Frauenfrage. Frauenfrage. 

5.. Susan Brownmiller wies darauf hin, dass Vergewaltigung nicht als die Tat eines 
individuellenn Triebtaters, sondern als ein Machtmittel von Mannern gegenüber 
Frauenn gesehen werden müsse. Vgl. S. Brownmiller, Gegen unseren Willen. Ver-
gewaltigunggewaltigung und Mannerherrschafi. 

6.. In der Bundesrepublik Deutschland erregte 1971 ein Artikel im Zeitschriftenma-
gazinn »Der Stern« groBes Aufsehen. Hierin bezichtigten sich Frauen des strafba-
renn Tatbestands der Abtreibung und forderten die ersatzlose Streichung des Para-
graphenn 218. 

7.. A. Schwarzer, Der kleine Unterschied und seine grofien Folgen, 240. 
8.. Vgl. J. Menschik (Hg.), Grundlagentexte zur Emanzipation der Frau; A. Schwar-

zer,, Sofing alles an! Die neue Frauenbewegung. 
9.. Vgl. die bereits im ersten Kapitel genannte Aufsatzsammlung von E. Moltmann-

Wendel,, Frau und Religion. Auch schwarze Frauen lasen ungefahr zur gleichen 
Zeitt die Bibel mit eigenen Augen, wie zum Beispiel Jarena Lee, Anna Julia Coo-
perr und Sojourner Truth. Trotz unterschiedlicher Lebensumstande sind überra-
schendee Gemeinsamkeiten in der Interpretation Jesu von weiBen und schwarzen 
Frauenn festzustellen. Vgl. Kapitel III , 6.2.2. 

10.. Vgl. D. C. Bass, Women's Studies and Biblical Studies. An Historical Perspective, 
6-12. . 
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biblischenn Geschichten beschriebener Umgang mit Frauen waren, die 
Frauenrechtlerinnenn in ihrem Kampf für die Emanzipation der Frauen 
inspirierte.. So schrieb Luise Otto-Peters in der 1849 von ihr gegründeten 
erstenn deutschen Frauenzeitung unter der Überschrift »Dem Reich der 
Freiheitt werb ich Bürgerinnen«: 

»Wiee es nun Jesus , indem er das Evangeliu m der allgemeine n Menschen -
liebe ,, der Freihei t und der Gleichhei t verkündete , vorzugsweis e mit den 
Arme nn und von ihren übermütigen , hochgestellte n Mitbürger n Verachte -
tenn hielt , so dafï jene ihm nachredeten : >er isset mi t Sünder n und 
Zöllnern< ,, so nahm er auch der Frauen sich an und verschmaht e es nicht , 
siee zu belehre n und sie auf den rechte n Weg zu führen , wie er die Manner 
führte ,, denn er war ja eben gekommen , die ganze Menschhei t zu erlö -
sen.«11 1 

Auchh Josephine Butler (1828 - 1906), eine englische Frauenrechtskamp-
ferin,, war der Meinung, dass das Christentum für Frauen eine Religion 
derr Befreiung sei, da Jesus Christus ein »gefahrlicher Gleichmacher« ge-
wesenn sei, der die Befreiung der Frauen gepredigt habe. Sie schrieb : 

»Durchforsch tt  die Evangeliengeschicht e und beobachte t sein Qesu, MK) 
Benehme nn gegen die Frauen , und ihr werde t finden , daB der Ausdruc k 
>Befreiung << besser als alle andern die Tat bezeichnet , durc h welch e Jesus 
dass ganze Leben und Wesen und die Stellun g der Frauen , mit denen er sich 
abgab,, verander t hat Mit dieser Tat wollt e er auch die Manner zu einer 
andere nn Behandlun g der Frauen führen.« 12 

Aberr es gab auch Gegenstimmen, was den befreienden Gehalt der bib-
lischenn Geschichten für Frauen betraf. 1895 erschien der erste und 1898 
derr zweite Band der Woman's Bible. Gemeinsam mit einer Frauenkom-
missionn hatte Elizabeth Cady Stanton darin alle Bibelstellen, in denen 
Frauenn vorkommen, inventarisiert und mit Kommentar versehen. Nach-
demm sie feststellen musste, dass in nur 10 Prozent aller biblischen Ge-
schichtenn Frauen vorkamen, erklarte sie die Bibel zu einem Mannerbuch, 
dass lediglich mannliche Vorstellungen reflektiere und reproduziere. Sie 
seii  nicht das Wort Gottes, sondern ein politisches Machtinstrument der 
Manner,, das gegen die Emanzipation der Frauen eingesetzt werde.13 Die-
see Einsicht Cady Stantons14 bedeutete jedoch nicht, dass die Argumenta-
ll .. L. Otto-Peters, Christus hat die Frau bef reit, 41. 
12.. J. Butler, Christus der gefahrliche Gleichmacher (1869), 54. 
13.. Vgl. E. Cady Stanton and the Revising Committee, The Woman's Bible, Part I The 

Pentateuch,Pentateuch, Part II Judges, Kings, Prophets and Apostles. 
14.. Heute wird Elizabeth Cady Stanton in Kreisen feministischer Bibelwissenschaft-

lerinnenn als Begriinderin kritisch-feministischer Bibelwissenschaft gesehen. Vgl. 
E.. Schüssler Fiorenza, Toward a Feminist Biblical Hermeneutics, 102-106; C. De 
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tionn für die Gleichberechtigung der Frau mit Hilf e von Passagen aus der 
Bibell  unterblieb. Theologisch interessierte und kirchlich engagierte Frau-
enn legten die Bibel nicht zur Seite, sondern setzten sich kritisch mit ihr 
auseinander,, und hofften weiterhin auf eine gleichwertige Partizipation 
vonn Frauen und Mannern in kirchlichen und theologischen Gremien und 
auff  die Zulassung von Frauen zum Priesteramt. 

Zuu Bcginn des 20. Jahrhunderts wurden diese Hoffhungen durch die 
ökumenischee Bewegung und das Aggiornamento des II . Vatikanischen 
Konzilss - beide bildeten den Nahrboden für emanzipatorische Veran-
derungenn in Kirche und Theologie - erneut angefacht.15 Bereits 1934 nat-
tee die aktiv in der ökumenischen Bewegung tatige Niederlanderin Hen-
rietteriette Visser 't Hooft den Schweizer Theologen Karl Barth in einem Brief 
auff  das Problem der Benachteiligung von Frauen in Kirche und Theologie 
hingewiesenn und ihn um eine Stellungnahme zu 1 Kor 11,5-9+11 gebeten, 
inn dem Paulus die Superioritat des Mannes gegenüber der Frau prokla-
miert.. Es klingt fast wie ein Appell, wenn sie schreibt: 

»Fürr  mich hangt von der Beantwortun g diese r Prage sehr viel ab. Sie, einer 
derr  ganz wenigen , die heut e ein sinnvolle s Dasein führen , musse n ahnen 
können ,, was es heiBt , vergeblic h um die Bedeutun g seine r Existen z zu rin -
gen.. - Es sieh t in der Tat so aus, als ob Paulus rech t natte : als ob der erst e 
Absat zz ein Gesetz ware , das noch imme r gil t Schauen Sie nur , wie überal l 
diee weiblich e Verantwortlichkei t Got t gegenübe r von den mannliche n ge-
hemm tt  und determinier t wird . Hat Christu s uns aber nich t fre i gemacht , 
istt  nich t jetz t jeder Mensch , Mann oder Weib , unmittelba r zu Gott?« 16 

Obwohll  es Henriette Visser 't Hooft nicht gelang, Karl Barth davon zu 
überzeugen,, dass eine hiërarchisch strukturierte Schöpfungsordnung die 
Unterordnungg der Frau und damit den kirchlichen und gesellschaftlichen 
Statuss quo legitimiert,17 sorgten die Partizipation von Frauen in den un-

Swartee Gifford, Politicizing the Sacred Texts: Elizabeth Cady Stanton and The 
Woman'sWoman's Bible, 52-63. 

15.. Vgl. zur Frauenordination die Dissertation von Ida Raming, Der Ausschlufl der 
FrauenFrauen vom priesterlichen Amt; idem, Frauenbewegung und Kirche. Bilanz eines 
25jahrigen25jahrigen Kampfes für die Gleichberechtigung und Befreiung der Frau seit dem 
II.II.  Vatikanischen Konzil; vgl. zur »Frauenordinationsbewegung« in den Vereinig-
tenn Staaten, der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz: H. Meyer-Wilmes, 
RebellionRebellion auf der Grenze, 25-40; vgl. zum Amtsverstandnis und zur Frauenordina-
tionn im Rahmen der ökumenischen Diskussion die Bibliographie in: G. Kaper, 
e.. a., Eva, wo bist du? Frauen in internationalen Organisationen der ökumene, 
182-184. . 

16.. Ibidem, 14. 
17.. Vgl. zur Verhaltnisbestimmung von Mann und Frau bei Karl Barth: C. Renberger, 

Differenzz und Gleichheit der Geschlechter in der Theologie des 20. Jahrhunderts, 
488 f.; D. Boer, De plaats van dee >seksualiteit< in de kerkelijke dogmatiek. Een her-
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terschiedlichenn Gremien und ihre Anfragen an die Adresse der in der 
ökumenischenn Bewegung tatigen Manner dafür, dass auf der Gründungs-
versammlungg des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam 
diee Position der Frau in Kirche und Gesellschaft thematisiert wurde und 
sichh die Versammlung zu folgender theologischer Aussage veranlasst sah: 

»Diee Kirche, als der Leib Christi, besteht aus Mannern und Frauen, er-
schaffenn als verantwortliche Menschen, um miteinander Gott zu verherr-
lichenn und Seinen Willen zu tun. Diese Wahrheit, theoretisch angenom-
men,, bleibt im praktischen Leben zu oft unbeachtet In vielen Landern und 
Kirchenn ist es deutlich, daB eine volle Zusammenarbeit von Mannern und 
Frauenn im Dienste Christi durch die Kirche noch nicht erreicht wurde. 
Diee Kirche als Ganzes, besonders in der gegenwartigen Zeit des Wechsels 
undd der Spannung, braucht jedoch den Beitrag all ihrer Mitglieder, um ihre 
Aufgabenn erfüllen zu können.«18 

DochDoch auch diese ekklesiologisch-christologische Begründung der Einheit 
vonn Mann und Frau als gemeinsamer Körper Christi hatte nicht zur Folge, 
dasss die »Frauenfrage« im Ökumenischen Rat der Kirchen direkt als 
theologischh relevantes Problem erkannt wurde.19 Es sollte noch sechsund-
zwanzigg Jahre dauern ehe in Berlin die erste Konferenz über den Zusam-
menhangg von Sexismus und religiösen Symbolen stattfand.20 

Beeinflusstt vom Gedankengut der Aufklarung und den Entwicklungen 
imm gesellschaftlichen und theologischen Bereich, waren Frauen fest ent-
schlossen,, Kirche und Theologie von innen heraus zu reformieren. Die 
revolutionaree Einsicht Valerie Saiving Goldsteins, dass scheinbar neutra-

lezenn en verder lezen van Barths leer van man en vrouw in het licht van de psycho-

analyse,, 84-104. 
18.. W. A. Visser 't Hooft (Hg.), Die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates 

derr Kirchen in Amsterdam vom 22. August bis 4. September 1948,193. 
19.. Zur »Frauenfrage« innerhalb des Ökumenischen Rates der Kirchen vgl. M. A. 

May,, Bonds of Unity: Women, Theology, and the Worldwide Church. 
20.. Diese Tagung f and 1974 unter dem Titel »Sexismus in den siebziger Jahren - Dis-

kriminierungg von Frauen« statt. Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, Kirchen 
undd Berufsgruppen hatten sich in Berlin eingefunden, darunter auch die nordame-
rikanischee Theologin Nelle Morton. Sie pladierte in ihrem Vortrag fur eine ganz-
heitlichee Theologie, die auf einem «Hearing one another to speech* basiert: 
»Whole»Whole theology - as full human experience - is possible only when all the oppres-
sedd peoples of the world can speak freely out of their own experiences, be heard 
andd touch one another to heal and be healed.« N. Morton, The Journey is Home 
68/69,, ebenf. 62-85. Die Ergebnisse dieser Konferenz und der fünften internatio-
nalenn Versammlung in Nairobi/Kenya fanden ihren Niederschlag in: C. F. Parvey, 
TheThe Community of Women and Men in the Church. A Report of the World Council 
ofof Churches' Conference. Vgl. ebenf. C. J. M. Halkes, Frauen in der ökumenischen 
Bewegung,, 257-282. 
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Iee theologische Aussagen auf geschlechtsspezifischen Erfahrungen basie-
renn und die Universalitat theologischer Wahrheiten damit auf verabsolu-
tiertee partikulare Erfahrungen von Mannern zurückzuführen sind, half 
innenn dabei.21 Ausgehend von der eigenen Lebenswirklichkeit benannten 
Frauenn die für sie unterdrückenden und befreienden Elemente in der 
christlichenn Tradition. 1971 schreibt die nordamerikanische Theologin 
undd Philosophin Mary Daly noch zuversichtlich: 

»Thee manifestatio n of God in Jesus was an eschatologica l event whos e 
fulfille dd realit y lies in the future . The Jesus of the Gospel s was a free perso n 
whoo challenge d ossifie d belief s and laws. Since he was remarkabl y free of 
prejudic ee agains t wome n and treate d them as equals insofa r as the limita -
tion ss of his cultur e woul d allow , it is certai n that he woul d be workin g wit h 
themm fo r thei r liberatio n today . This awakenin g of wome n to their  human 
potentialit yy  by creativ e actio n as they assum e equal partnershi p wit h men 
inn societ y can brin g abou t a manifestatio n of God in themselve s whic h wil l 
bee the Second Comin g of God incarnate , fulfillin g the laten t promis e in the 
origina ll  revelatio n that men and wome n are made to the image of God.» 22 

Zuu diesem Zeitpunkt hoffte auch Daly noch auf eine für Frauen positive 

21.. Bereits 1960 hatte Valerie Saiving Goldstein in einem Artikel in The Journal of 
ReligionReligion die scheinbare Neutrality theologischer Aussagen in Zweifel gezogen. 
Beii  einer Untersuchung der Begriffe von Sünde und Liebe bei den Theologen 
Reinholdd Niebuhr und Anders Nygren kam sie zu dem Ergebnis, dass deren Inter* 
pretationenn dieser Begriffe nicht auf einer allgemein menschlichen Sichtweise be-
ruhten,, sondern auf einer einseitig mannlichen. Ohne sich die Begrenzungen ihrer 
eigenenn partikularen Sichtweise zu realisieren, erhoben sie fur ihre Aussagen An-
spruchh auf Allgemeingültigkeit. Diese Selbstverstandlichkeit veranlasste Saiving 
Goldsteinn zu der Frage, inwiefern in der Theologie nicht immer schon Menschsein 
gleichh bedeutend mit Mannsein gewesen sei. Sie bezweifelt, ob es überhaupt eine 
geschlechtsneutralee Theologie geben könne und betont die theologische Relevanz 
vonn Frauenerfahrung: »It is my contention that there are significant differences 
betweenn masculin and feminine experience and that feminine experience reveals 
inn a more emphatic fashion certain aspects of the human situation which are pre-
sentt but less obvious in the experience of men. Contemporary theological doc-
triness of love have, I believe, been constructed primarily upon the basis of mascu-
linee experience and thus view the human condition from the male standpoint. 
Consequently,, these doctrines do not provide an adequate interpretation of the 
situationn of women - nor, for the matter, of men, especially in view of certain fun-
damentall  changes now taking place in our own society.*  V. Saiving, The Human 
Situation:: A Feminine View, 27. Saiving Goldstein war mit dieser Einsicht ihrer 
Zeitt voraus und fand zunachst keine Beachtung. Erst Ende der 60er Jahre wurde 
diee ideologiekritische und erkenntnistheoretische Reichweite dieser Entdeckung 
fürr die religiose Frauenbewegung erkannt. 

22.. M. Daly, After the Death of God the Father: Women's Liberation and the Trans-
formationn of Christian Consciousness, 59-60. 
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Umgestaltungg von Kirche und Theologie.23 Nur zwei Jahre spater - zu 
einerr Zeit, in der sich trotz einer sehr aktiven Frauenbewegung im gesell-
schaftlichenn und kirchlichen Bereich Veranderungen nur auBerst müh-
samm vollziehen - verfasst sie ihr Buch Jenseits von Gottvater, Sohn & Co. 
AufbruchAufbruch zu einer Philosophie der Frauenerfahrung. Darin strebt sie nicht 
mehrr die Reform des Christentums, sondern die Loslösung vom Christen-
tumm an, urn die Subjektwerdung von Frauen, die fur Daly unter anderem 
imm Finden einer neuen, nicht-sexistischen Sprache gelegen ist, zu erlan-
gen.244 Die Frauenbewegung wird als Exodusgemeinschaft vorgestellt. 
Fürr Daly selbst wurde es ein Exodus aus Kirche und Theologie, nachdem 
siee zu der Überzeugung gelangt war, dass nicht nur die Wirkungsgeschich-
tee der christlichen Symbole und der Erlösungsvorstellungen patriarchal 
ist,, sondern die Symbole selbst für Frauen ein irreparables Defizit aufwei-
sen.255 »Das Medium ist die Botschaft«26, meint Daly und darum bedeute 
einn mannlicher Gott mit den dazugehörigen Attributen letztendlich die 
Vergöttlichungg des Mannlichen. Mit dieser Schlussfolgerung, die für sie 
nichtt nur auf die Gotteslehre,27 sondern auch auf die Christologie zutrifft, 
erklartee sie ihre Anstrengungen zu einer Reform des Christentums für 
gescheitertt und gab sie die Hoffnung auf fundamentale Veranderungen 

23.. In ihrem ersten Buch The Church and the Second Sex (1968) setzte sich Daly kri-
tischh mit den Auffassungen der französischen Philosophin Simone de Beauvoir 
auseinander.. Deren 1949 erschienenes Buch Le deuxième sexe hatte auch auf fe-
ministischee Theologinnen deutlichen Einfluss. Hierin stellt de Beauvoir fest: »Die 
Menschheitt ist mannlich, und der Mann definiert die Frau nicht an sich, sondern in 
Beziehungg auf sich; sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen. (...) Sie wird 
bestimmtt und unterschieden mit Bezug auf den Mann, dieser aber nicht mit Bezug 
auff  sie; sie ist das Unwesentliche angesichts des Wesentlichen. Er ist das Subjekt, 
err ist das Absolute: sie das Andere.« Für De Beauvoir ist die Kirche ein Macht-
mittell  zur Unterordnung von Frauen, da sie einer scheinbar natürlichen Infe-
rioritatt von Frauen eine nahezu selbstverstëndliche Göttlichkeit des Mannes 
gegenüberstelle,, die das Anderssein von Frauen als schwaches Geschlecht, als un-
vollkommeness Wesen definiere. S. de Beauvoir, Das andere Geschlecht. Sitte und 
SexusSexus der Frau, 10+11. Vgl. ebenf. M. Daly, Kirche, Frau und Sexus. Zum Einfluss 
vonn De Beauvoir auf Daly, vgl. A-M. Korte, Een passie voor transcendentie. Femi-
nisme,nisme, theologie en moderniteit in het denken van Mary Daly, 86 ff. 

24.. Vgl. zur Entwicklung des Denkens von Mary Daly: Ibidem. 
25.. Auch Carol Christ und Daphne Hampson sind der Meinung, dass der patriarchale 

Charakterr christlicher Symbole und Erlösungsvorstellungen irreparabel sei, da 
traditionellee Metaphern und Symbole »in die Köpfe der Leute gestampft seien«. 
D.. Hampson, Theology and Feminism, 9. Vgl. ebenf. C. P. Christ, The New Femi-
nistt Theology: A Review of the Literature, 203-212. 

26.. M. Daly, Jenseits von Gottvater, Sohn & Co, 91. 
27.. Vgl. zu feministisch-theologischen Neuansatzen zur Gottesfrage: M. Jakobs, Frau-

enen auf der Suche nach dem Göttlichen. Die Gottesfrage in der feministischen Theo-
logie,logie, 57-172; S. McFague, Models of God. Theology for an Ecological, Nuclear 
Age;Age; K. Biezeveld, Spreken over God als Vader. Hoe kan het anders?. 
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innerhalbb patriarchaler Strukturen auf. Seitdem bezeichnet sie sich als 
post-christlichee feministische Philosophin.28 

Trotzz weitreichender Gemeinsamkeiten in ihrer Kriti k an patriarchalen 
Strukturenn des Christentums und ausgestattet mit einem feministischen 
Bcwusstscin,, das in vielen Punkten an Mary Dalys Analyse nicht vorbei-
gehenn konnte und wollte, blieben die meisten feministischen Theologin-
nenn bei der Überzeugung, dass es sich lohne, das Christentum von innen 
herauss zu transformieren und ihm nicht den Rücken zuzukehren, da es für 
Frauenn nicht nur unterdrückende, sondern auch befreiende Elemente be-
inhalte.299 Dennoch waren auch die Befürworterinnen einer Reform des 
Christentumss davon überzeugt, dass die Integrationsbestrebungen von 
Frauenn in Kirche und Theologie mit dem spezifisch »Anderen« von Frau-
enerfahrungenn verbunden werden mussten, urn so der Gefahr einer blo-
Benn Anpassung an bestehende Glaubensaussagen und der daran zugrun-
dee liegenden symbolischen und materiellen patriarchalen Ordnung 
vorzubeugen.300 Trotz deutlicher Unterschiede zwischen feministischen 
Theologinnenn - abhangig von der jeweiligen Richtung, der sie sich inner-
halbb des Feminismus (liberal-humanistisch, sozialistisch, gynozentrisch) 

28.. Sowohl Meyer-Wümes als auch Korte stellen die Frage, inwiefern Daly wirklich 
definitivv mit der Theologie gebrochen habe. Meyer-Wilmes meint, dass Daly auch 
inn ihren spateren Werken auf theologischem Gebiet dem klassisch theologischen 
Konzeptt der Seins-Ontologie in Kombination mit »psychoanalytischen Erkennt-
nissenn existentiell-phanomenologischer Pr3gung« verhaftet bleibe. H. Meyer-Wil-
mess Rebellion auf der Grenze, 144, ebenf. 126-144. Korte interpretiert Dalys drei 
Hauptwerkee Beyond God the Father (1973), Gyn/Ecology (1979) und Pure Lust 
(1984)) als feministisch-theologische Trilogie, wobei sie das Erste als Gotteslehre, 
dass Zweite als Christologie und das Dritte als Pneumatologie betrachtet. Vgl. 
A-M.. Korte, Een passie voor transcendentie, 340-341. 

29.. Catharina Halkes, die als eine der ersten europSischen Theologinnen das Werk 
vonn Daly im Kontext der Niederlande rezipiert hatte, formulierte den Unterschied 
zwischenn Dalys Ansatz und ihren eigenen Reformbestrebungen folgendermaBen: 
»Dalyy lasst die Bibel, den christlichen Glauben, die Kirche und die Tradition hin-
terr sich und schafft Visionen von einer neuen Welt, in der all das, was durch die 
Unterdrückungg und Verdrangung von Frauen verloren gegangen ist, auf eine ori-
ginellee Art und Weise zurückgewonnen wird: die Ausrichtung auf Leben und 
Blüte,, auf Körperlichkeit und Emotionalitat, auf Natur und Kosmos. Für mich ist 
dass anders. Nach dem Erkennen aller Verfehlungen bleiben für mich doch fun-
damentalee Wahrheiten der Offenbarung Israels und des Evangeliums Jesu Christi 
alss Glaubenswahrheiten bestehen, die meinem Leben Richtung geben und mich 
inspirieren,, um eraeut zu untersuchen, was sie jetzt für Menschen in unserer Zeit 
undd unserer Gesellschaft bedeuten.*  G J. M. Halkes, Zoekend naar wat verloren 
ging.ging. Enkele aanzetten voor een feministische theologie, 15 (Übers. MK). 

30.. Hedwig Meyer-Wilmes hat in ihrer Dissertation Rebellion auf der Grenze am Bei-
spiell  von Daly und Halkes aufgezeigt, dass Erstere sich nicht radikal auBerhalb der 
christlichenn Tradition bewegt und dass die Zweite nicht lediglich dem Gleichheits-
feminismuss zuzuordnen ist, da auch sie die Differenz der Geschlechter nicht zu-
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undd der Theologie (Liberaler Theologie, Dialektischer Theologie, Politi-
scherr Theologie, Befreiungstheologie usw.) zuordneten31 - stand das ge-
meinsamee Ziel der Transformation einer patriarchalen Gesellschaft und 
Religionn verbindend im Vordergrund. 

2.22 Feministische Hermeneutik 

Erfahrungenn von Frauen im Kampf um Befreiung von unterdrückenden 
patriarchalenn Strukturen, die bis zu diesem Zeitpunkt in Kirche und 
Theologiee nahezu unsichtbar waren, wurden in Feministischer Theologie 
zumm erkenntnisleitenden Prinzip und zum locus theologicus.32 Ebenso wie 
ihree befreiungstheologischen mannlichen Kollegen weisen feministische 
Theologinnenn eine positivistische Wissenschaftsauffassung zurück, die 
sichh auf unparteiliche Objektivitat beruft. Auch sie pladieren im herme-
neutischenn Bereich für ein Primat der Praxis, was einen Bruch im herr-
schendenn Verhaïtnis von Theorie und Praxis zur Folge hat. Auch für sie 
gilt,, dass Theologie im Dienste einer Befreiungspraxis der Frauenbewe-
gung/Frauenkirchee steht.33 Unterschiedliche feministisch-hermeneutische 
Ansatzee wurden entwickelt, deren Ziel ein Dreifaches war: Erstens die 
Dekonstruktionn patriarchaler Symbole, zweitens die Rekonstruktion 
einess befreienden Frauenerbes innerhalb der christlichen Tradition und 
drittenss die Suche nach neuen Vorstellungen des Göttlichen aus feminis-
tischerr Sicht innerhalb und auBerhalb der biblischen Tradition.34 

Einn entscheidender Unterschied zwischen befreiungstheologischen 
undd feministisch-theologischen Ansatzen wird im Paradigmenwechsel 

gunstenn eines Gleichheitsideals aufgebe. Vgl. H. Meyer-Wilmes, Rebellion auf der 
Grenze,Grenze, 114-144. 

31.. Zur ausführlicheren Beschreibung dieser unterschiedlichen Strömungen, vgl. ibi-
dem,dem, 76-96. 

32.. Carol Christ macht auf die Schwierigkeiten aufmerksam, innerhalb einer patriar-
chalenn Kultur überhaupt von authentischer Frauenerfahrung sprechen zu können. 
Siee schreibt: »In a very real sense, women have not experienced their own experi-
ence.. (...) We women have not told our own stories. The dialectic between experi-
encingg and shaping experience by storytelling has not been in our own hands. (...) 
Becausee women's stories have not been told, women's experiences have not 
shapedd the spoken language of cultural myths and sacred stories.*  C. Christ, Spirit-
uall  Quest and Women's Experience, 228-230. Vgl. zur Spannung zwischen »tradi-
tionellerr Frauenerfahrung« und «feministischer Frauenerfahrung«: Ibidem, 5-17. 

33.. Vgl. die Ausführungen zur Hermeneutik der Befreiung in Kapitel 1,4.2. 
34.. Vgl. als Übersicht feministisch-hermeneutischer Modelle: N. P. Zunhammer, Fe-

ministischee Hermeneutik, 256-284; L. M. Russell, Feminist Interpretation of the Bi-
ble;ble; A. Nolier, Feministische Hermeneutik. Wege einer neuen Schriftauslegung; 
H.. Meyer-Wilmes, Rebellion auf der Grenze. 
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vonn einer androzentrischen zu einer feministischen Sicht der Wirklichkeit 
sichtbar.. Die Option fur die Unterdriickten erfolgt jetzt aus geschlechts-
spezifischerr Perspektive, wodurch nicht nur der androzentrische Charak-
terr der zunachst ausschlieftlich von Mannern betriebenen Befreiungs-
theologiee kritisiert wird, sondern auch die Quellen der christlichen 
Traditionn einer »Hermeneutik des Verdachts« unterzogen werden. Die 
inn den Vereinigten Staaten lebende deutsche Bibelwissenschaftlerin Eli-
sabethh Schiissier Fiorenza vertritt die Auffassung, dass sich eine feminis-
tisch-theologischee Hermeneutik nicht auf einen feststehenden befreien-
denn Inhalt der christlichen Botschaft berufen könne, da nicht nur die 
Interpretenn der biblischen Geschichten von einer androzentrischen Welt-
sichtt gepragt seien, sondern auch die geschlechtlich-soziale Identitat ihrer 
Verfasser,, die zwangslaufig in die Geschichten eingegangen sei. Aus die-
semm Grund halt sie die Korrelationsmethode, bei der biblische Geschich-
tenn in jeweils unterschiedlichen Zeiten lediglich neu verstanden und tiber-
setztt werden, für ungeniigend.35 Schiissier Fiorenza schreibt: 

»Becaus ee of its allegianc e to the >defeated in history, < a feminis t critica l 
theolog yy maintain s that  a >hermeneutic s of consent < whic h understand s 
itsel ff  as the actualizin g continuatio n of the Christia n histor y of interpre -
tatio nn does not suffice . Such a hermeneutic s overlook s the fact that 
Christia nn Scriptur e and traditio n are not onl y a sourc e of truth , but also 
off  untruth , repression , and domination . Since the hermeneutic-contextua l 
paradig mm seeks onl y to understand biblica l texts , it canno t adequatel y take 
int oo accoun t the fact that  the Christia n past , as wel l as its interpretations , 
hass victimize d women . A critica l theolog y of liberation , therefore , mus t 
wor kk ou t a new interpretativ e paradig m that can take seriousl y thee claim 
off  liberatio n theologian s that  God is on the side of the oppressed.« 36 

Schiissierr Fiorenza lehnt die Autoritat der Bibel zugunsten einer Auto-
ritatritat der »Frauenkirche«37 ab, die alle biblischen Texte auf ihren sexisti-
schenn Gehalt hin auswerten miisse und dann entscheiden solle, welche 

35.. Damit grenzt sich Schiissier Fiorenza vom hermeneutischen Ansatz Radford 
Ruetherss ab. Vgl. Kapitel II , 4.4. Vgl. ebenf. zur kritischen Auseinandersetzung 
mitt der Methode der Korrelation: J. R Clayton, »Was ist falsch in der Korrela-
tionstheorie?«,, 93-111. Vgl. zur Methode der Korrelation: R Tillich, Systematische 
Theologie,Theologie, 73-80, spez. 75/76. 

36.. E. Schiissier Fiorenza, Toward a Feminist Biblical Hermeneutics, 106. 
37.. Der hermeneutische Ort der Frauenerfahrung und der Offenbarung Gottes mit 

Hilfee des Heiligen Geistes ist fur Schiissier Fiorenza die ekklesia gynaikon, die 
»Frauenkirche«.. Frauenkirche ist für sie »die Versammlung all jener Frauen und 
Manner,, die, in der Kraft des Geistes und durch die biblische Vision der Gerech-
tigkeit,, der Freiheit und des Heilseins ermutigt, alien Schwierigkeiten zum Trotz 
gegenn patriarchale Unterdriickung in Gesellschaft und Kirche den Kampf um Be-
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Textee weiter tradiert werden und welche abzulehnen seien.38 Ausgehend 
vonn der Frage, inwiefern die Bibel als Produkt einer patriarchalen Kultur 
überhauptt noch als Heilige Schrift für die Frauenkirche fungieren könne, 
kommtt sie zu dem Schluss, dass die Bibel in jedem Fall nicht langer als 
mythischerr Archetypus, sondern als historischer Prototypus betrachtet 
werdenn müsse, der für feministisch-theologische Veranderungen offen 
stehe.399 Die Autoritat der Bibel wird bei Schüssler Fiorenza zu einer plu-
riff  ormen, off enen und kritisierbaren GröBe.*0 Schüssler Fiorenza begibt 
sichh so auf die Suche nach einer kritisch-feministischen Bibelinterpreta-
tion,, die als auBerbiblisches kritisches Prinzip bei den Erfahrungen von 
Frauenn in ihrem Kampf um Befreiung ansetzt.4' Für die von ihr ent-
wickeltenn feministischen Bibelhermeneutik sind vier Elemente konstitu-
tiv:: eine Hermeneutik des Verdachts*1, eine Hermeneutik der Verkündi-

freiungg weiterführen.« E. Schüssler Fiorenza, Brot statt Steine, 16; vgl. ebenf. idem, 
ZuZu ihrem Gedachtnis, 408-417. 

38.. Es stellt sich die Frage, ob nicht auch diese Vorgehensweise einen »Kanon im Ka-
non**  zur Folge hat, dem wiederum Offenbarungskraft zuerkannt wird. Vgl. zur 
ausführlichenn Darstellung von Leben und Werk Elisabeth Schüssler Fiorenzas: 
L.. Troch, Verzet is het geheim van de vreugde. Fundamentaaltheologische thema's 
inin een feministische discussie, 149496. 

39.. Vgl. E. Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedöchtnis, 67; idem, Brot statt Steine, 42 f., 
107,139. . 

40.. Vgl. ebenf. zur Frage der Autoritat des biblischen Kanons: S. McFague, Metaphor-
icalical Theology. Models of God in Religious Language, 54 f.; F. van Dijk-Hemmes, 
SporenSporen van vrouwenteksten in de Hebreeuwse bijbel. Die niederlandische Theo-
loginn Jonneke Bekkenkamp pladiert für die Öffnung des etablierten theologischen 
Kanonss und die Neubildung alternativer Kanones. Sie vertritt die Meinung, dass 
dass Lesen gynozentrischer Texte die Voraussetzung für die kreative Imagination 
ist,, die Schüssler Fiorenza in ihrem vierten hermeneutischen Schritt fordert. Erst 
vonn dort aus können ihrer Meinung nach androzentrische biblische Texte feminis-
tisch-imaginarr gelesen werden (38-42). Bekkenkamp bietet Kriterien für die Beur-
teilungg der neu zu bildenden Kanones, die von dem jeweiligen Kontext des Lesens 
abhangigg sind und zum Ziel haben, den offenen Dialog zu suchen. Vgl. J. Bekken-
kamp,, Canon en Keuze. Het bijbelse Hooglied en de Twenty-One Love Poems van 
AdrienneAdrienne Rich als bronnen van theologie. 

41.. Mary Jo Weaver weist darauf bin, dass Schüssler Fiorenza ihr kritisches Prinzip 
auBerhalbb der biblischen Texte ansiedelt, wodurch sie sich aufierhalb der christlich 
traditionellenn neutestamentlichen Bibelinterpretation befinde. Gleichzeitig eröff-
nee sie durch diese Vorgehensweise im methodologischen Bereich den Dialog mit 
Vertreterinnenn der Göttinnenbewegung. Vgl. M. J. Weaver, Who Is The Goddess 
andd Where Does She Get Us, 58-59, Anm. 40. 

42.. Mit einer Hermeneutik des Verdachts werden alle Bibeltexte aus feministischer 
Perspektivee kritisch analysiert, da sie - ebenso wie deren heutige Interpretationen 
-- androzentrische Züge tragen und einem patriarchalen Ziel dienen. Vgl. 
E.. Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedöchtnis, 71-103. Bei der Entwicklung ihrer 
hermeneutischenn Methode knüpft Schüssler Fiorenza bei den hermeneutischen 
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gung*gung*yy,, eine Hermeneutik der Erinnerung** und eine Hermeneutik der 
kreativenkreativen Aktualisierung*5. In diesen vier Elementen wird die bereits er-
wahntee Spannung zwischen Dekonstruktion, Rekonstruktion und Revi-
sionn aus feministischer Sicht deutlich. 

Inn der gegenwartigen feministisch-hermeneutischen Diskussion wird 
derr Ansatz von Schüssler Fiorenza mit groBer Zustimmung rezipiert. Es 
gibtt aber auch kritische Stimmen, die hinter ihrem Ansatz ein dualisti-
schess Denkmodell vermuten. So kritisiert zum Beispiel Annette Nolier, 
dasss Schüssler Fiorenzas Konzept der »Frauenkirche« auf dem Kontrast 
zurr patriarchalen Kirche beruhe und dass sie feministische Interpretation 
versusversus patriarchaler Interpretation denke. Auch deren Pladoyer, die Bibel 
alss Prototyp und nicht als Archetyp zu verstenen, sei auf ihr antipodisches 
Denkenn zurückzuführen.46 Schüssler Fiorenza bestreitet die Möglichkeit 
einerr Ofïenbarung Gottes jenseits der historischen, kulturellen und gen-
derspezifischenn Erfahrungen von Menschen, wodurch eine unkritisier-
baree biblische »Selbstoffenbarung Gottes«, wie Eva Schmetterer sie for-
dert,, in der Tat undenkbar ist.47 Die Frauenbefreiung wird bei Schüssler 
Fiorenzaa zum Kriterium der Offenbarung und biblische Texte besitzen 
nurr insofern Offenbarungscharakter, als sie über den patriarchalen Rah-

Modellenn des lateinamerikanischen Befreiungstheologen Juan Luis Segundo und 
derr bereits erwahnten Elizabeth Cady Stanton an. Vgl. J. L. Segundo, The Libera-
tiontion of Theology, 9; E. Schüssler Fiorenza, Brot statt Steine, 93 ff. 

43.. Bei der Hermeneutik der Verkündigung steht die theologische Bedeutung der Bi-
bell  für die heutige Glaubensgemeinschaft im Mittelpunkt. Aus der Praxis der Be-
freiungsbewegungg von Frauen, der Frauenkirche, muss eine sorgf&ltige feminis-
tisch-theologischee Beurteilung der Bibeltexte erfolgen, wobei die Frage im 
Vordergrundd steht, inwiefern diese in den jeweiligen kulturellen Kontexten unter-
drückendd oder befreiend gewirkt haben und noch stets wirken. Die Texte, die nicht 
zurr Befreiung von Frauen beitragen, werden nicht langer verkündet. 

44.. Die Hermeneutik der Verkündigung wird erganzt duren eine Hermeneutik der Er-
innerung,innerung, die mit Hilf e der historisch-kritischen Analyse die Geschichte der Frau-
enkirchee im fruhen Christentum zu rekonstmieren versucht. Hiermit will 
Schüsslerr Fiorenza den Leiden und Kampfen der »Vormütter« gedenken und diese 
Erinnerungg in eine revolutionare Kraft des »Nicht-Vergessens« umsetzen. Es gilt 
imm biblischen Erbe Geschichten der Befreiung für Frauen freizulegen. 

45.. Bei der Hermeneutik der kreativen Aktualisierung steht die kreative feministische 
Revisionn biblischer Geschichten mit Hilf e künstlerischer Imagination, literari-
scherr Kreativitat, Musik, Tanz und dem Erzahlen von Geschichten im Vorder-
grund.. Zu den Zielen gehort dabei die Entwicklung feministischer Liturgien. 

46.. Vgl. A. Nolier, Feministische Hermeneutik, 167, ebenf. 139-168. 
47.. Vgl. ibidem, 167; E. Schmetterer, »Was ist die Frau, dass du ihrer gedenksU. Eine 

systematisch-dogmatischesystematisch-dogmatische Untersuchung zum hermeneutischen Ansatz Feministi-
scherscher Theologie, spez. 157; E. Jüngel, Das Dilemma der natürlichen Theologie 
undd die Wahrheit ihres Problems. Überlegungen für ein Gesprach mit Wolfhardt 
Pannenberg,, 429 ff. 
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men,, in dem sie entstanden sind, hinausreichen und die Frauenbefreiung 
unterstützen.48 8 

Diee Möglichkeiten und Begrenzungen der Einsichten Schüssler Roren-
zass sollen hier nicht weiter erörtert werden. Wichtig für die Diskussion 
überr eine feministische Reinterpretation der Christologie ist die aus ihren 
Einsichtenn resultierende Frage, inwiefern die biblischen Geschichten, aus 
denenn auch christologische Aussagen abgeleitet werden, überhaupt noch 
alss Basis für eine kritisch-feministische Re-Vision der Christologie dienen 
können?? Die Selbstverstandlichkeit des befreienden Potentials biblischer 
Geschichtenn wird - anders als in befreiungstheologischer Hermeneutik -
inn feministischer Hermeneutik durchbrochen, da auch biblische Ge-
schichtenn dem Verdacht des Androzentrismus ausgesetzt sind. 

2.33 Exklusive Inklusivitat 

Feministischee Theologinnen teilten in den Anfangsjahren der Feminis-
tischenn Theologie ein euphorisches Wir-Gefühl. Unter dem Motto 
»Gemeinsamm sind wir stark« forderten sie die weltweite Befreiung aller 
Frauenn von patriarchaler Unterdrückung. Die Romantisierung der 
Schwestemschaftt dauerte j edoch nicht lange. Schwarze, lesbische und 
jüdischee Frauen machten auf die Grenzen des Begriffs »Frauenerfah-
rung«« und der darauf aufbauenden feministischen Theoriebildung auf-
merksam.. Sie entlarvten den scheinbar universellen Begriff »Frauen-
erfahrung«« als eine Umschreibung weiBer Erfahrungen von Frauen aus 
derr Mittelschicht und kritisierten das Fehlen des Aspektes der Rassen-
undd Klassenunterschiede in feministischer Theoriebildung.49 Sie zeigten 
auf,, dass patriarchale Machtstrukturen komplexer waren, als dass sie sich 
lediglichh im Gegensatz »Mannern = Unterdrücker« und »Frauen = Op-
fer«« manifestierten.50 Der Vorwurf der Mittaterinnenschaft von (weiBen) 

48.. Vgl. E. Schüssler Fïorenza, Brot statt Steine, 105 f. 
49.. Das gilt auch für die Untersuchungen von Betty Friedan, die sich bei ihren For-

schungsergebnissenn auf »Frauenerfahrungen« berief, jedoch nicht darauf hinwies, 
dasss es sich dabei urn die Erfahrungen von weiBen Frauen aus der Mittelschicht 
handelte,, die eine hoen qualifizierte Ausbildung hatten. Vgl. zu diesem Thema: 
S.. Thistlethwaite, Sex, Race and God. Christian Feminism in Black and White, 
11-26. . 

50.. Es gab aber auch feministische Theologinnen, darunter z. B. Rosemary Radford 
Ruether,, die die Vielfaltigkeit von »Frauenerfahrung« und die Begrenzungen die-
serr Erfahrungen durch ihren jeweiligen Kontext schon sehr früh, zumindest theo-
retisch,, betonten. Auch die jüdische Feministin Judith Plaskow schreibt 1980: 
»>Women'ss experience*  is a very broad category including a great variety of human 
experiences.. My view of >women's experience< is one view of, white, western, 
middle-classmiddle-class >Women's experience*. I maintain, though, that it is a significant view 
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Frauenn wurde laut.51 Erschreckt musste festgestellt werden, dass »wir« 
nichtt alle »im selben Boot« sitzen. Ebenso wie in traditioneller Theologie 
drohtee auch in Feministischer Theologie die Verabsolutierung der eige-
nenn partikularen Erfahrung. Nahezu selbstverstandlich wurde sie zur uni-
versalenn Wahrheit erhoben und so erwies sich letztendlich auch die 
scheinbaree Inklusivitat des Begriffs »Frauenerfahrung« als Vereinnah-
mungg derj enigen, die keine Definitionsmacht besaBen. 

Schwarzee Frauen aus Nordamerika und Frauen aus den so genannten 
Dritte-Welt-Landernn begannen ihre Geschichte und Geschichten aus ei-
generr Sicht aufzuschreiben und selbst Analysen ihres Kontextes vorzule-
gen.. So trat an die Stelle des universalistischen »Wir Frauen mit unseren 
Erfahrungenn patriarchaler Unterdrückung« eine kontextuellere Sichtwei-
see der Lebenswirklichkeit von Frauen. Man sprach jetzt von: Frauen in 
unterschiedlichenn sozialen, politischen, religiösen und kulturellen Kon-
texten,, mit partikularen Erfahrungen als weiBe, schwarze oder farbige 
Frauen,, heterosexuell oder lesbisch, arm oder reich. Nicht das von vorn-
hereinn Verbindende, sondern die Differenzen unter Frauen traten streit-
barr in den Vordergrund.52 

Diee Kriti k der konkreten Anderen machte deutlich, dass es nicht aus-
reichte,, lediglich unterdrückende Elemente der christlichen Tradition 
bloBzulegen.. Auch feministische Einsichten mussen selbstkritisch einer 
»Hermeneutikk des Verdachts« unterzogen werden, da auch sie Teil einer 
patriarchalenn Kultur sind, die die Erfahrungen, das Denken und die Iden-
titatt von Frauen tief greifend beeinflusst hat und noch immer beeinflusst. 
Ess droht(e) die Gefahr, mit den Integrationsbestrebungen nahezu selbst-
verstandlichh die Logik der bestehenden (erkenntnis)theoretischen Para-
digmenn »der Vater« zu reproduzieren. Der Bruch mit einer Epistemolo-
gie,, die »die Anderen« objektiviert und zugunsten einer theoretischen 
Einheitsideee vereinnahmt bzw. ausgrenzt, hat(te) auch in Feministischer 
Theologiee nicht stattgefunden. Somit bleibt die Suche nach einem neuen 
Verstehenn notwendig, das nicht nur mit Hilfe der zur Verfügung stenen-
denn Methoden zu Neuinterpretationen führt, sondern das die Methoden 
selbst,, die zu diesem Verstehen führen, einer patriarchatskritischen Ana-
lysee unterzieht. Die Partikularitat der konkreten Anderen - die das »An-
dere«« ihres Kontextes nicht mehr von auBen bestimmen lassen, sondern 

andd that it leads to results which are theologically interesting.*  J. Plaskow, Sex, Sin 
andand Grace. Women's Experience and the Theologies ofReinhold Niebuhr and Paul 
Tillich,Tillich, 6. 

51.. Vgl. zum Thema Mittaterinnenschaft: C. Thürmer-Rohr, Vagabundinnen. Feminis-
tischetische Essays, 38-56. 

52.. Vgl. C. P. Christ, J. Plaskow (eds), Weaving the Visions, 1-13. 
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ihree eigene Analyse vorlegen - stellt das herrschende Postulat der Einheit 
unterr den Verdacht der Verabsolutierung partikularer Erfahrungen und 
fordertt so zu einer Neubestimmung von Universalitat heraus. 

Diesee Entwicklungen in Feministischer Theologie finden sich auch in den 
erstenn Versuchen einer Neubestimmung der Christologie aus feministi-
scherr Sicht wieder. Neben der Dekonstruktion einer frauenfeindlichen 
Lehree iiber Jesus Christus begaben sich feministische Theologinnen auf 
diee Suche nach einer fur Frauen befreienden Reinterpretation Jesu Chris-
ti.. Auch hier waren es »die Anderen«, die die Euphorie der ersten Ent-
deckungenn jan zerstörten und feministische Theologinnen zu einer selbst-
kritischenn Analyse ihrer eigenen epistemologischen Voraussetzungen 
zwangen.. Im nun Folgenden gehe ich naher auf diese Entwicklung ein. 

3.. Erst e Tendenze n in der feministisch-christologische n 
Diskussio nn in Nordamerik a und Westeurop a 

3.11 Der Mann -Jesus Christus 

»Gelobtt sei der Höchste, der die manntiche Gestalt (...) so sehr vor die-
semm Verbrechen (der Hexerei, MK) bewahrt hat; in ihr wollte auch DER 
erscheinen,, welcher fur uns geboren ist und gelitten hat und der eben da-
durchh diese mannliche Gestalt selbst so sehr auszeichnete.«53 

Diesee Worte stammen aus dem Hexenhammer (1487/1488), dem maBgeb-
lichenn Gesetzbuch für die Prozessfiihrung und Verurteilung von Frauen, 
diee der Hexerei beschuldigt wurden. In ihm wurden bis ins kleinste ma-
kaberee Detail die Auswüchse des Hexenwahns und der damit verbunde-
nenn Inquisition im Mittelalter beschrieben und legitimiert. Die beiden 
Verfasser,, Heinrich Institoris und Jacob Sprenger, zwei Kölner Domini-
kanerr und Inquisitoren, waren der Meinung, dass jede Frau eine poten-
tiellee Hexe sei. Aufgrund ihrer Natur sei sie empfanglicher für das Böse, 
wiee man bereits an der Sündhaftigkeit Evas und - so die Argumentation -
auss der Etymologie des Wortes femina ersehen könne. Es setze sich nam-
lichh aus fe (fides = Glaube) und mina (minus = weniger) zusammen, wo-
nachh femina die Weniger-Glaubende bedeute. Als schwaches Geschlecht, 
beflecktt mit der Sünde Evas, seien Frauen eine weitaus leichtere Beute 

53.. H. Institoris, J. Sprenger, Malleus Maleficarum 1,95; vgl. hierzu: M. Hammes, He-
xenwahnxenwahn und Hexenprozesse, 50-69. 
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fürr den Teufel, der ihnen nachstelle, urn mit ihnen den Geschlechtsakt zu 
vollziehen.. Nur der Mann, so meinten Insti tonus und Sprenger, könne die 
menschlichee Natur in ihrer wahren GröBe und ihrem vollen Umfang re-
prasentieren.. Er sei nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und somit der 
Inbegrifff  des Menschlichen. Er sei - so argumentierten sie unter Hinweis 
auff  1 Kor 11,3 - das »Haupt« der Frau; lediglich durch ihn könne die Frau 
diee imago dei erreichen. Die logische Konsequenz dieser »Beweis-
führung«« war, dass die Inkarnation Gottes nur in einem Mann stattfinden 
konnte.. Dass es sich dabei also keineswegs urn einen historischen Zufall 
handelnn konnte, stand für die Verfasser des Hexenhammers fest. Der ge-
schlechtsspezifischee Charakter der Inkarnation Gottes in dem Mann Je-
suss war für sie eine ontologische Heilsnotwendigkeit. 

Dass dualistisch-kontrastiertende Schema des hier zugrunde liegenden 
Gedankengangess ist evident. Der Mann, der als Ebenbild Gottes das Gu-
tee verkörpert, wird von der Frau (Eva), die aufgrund ihrer naturgegebe-
nenn Minderwertigkeit anfalliger für das Böse ist, zur Sünde verführt. Es 
bedarff  dann auch eines göttlichen Ebenbildes- der Inkarnation Gottes in 
demm Mann Jesus -, um das von der Frau angerichtete Böse wieder zum 
Gutenn zu lenken. Und so schlieBt sich der hermeneutische Zirkel. Die 
Schatzungen,, wie viele Frauen dieser misogynen Theologie der Hexen-
verfolgungenn zum Opfer fïelen, variieren von Hunderttausenden bis in 
diee Millionen.54 

Ann diesem Beispiel aus der Kirchengeschichte wird deutlich, dass femi-
nistischee Theologinnen das Problem mit dem Mannsein Jesu nicht erfun-
den,, sondern aufgezeigt haben. In ihrem Buch Jenseits von Gottvater, 
SohnSohn & Co warnte Mary Daly davor, lediglich die misogyne Wirkungs-
geschichtee der Christologie als ein Problem für Frauen begreifen zu wol-
len.. Wie für die Gotteslehre gelte auch für die Christologie, dass der Kern 
dieserr Heilslehre und die mit ihr transportierte Symbolik unabanderlich 
sexistischh seien. Die christliche Fixierung des Heils auf eine einmalige Of-
fenbarungg Gottes in dem Mann Jesus sei als Heilsmoment für Frauen un-
zulanglich,, da es sein Mannsein zum Götzendienst, zur Idolatrie erhoben 
habe.555 Daly schreibt: 

»Derr  Mytho s vom bösen Weib , der in der Geschicht e vom Sündenfal l Aus -
druc kk findet , wir d noch verstark t durc h den Mytho s von der Errettung / 
Erlösun gg durc h ein einzige s menschliche s Wesen mannliche n Geschlechts . 
Derr  Gedank e einer einmalige n Menschwerdun g Gotte s in Gestal t eines 
Mannes ,, des Gottmensche n der >HI. Dreifaltigkeit< , ist im Kern sexistisc h 

54.. Vgl. zum Thema Hexenverfolgung aus feministisch-theologischer Sicht: R. Rad-
fordd Ruether, Frauen für eine neue Gesellschaft. Frauenbewegung und menschliche 
Befreiung,Befreiung, 101-126. 

55.. Vgl. M. Daly, Jenseits von Gottvater, Sohn & Co, 88 ff. 
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undd öffnet der Unterdrückung Tür und Tor. Christusanbetung ist Götzen-
anbetung.«S6 6 

Fürr Daly stand fest, dass diese einmalige, geschlechtsspezifische Offen-
barungg Gottes nicht der Erlösung von Frauen diene, sondern innerhalb 
einerr androzentrischen Gesellschaft patriarchale Macht stabilisiere. Dass 
dass tatsachlich zutreffend ist, zeigt die 1976 herausgegebene Erklarung 
dess Vatikans zur Priesterweihe von Frauen, die bis heute nicht widerrufen 
wurde.. In ihr wurde offiziell verkündet, dass Frauen vom Priesterarat aus-
zuschliefienn seien, da sie keine physische Ahnlichkeit mit Christus vor-
weisenn könnten. Jesus sei ein Mann gewesen, und darum könne Christus 
nurr von Mannern reprasentiert werden. Rosemary Radford Ruether, de-
renn christologisches Konzept noch ausführlicher dargestellt werden soil, 
reagiertee hierauf in einem Vortrag, den sie 1980 anlasslich der ersten Kuy-
pervorlesungg an der Freien Universitat in Amsterdam hielt, folgender-
maBen: : 

»Thee disclosure of God in history is seen as a disclosure of a fundamentally 
malee reality in such a way as to exclude women from representing this 
divinee redemptive action. They can only represent the passive, the recep-
tive,, never the active side of the divine disclosure. The Vatican Declaration 
againstt the Ordination of Women in 1976 sums up this new theological 
materialismm when it declares that there must be a >physical resemblance< 
betweenn the priest and Christ. Since this strange new version of the imi-
tationn of Christ does not exclude a Negro, a Chinese or a Dutchman from 
representingg a first-century Jew, or a wealthy prelate from representing a 
carpenter'ss son, or sinners from representing the saviour, we must assume 
thiss imitation of Christ has now been reduced to one essential element, 
namely,, male sex.«S7 

Alss logische Konsequenz stellte Radford Ruether daraufhin die unter fe-
ministischenn Theologinnen beruhmt gewordene Frage: »Aber kann ein 
mannlicherr Erlöser dann überhaupt der Erlöser von Frauen sein?»58 Wah-
rendd diese Frage von Daly zuvor mit einem eindeutigen NEIN beantwor-
tett worden war, hatte sie für Radford Ruether vor allem eine rhetorische 
Funktion.. Sie diente ihr dazu, die theologische Absurditat einer derarti-
genn Argumentation des Vatikans aufzuzeigen und die dieser Aussage zu-

56.. Idem, Der qualitative Sprung iiber die patriarchale Religion, 110. 
577 R. Radford Ruether, To Change the World. Christology and Cultural Criticism, 

46/47. . 
58.. Vgl. idem, Sexismus und die Rede von Gott, 145-170. Diese Frage ist noch stets 

aktuelll  und wird kontrovers diskutiert, vgl. J. Hopkins, Christologie oder Christo-
latrie?? Feministische Einwande gegen die traditionellen Modelle von Jesus dem 
Christus,, 37-51. 
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grondee liegende Anthropologic, die auf einer patriarchal-biologistischen 
Bestimmungg der Geschlechter beruht, der Kriti k zu unterziehen.59 Ob-
wohll  Radford Ruether die Kriti k post-christlicher Feministinnen ernst 
nimmt,, lehnte sie es ab, die von ihr gestellte Frage negativ zu beantwor-
ten.. Sie ging davon aus, dass die Botschaft von der Erlösung, wie sie in der 
Menschwerdungg Gottes geschah, allen Menschen gelte, ungeachtet ihres 
biologischenn Geschlechts, ihrer Rasse, Klasse usw., wie auch bereits in der 
Taufformell  in Galater 3,28 zum Ausdruck komme. Ebenso wie für viele 
anderee befreiungstheologisch orientierte feministische Theologinnen ist 
fürr Radford Ruether nicht das Geschlecht Jesu relevant, sondern seine 
befreiendee Praxis hinsichtlich einer befreiten Humanitat für Manner 
undd Frauen.60 

Auchh andere feministische Theologinnen, zum Beispiel Carter Hey-
ward,, betonen wie womanistische Theologinnen und Theologinnen aus 
derr »Dritten Welt« die befreiende Solidaritat Jesu mit den Armen in Be-
ziehungg oder Zusammenarbeit mit den Menschen um ihn herum. Bevor 
ichh auf ihre christologischen Entwürfe naher eingehe, sollen zunachst die 
erstenn Versuche einer Reinterpretation der Christologie erörtert werden, 
diee sich auf den »historischen« Jesus und dessen Umgang mit Frauen rich-
teten. . 

3.22 Jesus , der Feminis t 

19711 erschien unter dem Titel Jesus war ein Feminist ein Artikel von Leo-
nardd Swidler, in dem er auf das Besondere der Begegnung Jesu mit Frau-
enn hinweist61 Swidler geht davon aus, dass für die wahre Gleichberechti-
gungg der Geschlechter nicht die gegenseitige Erganzung weiblicher und 
mannlicherr Eigenschaften, sondern die Ganzheitlichkeit in jeder Person 
angestrebtt werden müsse. Jesus verkörpert nach Swidlers Meinung diese 
Ganzheitlichkeit.Ganzheitlichkeit. Er sei damit für Christen das »Modell vollkommener 
Menschlichkeit«.. Swidler schreibt: 

59.. Vgl. zur Frage von Gleichheit und Differenz in katholischen Verlautbarungen: 
CC Renberger, Differenz und Gleichheit der Geschlechter in der Theologie des 
20.Jahrhunderts,42ff. . 

60.. Vgl. R. Radford Ruether, Can Christology Be Liberated From Patriarchy?, 7-29. 
Auchh Barbara Kay Darlin Smith kommt zu dem Schluss, dass alle reform-orien-
tiertenn feministischen Theologinnen in dem Mannsein Jesu keine ontologische 
Heilsbedeutungg sehen. Vgl. B. K. Darlin Smith, Options in Contemporary Feminist 
Christology,Christology, 263-266. 

61.. Vgl. L. Swidler, Jesu Begegnung mit Frauen: Jesus als Feminist, 130-146. 
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»Jesuss ist des Christe n Model l für Begegnun g mi t Gott , Natur , mi t sich 
selbst ,, dem Mitmenschen , besonder s den Unterdrückten , d.h . den 
körperlic hh Kranken , den Armen , den Unwissende n - und Frauen . Jahrhun -
dert ee hindurc h haben Christe n versucht , Jesus in all diesen Begegnunge n 
nachzuahmen ,, auBer in dem letztgenannte n Bereich . Und doch ist die Be-
gegnun gg zwische n Mann und Frau die grundtegendste , weitverbreitetst e 
unte rr  all den ausbeutende n Begegnunge n in der Geschicht e der Mensch -
hei tt  Es ist die Begegnung , die am dringendste n das erlösend e Model l Jesu 
brauchtcc 62 2 

lmm Feminismus sieht Swidler ein Kairos-Moment dieses jesuanischen 
Heilsmodells.. Endlich könne sich die erlösende Gnade Jesu auch für 
Frauenn verwirklichen. Es sei evident, dass Jesus - im Gegensatz zu den 
gesellschaftlichenn Werten und Normen seiner Zeit - Frauen als »mensch-
lichee Personen« behandelt habe. Als Beweis führt er eine Reihe frauen-
feindlicherr Aussagen in Mishna, Talmud und Tosephta an und gelangt zu 
demm Schluss, dass die Lage der Frauen im palastinensischen Judentum 
»rechtt trostlos« gewesen sei.63 In den Evangeliën könne er dagegen kei-
nerleii  negative Haltung Jesu gegenüber Frauen finden. Hieraus folgert er, 
dasss bereits die urchristliche Gemeinde Jesu feministische Haltung Frau-
enn gegenüber als konstitutiven Teil des Evangeliums wahrgenommen ha-
be.644 Für Swidler besteht kein Zweifel: Jesus hatte als Teil seiner frohen 
Botschaftt Frauen zu gleichwertigen Personen erklart und somit den radi-
kalenn Bruch mit den frauenfeindlichen Strukturen des Judentums voll-
zogen.655 Für ihn stand f est: Jesus war ein Feminist.66 

Swidlerss »Entdeckung« wurde von Frauen zunachst bejubelt. Biblische 
Geschichten,, in denen Jesus Frauen begegnete, wurden auf dem Hinter-
grundd dieser Einzigartigkeit seines Verhaltens interpretiert. Auf diese Art 
undd Weise war es möglich, mit der Bibel in der Hand darzulegen, dass die 

62.. Ibidem, 131/132. 
63.. Vgl. ibidem, 135. 
64.. Vgl. ibidem, 136. 
65.. Als Kommentar auf den Ruf der Frau in Lukas 11, 27 f. »Selig der Leib, der dich 

getragenn hat, und die Bruste, an denen du dich genahrt hast!« schreibt Swidler: 
»Aberr ihr Bild (das Bild der Frau aus der Menge, MK) von Frau war extrem auf 
denn sexuellen Bereich reduziert: auf die weiblichen Genitaliën und Brüste. (...) 
Obgleichh es offensichtlich als Kompliment gemeint war und obwohl es sogar von 
einerr Frau gesagt worden war, empfand Jesus es als eindeutig nötig, dieses >Baby-
Maschinen-Bild<< von Frauen zurückzuweisen und wiederum auf dem Personsein, 
denn intellektuellen und moralischen Fahigkeiten als primar für alle zu insistieren. 
>Err aber sprach: Doch selig sind die, welche das Wort Gottes horen und bewahren.< 
Dieserr Text kann primar nichts anderes sagen wollen.« Ibidem, 144/145. 

66.. In seinem 1988 publizierten Buch Jeshua. A Model for Moderns, mit einem Vor-
wortt von Pinchas Lapide, bleibt Swidler bei seiner Argumentation. Vgl. dt. Übers.: 
L.. Swidler, Der umstrittene Jesus, 77 ff. 
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Quellee des christlichen Glaubens in ihrer Essenz frauenbefreiend war. 
Besonderss im bibelwissenschaftlichen Bereich versuchten feministische 
Theologinnenn diesen von Swidler eingeschlagen Weg weiter zu verfolgen. 
Ess schien kein Zweifel möglich: Jesus setzte sich revolutionar über die 
Tabuss seiner Zeit hinweg und trat für die Selbstverwirklichung der Frau-
en,, für ihre Gleichheit und Individuality ein. So schreibt Alicia Craig Fa-
xon: : 

»lnn allen vier Evangelië n wir d jesus nie gezeig t als einer , der eine Frau he-
rabsetz tt  oder  von oben herab mi t ihr spricht . Er behandel t Frauen imme r 
gieichberechtigt ,, als einmalig e Persönlichkeiten . lm tagliche n Leben und 
mi tt  seine r Lehre bezeugt e er, daB er Frauen als Geschöpf e Gotte s ansah, 
demm Mann gletchgestellt , eine Bestatigun g von Gen 1, 27: >So schu f Got t 
denn Mensche n nach seinem Abbild , nach Gotte s Bild schu f er ihn , als Mann 
undd Frau erschu f er ste.< «*7 

Zwarr könne man auch, meint Craig Faxon, im Alten Testament Frauen 
mitt »auBerordentlichem Charakter« finden, wie Judith, Ester, Debora 
undd Jaël. Der Unterschied sei jedoch, dass diese Frauen nicht aufgrund 
ihrerr eigenstandigen Persönlichkeit, sondera aufgrund ihrer Befreiungs-
tatenn für ihr Volk Israel in der Geschichte einen besonderen Platz einnah-
men.. Ihre Beachtung als Persönüchkeit sei somit auf eine Leistung und 
nichtt auf ihr bloBes Menschsein zurückzuführen. Craig Faxon meint: 

»Siee waren von Got t auserwahl t als Werkzeug e für sein Handeln . Unte r 
denn Frauen Israels waren sie eine Ausnahme , nich t die Regel.«*" 

Craigg Faxon bemerkt, dass diese jüdischen Frauen ihr »in ihrer chauvinis-
tischenn Politik für Israel« fremd blieben, wobei auffallt, dass Jesus als 
jüdischerr Mann dieses Fremdsein für sie nicht zu verkörpern scheint. 
Ahnlichh wie Swidler ist auch sie der Überzeugung, dass »Jesus feminis-
tischh eingestellt war und dass seine Gefahrten und Nachfolger weit dahin-
terr zurückblieben*.69 Er habe Frauen als eigenstandige Wesen betrachtet, 
mitt denen er gleichwertige, gegenseitige Beziehungen eingegangen sei. 
Err habe sie nicht nur belehrt, sondern auch von ihnen gelerat. Seine 
Überzeugungg der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sei in sei-
nemm Handeln zum Ausdruck gekommen. Ihm nachfolgen bedeute nun, 
seinee revolutionare Lehre von der Gleichheit zu verkünden und in die 
Praxiss umzusetzen. Es sei heute der Auftrag der Frauen, ihm nachzufol-
genn und das Werk zu vollenden. 

67.. A. Craig Faxon, Frauen im Neuen Testament. Vom UmgangJesu mit Frauen, 9. Die 
amerikanischee Erstausgabe erschien 1973 unter dem Titel Women and Jesus. 

68.. Ibidem, 17. 
69.. Ibidemt93. 
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Nichtt nur aus bibelwissenschaftlicher, sondera auch aus tiefenpsycho-
logischerr Sicht wurde die Einzigartigkeit Jesu in seinem Umgang mit 
Frauenn betont. 1975 erscheint Hanna Wolffs Buch Jesus der Mann. Die 
GestaltGestalt Jesu in tiefenpsychologischer Sicht, in dem Jesus als der erste 
»nicht-animosee Mann«70 dargestellt wird, der die »Androzentrik der an-
tikenn Welt« durchbrochen habe. Ahnlich wie Swidler meint auch Wolff, 
dasss wahres Menschsein sich nur in einem auf Ganzheitlichkeit aus-
gerichtetenn androgynen Menschen auBere.71 In Anlehnung an, aber auch 
inn Distanz zu Carl Gustav Jungs Ausführungen zum Christusarchetyp 
entwirftt Wolff ein Bild von Jesus als erstem Mann der Weltgeschichte, 
derr sowohl seine Anima- als auch seine Animus-Anteile integriert habe.72 

Siee schreibt: 

70.. Hanna Wolff beschreibt den animosen Mann folgendermaGen: »Wenn der Mann 
seinee Anima innerpsychisch nicht zum Bundesgenossen gemacht hat, befehdet er 
inn der Realitat die Frau als Feind, entrechtend und dominierend, brutal oder sub-
lim.. Der Mann, der seinen gegengeschlechtlichen Seelenanteil nicht integriert hat, 
wirdd selbst unbewuBt von diesem regiert, eben darum verhak er sich faktisch trotz 
allerr betont mannlichen Fassade, wie ein primitives Weib, namlich launisch, emp-
findlich,, nervös, gereizt, unkontrolliert, oft in Wut und Arger und allen möglichen 
Affektenn sich ausschaumend. Jeder Sachlichkeit der Frau gegenüber ist er bar, 
dennn sie ist ja der ganz spezielle Trager seines projizierten Schattens, folglich irri -
tiertt ihn alles an ihr. Speziell das Denken dieses Mannes, egozentrisch im Prinzip, 
istt von keinem weiblichen Gefuhlsmoment befruchtet, darum ist es nur-intellek-
tualistisch,, formal, lebensfern, grundsatzverhaftet, schlieBlich ideologiebesessen. 
Ess macht das Leben zur Formel, den Menschen zur Ziffer, die Welt zum Mecha-
nismus.. Es ist gefühlsarm, gefühlsverletzend und entsprechend wertblind. Ein sol-
cherr Mann ist und wird das alles umso mehr, wenn er sich von der Frau in Frage 
gestellt,, kritisiert oder gar dominiert glaubt. Dann wird der psychisch frigide 
Mann,, wie man heute ebenfalls sagt, so, wie es geschildert wurde, er wird >ani-
mos<.«« H. Wolff, Jesus - der Mann, 82. 

71.. Sie greift hierbei auf die Archetypenlehre von Carl Gustav Jung zurück, der von 
derr Doppelgeschlechtlichkeit der Psyche ausging. Seines Erachtens besitzt der 
Mannn auch weibliche psychische Anteile (anima) und die Frau mannliche (ani-
mus).. Beide Anteile müssten im Menschen aktiviert werden, um zu vollstandigem 
Menschseinn zu gelangen. 

72.. C. G. Jung hatte sich dagegen gewehrt »Jesus als rationalistischen Moralprediger 
zuu interpretieren« und es abgelehnt mit Hilf e der historisch-kritischen Methode 
dass Neue Testament in einzelne Stücke zu zerlegen. Wolff ist dagegen eine Be-
fürworterinn der »wissenschaftlichen modernen Jesusforschung«, die die »geschicht-
lichee Persönlichkeit« Jesu in den Vordergrund rückt. Wolff meint, dass Jung nicht 
nachh »Christus als Archetyp« hatte fragen mussen, sondera viel eher nach der his-
torischenn Persönlichkeit, die sich hinter diesem Christusbild verbarg, und die in die 
Tiefenn des Unbewussten hinein derart pragend zu wirken vermochte. Als Psycho-
logee hatte er ihrer Meinung nach die Frage stellen mussen, ob sich heute noch 
irgendetwass tiefenpsychologisch Greifbares oder Konkretes erfassen lasse. Jung 
habee es unterlassen, diese Frage zu stellen, was Wolff auf seine Orientierung am 
Allgemein-Religiösen,, »der Bedingtheiten seiner Zeit entsprechend«, zurück-
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»Nun ,, jesu enger e und weiter e Umwel t war androzentrisc h oder patriar -
chalisc hh ausgerichtet , sie war animos . Jesus ist es nicht , Jesus ist die groB e 
Ausnahme ,, die unverwechselbare , könnte n wi r im Rückghf f auf vorhe r 
Gesagtess hinzusetzen . Jesus begegne t der Frau mi t spontane r Selbstver -
standlichkeit ,, ohn e Ressentiment , vielmeh r mi t einer partnerschaftliche n 
Sachlichkei tt  Diese spontan e Selbstverstandlichkei t ist das diametral e Ge-
gentei ll  zur Animosita t Nich t zuletz t diese r Haltun g wegen wir d er ver-
folgt ,, sie wir d ihm zum Schicksal.« " 

Auchh bei Wolff unterscheidet sich Jesus in seiner Einzigartigkeit radikal 
vonn seinem jüdischen Kontext.74 Er habe weibliche Seinswerte im Gottes-
bildd dominieren lassen, was dem frommen Patriarchat, das ausschliefilich 
vonn mannlichen Werten gelebt und individuelle Werkgerechtigkeit pro-
pagiertt habe, anstelle universaler Gemeinschaft, ein Grauel gewesen sei.75 

Fürr Hanna Wolff ist Jesus der androgyne Mensch, der mannliche und 
weiblichee Anteile in seiner Person vereinigt. 

Auchh in der Bundesrepublik Deutschland wurden diese Arbeiten über 
denn besonderen Mann Jesus zunachst positiv aufgenommen. Die Neutes-
tamentlerinn Elisabeth Moltmann-Wendel schliefit sich 1977 in ihrem 
Buchh Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Zur Emanzipation der Frau 
inn vielen Punkten den oben genannten Ausführungen an.76 Die ganz an-
deree Gotteserfahrung dieses »integrierten« Menschen habe ihn zu einer 
ganzhee it lichen Partnerschaft im Umgang mit Frauen befahigt, was für 
Frauenn soziale Konsequenzen gehabt habe, gestern und heute. Auch sie 
unterstreichtt die Einzigartigkeit Jesu und kontrastiert sie zum Judentum 
seinerr Zeit, wenn sie schreibt: 

führt.. (69) Dass dieses Unterlassen möglicherweise auf den gescheiterten Versuch 
einerr psychologisch-biografischen Schilderung des Lebens Jesu zurückzuführen 
ist,, zumal Jung Schweitzers Werke kannte und schatzte, ist ein Erklarungsversuch, 
denn Wolff nicht verfolgt. Vgl. ibidem, 60-70. 

73.. Ibidem, 82. 
74.. Vgl. ebenf. C. Mulack, Jesus - der Gesalbte der Frauen. Weiblichkeit als Grundlage 

christlicherchristlicher Ethik, Dieses Buch wurde aufgrund der antijudaistischen Elemente 
sehrr kontrovers diskutiert. Vgl. I. Overdijk, De hand in eigen boezem. Over anti-
judaïsmejudaïsme in vrouwenstudies theologie. 

75.. Vgl. H. Wolff, Jesus - der Mann, 121/122. 
76.. »Die letzten Jahre haben - vor allem in den USA - eine so aufsehenerregende 

Frauenforschungg hervorgebracht, da6 die Einmaligkeit der Beziehung Jesu zu 
Frauenn und die Einzigartigkeit einer daraus folgenden sozialen Gleichstellung 
vonn Mann und Frau in vielen frühen Gemeinden als gesichert angesehen werden 
kann.«« E. Moltmann-Wendel, Ein eigener Mensch werden. Frauen um Jesus, 10, vgl. 
ebenf.. 10-13. 
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»Jesuss ruf t Frauen zu selbstverstandliche r Partnerschaf t mi t sich und an-
derenn auf. Er tu t dies aber nicht , wei l er ein Humanist , Feminis t oder Sozi-
alreforme rr  ist , sonder n wei l er - wie Hanna Wolf f gezeig t hat - eine radika l 
neuee Gotteserfahrun g verkünde t Er kann die Mensche n zu neuen Part-
nernn untereinande r machen , wei l er sie Got t ganz neu und ganz anders 
erfahre nn laBt Zum erste n Mal in der Religionsgeschicht e wir d ein Got t 
verkündet ,, der nich t nach religiöse r Leistung , Besit z und Aktio n miBt , son -
dernn sich an dem Nichts-haben , dem Nichts-sein , Nichts-tun-können , ori -
entiert-« 77 7 

Maryy Daly fand dieses ganze Unternehmen weniger »Aufsehen erre-
gend«.. Sie reagierte auf die »frohe Botschaft«, dass Jesus ein Feminist 
gewesenn sei, lakonisch und meinte: »Schön! Wunderbar! Aber selbst 
wennn er es nicht war, ich bin's«.™ Ihre Kriti k ist deutlich. Sie weist den 
Versuchh zurück, gegenwartige feministische Ideale mit Hilfe der Person 
Jesuu von Nazareth in der Vergangenheit zu legitimieren. Für sie gibt es in 
einerr patriarchalen Geschichte keine Vorbilder für Frauen, und somit 
lehntt sie eine »imitatio Christi« für Frauen ab.79 

Unwillkürlichh drangt sich beim Lesen dieser ersten feministischen Jesus-
Entwürfee die Kriti k Albert Schweitzers an den modernisierten Jesusbil-
dernn der Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts auf. Wird nicht auch 
hierr der Versuch unteraommen, Jesus nach den Idealen der feministi-
schenn Bewegung des 20. Jahrhundert zu modellieren: Jesus der Feminist, 
derr »als Heifer im Befreiungskampf vom Patriarchal auf der Seite der 
Frauenn steht? Sicherlich kann man nicht bestreiten, dass die oben dar-
gestelltenn Versuche einer Neubestimmung der Christologie aus feministi-
scherr Sicht Züge der Leben Jesu-Forschung tragen. Mittels psychologi-
scherr und historischer Einsichten gehen sie auf die Suche nach dem 
»Selbstverstandnis«« Jesu. Wolffs Konzept des androgynen Mannes und 
Swidlerss Feminist Jesus hatten den Anspruch, Jesus so zu beschreiben, 
wiee er wirklich war. Nicht dem dogmatischen Christus, sondern dem his-
torischenn Jesus galt ihr Interesse. Auch sie wollten ihn von dem über-
natürlichenn Nimbus des patriarchalen Christus befreien, in dessen Namen 
Frauenn bis auf den heutigen Tag in der katholischen Kirche vom Priester-
amtt ausgeschlossen werden. Sie wollten den Nachweis erbringen, dass der 
Umgangg des historischen Jesus mit Frauen nicht hierarchisch-patriarchal 
war,, sondern auf Gleichwertigkeit beruhte. Doch auch diese Einsichten 
basiertenn nicht in erster Linie auf historischen Tatsachen, sondern auf fe-

77.. E. Moltmann-Wendel, Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Zur Emanzipation 
derder Frau, 16/17. 

78.. M. Daly, Jenseits von Gottvater, Sohn & Co, 92. 
79.. Vgl. ibidem, 92 f. 
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ministischenn Heilssehnsüchten, die auf die Person Jesu in die Vergangen-
heitt projiziert wurden. Sie schufen ihn nach ihrem Bilde, er wurde zu 
ihremihrem Befreier und damit zum Befreier aller Frauen, ohne dass seine Zu-
gehörigkeitt zum anderen Geschiecht und zu einer anderen Religion zum 
Problemm wurde. Die Betonung des einzigartigen Umgangs Jesu mit Frau-
enn war apologetisch und hatte zum Ziel, die eigene christlich-feministi-
schee Identitat auf traditionell-theologische Weise in Jesus zu legitimieren 
undd damit das patriarchale Christentum zur Umkehr zu bewegen. 

Auchh die Suche nach dem Feministen Jesus scheiterte. Doch ebenso 
wiee Albert Schweitzer bei der Leben-Jesu-Forschung davon überzeugt 
war,, dass deren Jesus-Entwürfe in erster Linie nicht an den darin enthal-
tenenn Wunschvorstellungen scheiterten, bin auch ich der Meinung, dass 
mann an der hermeneutischen Herausforderung dieser von der Jesus-Ge-
schichtee inspirierten Heilssehnsüchte von Frauen vorbeiginge, wenn man 
siee lediglich mit dem Hinweis auf das Scheitera der Leben-Jesu-For-
schungg abtate. Die Leidenschaft, mit der man auch aus feministischer 
Sichtt auf die Suche nach dem lebendigen Jesus ging, der uns auch heute 
nochh etwas zu sagen hat und nicht nur eine mumifizierte Gestalt der Ver-
gangenheitt ist, enthüllt das hermeneutische Anliegen der Autorlnnen. Es 
gehtt innen nicht urn die unverbindliche wissenschaftliche Erforschung 
derr Persönlichkeit Jesu als historisches Faktum, sondern urn die zeitgema-
Bee Bedeutung der Geschichten, in denen die Beziehung zwischen diesem 
Menschenn Jesus und denjenigen, denen seine Botschaft vom Königreich 
Gottess als Befreiung aus unterdrückenden Strukturen gilt, zum Tragen 
kommt.. Es mangelte also nicht an »ethischem Enthusiasmus« und an der 
»innerlichenn Gleichgestimmtheit des Wollens, Hoffens und Sehnens«, die 
Schweitzerr in der Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts vermisste. 

Worann es jedoch mangelte, war die kritische Distanz gegenüber den 
Denkstrukturenn der »Vater« und gegenüber deren Art und Weise, christ-
lichee Identitat zu bestimmen. Wie in traditioneller Theologie versuchte 
mann auch feministisch-christliche Identitat in der Einzigartigkeit Jesu zu 
verankern.. Feministische Heilssehnsüchte wurden nicht als eine noch zu 
realisierendee zukünftige GröBe gesehen, sondern anachronistisch in die 
Vergangenheitt projiziert. Das Resultat war die Reproduktion des Kon-
trastdenkenss christlicher Theologie und der damit verbundenen antiju-
daistischenn Elemente. Unter feministischen Vorzeichen wurde Jesus er-
neutt »entjudaisiert«, da er im Kontrast zum patriarchalen Judentum als 
frauenbefreiendess Vorbild gelten musste. Und so geriet auch dieses Un-
ternehmenn - Jesu Einzigartigkeit aus feministisch-theologischer Sicht zu 
beweisenn - in eine Sackgasse, da es der kritisch-ethischen Anforderung 
Feministischerr Theologie selbst nicht standhalten konnte, die die prakti-
schee Gerechtigkeit und das Heil fur alle Frauen (und Manner) fordert. 
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3.33 Das Proble m des Antijudaismu s 

Ess waren die Anderen, in diesem Fall jüdische Frauen, die den exklusiven 
Charakterr des Bildes von Jesus als dem Befreier von Frauen als antiju-
daistischh anklagten. Sie zeigten auf, dass - wie in vielen Strömungen tra-
ditionellerr Christologien - Jesus von seinem jüdischen Kontext losgelöst 
undd anstelle historischer Tatsachen ein Wunschbild konstruiert wurde, 
dass Vorurteile und Mythen traditioneller Theologie unter feministischen 
Vorzeichenn reproduzierte. Das Kontrastdenken, vor dem Rosemary Rad-
fordd Ruether 1974 in ihrem Buch Faith and Fratricide gewarnt hatte, wie-
derholtee sich: Das Judentum wurde als patriarchale Gesetzesreligion dar-
gestellt,, wahrend das Christentum ein neues, frauenbefreiendes 
Evangeliumm verkiindete.80 

19788 erschien ein Artikel von Judith Plaskow, in dem sie auf den ver-
borgenenn Antijudaismus81 in feministisch-theologischer Literatur hin-
wies.. Sie kritisiert darin den Versuch christlicher feministischer Theo-
loginnen,, das Christentum in seiner Essenz als frauenbefreiend zu 
betrachtenn und nur dort als patriarchal zu beschreiben, wo es in der Tra-
ditionn des Judentums stehe.82 In Plaskows Kriti k spielen vor allem drei 
Argumentee eine entscheidende Rolle: Erstens sei es historisch falsch, 
Aussagenn im Talmud zur Rolle der Frau ohne genaue historisch-kritische 
Priifungg mit Aussagen im Neuen Testament zu vergleichen. Seine 
endgiiltigee Form habe der Talmud erst im 6. Jahrhundert bekommen. So-
mitt seien die Kirchenvater mit ihren Aussagen tiber die Frau die Zeitge-
nossenn der Rabbiner und nicht Jesus und sein historisches Umfeld. Zwei-
tenstens handele es sich beim Talmud nicht um einen monolithischen Block, 
wass rabbinische Meinungen betreffe. Wenn nur die negativen Aussagen 
iiberr Frauen herangezogen wiirden und die positiven unberiicksichtigt 
blieben,, verzeichne man das Bild eines pluriformen Judentums. Drittens 
seii  es notwendig, die unterschiedlichen Kontexte bezüglich der Aussagen 

80.. Vgl. hierzu die Ausfiihrungen in Kapitel II , 4 iiber Rosemary Radford Ruether. 
81.. Der Begriff Antijudaismus wird meist als theologisch und religiös begründete Ju-

denfeindlichkeitt definiert, wahrend der Begriff Antisemitismus eher auf eine bio-
logistischee und politische Judenfeindlichkeit gerichtet ist. Diese unterschiedlichen 
Definitionenn schlieBen jedoch nicht aus, dass ein theologischer Antijudaismus 
durchauss politische Folgen haben und zu Antisemitismus ftihren kann. Vgl. L. Sie-
gele-Wenschkewitz,, Feministische Theologie ohne Antijudaismus, Anm. 3,15. 

82.. Vgl. J. Plaskow, Christian Feminism and Anti-Judaism. Dieser Artikel ist unter 
demm Titel > Blaming the Jews for the Birth of Patriarchy< erneut erschienen. Vgl. 
idem,, Und wieder stehen wir am Sinai. Eine jüdisch-feministische Theologie. Vgl. 
zurr amerikanischen Diskussion um den Antijudaismus in Feministischer Theo-
logie:: K. von Kellenbach, Pladoyer fur die Überwindung von Androzentrismus 
undd christlichem Triumphalismus, 131 ff.; idem, Anti-Judaism in Feminist Religious 
Writings. Writings. 
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derr Rabbiner und der Aussagenn Jesu zu berücksichtigen. Der direkte Um-
gangg mit Frauen und darauf basierende Aussagen über Frauen könnten 
nichtt mit den theoretischen Abhandlungen der Rabbiner verglichen wer-
den.. Dort, wo eine direkte Interaktion zwischen Frauen und Mannern in 
denn rabbinischen Geschichten stattfindet, seien Rabbiner ebenso wie Je-
suss mit Frauen als Personen umgegangen.83 

Erstt im November 1986 kam anlasslich einer Tagung über «Feministische 
Theologiee und jüdisch-christliches Gesprach« das Problem des Anti-
judaismuss in der bundesdeutschen Feministischen Theologie zur Spra-
che.844 Die Reaktionen auf den Vorwurf des Antijudaismus in Feministi-
scherr Theologie waren heftig und emotional.85 Für viele feministische 
Theologinnenn war es ein Schock, dass auch ihre Bemühungen, eine be-
freiende,, nicht-dualistische Theologie für Frauen zu finden, wiederum 
Antijudaismuss reproduzierten und Jüdinnen zu den Opfera ihrer eigenen 
Befreiungg machten. Die Kriti k jüdischer Frauen hatte feministischen 
Theologinnenn schmerzhaft deutlich gemacht, wie tief die «patriarchale 
Ethikk der Projektion«86 auch im theologischen Denken feministischer 
christlicherr Theologinnen verwurzelt war und wie erschreckend wenig 
siee eigentlich über die jüdische Religion wussten.87 

83.. Vgl. weiterhin zur Position der Frau im Judentum aus feministischer Sicht: 
B.. Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagoge; J. R. Wegner, Chattel or Per-
son?son? The Status of Women in the Mishnah. 

84.. Vgl. zum Verlauf dieser Auseinandersetzung: B. Jüngst, Auf der Seite des Todes das 
Leben.Leben. Auf dent Weg zu einer christlich-feministischen Theologie der Shoah, 102 ff.; 
L.. Siegele-Wenschkewitz (Hg.), Verdrangte Vergangenheit, die uns bedrangt. Femi-
nistischenistische Theologie in der Verantwortung für die Geschichte; S. Heschel, Jüdisch-fe-
ministischee Theologie und Antijudaismus in christlich-feministischer Theologie, 
54-103. . 

85.. Vgl. Schlangenbrut, Nr. 16/17/18 (1987) und Nr. 20/21 (1988). Vgl. J. Kohn-Roelin, 
Christlicherr Feminismus nach Auschwitz. Aspekte einer geschichtlichen Selbstver-
gewisserung,, 47-58. 

86.. Plaskow führt hierzu aus: ^Throughout the history of Western thought, women, 
Blacks,, and other oppressed groups have had attributed to them as their nature 
humann traits which men could or would not acknowledge in themselves. Sexuality, 
bodiliness,, dependence, moral and intellectual failure were all peculiarities which 
belongedd to everyone except ruling class males. (...) Christian feminist anti-Ju-
daism,, however, represents precisely the continuation of a patriarchal ethic of pro-
jection.. Feminist research projects onto Judaism the failure of the Christian tradi-
tionn unambiguously to renounce sexism. It projects onto Judaism the >backsliding< 
off  a tradition which was to develop sexism in new and virulent directions. It thus 
allowss the Christian feminist to avoid confronting the failures of her/his own tradi-
tion.**  J. Plaskow, Blaming the Jews for the Birth of Patriarchy, 253. 

87.. Vgl. S. Heschel, Jüdisch-feministische Theologie und Antijudaismus in christlicher 
Theologie,, 71-94; J. Kohn-Roelin, Antijudaismus - die Kehrseite jeder Christolo-
gie?,, 65-80. 
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Diee Betroffenheit war ebenso groB, wie die Bereitschaft zur »Umkehr«. 
Inn einer öffentlichen Stellungnahme brachten feministische Theologin-
nen,, darunter auch Elisabeth Moltmann-Wendel, Luise Schottroff, Helen 
Schüngel-Straumannn und Dorothee Sölle das zum Ausdruck. In ihrer Er-
klarungg hieB es: 

»Auchh wir als feministische Theologinnen schleppen das Erbe des christli-
chenn Antijudaismus mit uns und reproduzieren ihn - haufig unrefiektiert -
z.. B. in der Krïtik am Patriarchal des Judentums. Deshalb bekennen wir uns 
mitschuldigg am christlichen Antijudaismus. Wir distanzieren uns von theo-
logischenn Entwürfen, die eine chrisdiche Liebesreligion idealisieren vor 
demm dunklen Hintergrund eines jüdischen Gottes, der zum Urbild des Pa-
triarchatss erklart wird. Wi r werden daran arbeiten, feministische Theo-
logiee weiter zu entwickeln unter folgenden Gesichtspunkten: 
-- Kritik am Antijudaismus der herrschenden Exegese; 
-- Wahrnehmung des Selbstverstandnisses jüdischer Tradition, insbeson-

deree rabbi nischer Uberlieferungen; 
-- Entdeckung jüdischer Frauengeschichte, nicht nur als Unterdrückungs-, 

sondernn auch als Befreiungsgeschichte; 
-- Entwicklung einer Jesusdeutung ohne jüdisches Feindbild.»88 

Diee Verfasserinnen dieses »Schuldbekenntnisses« riefen dazu auf, den 
Antijudaismus-Vorwurff  nicht zur Diskreditierung Feministischer Theo-
logiee zu missbrauchen, sondern als ein Problem der gesamten christlichen 
Theologiee zu erkennen und aufzuarbeiten. Zudem pladierten sie fur die 
Berücksichtigungg der Gesamttendenz der Ausführungen feministischer 
Autorinnen,, um pauschale Antisemitismusvorwürfe zu vermeiden. 

Diee Kriti k jüdischer Feministinnen gab der Forschung und der Suche 
nachh einer alternativen kritischen feministischen Christologie neue Im-
pulse.. Es war deutlich geworden, dass die feministische Interpretation 
derr Heilsbedeutung Jesu und alle damit verbundenen antijüdischen Vor-
urteilee einer radikalen Selbstkritik unterzogen und auf ihre ideologische 
Funktionn befragt werden mussten. Das Problem feministisch-theologi-
scherr Identitat lieB sich nicht einfach dogmatisch-biblisch mit dem 
Rückgrifff  auf das Neue Testament lösen.89 

Trotzz aller Anstrengungen einer nicht-antijudaistischen Reinterpretatio-
nenn Jesu Christi aus feministisch-theologischer Sicht blieb der Vorwurf 

88.. Stellungnahme Feministischer Theologinnen zum Vorwurf des Antijudaismus, 
158. . 

89.. Vgl. hierzu den Artikel von E. Schiissler Fiorenza, Zur Methodenproblematik 
einerr feministischen Christologie des Neuen Testaments, 129-147; vgl. ebenf. ihre 
Ausführungenn zur Jesusbewegung als innen üdische Erneuerungsbewegung: idem, 
ZuZu ihrem Gedachtnis, 144-151. 
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dess Antijudaismus bestehen. lm Januar 1993 erhob die amerikanisch-
jüdischee Feministin Susannah Heschel in einem Interview mit der Zeit-
schriftt Publik-Forum eraeut die Beschuldigung des Antijudaismus.90 He-
schell  erklarte in dem Interview, dass der Antijudaismus noch immer die 
Kehrseitee feministisch-christologischer Entwürfe sei, da der Exklusivi-
tatsanspruchh Jesu als Befreier von Frauen nicht aufgegeben werde. Neben 
derr Stcllungnahme einiger Theologinnen, die sich zu diesem Vorwurf au-
Berten,, wurde auch ein Auszug aus einem Artikel von Elisabeth Molt-
mann-Wendell  mit dem Titel Jesus, die Tabus und das Neue veröffent-
Hcht.911 Moltmann-Wendel vertritt darin die Auffassung, dass nicht alles, 
wass als »Differenz« zwischen Judentum und Christentum beschrieben 
werde,, als antijudaistisch zu gelten habe. Ihrer Meinung nach sei es wich-
tig,, weiterhin das Neue in Jesus und in der Jesusbewegung zu betonen. 
Diee Jesusbewegung habe sich in Fortsetzung prophetischer Tradition kri-
tischh zu den levitischen Reinheitsgesetzen verhalten. In der Geschichte 
vonn der Frau mit dem Blutfluss (Mk 5,25-34) meinte sie - übrigens genau 
wiee Swidler in seinem Artikel über Jesus, den Feministen - den Beweis 
dafürr zu finden, dass Jesus mit diesen Reinheitsgesetzen gebrochen habe. 
Inn diesem Tabubruch seien neue Spuren einer selbstbestimmenden, weib-
lichenn Lebensform zu entdecken. Moltmann-Wendel schreibt: 

»Auss der Perspektiv e der frühe n Christe n und Christinne n und viele r 
Christinne nn bis heut e bracht e Jesus wirklic h etwas Neues. Das >Neue< ist 
stet ss  das Neue zu meine r alten Erfahrung , in Zwangen , in Unfreiheiten , in 
Gesetzlichkeiten ,, unte r Imperative n zu leben . DaB hier >das Judentum c of t 
pauschalisieren dd in der chrisdiche n Theologi e das >Alte< zu verkörper n 
senten ,, ist eine bedauerlich e Fehlentwicklung , die Antijudaismu s in der 
chrisdiche nn Theologi e imme r wiede r hervorgebrach t hat. Das >Neue< 
kannn im traditionelle n Gegensatzdenke n arrogan t gegen das >Alte< aus-
gespiel tt  werden . Es kann aber auch als differenzierend , alternierend , als 
neuerr  Raum oder neue Zeit erleb t werden , das eine ander e Existen z eröff -
net .. Wenn wi r die Erfahrunge n >des Neuen< im Christentu m nich t mehr 
wollen ,, komme n wi r nich t über eine chrisdich e Mora l hinaus . - Das christ -
lich ee >Neue<, das wi r in unsere m Zusammenhan g sehen mussen , sind Spu-
renn einer sich selbs t bestimmende n weibliche n Lebensform.» 92 

Mitt den folgenden Anmerkungen möchte ich Elisabeth Moltmann-Wen-

90.. Vgl. R. Jost, Warum hat niemand aufgeschrien? Die verzerrte Sicht des Judentums 
istt nicht verschwunden, 26-27. 

91.. E. Moltmann-Wendel, Jesus, die Tabus und das Neue, 22-23. Dieser Auszug ist 
demm Artikel entnommen: E. Moltmann-Wendel, Frau-sein - Frei-sein. Frauen im 
Christentum,, 130-145. 

92.. Idem, Jesus, die Tabus und das Neue, 27. 
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dell  nicht pauschal Antijudaismus vorwerfen. Ihre Suche nach eigenen Le-
bens-- und Denkformen von und für Frauen teile ich. Wohl aber möchte 
ichh die Denkstruktur, die ihren Aussagen zugrunde liegt, einer (selbst)kri-
tischenn Analyse unterziehen. Der Grand für die wiederholte Kriti k des 
Antijudaismuss in Hinsicht auf die Figur Jesu, liegt meines Erachtens in 
derr Art und Weise, wie auch Moltmann-Wendel weibliche christliche 
Identiteitt finden möchte. Sie betont zwar, dass sie das Neue nicht gegen 
dass Alte ausspielen wolle, dennoch bleibt ihr Denken in diesen Katego-
rienn verhaftet. Auch die Verwendung der Begriffe »differenzierend und 
alternierend«« andert nichts an der Tatsache, dass ihre Suche nach Identi-
tatt auf einem Kontrastdenken beruht, anstatt auf einer Identitatsfindung 
durchh inter-subjektive Beziehungen unter Berücksichtigung der Differen-
zen. . 

Moltmann-Wendell  möchte die Lebendigkeit der eigenen Bewegung 
gewahrleisten,, merkt j edoch nicht, dass sie dabei eine andere Bewegung, 
namlichh die jüdische Tradition, zu einer scheinbar leblosen Tradition er-
klart.. Die »Anderen« werden zu leblosen Anderen, obwohl sie in Wirk-
lichkeitt Teil einer lebendigen Tradition sind und die Möglichkeit haben, 
sichh zu auBera. Für Moltmann-Wendel bilden jedoch nicht die AuBerun-
genn jüdischer Frauen den Bezugspunkt, um Differenzen zwischen Juden-
tumm und Christentum festzustellen. Nicht durch die Begegnung, den ge-
meinsamenn Austausch und die Reflexion über das Gehorte werden bei ihr 
Differenzenn deutlich. Die Frage nach den Erfahrungen jüdischer Frauen 
heutee in Bezug auf ihre jüdische Praxis und in diesem speziellen Fall die 
Fragee nach den Reinigungsritualen, wie zum Beispiel nach der Mikwe, die 
nochh immer praktiziert, ja zum Teil von feministisch-jüdischen Frauen 
wiederentdecktt wird, scheint für Moltmann-Wendel bei ihrer Beschrei-
bungg der Differenzen irrelevant zu sein. 

Nichtt der inter-subjektive feministische Austausch heutiger Erfahrun-
genn von jüdischen und christlichen Frauen zum Thema Menstruation oder 
Unreinheitt steht im Vordergrund, sondern dasj enige, was als »neu« in die 
Jesusbewegungg des ersten Jahrhunderts projiziert wird. Die neue Zeit, 
denn neuenn Raum und die neue Existenz sucht und findet Moltmann-Wen-
dell  in erster Linie nicht im Hier und Jetzt, sondern in einer vor zweitau-
sendd Jahren umherziehenden Jesusbewegung. So werden meines Erach-
tenss Differenzen apologetisch benutzt, anstatt sie kommunikativ zu 
nutzen,, wodurch die auf Kontrast beruhende Erkenntnistheorie der »Va-
ter«« das Fundament bleibt, auf dem die Suche nach weiblicher christlicher 
Identitatt aufbaut.93 

93.. Es ist erstaunlich, dass dieses Kontrastdenken ausgerechnet bei Elisabeth Molt-
mann-Wendell  festzustellen ist, da gerade sie in ihrem innerchristlichen Suchen 
nachh neuen theologischen Wegen sehr beziehungsorientiert arbeitet. 
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Wiee schwer es ist, sich dem epistemologischen Paradigma des »wir und 
diee Anderen« einer patriarchalen Logik zu entziehen - selbst dann, wenn 
mann es erkannt hat -, und wie sehr in dieser Hinsicht auch feministisch-
christologischee Entwürfe von Bruch und Kontinuitat mit der bestehenden 
Christologiee gepragt sind, soil in den nun folgenden Beispielen aufgezeigt 
werden.. Zunachst gehe ich auf den feministisch-christologischen Entwurf 
derr nordamerikanischen katholischen Theologin Rosemary Radford 
Ruetherr ein. Noch bevor die Diskussion um den Antijudaismus in femi-
nistischerr Theologie entbrannt war, hatte sie bereits den latenten Antiju-
daismuss in christlicher Theologie scharf kritisiert und auf die dualistische 
Logikk hingewiesen, die ihrer Meinung nach nicht nur dem Antijudaismus, 
sondernn auch dem Rassismus, Kolonialismus und der Zerstörung der Na-
turr zugrunde liegt. Ihre Suche nach neuen Wegen in der Bestimmung der 
Christologiee hat im feministisch-theologischen Bereich entscheidend zur 
Weiterentwicklungg christologischer Fragestellungen beigetragen. 

4.. jesus Christu s als proleptische s und paradigmatische s 
Zeiche nn der Hoffnun g auf das Reich Gotte s 

Rosemar yy Radfor d Ruethe r 

Diee Suche nach dem feministischen Jesus in den biblischen Quellen war 
zunachstt die Reaktion feministischer Theologinnen, die in Kontinuitat 
mitt dem christlichen Glauben an Jesus von Nazareth als dem Christus 
festhaltenn wolken, jedoch eine theologische Wirkungsgeschichte ablehn-
ten,, die Jesu Mannsein in einer patriarchalen Gesellschaft zur Norm des 
Menschseinss erklarte. Ahnlich wie in der Leben-Jesu-Forschung des 
19.. Jahrhunderts wurde auch in diesen Ansatzen der Versuch unternom-
men,, mit Hilfe psychologischer Einsichten eine Art Biographie Jesu als 
einess androgynen Menschen zu verfassen. Nahezu selbstverstandlich hat-
tenn feministische Theologinnen auf ihrer Suche nach einer neuen frauen-
freundlichenn Interpretation Jesu die ausgetretenen Pfade androzentrisch 
geprSgterr theologischer Wissenschaft beschritten. Jesus von Nazareth 
wurdee modernisiert und im Zeitalter der »Emanzipation der Frau« laute-
tee die Schlussfolgerung: Jesus war ein Feminist. Auch dieser erneute apo-
logetischee Versuch, die eigene christliche Identitat duren die Einzigartig-
keitt des historischen Jesus zu bestimmen - jetzt unter feministischen 
Vorzeichenn - scheiterte, wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt worden 
ist. . 
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Diee nordamerikanische katholische Theologin und Historikerin Rosema-
ryy Radford Ruether schlug einen anderen Weg ein, der die nachfolgende 
christologischee Diskussion in Feministischer Theologie entscheidend ge-
pragtt hat. Als Erste legte sie aus feministisch-theologischer Sicht ein 
christologischess Konzept vor, das sich nicht bruchlos in eine positive 
Neuinterpretationn der Figur Jesu Christi einfugte. Sie stellte die Frage, 
inwiefernn die Lehre iiber Jesus Christus, die als Instrument patriarchaler 
Herrschaftt diente, überhaupt noch als Symbol der Befreiung gesehen 
werdenn könne? Sie schreibt: 

»lff indeed Christology is a part of the problem, if the paradigms of chris-
tologyy perpetuate political detachement, religious bigotry, sexism and ne-
gationn of nature, then we have to ask serious questions about the saving 
contentt of christology. A christology which is a negative sign on these is-
suess is, in fact, not the bearer of good news or redemption for us today. 
Insteadd it becomes a sanction for these very evils.«M 

Radfordd Ruether ist davon überzeugt, dass eine Rekonstruktion des be-
freiendenn Wortes der Tradition nur dann erfolgen kann, wenn man die 
Negationn aushalt. Zu diesem Zweck unterzieht sie die Wirkungsgeschich-
tee verschiedener christologischer Konzepte einer patriarchatskritischen 
Betrachtung.. Mit diesem »cross of negation« im Gepack, begibt sie sich 
auff  die Suche nach einer Christologie, die der ethischen Forderung des 
Heilss für die gesamte Schöpfung gerecht werden kann. 

Imm September 1980 bezog Radford Ruether im Rahmen einer Vor-
tragsreihee an der Freien Universitat in Amsterdam speziell zum Thema 
Christologiee Stellung. In diesem Vortrag, der den Titel Christology as Cri-
ticismticism of Culture trug, erlauterte sie die Komplexitat von Fragen und Ant-
worten,, die ihr christologisches Konzept gepragt haben. Für sie ist nicht 
nurr die unterdrückende Wirkungsgeschichte der Christologie für Frauen 
problematisch.. Auch der Antijudaismus christlicher Theologie und die 
Intoleranzz gegenüber anderen Religionen, die sie eng mit dem Anspruch 
derr Einzigartigkeit der Offenbarung Gottes in Jesus Christus verbunden 
sieht,, gehören für sie ebenso zum Themenbereich der Christologie wie 
diee Ausbeutung der Erde durch den Menschen. Schon friih zeigt sie in 
ihrerr Arbeit die Gemeinsamkeiten von Rassismus, Sexismus und Klas-
sendiskriminierungg auf und weist auf die dualistische Denkenstruktur hin, 
diee ihrer Meinung nach die Basis dieser unterschiedlichen Diskriminie-
rungenn bildet.95 

94.. R. Radford Ruether, To Change the World. Christology and Cultural Criticism, 4. 
95.. Vgl. zum theologischen Gesamtansatz von Radford Ruether: C. Rehberger, Hu-

manisierungmanisierung des Menschen und die Wiederversöhnung mit der Erde. Die Befrei-
ungstheologieungstheologie Rosemary Ruethers. 
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Mitt Hilfe einer befreiungstheologisch-biblisch orientierten feministi-
schenn Henneneutik sucht Radford Ruether nach einer kontextuell-be-
freiendenn Interpretation Jesu Christi. Frauenerfahrungen, die in der 
Geschichtee verschwiegen und ausgeschlossen wurden und nicht die chris-
tologischenn Glaubensbekenntnisse mitgepragt haben, werden für sie zur 
Normm für die Beurteilung einer unheilvollen und zum Ausgangspunkt für 
diee Suche nach einer heilvollen Christologie, die das volle Menschsein 
alleraller anstrebt. Das kritische Prinzip Feministischer Theologie sei dabei 
diee Förderung des vollen Menschseins für Frauen. Alles, was diesem Ziel 
imm Wege stehe oder/und es verleugne, könne nicht als Ausdruck des 
göttlichenn Willens akzeptiert werden. Umgekehrt sei all dasjenige, was 
dass volle Menschsein von Frauen unterstütze, als heilig anzusehen. In die-
semm Sinne will Radford Ruether das »Imago-Dei-Christus-Paradigma« 
vonn ausschlieBlich mannlichen Attributen befreien und aus feministischer 
Perspektivee neu definiëren.96 

Inn Radford Ruethers christologischem Konzept sind die Interaktion 
vonn Lebenspraxis und theoretischer Reflexion und die Spannung zwi-
schenn konkret-menschlicher Existenz und dem Verlangen nach der Ver-
wirklichungg menschlicher Essenz deutlich zu erkennen. Das Studium des 
Judentumss und Lateinamerikanischer Befreiungstheologie in Kombinati-
onn mit ihrem eigenen politischen und sozialen Engagement in der Burger-
rechts-,, Friedens- und feministischen Bewegung haben ihre Theologie 
undd Christologie entscheidend gepragt.97 Da ihr persönlicher und politi-
scherr Werdegang nicht von ihrem theologischen zu trennen ist, erfolgt 
zunachstt eine biographische Skizze, da diese auch zu einem besseren Ver-
standniss ihres christologischen Konzepts beitragt. Danach soil am Bei-
spiell  des Antijudaismus in christlicher Theologie ihre Kriti k an dualisti-
schenn Denkstrukturen und ihre Ablehnung von Chalcedon verdeutlicht 
werden.. Im Rahmen der Frage nach dem Verhaltnis von historischem Je-
suss und dem Christus des Glaubens wird das Prinzip des prophetischen 
Messianismuss erlautert, das für Radford Ruether die biblische Tradition 
mitt der heutigen Suche nach dem Heil für Mensch und Kosmos verbindet. 

96.. Vgl. R. Radford Ruether, Sexismus und die Rede von Gott, 36 f. 
97.. In ihrem Buch The Radical Kingdom. The Western Experience of Messianic Hope 

setztt Radford Ruether sich ausführlich' mit den christlich-theologischen Strömun-
gen,, den sakularen und christlich-sozialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts aus-
einander,, in denen die messianische Hoffnung auf Transformation der Gesell-
schaftt zum Ausdruck kamen. 
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4.11 Biographische Skizze 

Rosemaryy Radford Ruether lasst in ihrem Buch Disputed Questions: On 
BeingBeing a Christian ihre »Jouraey of Faith« noch einmal Revue passieren. 
Überr die Beweggriinde zu dieser Retrospektive sagt sie im Vorwort: 

»ll want to show how the experience of particular contradictions has 
forcedd me to engage in certain intellectual explorations, and also to situate 
myy identity and my activity in certain ways in response^98 

Diee Interaktion von persönlicher Erfahrung und intellektueller Reflexion 
ziehtt sich als roter Faden durch ihre Theologie, wobei die Vielseitigkeit 
ihrerr Publikationen ihr gesellschaftliches Engagement fur Befreiung aus 
unterdrückendenn Strukturen eindrucksvoll widerspiegelt. 

Rosemaryy Radford wurde 1936 geboren und wuchs in einer von Frauen 
dominiertenn Familie auf. Der Vater, ein konservativer Anglikaner und 
Republikaner,, starb friih und taucht in ihrer Erinnerung nur als »Schat-
tenfigur«« auf. Aufgrund regelmaBiger Auslandsaufenthalte hatte er wenig 
Einflusss auf ihre Erziehung und nach seinem friihen Tod lag die Erzie-
hungg der drei Töchter bei der Mutter. Diese war von Haus aus römisch-
katholisch,, jedoch eher humanistisch eingestellt und ohne ausgepragten 
Autoritatsglaubenn gegenüber der katholischen Hierarchic Sie vermittelte 
ihrerr Tochter die Auffassung, dass Katholizismus etwas mit tiefen histori-
schenn Wurzeln und bedeutungsvollen Inhalten zu tun habe. Stolz auf ihre 
mexikanischee Herkunft gab sie als »Produkt« der ersten Frauenbewegung 
zusammenn mit anderen Frauen aus ihrem Freundeskreis ihren Töchtern 
dass Gefühl, gegenüber jedermann und in jeder Situation gleichwertig zu 
sein.""  Abgesehen von einer Ausnahme, ihrem angeheirateten jüdischen 
Onkell  David, von dem Rosemary Radford in die Kunst- und Musik-
geschichtee eingeweiht wurde, war ihr Leben zunachst von Frauen be-
stimmt.. Die physische und spirituelle Kraft, die von diesen Frauen aus-
ging,, beschreibt sie als ihr »miitterliches« Erbe. Nach und nach musste 
siee jedoch feststellen, dass dieses »mütterliche« Erbe nicht der gesell-
schaftlichenn Realitat entsprach. 

19544 begann Rosemary Radford ihr Kunststudium am Scripps College 
inn Claremont, Kalifornien. Hier lokalisiert sie den Beginn ihres intellek-
tuellenn Erwachens. Sie beschaftigte sich mit der Geschichte der west-
lichenn Kultur, angespornt von zwei Lehrern mit jüdischem und christ-
lich-lutherischemm Hintergrund, und mit der Theologie Martin Luthers 
undd Karl Barths, die ihr nach eigenem Sagen die institutionalisierte 
Selbstvergöttlichungg theologischer Auffassungen zu kritisieren halfen. 

98.. Idem, Disputed Questions: On Being a Christian, Journeys in Faith, 15. 
99.. Vgl. ibidem, 21. 
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Siee setzte sich mit dem dualistischen Denken des Kirchenvaters Augusti-
nuss auseinander und verdankte dem Studium der griechisch-orthodoxen 
Kirchee eine ganzheitlichere Sichtweise in Bezug auf das Verhaltnis von 
Naturr und Gnade, Selbst und Kosmos. Das Interesse für das klassische 
Altertumm war erwacht und gab den AnstoG zum ersten Schritt auf dem 
Wegg zur Historikerin und Theologin. 

lmm Kontext der 50er Jahre war der Gedanke an eine berufliche Karrie-
ree für Frauen noch wenig ausgepragt. Radford Ruether beschreibt 
spöttischh die Konsequenzen, dass namlich Frauen keine Promotionsstel-
lenn angeboten bekamen, sie keinen einflussreichen Herren vorgestellt 
wurdenn und ihnen so das Tor zu höheren Positionen verschlossen blieb. 
Ebensoo wie James Cone mit der Selbstverstandlichkeit des Rassismus 
konfrontiertt wurde,100 stieB auch Radford Ruether auf die nicht hinter-
fragtenn Nonnen einer patriarchalen nordamerikanischen Gesellschaft, 
diee darauf basierten, dass Frauen SOWIESO heiraten und ihre humanis-
tischee Bildung höchstens beim »small talk« auf den Cocktailpartys ihrer 
erfolgreichenn Ehemanner von Nutzen sei. Rückblickend ist Radford 
Ruetherr selbst erstaunt, wie romantisch-naiv sie sich als Zwanzigjahrige 
inn die Ehe gestürzt hat. Sie bezeichnet es als einen glücklichen Zufall, 
dasss ihr Ehemann Herman Ruether aus dem Arbeitermilieu kam. Seine 
Mutterr war als Krankenschwester im Nachtdienst tatig und so gehorte es 
zumm Alltag der Familie Ruether, dass auch der Vater Aufgaben im Haus-
haltt und in der Kindererziehung überaahm. 

Mitt dem Eintritt in den ehelichen Stand begannen die Konflikte mit der 
katholischenn Kirche. Bereits kurz nach der Hochzeit wurde das Ehepaar 
Ruetherr von Vertretera der Kirche darauf hingewiesen, dass sie in Sünde 
lebten,, wenn nicht innerhalb eines Jahres Nachwuchs kame. In den darauf 
folgendenn Jahren verwandte Radford Ruether alle Energie darauf, dem 
»Dogma«« entgegenzutreten, dass Gebaren das biologische Schicksal der 
Frauu sei und ihr deshalb die Rolle der Hausfrau und Mutter zukomme.101 

Radfordd Ruether absolvierte ihr Studium, bekam wahrend dieser Zeit 
dreii  Kinder und arbeitete an ihrem ersten Buch: The Church Against It-
self:self: An Inquiry into the Conditions of Historical Existence for the Escha-
tologicaltological Community. 1969 promovierte sie iiber Gregor von Nazianz.102 

Diesee Zeit der Doppelbelastung in Familie und Beruf beschreibt sie als 
»thee most acute sense of injustice.-»103 Wahrend ihres Krankenhaus-
aufenthaltess anlasslich der Geburt ihrer ersten Tochter Mimi (1963) teilte 
siee das Zimmer mit Assumptione, einer amerikanisch-mexikanischen 

100.. Vgl.KapitelI,4.3. 
101.. Vgl. ibidem, 113-116. 
102.. Vgl. idem, Gregory of Nazianzus: Rhetor and Philosopher. 
103.. Idem, Disputed Questions: On Being a Christian, 116. 
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Frau.. Assumptione bekam ihr neuntes Kind. Ihre Lebensumstande waren 
erbarmlich:: Armut und ein Mann, der sie regelmaBig schlug. Radford 
Ruetherr stellte bei dieser Frau eine völlige Unwissenheit über den eige-
nenn Körper fest. Verhütungsmittel, die der Arzt ihr verschreiben wollte, 
lehntee sie ab mit der Begründung, dass ihr der Priester die Benutzung 
sowiesoo nicht erlauben würde. Radford Ruether schreibt: 

»ltt became evident that the church's position on contraception was a pub-
licc crime, causing untold misery in millions of lives throughout the world, 
amongg people far less able to defend themselves than l.«104 

Soo ist es kein Zufall, dass Radford Ruether sich Ende der 60er Jahre in 
ihrenn Artikeln hauptsachlich gegen die Frauenfeindlichkeit der katho-
lischenn Auffassung über Sexualitat und biologischer Reproduktion wen-
det. . 

Nebenn dem Problem des Sexismus hatte die Erfahrung der rassistischen 
Seitee Amerikas Einfluss auf Radford Ruethers Denken. Gemeinsam mit 
ihremm Mann hatte sie sich der schwarzen Biirgerrechtsbewegung ange-
schlossen.. Sie war Mitarbeiterin am Projekt «Mississippi Child Develop-
mentt Group« und setzte sich unter anderem für eine Verbessemng der 
medizinischenn Versorgung von Kindern ein. Durch diese praktische Soli-
daritatt wurde sie oftmals hautnah mit der Gewalt des institutionellen 
Rassismuss konfrontiert. Die Erfahrungen wahrend dieser Arbeit pragten 
ihree Methodologie entscheidend. Sie beschreibt sie als 

»(...)) a need to put oneself in the context of the oppressed in order to 
havee some understanding, not only of their experience, but of the total 
systemm of society. This need to locate oneself in the context of the op-
pressedd is less a question of doing something for them.than it is a question 
off learning from them. It is the experiential demonstration of the sociol-
ogyy of knowledge.«10S 

19666 zog das Ehepaar Radford Ruether von Kalifornien nach Washington 
D.. C, um dort an der Howard Universitat zu dozieren. Die praktische 
Solidaritatt mit der schwarzen Bewegung verlagerte sich nun mehr auf 
diee theoretische Ebene. In Kirchengeschichtsseminaren wurden nicht 
nurr Texte von Augustinus und Calvin gelesen, sondern auch von Frantz 
Fanonn und James Cone. 1972 erscheint Radford Ruethers Buch Liberati-
onon Theology, Human Hope Confronts Christian History and American 
Power.Power. Das zentrale Thema des Buches ist die Frage nach der Befreiung 

104.. Ibidem, 117/118; vgl. idem, A Question of Dignity, A Question of Freedom, 
233-240;; idem, Birth Control and the Ideals of Marital Sexuality, 72-91. 

105.. Idem, Eschatology and Feminism, 111. 
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dess Menschen aus unterdrückenden Strukturen, wobei Radford Ruether 
vorr allem das Verhaltnis von Unterdrückern und Unterdrückten beschaf-
tigt.. In dieser Zeit widmete Radford Ruether sich auch der Friedensfrage. 
Siee wandte sich gegen den Vietnamkrieg und übte Kriti k am westlichen 
kolonialistisch-imperialistischenn Gesellschaftssystem. 1975 erscheint ihr 
Buchh New Woman/New Earth, Sexist Ideologies and Human Liberation106, 
inn dem sie die Zusammenhange zwischen Sexismus, Rassismus und aus-
beuterischenn Wirtschaftssystemen aufzeigt. Radford Ruether entfaltet in 
diesemm Buch die Vision eines feministisch-ökologisch-kommunitaren So-
zialismus,, in dem das dualistische Denken zugunsten einer dialektischen 
Verbindungg von Individuality und Kollektivitat, Spiritualitat und 
Materialismus,, Intellektualitat und Emotionalitat überwunden wird. Sie 
fordertt einen neuen Weltvertrag (Daly), eine neue Ethik, die keinerlei 
Formenn der Beherrschung, auch nicht die der Natur, legitimiert. 

Einn Jahr zuvor war ihr Buch Faith and Fratricide. The Theological Roots 
ofof Anti-Semitismim erschienen, in dem sie unter anderem das Erfüllungs-
denkenn in christlicher Theologie kritisiert, bei dem Jesus Christus als die 
Realisierungg der MessiasverheiBung des Judentums betrachtet wird. Sie 
stelltt darin die These auf, dass die Christologie und der damit verbundene 
universalee Heilsanspruch des Christentums die »linke Hand des Antiju-
daismus«« sei. Eindringlich stellt Radford Ruether die Frage, ob es über-
hauptt möglich sei, sich aus christlicher Sicht zu Jesus als dem Messias zu 
bekennen,, »ohne gleichzeitig implizit oder explizit damit zu sagen, >und 
diee Juden sollen verdammt sein<?«108 Die in diesem Buch enthaltene 
schonungslosee (Selbst)Kritik am antijudaistischen Erbe christlicher 
Theologiee wird ihr von christlicher Seite nicht mit Dank abgenommen.109 

Dochh nicht nur von christlicher Seite kam Kritik . Feministinnen warfen 
ihrr vor, dass sie sich durch Rassen- und Klassenanalyse vom »puren« Fe-
minismuss abkehre, und Befreiungstheologen hatten kein Interesse an der 
Fragee des Antijudaismus. Radford Ruethers Antwort lautete: »I have to 
workk primary out of a sense of my personal integrity.«m In Faith and Fra-
tricidetricide gelangt sie zu Einsichten, die sie in ihrem spateren Werk zwar nicht 
mehrr derart explizit vertritt, die aber ihre christologischen Aussagen in 
ganzz entscheidendem MaBe beeinflusst haben. 

106.. Dt. Übers.: Frauen fur eine neue Gesellschaft. Frauenbewegung und menschliche 
Befreiung. Befreiung. 

107.. Dt. Übers.: Nachstenliebe und Brudermord, Die theologischen Wurzeln des Antise-
mitismus. mitismus. 

108.. Idem, Nachstenliebe und Brudermord, 229. 
109.. Aus dem Vorwort Gregory Baums zu diesem Buch ist zu entnehmen, dass man ihr 

aufgrundd dieses Buches absprechen wollte, noch langer christtiche Theologin zu 
sein.. Vgl. ibidem, 25. 

110.. Idem, Disputed Questions: On Being a Christian, 54. 
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19766 wurde Radford Ruether Professorin fur Theologiegeschichte am 
Garrett-Evangelicall  Seminary in Evanston, Illinois. Ein Jahr spater publi-
ziertee sie ihr viertes Buch Mary - The Feminine Face of the Church. Die 
Suchee nach Frauen in der christlichen und jiidischen Tradition resultierte 
inn dem gemeinsam mit E. McLaughlin herausgegebenen Buch Woman of 
Spirit,Spirit, Female Leadership in the Jewish and Christian Tradition. 1980 hielt 
sie,, wie bereits erwahnt, an der Freien Universitat in Amsterdam die erste 
Kuypervorlesung,, die unter dem Titel De laats ten zullen de eersten zijnm 

alss Buch erschienen ist. Ihr international bekanntestes Werk Sexism and 
God-Talk.God-Talk. Towards a Feminist Theology112 schrieb sie 1983. In dieser sys-
tematisch-theologischenn Arbeit zeigt Radford Ruether mit Hilfe soziolo-
gischer,, ethnologischer und religionsgeschichtlicher Studiën Perspektiven 
Feministischerr Theologie auf. In Womanguides. Readings Toward a Femi-
nistnist Theology113, und Women Church: The Theology and Practice of Femi-
nistnist Liturgical Communities"* ist sie auf der Suche nach neuen Aus-
drucksformenn feministisch-liturgischer Gemeinschaften und nach einem 
neuenn Kanon, der als Grundlage Feministischer Theologie dienen könn-
te.. In dem 1995 erschienenen Buch Gaia & God. An Ecofeminist Theol-
ogyogy of Earth Healing115 greift sie die Frage nach der Beziehung zwischen 
Menschh und Natur, die sie bereits in ihrem Buch New Women New Earth 
gestelltt hatte, wieder auf und liefert einen Beitrag zur Entwicklung einer 
Ökofeministischenn Theologie der Natur. 

Durchh Rosemary Radford Ruethers gesamtes Werk zieht sich wie ein 
roterr Faden ihre Kriti k an einer dualistischen Denkstruktur, die ihres Er-
achtenss dem Problem des Sexismus, Rassismus, Antijudaismus und der 
Ausbeutungg der Natur zugrunde liegt. Am Beispiel des Antijudaismus 
soill  dies naher erlautert werden. 

4.22 Christlicher Antijudaismus 

Nochh bevor die Antijudaismusdebatte in Feministischer Theologie ent-
brannte,, hatte Radford Ruether in Nachstenliebe und Brudermord antiju-
daistischee Vorurteile und Mythen in christlicher Theologie aufgezeigt und 

111.. Engl. Übers.: To Change the World. Christology and Cultural Criticism. 
112.. Dt. Übers.: Sexismus und die Rede von Gott. Schritte zu einer anderen Theologie. 
113.. Dt. Übers.: Frauenbilder, Gottesbilder. Feministische Erfahrungen in religions-

geschichtlichengeschichtlichen Texten. 
114.. Dt. Übers.: Unsere Wunden heilen/Unsere Befreiung feiern. Rituale in der Frauen-

kirche. kirche. 
115.. Dt. Übers.: Gaia & Gott. Eine ökofeministische Theologie der Heilung der Erde. 
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siee als Ausdruck christlicher Selbstbestatigung angeklagt.116 An drei Bei-
spielenn ertëutert sie die antithetische Struktur des christlichen Denkens, 
diee ihrer Meinung nach dem christlichen Antijudaismus zugrunde üegt. 
Siee nennt erstens den Dualismus zwischen Gericht und Verheifiung, zwei-
tenss die Trennung von Partikularismus und Universalismus, drittens die 
SpaltungSpaltung von Buchstaben und Geist, Gesetz und Gnade. Als letzten Punkt 
-- um den alle anderen Punkte kreisen - kritisiert sie die Christologie.111 

Radfordd Ruether kommt zu dem Schluss, dass der Bestimmung christ-
licherr Identitat im Verhaltnis zum Judentum ein Kontrastdenken zugrun-
dee liege, das sich bereits im Neuen Testament und in der darauf folgenden 
christlichenn Tradition manifestiert habe. Wahrend die prophetische Kriti k 
einee Dialektik zwischen Gericht und VerheiBung beinhalte und als 
Selbstkritikk an das eigene Volk gerichtet sei, habe die christliche Tradi-
tionn beide GröBen einander gegenübergestellt. So sei das Gericht Gottes 
auff  »die Juden« projiziert worden, wahrend die messianische Heilszusage 
fürr die christliche Kirche in Anspruch genommen worden sei. Die Kirche 
habee sich selbst zum wahren Israel erklart, mit der Gott einen neuen 
Bundd geschlossen habe, wodurch der »alte« hinfallig geworden sei. Das 
habee dazu geführt, dass das »Alte« Testament lediglich als ein Vorstadium 
dessenn angesehen worden sei, was sich dann im »Neuen« Testament voll-
standigg habe entfalten können: die Erfüllung alttestamentlicher Prophe-
zeiungenn in Jesus Christus. Jesus sei als hermeneutischer Schlüssel für das 
Verstandniss der Hebraischen Bibel benutzt worden. Die Bedeutung 
alttestamentlicherr Geschichten werde so im Lichte des Bekenntnisses zu 
Jesuss als dem Messias gelesen. Das Christentum gebe hiermit zu erken-
nen,, dass es sich in der direkten Nachfolge des Judentums verstehe. Das 
Fortbestehenn einer eigenstandigen talmudischen Tradition werde hier-
durchh verdrangt. Radford Ruether bezeichnet diese Negation des leben-
digenn Judentums und seiner Geschichte im christlichen Bewusstsein als 
»schweigendenn Genozid«. Sie pladiert für eine »Erziehung zu einer neuen 
Beziehung«« und fordert in diesem Rahmen die Einbeziehung der jüdi-
schenn Tradition »nach Christus«, um so ein christliches Geschichtskon-
zeptt zu entmythologisieren, das davon ausgeht, es gebe eine bruchlose 
jüdisch-christlichee Tradition.118 

Radfordd Ruether weist darauf hin, dass mit der Betonung der befreien-
denn Botschaft der Gnade Gottes in Jesus Christus eine Karikatur des To-
raverstandnissess des Judentums als Gesetzesreligion einhergegangen ist. 

116.. Vgl. ebenf. idem Theological Anti-Semitism in the New Testament, 191-1%; idem, 
Anti-Semitismm in Christian Theology, 365-381. 

117.. Vgl. idem, Nachstenliebe und Brudermord, 210-243. 
118.. Vgl. ibidem, 239-243. 
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Dadurch,, dass im Christentum die Tora als Inbegriff von Buchstaben-
treuee und Werkgerechtigkeit betrachtet wurde, genet der wegweisende 
Aspektt der Tora und die in ihr angelegte unlösbare Spannung von Gesetz 
undd Gnade aus dem Bliek f e ld. Radford Ruether schreibt: 

»Dass Judentu m war niemal s eine Religio n der >Gesetzlichkeit< , sonder n 
einee der geoffenbarte n Gebote , die durc h sie Gotte s Anwesenhei t im All -
tagg konkretisiere n will . Für das Judentu m kann es keine Antithes e wie die 
zwische nn Gesetz und Gnade, Buchstabe n und Geist geben , denn die Thor a 
selbs tt  ist Gotte s gröBt e Gabe und vermittel t die Gegenwar t seines Geis-
tes.«119 9 

Aufgrundd seines Erwahlungsanspruchs galt das Judentum aus christlicher 
Sichtt als partikularistische Religion, beschrankt auf das eigene Volk, wah-
rendd man den Auftrag des Christentums als universal interpretierte. Das 
Judentumm kennt keinen Missionsauftrag wie das Christentum. Bekehrung 
zumm Judentum wird nicht als heilsnotwendig betrachtet. Jüdische Identi-
teitt wurzelt im Empfangen und Befolgen der Tora als jüdischen Weg zum 
HeilHeil Gottes, mit allen Freuden und allen Lasten, die mit diesem Auftrag 
verblindenn sind. Radford Ruether weist die Auffassung zurück, dass das 
Judentumm damit auf seine Partikularitat beschrankt bleibe. Auch im Ju-
dentumm werde in der Erwartung der »künftigen messianischen Einheit 
allerr Menschen« die Spannung zwischen Israel und den Völkern aufrecht-
erhalten,, ohne dass die anderen Völker dabei ihre eigene Identitat auf-
gebenn müssten.120 In einer derartigen Auffassung von Partikularitat sieht 
Radfordd Ruether keinen Gegensatz zur Universalitat Vielmehr kame in 
dieserr Konzeption von Partikularitat die Akzeptanz der eigenen Grenzen 
undd der Grenzen anderer zum Ausdruck. Auf diese Art und Weise werde 
wederr eine politische und kulturelle Uniformitat aufgezwungen, noch 
verbergee sich dahinter die »Eroberung aller durch >unsere< Heilsspra-
che«.121 1 

Radfordd Ruether wendet sich entschieden gegen eine exklusive Heils-
auffassungg des Christentums, die den einzigen Weg zum Heil in Jesus 
Christuss sieht und in seinem Namen zur Bekehrung der Völker aufruft. 
Damitt nehme man anderen Völkern ihre Autonomie, Identitat und Inte-
gritatt und propagiere eine Form von Universalismus, der oftmals mit im-
perialistischenn Interessen Hand in Hand gegangen sei.122 Man durf e nicht 
vergessen,, dass auch der universale Anspruch des Christentums letztend-

119.. Ibidem,224. 
120.. V£.ibidem,22QL 
121.. Ibidem,22\. 
122.. Vgl. ibidem, 233-239; vgl. idem, Disputed Questions: On Being a Christian, 65-67. 
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lichh auf einer partikularen Heilserfahrung beruhe, die eine partikulare 
Gruppee in cinem partikularen Kontext gemacht habe.123 

Dass gröBte Hindernis im Verhaltnis von Christentum und Judentum 
siehtt Radford Ruether im christlichen Bekenntnis zu Jesus Christus als 
derr Erfüllung der jüdisch-messianischen Hofmung. Dieser Gedanke des 
erfülltenerfüllten Messianismus mache es unmöglich, das »Nein« der Juden zu Je-
suss als dem Messias zu akzeptieren. Sie weist dar auf hin, dass in der jüdi-
schenn Tradition das Kommen des Messias unlöslich mit dem Anbruch der 
messianischenn Zeit verbunden sei. Dieser Zustand allgegenwartiger Ge-
rechtigkeitt sei jedoch ausgeblieben. Die Konsequenz sei gewesen, dass 
vonn jüdischer Seite die christliche Historisierung des eschatolo-
gisch-messianischenn Reiches in Jesus Christus nicht anerkannt werden 
konnte,, da die Welt unerlöst geblieben sei.124 Radford Ruether betont, 
dasss die Tatsache der unerlösten Existenz auch für Christen ein Faktum 
bleibe,, wodurch der in Jeremia 31, 33 angekündigte Neue Bund sowohl 
überr die jüdische als auch über die christliche Existenz hinausweise und 
eschatologischh zu verstenen sei. Ebenso wie der Exodus des Volkes Israel 
seii  die Auferstehung Jesu eine proleptische menschliche Erfahrung von 
Gottess Heil innerhalb einer unerlösten geschichtlichen Wirküchkeit. Ent-
gegenn allen historischen Enttauschungen bekraftige sie die Hofmung auf 
diee VerheiBung des Reiches Gottes. Die messiamsche Bedeutung des Le-
benss Jesu ist für Radford Ruether jedoch weder endgültig noch erfüllt. Sie 
seii  eher paradigmatisch und kontextuell zu interpretieren, und hebe das 
Rechtt der Völker auf die Verschiedenheit ihrer jeweiligen Offenbarungs-
erfahrungenn und den daraus resultierenden Wegen zu Gott nicht auf.125 

Diee Christologie müsse darum dahingehend reformiert werden, dass sie 
nichtt langer apologetisch im Gegensatz zu anderen Religionen definiert 
werde,, sondern im Rahmen der gemeinsamen messianischen Hofmung. 
Inn diesem Sinne fordert Radford Ruether den Verzicht auf einen christo-
logischh begründeten Absolutheits- und Totalitatsanspruch des Christen-
tumss und die Anerkennung pluraler Offenbarungsmöglichkeiten Gottes. 

4.33 Chalcedon : eine Verfalschun g der biblische n Botschaf t 

Nachh Radford Ruethers Meinung erfolgte in den ersten Jahrhunderten 
christlicherr Zeitrechnung eine Patriarchalisierung der Christologie.126 Im 
Dogmaa von Chalcedon sieht sie das Symbol der Sakralisierung eines 

123.. Vgl. idem, Nachstenliebe und Brudermord, 218. 
124.. Vgl. idem, Theological Anti-Semitism in the New Testament, 193. 
125.. Vgl. idem, Nachstenliebe und Brudermord, 232/233. 
126.. Vgl. idem, Sexismus und die Rede von Gott, 152 ff. 

143 3 



christlich-patriarchalenn Triumphalismus, An die Stelle der Botschaft und 
Praxiss des historischen Jesus, wie sie in den Evangeliën bezeugt werden, 
tretee ein kosmologischer Mythos.127 Nicht eine Kenosis-Chnstologie, in 
derr Gott in der Gestalt der Unterdrückten in die Welt gekommen sei, 
kamee im Glaubensbekenntnis von Chalcedon zum Ausdruck, sondern 
einee Logos-Christologie, die die Inkarnation Gottes in Jesus als machti-
genn König auf die Seite der Herrschenden gestellt habe.128 Als Reichsreli-
gionn habe das Christentum nicht Gott, sondern dem Kaiser zur Macht 
verholfen.. Christus wird zum Pantokrator, zum kosmologischen Regen-
tenn der herrschenden Ordnung. Der partikulare historische Mensch Jesus 
seii  durch ein universales kosmologisches Symbol ersetzt worden, das sich 
vonn der ursprünglichen Messiaserwartung der ersten Christen weit ent-
ferntt habe. Noch abgesehen von kirchenpolitischen Konsequenzen, habe 
dass Glaubensbekenntnis von Chalcedon eine patriarchale religiose Sym-
bolikk transportiert, die sowohl antijudaistisch als auch sexistisch gewesen 
seii  und Frauen bis auf den heutigen Tag als Reprasentantinnen des christ-
lichenn Glaubens ausschlieBe.129 

Auffallendd ist, dass Radford Ruether das Dogma von Chalcedon in ers-
terr Linie nicht als eine kulturspezifische Antwort auf die Frage nach der 
Beziehungg zwischen Gott und Mensch interpretiert, sondern es als eine 
Verfalschungg der prophetisch-messianischen Hoffnung und damit auch 
derr biblischen Botschaft über den historischen Jesus versteht. Im Vorder-
grundd ihrer Analyse steht die kirchenpolitische und theologische Wir-
kungsgeschichtee Chalcedons. Sie übt Kriti k an der diesem Glaubens-
bekenntniss zugrunde liegenden dualistischen Auffassung von Gott und 
Menschh und an der patriarchalen Anthropologic, die Frauen objektiviert 
undd als Tragerinnen der imago dei ausschlieBt. Die Frage, ob eine derarti-
gee Christologie für Frauen überhaupt erlösend sein kann, wird von Rad-
fordd Ruether negativ beantwortet.130 

127.. Hembrow Snyder schreibt: »In the final analysis then, Ruether sees classical chris-
tologyy as >... the myth of transcendent or ideal anthropology and cosmology<.« 
Hembroww Snyder bezieht sich hierbei auf ein unveröffentlichtes Manuskript von 
Radfordd Ruether mit dem Titel: Messiah of Israel and the Cosmic Christ: A Study 
off  Development of Christology in Judaism and Early Christianity, vgl. M. Hem-
broww Snyder, The Christology of Rosemary Radford Ruether. A Critical Introduc-
tion,tion, 47, Anm. 72, ebenf. 46-47. 

128.. Vgl. R. Radford Ruether, Can Christology Be Liberated From Patriarchy?, 8-16. 
129.. Vgl. D. Strahm, »Für wen haltet ihr mich?« Einige historische Bemerkungen zu 

Grundfragenn der Christologie, 11-36. 
130.. Die meisten feministischen Theologinnnen schlieBen sich der Ablehnung des chal-

cedonischenn Glaubensbekenntnisses an. Hembrow Snyder vergleicht Radford 
Ruetherss Auffassung in diesem Punkt mit der von Monika K. Hellwig, die eben-
fallss die Christologie aus der Perspektive des interreligiösen Dialogs und der 
jüdisch-christlichenn Beziehung betrachtet, jedoch zu einer positiveren Interpreta-
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Sicherlichh ist das auf dem Konzil von Nicaa vorbereitete und in Chalce-
donn formulierte christologische Dogma aus kirchenpolitischer Sicht eine 
Kompromissformel.1311 Unterschiedliche Machtinteressen spiegein sich in 
ihmm wider.132 Auch die misogyne Wirkungsgeschichte dieser von Mannern 
formuliertenn Sicht des Heils ist wohl kaum abzustreiten. Meiner Meinung 
nachh lasst sich dieses Dogma jedoch nicht auf ein dualistisches Verstand-
niss von Gott und Mensch reduzieren, wie Radford Ruether und mit ihr 
anderee feministische Theologinnen es tun. Stellt der Gedanke der Inkar-
nationn Gottes in Jesus Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott, un-
vermengtt und ungeschieden, nicht gerade den Versuch dar, das Mensch-
lichee und das Göttliche als dialektische Einheit zu verstenen?133 Ware es 
nichtt interessanter, Chalcedon als eine kontextuelle Suche nach Heil und 
Befreiungg aus patriarchaler Sicht zu verstenen, anstatt es als eine Verfal-
schungg der biblischen Botschaft zu betrachten? Der Versuch, Chalcedon 
kulturspezifisch,, das heifit als von seinem damaligen Kontext abhangigen 
Glaubensbekenntniss zu interpretieren, böte nicht nur die Möglichkeit, 
diee Irrelevanz von Chalcedon für heutige Generationen aufzuzeigen,134 

tionn von Chalcedon gelangt. Vgl. M. Hembrow Snyder, The Christology of Rose-
marymary Radford Ruether, 76-81 und 91-95. Auch in den christologischen Entwürfen 
vonn Mercy Amba Oduyoye (vgl. Kapitel III , 3) und Virginia Fabella (vgl. Kapitel 
III ,, 4) wird das chalcedonische Glaubensbekenntnis als Ausgangspunkt abgelehnt, 
daa die stark von der griechischen Philosophic beeinflusste Sprache und die Sym-
bolee als fremd und unzuganglich erfahren werden. Jedoch beruht die Ablehnung 
hierr nicht so sehr auf einer unterdrückenden Wirkungsgeschichte, sondern auf der 
derr eigenen Kultur fremden Art des Denkens. 

131.. Vgl. K-H. Ohlig, Fundamentalchristologie. lm Spannungsfeld von Christentum und 
Kultur,Kultur, 198-306. Der niederlandische Theologe Mönnich wies darauf hin, dass man 
diee Aussagen von Chalcedon keineswegs als dogmatisch abgewogenes [Compendi-
umm der Christologie oder als klassischen Abschluss des Denkens über Christus 
auffassenn dürfe. Vgl. C. W. Mönnich, Geding der vrijheid, 135-165, bes. 165. 

132.. Vgl. D. Strahm, »Für wen aber haltet ihr mich?«, 20-26. 
133.. Lucia Scherzberg weist darauf hin, dass der Unterschied zwischen dem göttlichen 

undd dem menschlichen Wesen Jesu Feministischer Theologie eine argumentative 
Hilf ee bieten könne. »Denn wenn zwischen menschlichem und göttlichem Wesen 
Jesuu Christi unterschieden wird, dann gehort die mannliche Geschlechtszugehö-
rigkeitrigkeit in den Bereich des menschlichen Wesens und hat keinerlei Bedeutung für 
diee göttliche Natur Jesu und damit für die Vorstellung von Gott. (...) Feministische 
Theologiee und Christologie muB also auf der Unterscheidung der beiden Naturen 
Jesuu Christi beharren und monophysitische Tendenzen beim Namen nennen.« 
L.. Scherzberg, Grundkurs Feministische Theologie, 171. Diese Überlegung stellt 
auchh die womanistische Theologin Kelly Brown Douglas an. Vgl. Kapitel III , 6.3. 

134.. Doris Strahm legt im Anschluss an Ohlig den Akzent auf eine kulturspezifische 
Interpretationn von Jesus als dem Christus. In dieser kulturspezifischen Interpreta-
tionn sieht sie zugleich auch die Möglichkeit der Irrelevanz beschlossen: »In dieser 
ihrerr kulturbedingten Form bzw. ihrem kulturspezifischen Inhalt können sie für 
spateree Generationen sehr wohl irrelevant werden, weil sie innerhalb anderer 
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sondernn audi seine Relevanz, da es gerade jene Glaubenssatze beinhaltet, 
mitt denen sich viele Frauen und Manner des 21. Jahrhunderts nicht 
(mehr)) identifizieren können. Als nicht-normatives Gegenüber könnte 
ess so eine kritische Funktion hinsichtlich der eigenen, kulturspezifisch be-
grenztenn christologischen Antworten erfüllen. 

Auss feministisch-theologischer Sicht gebe Chalcedon dann Anlass zur 
»ambivalentenn Erinnerung«. Ambivalent, da es einerseits als eine Art 
Mahnmall  an die Folgen einer für Frauen unterdrückenden patriarchalen 
Bestimmungg der Anthropologic und der Christologie erinnert, anderer-
seitss aber auch zur (selbst)kritischen Reflexion feministischer Benennun-
genn der Beziehung zwischen Gott und Mensch(en) herausfordert. In die-
semm Sinne ware das Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus als wahrer 
Menschh und wahrer Gott auch als kritische Anfrage an die feministisch-
christologischenn Modelle zu verstehen, die Jesus nur als Menschen sehen 
wollenn und mit dieser nahezu ausschlieBlichen Betonung der Immanenz 
Gottess möglicherweise zu wenig Raum für das Transzendente lassen - das 
Unbekannte,, das Andere, das Unerklarbare und Undurchschaubare - für 
das,, was die Grenzen der menschlichen Vernunft überschreitet. Diese 
Überlegungenn stellen übrigens keineswegs den Versuch dar, dem christo-
logischenn Dogma von Chalcedon einen normierenden Status innerhalb 
Feministischerr Theologie zu verschaffen. Auch dafur gilt: In einem andro-
zentrischenn Paradigma der Vergangenheit sollte nicht die Legitimation 
fürr heutige (feministische) Entwürfe gesucht werden, sondern Inspiration 
inn (selbst)kritischer Distanz.135 

Dochh kehren wir zurück zu Radford Ruether. Ihr steht ein offenes chris-
tologischess Modell vor Augen, das die christliche Heilsbotschaft in Jesus 
Christuss weder untergrabt, noch diese auf Kosten der »Anderen« - der 
Juden,, der Anhanger anderer Religionen, der Frauen - verkündigen 
muss.. Sie betont den dynamischen Aspekt der Heilszusage Gottes. Diese 
Dynamikk stehe einem geschlossenen Systemdenken diametral gegen-
über,, wie sie es in Chalcedon vorzufinden meint. Sie bricht mit Chalcedon 
undd halt am kritischer» Prinzip der prophetisch-messianischen Tradition 
fest,, das mit Hilfe des befreienden Geistes Gottes in Vergangenheit, Ge-
genwartt und Zukunft kontextuell reinterpretiert und reaktiviert werden 
müsse. . 

Sprachsystemee und Verstehensstrukturen nicht mehr verstandlich sind und auf die 
zeit-- und kulturbedingten Fragen nach Erlösung und Heilwerden nicht mehr Ant-
wortt zu geben vermogen.*  D. Strahm, »Für wen aber haltet ihr mich?«, 26. 

135.. Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel IV, 3.1.1. Vgl. ebenf. M. Hellwig, From the 
Jesuss of Story to the Christ of Dogma, 118-136; M. Hembrow Snyder, The Christo-
logylogy of Rosemary Radford Ruether, 91-95. 
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4.44 Jesus : ein Prophe t jüdisch-messianische r Heilserwartun g 

Diee antijiidische und sexistische Wirkungsgeschichte von Chalcedon ist 
furr Radford Ruether Indiz dafür, dass dieses christologische Glaubens-
bekenntniss nicht dem ethischen Ziel von Heil und Befreiung für alle 
Menschenn gerecht werden kann. Sie lehnt es darum ab, dieses Dogma 
zumm Ausgangspunkt und zur Richtschnur ihres eigenen christologischen 
Modellss zu machen. Ebenso wie die Leben-Jesu-Forscher des 19. Jahr-
hundertss kommt sie zu dem Schluss, dass eine Diskrepanz zwischen dem 
historischenn Jesus und dem dogmatischen Christus der christlichen Kir-
chee besteht. Deshalb begibt auch sie sich im Kampf gegen den unter-
driickendenn Charakter des christologischen Dogmas auf die Suche nach 
demm historischen Jesus. 

Imm Gegensatz zu den zuvor genannten Reinterpretationen Jesu aus fe-
ministischerr Sicht versucht Radford Ruether nicht aufzuzeigen, dass in 
Jesuss etwas völlig Neues und Revolutionares geschah. Jesus als Feminis-
tenn zu bezeichnen, lehnt sie als ungeschichtlich ab.136 Ohne sich explizit 
auff  Albert Schweitzers Leben-Jesu-Forschung oder auf die Diskussion 
urnn das Verhaltnis von historischem Jesus und kerygmatischem Christus 
inn den 50er Jahren zu beziehen, beteiligt sie sich nicht an dem Versuch, 
biographischee Züge Jesu zu rekonstruieren. Auch ihr Argument lautet, 
dasss diese Rekonstruktionen keine historische Wirklichkeit, sondern 
Wunschbilderr der eigenen Projektion widerspiegeln. Wie bei Schweitzer 
richtetrichtet sich ihre Kriti k in erster Linie nicht gegen die Wunschvorstellun-
genn selbst.137 Sie geht davon aus, dass alle Vorstellungen, die sich Men-
schenn von Gott und Jesus Christus machen, subjektive Faktoren beinhal-
ten.. Das sei dem hermeneutischen Zirkel inherent, der zwischen dem 
»Sitzz im Leben« der Autorlnnen - deren eigenen Werten und Normen -
undd dem »Sitz im Leben« des historischen Jesus und/oder des Christus des 
Glaubenss bestene. Es trete erst dann ein Problem auf, wenn eine schein-
baree Objektivitat und damit verbundene Neutralitat der Jesu-Forscher 
suggeriertt werde, die die eigene Position nicht verdeutliche und kritisch 
hinterfrage,, sondern als allgemeine Wahrheit darstelle.138 Radford 

136.. Auch ein Konzept, in dem Jesus als androgyner Mensch betrachtet wird, lehnt 
Ruetherr ab, da es immer noch urn weibliche und mannliche Eigenschaften geht, 
wobeii  die mannlichen die Norm bleiben. Vgl. R. Radford Ruether, Womanguides. 
ReadingsReadings Toward a Feminist Theology, 122-126. 

137.. Vgl.KapitelI,2.4. 
138.. Zwei katholische Vertreter der »neuen« Frage nach dem historischen Jesus nach 

demm II . Vatikanischen Konzil kritisiert sie aufgrund des Fehlen dieser selbstkriti-
schenn Standortbeschreibung: Hans Kiing und Edward Schillebeeckx. Ausgehend 
vonn seinem Buch Christ sein nimmt sie bei Kiing einen Jesus der Mitte wahr, poli-
tïschh weder rechts noch links, wie Kiing selbst, so meint sie. Bei ihm sei Jesus ein 
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Ruetherr fordert dazu auf, das eigene partikulare Interesse in Bezug auf 
diee Christologie offen zu legen. Sie wendet sich gegen die scheinbare Ob-
jektivitatt historischer und theologischer Forschungsergebnisse iiber den 
soo genannten historischen Jesus und schreibt: 

»Thosee who claim to give us the fully objective and finally scientific histori-
call portrait of Jesus only illustrate once again the close similarity between 
theirr Jesus' and their own conscious or unconscious self portraits.«139 

Radfordd Ruether wahlt in Anlehnung an befreiungstheologische Konzep-
tee als Ausgangspunkt ihres christologischen Entwurfes den Jesus der sy-
noptischenn Evangeliën und dessen Option für die Armen und Unter-
drückten.1400 Nicht sein Mannsein mache ihn dabei zum Befreier, sondera 
seinee befreiende Praxis fur die Unterdriickten und seine Ablehnung eines 
patriarchalenn Gesellschaftssystems, das auf Herrschern und Beherrschten 
beruhe.. Es bestehe von daher kein Grund, Jesu Mannsein als ontologi-
schee Heilsnotwendigkeit zu betrachten. Zwar habe das biologische Ge-
schlechtt Jesu innerhalb einer patriarchal strukturierten Gesellschaft eine 
sozial-symbolischee Bedeutung, theologisch jedoch sei es bedeutungslos, 
daa Jesus sich in Wort und Tat entschieden gegen patriarchal-hierarchische 
Strukturenn gewandt habe. Radford Ruether schreibt: 

»lnn dem Sinne manifestiert sich in Jesus als dem Christus, der der Repre-
sentantt befreiter Menschlichkeit und des befreienden Wortes Gottes ist, 
diee Aufhebung des Patriarchats, die Ausrufung einer neuen Menschlichkeit 
durchh einen Lebensstil, der hiërarchische Kastenprivilegien als überholt 
abtutt und für die Allergeringsten spricht«M1 

Daa Jesus hiërarchische Strukturen zwischen den Geschlechtern durchbro-
chenn und damit neue Beziehungsstrukturen ermöglicht habe, könne er 
auchh für Frauen der Befreier sein. Die befreiende Praxis des historischen 
Jesuss ist für Radford Ruether der Weg christlicher Nachfolge. Diese 
Nachfolgee impliziere eine ideologiekritische Gesellschaftsanalyse und 
forderee ein Sich-Einsetzen für politische und soziale Gerechtigkeit. 

deutlicherr Gegner des jüdischen religiösen Establishments und darum werde er 
beii  Küng auch durch das »Gesetz gekreuzigt«. Gemeinsamkeiten zwischen Jesus 
undd liberalen Pharisaern scheine es für Küng nicht gegeben zu haben oder er ba-
gatellisieree diese mit der Bemerkung: »Eine Schwalbe macht noch keinen Som-
mer!«« Auch in Schillebeeckxs Buch Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden 
meintt Radford Ruether autobiographische Züge zu entdecken, zum Beispiel dann, 
wennn er über den »kleinglëubigen« Petrus schreibt, der uns auf unsere eigene 
Kleinglaubigkeitt hinweise. Vgl. idem, To Change the World, 1-2. 

139.. Ibidem, 3. 
140.. Vgl. ibidem, 19-30. 
141.. Idem, Sexismus und die Rede von Gott, 169. 

148 8 



Radfordd Ruether interpretiert diese »ikonoklastische« Umkehrung be-
stehenderr (religiöser) Strukturen durch Jesus im Kontext des Judentums. 
Siee vertritt dabei die Meinung, dass seine Kriti k an sozialer und religiöser 
Hiërarchiee bei der prophetischen Vision und Tradition der Hebraischen 
Bibell  anknüpfe, die Gott auf die Seite der Marginalisierten und Ausgesto-
Benenn stelle. Die Kriti k Jesu fasst sie im prophetisch-messianischen Sinne 
alss interne jüdische Kriti k auf. Dadurch beschreibt sie Jesus nicht im Kon-
trastt zu seiner jüdischen Umgebung. Anstatt das Besondere in Jesus he-
rauszustellenn und ihn christlich-apologetisch als »Mitte der Zeit« zu inter-
pretieren,, betont Radford Ruether die Kontinuitat zwischen seinem 
prophetisch-religionskritischenn Wirken und dem der Propheten in der 
Hebraischenn Bibel. Die von ihr in diesem Zusammenhang angeführten 
Bibelstellenn (Jes 10,1-2; 61,1-2; Am 5,21.23-24; 8,4-6; Jer 7,4-11; Lk 4,18; 
1,44 8-53; Mt 23,23) sollen nicht rückwirkend aufzeigen, dass in Jesus 
Christuss die Prophetie der Hebraischen Bibel erfüllt sei, sondern dass 
dass Prinzip des prophetischen Messianismus in beiden Traditionen wirk-
samm sei, und dass Jesus von Nazareth wie die Propheten in der Kontinuitat 
derr prophetisch-messianischen Tradition interpretiert werden sollte. 

Fürr Radford Ruether ist diese prophetische Befreiungstradition eine 
ethischee Richtschnur für das heutige Verstandnis von Recht und Unrecht, 
Wahrheitt und Lüge. Damit wird jedoch nicht der patriarchale Hinter-
grundd der biblischen Schriften verschleiert oder gar aufgehoben. Radford 
Ruetherr ist der Meinung, dass - obgleich patriarchale Strukturen den 
Kontextt der Hebraischen Schrift und des Neuen Testamentes bilden - pa-
triarchalee Strukturen und deren religiose Legitimation innerbiblisch kri-
tisiertt würden. 

»(...),, one can also judg e scriptur e by scripture . The ancien t text s do no t 
preserv ee a unifor m witness , but rathe r disclos e a constan t struggl e be-
tweenn prophetic , liberatin g insigh t in changin g contexts , and the sinfu l hu-
mann tendenc y to devolv e int o accustome d pattern s of statu s and to as-
crib ee thes e to the divin e will . This struggl e that goes on withi n the biblica l 
worl dd itself , by whic h the prophet s and Jesus criticiz e the religiou s >hypoc -
risy<risy<  of their  own community.« 142 

Prophetischee Kriti k an Herrschaftsstrukturen wie Jesus und andere sie 
getibtt haben, bedeute zugleich Kriti k am Patriarchat als Götzendienst. 
Hierinn sieht Radford Ruether eine Parallele mit feministischer Kritik . Es 
seii  die Aufgabe Feministischer Theologie, in der Linie prophetischer Tra-
ditionn unterschiedliche Auslegungstraditionen ideologiekritisch zu hin-
terfragen.. Dabei können alternative Traditionen, die von der herrschen-
denn Tradition marginalisiert und/oder als haretisch denunziert wurden, 

142.. Idem, To Change the World, 5. 
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alss Inspiration für feministisch-theologische Entwürfe wiederentdeckt 
werden.. Hierbei denkt Radford Ruether im Rahmen ihrer christologi-
schenn Erwagungen an »androgyne Christologien« und »Geistchristolo-
gien«,gien«, wobei sie vor allem Letztere als Inspirationsquelle für Feministi-
schee Theologie betrachtet, da diese das Wirken des Heiligen Geistes 
besonderss hervorheben.143 

Nebenn dem patriarchatskritischen Element will Radford Ruether auch 
diee Aufforderung zur Selbstkritik, die der prophetischen Tradition inne-
wohnt,, beherzigen. Das bedeutet, dass nicht nur biblische Geschichten 
überprüftt werden, ob und inwieweit sie das volle Menschsein von Frauen 
fördera.. Auch die eigenen feministisch-theologischen Entwürfe mussen 
sichh einer (selbst)kritischen Prüfung unterziehen. Der hermeneutische 
Zirkell  zwischen Schrift und aktueller Situation bewegt sich in beide Rich-
tungen,, so dass auch heutige Werte und Normen mit Hilfe biblischer Ge-
schichtenn selbstkritisch korrigiert werden, ohne dabei den »garstigen 
Graben«« der Geschichte zu vergessen. Die uns fremdartige Welt des ers-
tenn Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung kann nicht problemlos 
mitt der heutigen korrelieren. Gerade dort, wo »uns« die damalige Welt-
sichtt Ratsel aufgibt, kann nach Radford Ruethers Meinung die eigene 
Sichtweisee erweitert und korrigiert werden.144 In der feministischen Be-
wegungg des 20. Jahrhunderts sieht sie Gemeinsamkeiten mit der bib-
lischenn prophetischen Tradition. Sie schreibt: 

»Wennn einma l der Mytho s von Jesus als dem Messias oder  göttliche n Lo-
goss mi t den dami t verquickte n traditionel l maskuline n Vorstellunge n über -
wunde nn ist , wir d der Jesus der synoptische n Evangelië n wiede r als Gestak , 
diee bemerkenswer t vereinba r mi t dem Feminismu s ist , deutlich . Dami t soi l 

143.. Die Vertreterlnnen der  Geistchristologien beriefen sich auf die AusgieBung pro-
phetischenn Geistes auf die »Knechte und Magde« (Apg 2,18; Joel 3,2: »Auch über 
Knechtee und Magde werde ich meinen Geist ausgiefien in jenen Tagen.«) Radford 
Ruetherr  meint, dass diese Bewegungen keine Trennungslinie zwischen dem Chris-
tus-Geschehenn und dem Wirken des Heiligen Geistes ziehen. Als Beispiele nennt 
siee den Montanismus mit den Prophetinnen Maximili a und PriscUla und aus der 
Martyrerbewegungg Blandina von Lyon. Diese wurde bei ihrem Martyriu m zuerst 
auff  einem glühendem Rost gefoltert und dann wilden Tieren zum FraBe vorgewor-
fen.. Die Mitchristen nannten sie in ihrem Todesleiden einen zweiten Christus. 
Einee weitere Strömung der  Geistchristologie findet Radford Ruether  bei den Joa-
chiten,, einer  Bewegung, die ein drittes Reich des Geistes erwartete. Bei der  Bewe-
gungg der  Shaker  im spaten 18. Jahrhundert stand die Erwartun g einer  neuen Of-
fenbarungg in Gestalt einer  Frau im Vordergrund, da die göttliche Weisheit, die 
weiblichee Seite Gottes in der  Offenbarung durch Jesus Christus noch nicht zu 
ihremm Recht gekommen und somit die Füïle menschlicher  Möglichkeiten noch 
nichtt  offenbart sei. Vgl. zu androgynen Christologien und Geistchristologien Rad-
fordd Ruethers Ausführungen in: idem, Sexismus und die Rede von Gott, 157-165. 

144.. Vgl. idem, To Change the World, 4. 
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nich tt  gesagt werde n - quasi in ungeschichtliche r Weise - daB Jesus ein 
>Feminist << war, sonder n viel eher, daB die Beurteilun g religiöse r und sozia -
terr  Hierarchien , die für das früh e Jesusbil d charakteristisc h ist , der feminis -
tische nn Kriti k auffallen d ahnek . lm Grund e erneuer t Jesus die propheti -
schee Vorstellung , nach der das Wor t Gotte s nich t die bestehend e sozial e 
undd religios e Hiërarchi e bestatigt , sonder n sich zugunste n der marginali -
sierte nn und verachtete n Gruppe n der Gesellschaf t einsetzt . Jesus verkün -
dett  eine ikonoklastisch e Umkehrun g des religiöser » Klassensystems : Die 
Letzte nn solle n die Ersten und die Ersten die Letzte n sein.« 14S 

Vorr allem Elisabeth Schüssler Fiorenza hat Kriti k an dieser Ruetherschen 
Korrelationn von prophetischer Tradition und heutigem Feminismus 
geübt.. Direr Meinung nach kreiert Radford Ruether mit der Beibehaltung 
derr prophetischen Tradition als interner biblischer Befreiungstradition 
einenn Kanon im Kanon. Schüssler Fiorenza betrachtet es als einen Ver-
such,, die Offenbarungsautoritat bibüscher Texte und Traditionen femi-
nistisch-apologetischh aufrechtzuerhalten.146 Auch Hedwig Meyer-Wilmes 
istt dieser Meinung zugetan. Sie vertritt die Ansicht, dass Schüssler Fio-
renzass heuristisches Modell, mit dem sie biblische Texte interpretiert 
undd analysiert, aus dem historischen Frauenforschungsdiskurs stamme, 
wahrendd Radford Ruether ihre Methode aus dem biblisch-theologischen 
Diskurss selbst gewinne. Radford Ruethers Hermeneutik bezeichnet Mey-
er-Wilmess deshalb als imploitativ - als einen Erkenntnisprozess, der Prin-
zipienn feministischer Kriti k mit theologischen Prinzipien korreliert -, 
wahrendd Schüssler Fiorenza eine exploitative Hermeneutik anwende, 
dass heifit, ihre Kriti k von auBerhalb der Theologie beziehe. Selbst 
befürwortett sie das Konzept Schüssler Fiorenzas, bet dem sich die Theo-
logiee vor dem Feminismus rechtfertigen muss.147 

Mirr scheint, dass Meyer-Wilmes - und auch Schüssler Fiorenza - mit 
ihrerr Kriti k dem weitaus dialektischeren Verhaltnis von Text und Kontext 
beii  Radford Ruether nicht gerecht werden. Ihre Kritik , dass bei Radford 
Ruetherr die prophetisch-messianische Tradition das kritische Prinzip Fe-
ministischerr Theologie sei, geht an der Tatsache vorbei, dass erst die For-
derungg des vollen Menschseins für Frauen diese Norm relevant macht.148 

145.. Idem, Sexismus und die Rede von Gott, 166-167. Vgl. idem, A Method of Correla-
tion,, 118 f. 

146.. Vgl. E. Schüssler  Fiorenza, Brotstatt Steine, 136 f. Vgl. zur  Hermeneutik Schüssler 
Fiorenzas::  Kapitel II , 2.2. 

147.. Vgl. H. Meyer-Wilmes, Rebellion aufder Grenze, 213-226. 
148.. Auch Barbara Key Darlin Smith kommt zu dem Schluss, dass nicht die prophe-

tisch-messianischee Traditio n der  biblischen Schriften für  Radford Ruether  die 
Normm ist, sondern dass erst die Norm des vollen Menschseins der  prophetisch-
messianischenn Traditio n ihre Bedeutung verleiht. Sie schreibt: »(...) Ruethers 
normm is the empowerment of women to define ourselves. By this norm she judges 
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Auchh bei Radford Ruether muss sich die Theologie vor dem Feminismus 
rechtfertigen.. Gleichzeitig versucht sie der Gefahr vorzubeugen, die Wer-
tee und Normen des Feminismus zu verabsolutieren. Darum fordert sie 
dazuu auf, die biblische Botschaft nicht auf ihren inharenten Androzentris-
muss zu reduzieren, sondern sich von ihr in der Linie der prophetisch-mes-
sianischenn Tradition zur feministischen Selbstkritik herausfordern zu las-
sen.. Hiermit übt Radford Ruether Kriti k an einer Verabsolutierung des 
modernenn Subjektdenkens der Aufklarung. Selbst würde ich den Gedan-
kenn Radford Ruethers wie folgt zusammenfassen: Nur ein hermeneuti-
scherr Prozess, in dem eine permanente Selbstkritik von auBen garantiert 
ist,, schützt vor einer Verabsolutierung der eigenen Werte und Normen 
undd befahigt dazu, die Begrenzungen der eigenen Sichtweise zu erkennen 
undd zu durchbrechen.149 In diesem Sinne ist die prophetisch-messianische 
Traditionn bei Radford Ruether mehr als nur ein bestimmter Korpus bib-
lischerr Texte, diee einen Kanon im Kanon bilden. Sie ist, in ihren eigenen 
Worten: : 

»(...)) a critical perspective and process through which the biblical tradi-
tionn constantly reevaluates, in new contexts, what is truly the liberating 
Wordd of God, over against both the sinful deformations of contemporary 
societyy and also the limitations of past biblical traditions, which saw in part 
andd understood in part, and whose partiality may have even become a 
sourcee of sinful injustice and idolatry.«150 

Unterr Einbeziehung der prophetisch-messianischen Tradition soil die 
»gefahrlichee Erinnerung« wach gehalten werden, dass Gott auf der Seite 
derr Unterdrückten steht, sowohl damals - in den Geschichten der Hebra-
ischenn Bibel und des Neuen Testaments -, als auch heute - in den 
Geschichtenn von Frauen, in denen Unterdriickung und Leiden zum Aus-
druckk kommen. In Radford Ruethers Theologie ist die prophetisch-mes-
sianischee Tradition ein selbst- und ideologiekritisches Moment, das daran 
erinnert,, dass die Offenbarungen Gottes in menschlicher Geschichte an 
historischee Begrenzungen gebunden sind. Leben und Werk Jesu interpre-
tiertt Radford Ruether im Lichte dieser prophetisch-messianischen Tradi-
tion.. Jesus von Nazareth ist für sie der jüdische ikonoklastische Prophet, 
derr die messianische Hoffnung konkret verkörperte, mit ihr lebte und in 
ihrr starb - gekreuzigt in einer unerlösten Welt. 

thee adequacy of her sources. As a result of this norm she lifts out the prophetic 
traditionss within the Bible and grants authority to the critique of oppression in 
thosee traditions.*  B. K. Darlin Smith, Options in Contemporary Feminist Christo-
logy,logy, 178. 

149.. In Kapitel IV komme ich auf die Bedeutung des Dialogs mit den »Anderen« für 
diee Re-Vision der Christolgie zuriick. 

150.. R. Radford Ruether, A Method of Correlation, 117. 
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4.55 Christus : das Symbo l befreite r Menschlichkei t 

»Christu ss als erlösend e Gestal t und Wor t Gotte s kann nich t >ein fur alle-
mal<< in den historische n Jesus eingekapsel t werden . Die christlich e Ge-
meind ee hak Christ i Identita t aufrecht . Als Weinstoc k und Reben setzt sich 
inn unsere n Brüder n und Schwester n das fort , was christliche s Personsei n 
is tt  In der Sprach e frühe r christliche r Propheti e könne n wi r Christu s in 
Gestal tt  unsere r Schweste r begegnen . Christu s als befreit e Menschlichkei t 
istt  nich t auf die unveranderlich e Vollkommenhei t einer einzige n Person 
festzulegen ,, die vor 2000 Jahren geleb t hat Eher ist es so, daft uns die er-
lösend ee Menschlichkei t vorangeh t und uns an noch unvollendet e Dimen -
sione nn menschliche r Befreiun g erinnert.« 1S1 

Wahrendd der historische Jesus für Radford Ruether das proleptische Zei-
chenn der messianischen Hoffnung auf eine befreite Menschlichkeit ist, ist 
ChristusChristus das Symbol für die Erfüllung dieser Hoffnung. Hiermit weise es 
überr den historischen Jesus hinaus, der zwar ein aber nicht der Represen-
tantt der noch zukünftigen befreiten Menschlichkeit sei. In diesem Sinne 
seii  der Jesus der synoptischen Evangeliën nicht identisch mit dem Chris-
tussymbol.. Er weise auf den/die hin, der/die noch kommen müsse. Eine 
lediglichh auf die Vergangenheit gerichtete Interpretation der Erfüllung 
dess Christussymbols verlöre den zukünftigen Aspekt der Befreiung aus 
denn Augen. Erst in der jeweiligen Glaubensgemeinschaft finde diese Zu-
kunftsvisionn ihren konkreten Ausdruck.152 Es sei die messianische Ge-
meinschaft,, die Jesus Christus als das Paradigma befreiter Menschlichkeit 
zurr Wirklichkeit verhelfen müsse. 

Mi tt diesem Hinweis auf die Verantwortlichkeit aller Menschen im 
Heilsprozesss Gottes greift Radford Ruether jüdisches Gedankengut auf. 
Auchh sie geht davon aus, dass es der ethische Auftrag des Menschen sei, 
einee messianische Gemeinschaft aufzubauen, die das Königreich Gottes 
naherr herbeibringe. Die Erwartung des verheiBenen Heils lasse Men-
schenn unentwegt nach dem Schalom Gottes suchen.153 Darin komme die 
messianischee Vision der Erlösung zum Ausdruck, die sowohl im persön-

151.. Idem, Sexismus und die Rede von Gott, 169/170. 
152.. Ellen Wondra zieht hieraus den Schluss, dass bei Radford Ruether »the Christ is 

knownn whereever the new humanity appears andd whereever the face of God/ess as 
liberatorr is shown«. E. K. Wondra, Humanity Has Been a Holy Thing. Toward a 
ContemporaryContemporary Feminist Christology, 319. 

153.. Radford Ruether schreibt: » Redemptive hope is the constant quest for that Sha-
lomm of God which holds us all together, as the operative principle of our collective 
lives.. God's Shalom is the nexus of authentic creational life tat has to be reincar-
natedd again and again in new ways and new contexts in each new generation.« 
R.. Radford Ruether, To Change the World, 69/70. 
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lichenn als auch im politischen Bereich eine neue Menschlichkeit in einer 
gerechtenn und friedvollen Gesellschaft anstrebe.154 

Radfordd Ruether pladiert für eine radikale Rekontextualisierung des pro-
phetisch-messianischenn Paradigmas. Unter Rekontextualisierung ver-
stehtt sie in erster Linie nicht eine sorgfaltige historisch-kritische Exegese 
biblischerr Texte, sondern die Neuerzahlung der alten Paradigmen im 
Kontextt moderner Fragestellungen und des modernen Bewusstseins.155 

Einn Beispiel dieser Aktualisierung aus feministischer Sicht ist ihrer 
Meinungg nach die Figur der Christa.156 Radford Ruether betont die Not-
wendigkeit,, das Göttliche nicht einseitig mannlichen Vorstellungen zu 
überlassen,, sondern auch mit Hilfe von weiblichen Metaphern zu um-
schreiben.. Auch Frauen seien theomorph, nach dem Ebenbild Gottes er-
schaffen,, und könnten somit Christus imaginieren und reprasentieren. 
Einee einseitig mannliche ChristusvorsteUung, die das Mannsein Jesu zur 
ontologischenn Heilsnotwendigkeit erhoben habe, sei eine unzulassige Re-
duktionn der VerheiBung des göttlichen Heils für alle Menschen. Diese 
Vorstellungg basiere auf einer patriarchalen Anthropologie und es sei an 
derr Zeit, diese hiërarchische Sicht der Geschlechter durch eine egalitare 
zuu ersetzen. 

Radfordd Ruether vertritt die Meinung, dass Frauen die Identification 
mitt einer weiblichen Christusfigur benötigen, urn so ihrem frauenspezi-
fischenn Leiden Ausdruck zu verleihen. Leiden sei keine neutrale Katego-
rie,rie, sondern aufiere sich geschlechtsspezifisch. Gott als heilende Kraft in 
ihremm Schmerz zu erfahren, gebe Frauen die Möglichkeit, ihr Leiden zu 
transformieren.. Radford Ruether illustriert das anhand einer Geschichte, 
diee eine ihrer Studentinnen erzahlt hat. Die Geschichte handelt von einer 
Frau,, die im Wald von einem Unbekannten vergewaltigt und mit dem Tod 
bedrohtt wurde. Als ihr Vergewaltiger schliefilich die Flucht ergreift, er-

154.. Vgl. idem, Feminist Theology and Spirituality, 25. 
155.. Vgl. idem, Feminism and Religious Faith: Renewal or New Creation?, 13. 
156.. Im April 1984 hatte die englische Kiinstlerin Edwina Sandys ein in Bronze gegos-

seness Bild von einer Frau in der Haltung des Gekreuzigten geschaffen. Es hing in 
derr New Yorker St. Johannes Kathedrale. Das Kunstwerk wurde bereits kurze Zeit 
spaterr wieder entfernt, da es bei den Besuchera groBe Emporung ausloste. Die 
Vorstellung,, dass eine Frau Christus reprasentierte, wurde als blasphemisch erfah-
ren.. Auch unter feministischen Theologinnen wurde iiber dieses Kunstwerk heftig 
diskutiert.. Es ging dabei hauptsachlich um die Frage, inwiefern das Bild einer lei-
dendenn Frau als Identifikationsmodell eine erlösende und heilsame Funktion für 
Frauenn erfüllen könne. Wird auf diese Art und Weise das Leiden von Frauen nicht 
sanktioniert?? 1st es heilend für Frauen, den mannlichen Christus durch eine weib-
lichee leidende Christa zu ersetzen? Bedeutet die Kreuzigung ohne die dazugehö-
rigee Szene der Auferstehung nicht das totale Scheitern? Vgl. S. Strahm Bernet, 
Diee gekreuzigte Frau, 12; idem, Jesa Christa, 172-181. 
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scheintt ihr in einer Vision Christus als gekreuzigte Frau. Diese Vision ha-
bee sie mit Trost erfüllt, da sie ihr die Gewissheit gegeben habe, Gott nicht 
erklarenn zu mussen, was es bedeute, als Frau vergewaltigt zu werden. In 
dieserr weiblichen Christusfigur habe Gott sich mit ihr identifiziert.157 

Ess geht Radford Ruether darum, dass Frauen das Schweigen durchbre-
chenn und ihre eigenen Erfahrungen des Schmerzes, der Unterdrückung, 
dess Überlebens und des neuen Lebens als Orte der Prasenz Gottes erfah-
ren.. Sie fordert Frauen auf, aus Erfahrungen des Unheils und Heils neue 
Midraschimm zu schreiben, urn so die Geschlossenheit des biblischen Ka-
nonss zu durchbrechen. Radford Ruether nimmt das Bild der Christa kei-
neswegss unkritisch auf. Sie wirft im Rahmen einer Analyse der Machtver-
haltnissee zwischen Mannern und Frauen die Frage auf, inwiefern ein 
weiblicherr gekreuzigter Körper innerhalb einer androzentrischen Kultur 
alss Ausdruck des leidenden Gottes wahrgenommen werden könne oder 
eherr als Pornografie betrachtet werde. Wie dem auch sei, auf jeden Fall 
dürfee eine patriarchale Interpretation des Frauenkörpers nicht dazu 
führen,, dass das Bild der gekreuzigten Frau unbrauchbar werde. Die Kon-
sequenzz müsse eher sein, dass, ebenso wie Frauen sich in dem gekreuzig-
tenn Rabbi von Nazareth erkennen können, auch Manner lemen, in einer 
vergewaltigtenn Frau das Antlitz des leidenden Gottes zu erkennen.138 

SchlieBlichh gehe es beim Christussymbol nicht urn weibliche oder mann-
lichee Prinzipien, sondern urn die messianische Vision authentischen 
Menschseins,, das sich in Gleichheit und gegenseitigem Dienen aus-
drücke.1599 Es sei die Aufgabe feministischer Christologie bleibend zu be-
tonen,, dass die Inkarnation Gottes inklusiv aufzufassen sei, dass sie allen 
Menschenn gelte, ungeachtet der Hautfarbe, des Geschlechts und der nis-
torischenn Umstande, in denen Menschen lebten. In diesem Sinne erhebe 
siee Anspruch auf Universalitat. Es sei eine unzulassige Reduktion, zu 
meinen,, dass Gott in den historischen Zufalligkeiten der Person Jesu - in 
seinemm Geschlecht, seinem Judesein, seiner sozialen Klasse - mehr 
Fleischh geworden sei, als in anderen Partikularitaten. Bei seiner eth-
nischenn und sozialen Identitat habe diese exklusive Sichtweise nie eine 
Rollee gcspielt. Ledigüch seine Zugehörigkeit zum mannlichen Ge-
schlechtt habe zu dem »Aberglauben« gefuhrt, dass der Mann Christus 

157.. Vgl. R. Radford Ruether, Feminist Theology in the Academy, 61; idem, Feminism 
andd Jewish-Christian Dialoque, 146. Interessanterweise erwahnt auch Susan This-
tlethwaitee diese Geschichte in Uirem Buch Sex Race, and God. Wahrend es bei 
Ruetherr  Gott ist, »der« weifi, was es bedeutet, urn als Frau vergewaltigt zu werden, 
istt  es in der  Wiedergabe von Thistlethwaite die gekreuzigte Frau, die vom Kreuz 
auss sagt: »Du brauchst dich nicht zu schamen, ich weiB, wie sehr  du leidest*  S. B. 
Thistlethwaite,, Sex, Race, and God Christian Feminism in Black and White, 93. 

158.. Vgl. R. Radford Ruether, Feminism and Jewish-Christian Dialoque, 147. 
159.. Vgl. idem, To Change the World, 45-56. 
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besserr reprasentiere als die Frau. Die Erlöserfunktion Jesu Christi habe 
jedochh nichts mit seinem Mannsein zu tun, sondern beruhe auf seiner 
ïdentifikationn mit den Armen und Unterdrückten. Diese Identifikation 
Gottess mit den Unterdrückten ist für Radford Ruether kein Ereignis, 
dass ausschlieBlich vor zweitausend Jahren in Jesus von Nazarethh geschah. 
Auchh heute noch sei sie durch den Heiligen Geist wirksam und frage urn 
einn kontextuelles Verstenen der Heilszeichen Gottes.160 

4.66 Ausblic k 

Radfordd Ruether bezieht sich bei ihrer Suche nach einer befreienden 
Christologiee nicht explizit auf die theologische Diskussion um das Ver-
haltniss von historischem Jesus und dem Christus des Glaubens. Eine Er-
klarungg hierfür könnte darin liegen, dass sie als katholische Theologin 
vonn dieser Diskussion nicht nachhaltig beeinflusst wurde, da sie sich 
hauptsachlichh im Bereich protestantischer Theologie abspielte. Plausibler 
erscheintt mir allerdings, dass Radford Ruether aufgrund ihrer feminis-
tisch-befreiungstheologischenn Hermeneutik an einer solchen Diskussion 
nichtt interessiert war. Ihr Interesse galt der Orthopraxie und nicht der 
Orthodoxie.. Ihr ist nicht an der Fortsetzung einer akademisch-theoreti-
schenn christologischen Debatte gelegen. Sie will - ausgehend von der Op-
tionn Gottes für die Armen - einen Beitrag zur ideologiekritischen De-
konstruktionn der traditionell-christologischen Entwürfe leisten und so 
einee Christologie, die nicht in der Nachfolge Jesu die Botschaft des Heils 
fürr alle Unterdrückten und Marginalisierten verkündet, re-visionieren. 
Radfordd Ruether meint, dass christologische Konzepte mit einer sozialen 
Praxiss der Gerechtigkeit verbunden sein mussen. Unter dem Motto »An 
seinenn Früchten erkennt man den Baum« fragt sie unermüdlich nach den 
ethischenn Konsequenzen eines christologischen Entwurfes, wodurch sie 
diee Christologie unlöslich mit der Soteriologie verbindet. Für Radford 
Ruetherr ist das ethische Ziel der Gerechtigkeit für die ganze Schöpfung 
dass Beurteilungskriterium für den Wahrheitsanspruch jeder Christolo-
gie.1611 In diesem Rahmen wird die Frage nach dem Verhaltnis von histori-
schemm Jesus zum Christus des Glaubens relevant. 

Daa Radford Ruether an das befreiungstheologische Konzept von Jesus, 

160.. Vgl. idem, A Method of Correlation, 111-124. 
161.. Auch M. Hembrow Snyder, die die Frage nach der Einzigartigkeit Jesu bei Rad-

fordd Ruether untersucht und sie mit den Auffassungen von Paul F. Knitter ver-
gleicht,, weist auf dieses ethische Kriterium bei Radford Ruether hin. Vgl. 
M.. Hembrow Snyder, The Christology of Rosemary Radford Ruether, 87. 
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demm Befreier, anknüpft, fallt an vielen Punkten die Verwandtschaft mit 
befreiungstheologischenn christologischen Konzepten auf. Auch ihre 
christologischenn Überlegungen setzen beim »historischen« Jesus der 
Evangeliënn an. Ihre intensive Beschaftigung mit dem Antijudaismus in 
christkcherr Theologie und der frauenfeindlichen Ontologisierung des 
Mannseinss des Erlösers hat ihren Argwohn gegenüber einer christozen-
trischenn Sichtweise geschürt. Auf dem Hintergrund dieser christologi-
schenn Unheilsgeschichte betont sie - starker als in den meisten befrei-
ungstheologischenn Christologien - den Aspekt der Diskontinuitat 
zwischenn dem Jesus der Evangeliën und dem Christus des Glaubens. Wie 
auss dem Vorhergehenden deutüch wurde, lehnt sie die Identifikation vom 
Jesuss der synoptischen Evangeliën mit dem in der Hebraischen Bibel an-
gekündigtenn Messias ab. Sie zeigt den Bruch zwischen der jüdischen Mes-
siaserwartung,, für die das Kommen des Messias ohne das Anbrechen der 
messianischenn Zeit undenkbar ist, und dem christlichen Glauben an 
Christuss auf, wie er in Nicaa und Chalcedon formuliert worden war. 

Zwarr betont auch Radford Ruether die Kontinuitat zwischen dem his-
torischenn Jesus und dem Christussymbol, eine exklusive Identifikation 
beiderr GröBen lehnt sie jedoch ab. In seinem partikularen messianischen 
Menschsein,, das sich in seiner auf Befreiung aus Unterdrückung hin an-
gelegtenn Praxis auBere, reprasentiere Jesus von Nazareth proleptisch das 
Christussymbol.. Er sei jedoch nicht dessen exklusive Erfüllung. Verwir-
rendd dabei ist, dass Radford Ruether an verschiedenen Stellen beide Be-
griffee (Jesus und Christus) synonym verwendet, was den Eindruck der 
Gleichsetzungg und Austauschbarkeit erweckt. In diesem Punkt ist Rad-
fordd Ruether methodisch ungenau und/oder theologisch ambivalent. lm 
Kontextt ihrer gesamten Ausführungen zur Christologie erscheint es mir 
jedochh evident, dass bei ihr das Verhaltnis von Jesus und Christus als dia-
lektischess Spannungsverhaltnisses zu interpretieren ist. Für sie ist Jesus 
»schonn jetzt« der Christus und zugleich ist er es »noch nicht«. Er ver-
körpertt paradigmatisch die messianische Hoffnung, die auch mit seinem 
Kommenn noch nicht als erfullt zu betrachten ist, sondera ein zukünftiges 
Geschehenn bleibt. Für Radford Ruether ist Jesus der messianische 
Mensch,, der Aussicht auf die göttliche VerheiBung einer befreiten 
Menschlichkeitt bietet.162 

Mitt dieser auf die Zukunft hin ausgerichteten Pragung des Christus-
symbolss betont Radford Ruether den dynamischen Aspekt und den un-
abgeschlossenenn Charakter der Offenbarung(en) Gottes. lm Rahmen 
dieserr konkret-eschatologischen Erwartung des Reiches Gottes misst sie 

162.. Vgl. hierzu die Gemeinsamkeiten zwischen Radford Ruether und der Versöh-
nungslehree Karl Barths in der Interpretation Bertold Klapperts: B. Klappert, 
VersöhnungVersöhnung und Befreiung, 53 ff. 
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derr messianischen Gemeinschaft eine entscheidende Bedeutung zu. In 
derr Nachfoige Jesu sei sie zur erlösenden Gemeinschaft berufen. Sie stre-
bee im Sinne der prophetisch-messianischen Tradition nach dem Schalom 
Gottess für die gesamte Schöpfung. Ihre Hoffnung auf Befreiung be-
schrankee sich dabei nicht auf den Glauben an die Wiederkunf t des histori-
schenn Jesus, sondern richte sich auf die Vollheit aller menschlicher Diver-
sitat,, die in der erlösenden Gemeinschaft zusammenkomme.163 Das 
bedeutett meines Erachtens, dass diese messianische Gemeinschaft bei 
Radfordd Ruether nicht nur eine Interpretationsgemeinschaft überliefer-
terr Tradition ist, sondern, inspiriert durch den Geist Gottes, in der Linie 
derr prophetisch-messianischen Tradition heute neue Ausdrucksformen 
dess Heils Gottes fïndet, also in diesem Sinne auch traditionsschaffend 
ist.164 4 

Christologischee Aussagen befinden sich bei Radford Ruether in einem 
standigenn Prozess der Veranderung, da die messianische Gemeinschaft 
auff  ihrem Weg über den Heilscharakter ihrer Verwirklichung der Nach-
foigee Jesu Christi Rechenschaft ablegen muss. Ohne die Verantwortlich-
keitt des Menschen in der Heilsgeschichte Gottes schmalern zu wollen, 
relativiertt Radford Ruether die Idee der Machbarkeit des Reiches Got-
tes,, indem sie darauf hinweist, dass das, was heute noch als befreiend er-
fahrenn wird, sich morgen bereits als für »die Anderen« unterdrückend 
herausstellenn kann. Um das weitgehend zu vermeiden, pladiert Radford 
Ruetherr für eine Erziehung zu einer neuen Beziehung zu den Anderen. 
Hierinn müsse ein dualistisches Denken überwunden und »die Tyrannei 
derr Einheit durch die Wertschatzung der Bereicherung des Dialogs er-
setztt werden«.165 Statt einem dualistischen Denken fordert sie ein dialogi-
schess Denken, das die Bereitschaft zum »theologischen Besitzverzicht«166 

voraussetzt. . 
Nichtt eine statische Heilslehre, sondern nur eine auf Beziehung und 

Zusammenarbeitt hin ausgerichtete messianische Praxis kann ihrer Mei-
nungg nach die Probleme von Rassismus, Sexismus, Ausbeutung der Ar-

163.. Vgl. R. Radford Ruether, Can Christology Be Liberated From Patriarchy, 24. 
164.. H. Meyer-Wilmes vertritt die Meinung, dass Radford Ruether die »Gemeinde« 

ledigüchh als Interpretationsgemeinschaft sehe und das traditionsschaffende Ele-
mentt erst bei Schüssler Fiorenzas Konzept von Gemeinde hinzukomme. Obwohl 
ichh Meyer-Wilmes zustimme, dass Schüssler Fiorenza ihr Gemeinschaftskonzept in 
diesemm Punkt methodisch genauer ausarbeitet, bin ich doch der Meinung, dass 
auchh Radford Ruether bei ihren Ausführungen zur Christologie das traditions-
schaffendee Moment einer messianischen Gemeinschaft im Auge hat. Vgl. H. Mey-
er-Wilmes,, Rebellion auf der Grenze, 223 f. 

165.. R. Radford Ruether, Nachstenliebe und Brudermord, 243. 
166.. Peter von der Osten-Sacken benutzte diesen Begriff in seinem Nachwort >Von der 

Notwendigkeitt theologischen Besitzverzichts< zu Nachstenliebe und Brudermord. 
Vgl.. ibidem, 244 f. 
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menn und Zerstörung der Natur weltweit lösen. Das gemeinsaroe Bauen 
amm Reich Gottes mit der Vision einer gerechten und friedvollen Welt sei 
derr Auftrag Gottes an die Menschen. Die Dynamik des Christussymbols 
offenn zu halten und zugleich die kontextuellen Grenzen der eigenen In-
terpretationn dieses Symbols zu sehen und zu akzeptieren, ist fur Radford 
Ruetherr die Herausforderung, vor der die Revision der Christologie heu-
tee steht. Das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus beinhalte eine un-
erfülltee menschliche Möglichkeit, die sich in einem dynamischen Prozess 
zwischenn dem schon jetzt und dem noch nicht befinde.167 

Rosemaryy Radford Ruether hat mit ihrem christologischen Ansatz Pio-
nierarbeitt geleistet und die Blickrichtung feministisch-christologischer 
Ansatzee entscheidend bestimmt. Eine Fortsetzung und Erweiterung ihrer 
Suchee nach einer Christologie, die nicht langer auf einer dualistischen Be-
stimmungg christlicher Identitat beruht, sondern auf einer Epistemologie 
derr Beziehung aufbaut, lasst sich bei der, ebenfalls in den Vereinigten 
Staatenn lebenden, lesbischen feministischen Theologin Carter Heyward 
finden.. Auch sie ist auf der Suche nach einer nicht-antijudaistischen Auf-
fassungg von Jesus, wobei ihre Theologie von einer auf Beziehung hin ori-
entiertenn Gottesvorstellung gepragt ist. Ihr christologisches Konzept der 
Beziehungg soil im folgenden Paragraphen dargestellt werden. 

167.. Auch Hembrow Snyder  konkludiert : »When Ruether  says, therefore, that >Jesus is 
thee Christ<, she is making a claim about the ongoing possibilities inherent in being 
human.. Among these possibilities are an increase in the human capacity for  con-
version,, mutuality , courage, peace, love, justice, and compassion that we as women 
andd men are challenged by Jesus to embody on this earth. To respond to such a 
possibilityy is to diminish the tension between what is and what ought to be, thereby 
contributin gg to a more just and human world order. For  Ruether, this authentic 
livin gg of one's humanity will require the same price of Christians today as it did 
off  Jesus, namely, the cross. As she sees it, Christians and Jews are in a similar  his-
toricall  situation, though they journey by different routes, because both are strug-
glingg to make the Kingdom come on this earth by being faithful to their  own reli-
giouss heritages.*: M. Hembrow Snyder, The Christology of Rosemary Radford 
Ruether,Ruether, 48. 
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5.. Die Inkarnatio n Gottes 
alss  transpersonal e Macht-in-Beziehun g 

(Isabel)) Carter Heyward 

Diee nordamerikanische anglikanische Theologin Carter Heyward ist eine 
derr bekanntesten Vertreterinnen einer Feministischen Theologie der Be-
ziehung.. Ebenso wie Rosemary Radford Ruether sucht sie nach einem 
feministischenn Paradigma, das die Theologie aus hierarchisch-dualisti-
schenn Denkstrukturen befreit und auf konkrete persönliche und gesell-
schaftlichee Befreiung ausgerichtet ist. »Beziehung« ist fii r Heyward dabei 
derr hermeneutische Schlüssel, mit dem sie patriarchal-heroische Kon-
struktionenn in traditioneller Theologie zu durchbrechen sucht. So ist Je-
suss Christus für sie nicht langer der einsame göttliche Held, auf dessen 
Schulternn die Erlösung der gesamten Menschheit lastete, sondern eine 
Verkörperungg der göttlichen Macht-in-Beziehung. Diese transpersonale 
Macht-in-Beziehungg bewirke Erlösung in der Geschichte und sei als fort-
dauerndee Inkarnation Gottes in der Geschichte der Menschheit erfahr-
bar.. Mit diesem Konzept hat Carter Heyward eine neue Richtung in der 
Diskussionn um die Christologie aus feministisch-theologischer Sicht ein-
geschlagenn und als Erste den Versuch unternommen, eine Beziehungs-
christologiee zu entfalten.168 

Auffallendd an Heywards Versuch, Gott als Macht-in-Beziehung169 zu 
denken,, ist der existentiell-(auto)biographische Charakter ihrer theologi-
schenn Überlegungen. Schonungslos konfrontiert sie die Leserln mit ihrer 
persönlichenpersönlichen Geschichte: mit ihrem Kampf um die Ordination zum Pries-

168.. Auch andere feministische Theologinnen haben sich an der Suche nach einer be-
ziehungsorientiertenn Theologie beteiligt und damit der Diskussion um die Chris-
tologiee neue Impulse gegeben. Vgl. z.B.: R. N. Brock, Journeys by Heart. A Chris-
tologytology of Erotic Power; idem. The Feminist Redemption of Christ, 55-75; idem, 
Andd A Littl e Child Will Lead Us: Christology and Child Abuse, 42-62; M. Grey, 
Jesuss - Einsamer Held oder Offenbarung beziehungshafter Macht?, 148-171; idem, 
RedeemingRedeeming the Dream. Feminism, Redemption and Christian Tradition; idem, The 
WisdomWisdom of Fools? Seeking Revelation for Today; E. Moltmann-Wendel, Das Land 
wowo Milch und Honig fliefit. Perspektiven einer feministischen Theologie, 123 ff.; 
idem,, Beziehung - Die vergessene Dimension der Christologie. Neutestament-
lichee Ansatzpunkte feministischer Christologie, 100-111; M.H. Suchocki, God-
Christ-Church:Christ-Church: A Practical Guide to Process Theology. Vgl. Elisabeth Schiissler 
Fiorenzass Kriti k an diesen beziehungschristologischen Ansatzen in: Jesus: Miriams 
Kind,Kind, Sophias Prophet. Kritische Anfragen feministischer Christologie, 86-97. 

169.. Der englische Ausdruck »power in relation« kann im Deutschen sowohl Kraft- als 
auchh Macht-in-Beziehung bedeuten. Ich folge der autorisierten deutschen Über-
setzungg von The Redemption of God, in der »power of relation« mit »Macht-in-
Beziehung«« übersetzt wird. 
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ter,, einem Wunsch, den sie bereits als Kind gehegt natte,170 mit ihrem 
»comingg out« als Lesbe Ende der 70er Jahre,171 ihren Reisen nach Nica-
ragua,1722 mit ihrer Therapie, ihren seelischen und körperlichen Zu-
sammenbrüchen,, ihrem Alkohol- und Bulemieproblem.'73 Heywards 
existentiellee Erfahrungen, die Höhen und Tiefen ihrer Lebens- und Glau-
bensgeschichte,, liegen in all ihrer Verletzlichkeit offen und bloB, wodurch 
derr Leserln das unangenehme Gefïïhl des Voyeurismus nicht erspart 
bleibt.1744 Heyward hat damit die Einsicht der Frauenbewegung, dass das 
Persönlichee politisch ist, radikal auf ihr Theologieverstandnis angewen-
det.. Für sie ist ihre persönliche Geschichte und der sich darin manifestie-
rendee Streit gegen herrschende patriarchale Werte und Normen politisch, 
-- und vor allem auch theologisch. So sind persönliche Integriteit und Au-
thentizitatt bei ihrer Suche nach einer Feministischen Theologie der Be-
ziehungg bedeutsame Wegbegleiterinnen. 

ïmm theologischen Bereich knüpft Heyward bei der liberalen theologi-
schenn Tradition an. Wichtige Impulse für ihr Denken findet sie bei Fried-
richh Schleiermacher, Paul Tillich und vor allem bei Tom Driver175 und 
Dorotheee Sölle176. Heyward stellt sich nicht unkritisch in die Tradition 
Liberalerr Theologie. Sie versucht, die Einwande der Kritiker in ihr eige-

170.. Am 29. Juli 1974 wurde Carter Heyward gemeinsam mit zehn anderen Frauen zur 
Priesterinn geweiht. Zu diesem Zeitpunkt waren in der Anglikanischen Kirche 
Frauenn noch nicht offiziell zum Priesteramt zugelassen, wodurch die Weihe von 
offiziellerr Seite als illegitim angesehen und eine Ausübung des Amtes untersagt 
wurde.. Der Kampf, der diesem Ereignis vorausging, und die Folgen der »unrecht-
mafiigen«« Ausübung ihres Priesteramtes - die Ermutigungen aber auch die An-
feindungenn im persönlichen und öffentlichen Bereich - hat Heyward in ihrem 
Buchh A Priest Forever dokumentiert. Erst 1976 wurde die Ordination von Frauen 
inn der Episcopal Church, der anglikanischen Kirche in den USA, freigegeben. Vgl. 
C.. Heyward, A Priest Forever. 

171.. Vgl. idem, Theological Explorations of Homosexuality, 13-15; idem, Coming out: 
Journeyy Without Maps, 153-156. 

172.. Vgl. C. Heyward, A. Gilson (eds), Revolutionary Forgiveness. Feminist Reflections 
onon Nicaragua. 

173.. Vgl. C. Heyward, When Boundaries Betray Us. Beyond Illusions of What is Ethical 
inin Therapy and Life; idem, Staying Power. Reflections on Gender, Justice, and Com-
passion,passion, 15-25. 

174.. Vor allem ihr Buch When Boundaries Betray Us, in dem sie den Verlauf ihrer The-
rapiee und das Beziehungsverhaltnis zu ihrer Therapeutin beschreibt, hat zu sehr 
kontroversenn Reaktionen geführt. Vgl. K. Roberts Skerrett, When No Means Yes: 
Thee Passion of Carter Heyward, 71-92. 

175.. Vgl. T. Driver, Patterns of Grace: Human Experience as Word of God; idem, Christ 
inin a Changing World: Toward an Ethical Christology; idem, The Magic of Ritual. 

176.. Vgl. Heywards Ausfuhrungen zum Einfluss von Dorothee Sölles Werk auf ihr ei-
genes:: C. Heyward, The Redemption of God. A Theology of Mutual Relation, 
214-216.. Vgl. zur theologischen Entwicklung Sölles aus feministisch-theologischer 
Sicht:: L. Scherzberg, Sonde und Gnade in der feministischen Theologie, 91-104. 

161 1 



ness theologisches Denken einzubeziehen. So teilt sie den Vorwurf, dass 
diee Liberale Theologie der Tiefe der menschlichen Sünde zu wenig Be-
deutungg beimesse. Auch die marxistische Kriti k am bürgerlichen Indivi-
dualismuss der Liberalen und die feministische Kritik , die scheinbar neu-
tral-menschlichee Erfahrungen als mannliche Erfahrung aufdeckte und 
denn geschlechtsspezifischen Charakter theologischer Aussagen betonte, 
stellenn für sie wichtige Korrekturen liberalen Gedankengutes dar. lm me-
thodologischenn Bereich knüpft sie bei den Erkenntnissen der Befreiungs-
theologiee an, wobei sie einen besonderen Akzent auf die Körperlichkeit 
menschlicherr Existenz und die daraus resultierenden sinnlichen Erfah-
rungenn legt.177 Mit der Betonung der Leib- und Sinnlichkeit wendet sie 
sichh gegen eine Theologie, die menschliches Wohlsein ungeschlechtlich 
und/oderr lediglich spirituell interpretiert, ohne den körperlichen Kampf 
umss Überleben und die Abhangigkeit zu anderen Menschen einzubezie-
hen.1788 lm Laufe ihrer Arbeit gewinnen Sexualitat und Erotik aus les-
bisch-theologischerr Sicht einen zunehmend gröBeren erkenntnistheoreti-
schenn Stellenwert.179 

Sicherlichh ware es möglich, Carter Heywards Theologie als eine Art »exi-
bitionistischess Egodokument« oder »liberale Erfahrungstheologie« zu le-
sen.. Eine derartige Betrachtungsweise ginge jedoch an der Intention und 
derr hermeneutischen Herausforderung ihrer theologischen Arbeit vorbei. 
Umm Heywards existentiell-theologische Suche zu verstenen, ist empathi-
schess Lesen notwendig. In diesem Sinne triff t die Aussage Albert 
Schweitzerss im Rahmen der Leben-Jesu-Forschung über David Friedrich 
Straufii  vielleicht auch auf Heyward zu: Man muss sie lieben, um sie zu 
verstenen.1800 Mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich den Versuch 
unternommen,, Heywards christo-poetische Reinterpretation der Christo-
logiee zu ergriinden. Mein Anliegen ist eine systematische Darstellung 
ihrerr theologischen Ausführungen, wobei ich einraumen muss, dass es 
mirr nicht leicht gefallen ist, dieses Vorhaben zu realisieren. Heywards 
kreativess und assoziatives Denken erfolgt oftmals auf Kosten einer sorg-
faltigenn systematischen Anwendung von Begriffen und theologischen Ge-
dankengangen,, was nicht selten zu in sich widersprüchlichen Aussagen 
führt.1811 Zunachst werden Carter Heywards beziehungstheologischer An-

177.. Vgl. zu den methodologischen Voraussetzungen Heywards theologischer Arbeit: 
C.. Heyward, Our Passion for Justice. Images of Power, Sexuality, and Liberation, 
222-229. . 

178.. Vgl. ibidem, 174. 
179.. Vgl. idem, Touching our Strength. The Erotic as Power and the Love of God; idem, 

StayingStaying Power, 112-120. 
180.. Vgl. Kapitel 1,2.1, Anm. 35. 
181.. Begriffe wie Bild, Metapher, Symbol scheinen bei Heyward austauschbar. Ein 
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satzz und dessen Konsequenzen im christologischen Bereich dargestellt, 
kritischee Anfragen stelle ich am Schluss. Womöglich erscheinen Hey-
wardss theologische Gedanken systematischer und konsistenter als es bei 
Heywardd der Fall oder von ihr gar beabsichtigt ist. Dieses Risiko nehme 
ichh in dem Wissen in Kauf, dass jede Wiedergabe eines theologischen An-
satzess diesen zugleich interpretiert. 

5.11 Abwesenhei t der Beziehung : die Shoa 

Denn Ansatz einer Theologie der Beziehung arbeitet Heyward in ihrer 
19800 erschienenen Dissertation The Redemption of God. A Theology of 
MutualMutual Relation192 aus. Es ist eine ungewöhnliche Dissertation, in der die 
Schrankenn zwischen akademischem und persönlichem Schreiben eigen-
sinnigg aufgebrochen werden. Heyward bedient sich darin nicht der wis-
senschaftlichenn Termini der Theologie, sondern sucht nach einer christo-
poetischenn Sprache.183 Worum es ihr geht, wird beim Lesen ihrer Arbeit 
spürbar:: »Die Leidenschaft für Gerechtigkeit«! 

Inspiriertt wurde Heywards Suche nach einer Theologie der Beziehung 
vonn den Erfahrungen und Fragen des jüdischen Schriftstellers Elie Wie-
sel.. Als Fünfzehnjariger wurde er gemeinsam mit seiner Mutter, seinem 

Grundd fttr den uneinheitlichen Stil ihrer Ausführungen liegt sicherlich darin, dass 
einigee ihrer Bücher eine Sammlung von Vortragen sind, die sie vor sehr unter-
schiedlichemm Publikum gehalten hat. 

182.. Dt. Übers.: Und sie rührte sein Kleid an. Eine feministische Theologie der Bezie-
hung.hung. Diese deutsche Fassung ist nicht identisch mit der amerikanischen. Einige 
Kapitell  wurden weggelassen und andere wurden dem Buch Our Passion for Justice 
entnommen.. Ich beziehe mich darum vor allem auf die amerikanische Ausgabe. 

183.. Anregungen für eine christo-poetische Sprache findet Heyward vor allem in der 
Poesiee Adrienne Richs. Im folgenden Gedicht Richs findet Heyward ihre Vision 
derr Verbundenheit ausgedrückt: 
»No»No one lives in this room 
withoutwithout confronting the whiteness of the wall 
behindbehind the poems, planks of books, 
photographsphotographs of dead heroines. 
WithoutWithout contemplating last and late 
thethe true nature of poetry. The drive 
toto connect. The dream of a common language.* 
A.. Rich, «Origins and History of Consciousness*, 7. Auch der Titel des Buches 
TouchingTouching Our Strength ist einem Gedicht Richs entnommen: 
»We»We know now we have always been in danger 
downdown in our seperateness 
andand now up here together but till  now 
wewe had not touched our strength.* 
Idem,, »Phantasia for Elvira Shatayev«, 6. 
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Vaterr und seiner Schwester nach Auschwitz deportiert. Dort überlebte er 
alss Einziger seiner Familie die Shoa. In seinen Romanen ist »Beziehung« 
derr fundamentale Wert des menschlichen Lebens. Eindrücklich schildert 
er,, wie in den Konzentrationslagera dieser Wert systematisch vernichtet 
wurde.. Zwischenmenschliche Beziehungen habe es dort nicht gegeben. 
Daa die Nazis Juden als Untermenschen betrachteten, seien Bindungen 
untereinanderr von vornherein nicht in Betracht gekommen, was bei den 
Opfernn das Gefühl des Selbstwertes und des Menschseins ausgelöscht ha-
be.. Menschen wurden zu Nummera, und A-7713 (Elie Wiesel) schwieg 
zehnn Jahre, ehe er seine Erfahrungen in Worte fassen und seine Geschich-
tee aufschreiben konnte. 

Mitt dem Verlust menschlicher Beziehungen geht für Wiesel der Verlust 
derr Menschlichkeit einher.184 Die Shoa sieht er als eine Arena des radika-
lenn moralischen Bösen. Für ihn steht fest, dass die Shoa eine Unmöglich-
keitt gewesen ware, wenn es intensive Beziehungen zwischen Menschen, 
diee in seinen Augen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben des Anderen 
nichtt zulassen, gegeben natte.185 Heyward teilt diese Auffassung und 
meint,, dass Auschwitz der Ausdruck eines universalen moralischen Pro-
blemss sei: der Gegenwartigkeit des Bösen als Beziehungslosigkeit.186 lm 
Angesichtt der Shoa sucht Heyward nach einer Antwort auf folgende ethi-
schee Frage: In welchem MaBe sind wir für unsere eigene Erlösung in der 
Geschichtee verantwortlich? Sie kommt zu dem Schluss: 

»Wieselss message to me is that if there is to be any redemption of human-
ityy from evil in the world, it is up to us. We can never again abdicate our 
responsibilityy to an omnipotent deity. If God is omnipotent, it is in and 
throughh the power of human love. Only if we take humanity seriously on 
humanity'ss terms may God be delivered, with us, from evil.«187 

Heywardd wirft der christlichen Theologie vor, ein absurdes Drama der 
Einsamkeitt aufzuführen. Verantwortlich hierfür sei die dualistische Be-
stimmungg der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Die Beto-
nungg des Gutseins Gottes und der Sündhaftigkeit des Menschen, die sie 
inn der christlichen Tradition von Augustinus bis Karl Barth wahrzuneh-
menn meint, habe zu Apathie, Selbstverneinung und Selbstverfremdung 
beimm Menschen geführt. Ausgangspunkt dieser Theologie sei ein negati-
vess Menschenbild, und auch die christologisch bestimmte Anthropologic 
Karll  Barths, in der der Mensch durch Jesus Christus auf den anderen 
Menschenn ausgerichtet sei, bleibe letztendlich einem anthropologischen 

184.. Vgl. C. Heyward, The Redemption of God, 73-106. 
185.. Vgl. ibidem, 181. 
186.. Vgl. ibidem, 80. 
187.. Ibidem, 183. 
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Pessimismuss verhaftet. Aber wie kann ein Mensch, fragt Heyward, seinen 
Nachstenn lieben wie sich selbst, wenn er in der menschlichen Kondition 
derr Sündhaftigkeit verstrickt bleibt und seine menschlichen Eigenschaf-
tenn diametral dem Gutsein Gottes gegenüber stenen?188 

Ihrr existentielies Ringen mit dem Bild eines über der Welt thronenden 
patriarchal-allmachtigenn Herrscher-Gottes stürzt Heyward Ende der 60er 
Jahree in eine tiefe (Glaubens)Krise, die schlieBlich zu einem theologi-
schenn Neuansatz geführt hat, in dem die Immanenz Gottes als Inkarna-
tionn in menschlichen gerechten Beziehungen im Zentrum steht. lm An-
schlusss an die »Gott-ist-tot Theologie« erklart sie einen unberührbaren 
transzendentenn Gott für tot und fordert dazu auf, Gott als eine sich mit 
denn Menschen in der Welt bewegende Macht-in-Beziehung vorzustellen. 
Auff  diese Weise trete an die Stelle lahmender Apathie, Vereinzelung und 
Vereinsamungg leidenschaftliche Empathie, die eine intime Beziehung 
zwischenn Gott und Menschen und zwischen Menschen untereinander 
ermögliche. . 

5.22 Die transzendent e Immanen z der Liebe Gottes 

lmm Angesicht des Bösen betont Heyward die Möglichkeit des Guten im 
Menschen.1899 Ihre optimistische Sicht der Anthropologic stellt jedoch 
nichtt den romantisch-idealistischen Versuch dar, die Erfahrung der 
Gebrochenheitt der Welt und die Kriti k an den Humanitatsidealen im 
Angesichtt der Unterdrückung durch Rassismus, (Hetero)Sexismus, Ko-
lonialismuss und Armut, auszublenden. Sie negiert die Erfahrung der 
Gebrochenheitt nicht. Letztendlich sei es gerade die Erfahrung der Ge-
brochenheit,, die die Menschen in die Entscheidung rufe und an ihre ethi-
schee Verantwortung appelliere.190 Inmitten der Komplexitat menschlicher 
Geschichtee sucht Heyward nach einer Beziehungsethik des gerechten 
Handelns.. Als ethische Richtschnur dient ihr dabei das biblische Gebot, 
denn Nachsten wie sich selbst zu lieben. In diesem Gebot gehe es sowohl 
umm die liebevolle Beziehung zu sich selbst als auch um die Liebe zwischen 
zweii  und/oder mehreren Menschen, die miteinander in gerechten Bezie-
hungenn leben. Liebe ist für Heyward die bewegende und verbindende 
Kraftt des Lebens, eine »Trans-Aktion« zwischen Menschen.191 

188.. Vgl. ibidem, xvii, spez. Anm. 7. 
189.. Vgl. zur Frage von »Gut und Böse« bei Heyward: A. Kosterman, Tussen goed en 

kwaad.. Carter Heywards relationele ontologie en de onmogelijkheid van het vol-
maaktt goede, 17-39. 

190.. Vgl. C Heyward, The Redemption of God, 172. 
191.. Vgl. ibidem, 16/17. 
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Fürr Heyward offenbart Gott sich in der Welt durch gerade diese Kraft 
derr menschlichen Liebe, die immer auch körperlich - sensitiv, erotisch, 
sexuelll  - sei.192 Inwiefern diese Macht-in-Beziehung in der Geschichte 
derr Menschheit Gestalt annehme, hange von der freiwilligen Wahl und 
Praxiss des Menschen ab, diese Liebe Gottes zu inkaraieren. Nur durch 
diee aktive Partizipation des Menschen an der Liebe Gottes könne in der 
Weltt Erlösung vom Bösen geschehen. Bei dem Versuch, göttliche Ge-
rechtigkeitt in menschlichen Beziehungen zu leben, gehe es um die Bereit-
schaftt des Mitleidens (Compassion), um die Solidaritat mit den Leiden-
denn und den gemeinsamen Kampf gegen das ihnen angetane Unrecht. In 
diesemm Sinne ist das Leiden für Heyward der Ort, an dem sich Erlösung 
offenbart,, was jedoch nicht bedeutet, dass sie Leiden selbst als erlösend 
betrachtet.193 3 

lmm beziehungstheologischen Konzept Heywards sind Gott und Mensch 
Partner,, gemeinsam Schöpfende, nicht langer einsam, sondern partizipie-
rendd an einem gemeinsamen Erlösungsprozess, in dem Gott als Macht-in-
Beziehungg in der Geschichte erfahrbar ist.194 Mit dieser Verschiebung im 
Verhaltniss von Gott und Mensch, vollzieht sich auch eine Veranderung im 
Denkenn über Immanenz und Transzendenz. Heyward ist von der radika-
lenn Immanenz Gottes überzeugt195 und grenzt sich von einem theistischen 
Gottesbildd und damit von einer Auffassung von Transzendenz ab, die das 
Göttlichee als auBer-, bzw. überweltlich auffasst. Im Gegensatz dazu be-

192.. Vgl. idem, Touching our Strength: The Erotik as Power and the Love of God, 
12-15. . 

193.. Heyward schreibt: »In the midst of suffering we weave our redemption out of soli-
darityy and compassion, struggle and hope. In this way, we participate in the re-
demptionn of God.« Idem, Staying Power, 25. Vgl. zur Frage der Bedeutung von 
Leiden,, Tod und Auferstehung bei Heyward: M. de Haardt, Dichter bij de dood. 
Feministisch-theologischeFeministisch-theologische aanzetten tot een theologie van de dood, 155-169. 

194.. Es bleibt übrigens undeutlich, ob für Heyward Gott die Macht-in-Beziehung ist 
(vgl.. idem, The Redemption of God, 1/2) oder die Quelle aus der diese Macht-in-
Beziehungg flieBt (vgl. ibidem, 43). 

195.. Heyward schreibt in The Redemption of God, dass sie Ansatzpunkte für diese Be-
tonungg der »radikalen Immanenz Gottes« - dieser Begriff stammt übrigens von 
Tomm Driver, Pattern of Grace. Hitman Experience as Word of God, 164 - bei Diet-
richh Bonhoeffer fand. Zugleich kritisiert sie bei Bonhoeffer, dass dieser trotz der 
Betonungg der Immanenz Gottes noch an einem Gott, der von der Menschheit ge-
trenntt ist, festhalt. Bonhoeffer schreibt in seinem >Entwurf einer Arbeit<: »Unser 
Verhaltniss zu Gott ist kein >religiöses< zu einem denkbar höchsten, machtigsten, 
bestenn Wesen - dies ist keine echte Transzendenz -, sondern unser Verhaltnis zu 
Gottt ist ein neues Leben im >Dasein-für-andere<, in der Teilnahme am Sein Jesu. 
Nichtt die unendlichen, unerreichbaren Aufgaben, sondern der jeweils gegebene 
erreichbaree NSchste ist das Tranzendente.« D. Bonhoeffer, Widerstand und Erge-
bung,bung, 191/192. Vgl. C. Heyward, The Redemption of God, 211-212. 
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tontt sie den geschichtsimmanenten Charakter göttlicher Transzendenz. 
Siee schreibt: 

»(...)) rt  is only in history and in time that human beings can realize who we are 
asas lovers of humanity and of God as well. I believ e that ther e are eterna l and 
transcenden tt  dimension s of reality , and that thei r wellsprin g is human his -
tor yy and time . This is why we mus t begin wit h humanity-i n history , in 
time-i nn orde r to be able to realize even what we mean by >God<, >eter-
nity< ,, or >transcendence< . I am attemptin g to sketc h an image of one world , 
nott  two , as the arena of ultimately meaningfu l activity . It is here and it is now, 
tha tt  we wil l learn all we wil l ever need to kno w abou t the meanin g of love . 
Wee need no t loo k to the heavens-t o an afterlife , to the >city of God<, or to 
projection ss of our own ideals of perfec t justice , in orde r to kno w what it 
meanss to love . To tur n away fro m humanit y in thi s worl d at thi s tim e to -
wardd a highe r >God< is to avert ourselve s fro m the possibilit y of lovin g 
neighbo rr  as self andd also fro m the possibilit y of lovin g God.« m 

Unterr Transzendenz versteht Heyward die göttliche kreativ-erotische 
Macht-in-Beziehung,, die Briicken zwischen Menschen baut, zwischen 
Rassen,, Geschlechtern, Klassen und die die Menschheit zu einem »Kör-
per«« verbindet. Diese göttliche Macht mache es möglich, unterdrückende 
Strukturenn zu durchbrechen und zerstörte Beziehungen zu heilen.197 Sie 
bleibee dabei unverfügbar, sei j edoch in ihrer ganzen Fülle und Radikalitat 
immanentt und von Menschen erfahrbar.198 Heyward betont, dass die In-
karnationn Gottes ein dynamischer, fortdauernder Prozess in der Ge-
schichtee sei und nicht exklusiv als einmalige, abgeschlossene Offenbarung 
inn der Person Jesu von Nazareth aufgefasst werden dürfe.199 Hiermit 

196.. Ibidem,19. 
197.. Vgl. idem, Our Passion for Justice, 243-247. 
198.. Heyward schliefit sich der Auffassung Tom Drivers und Beverly Wildung Harri-

sonss an, die ebenfalls betonen, dass Transzendenz ein aktives Geschenen sei, das 
sichh im aktiven Handeln von Menschen vollziehe. Vgl. T. F. Driver, Patterns of 
Grace,Grace, 161 ff.; B. Wildung Harrison, Making the Connections. Essays in Feminist 
SocialSocial Ethics, 263. 

199.. Auch die vom beziehungsorientierten Konzept Heywards beeinflusste englische 
Theologinn Mary Grey betont die Notwendigkeit eines Neuentwurfes (re-image) 
imm Bereich der Begriffspaare Transzendenz und Immanenz. Vgl. M. Grey, The 
Coree of Our Desire: Re-imaging the Trinity, 63-89. Siehe auch A-C. Mulder, Het 
transcendentee van de immanentie, 145-175; H. Zorgdrager, Feministische Theo-
logiee over het Imago Dei. Een nieuw paradigma?, 113-143. Wie Heyward will Grey 
diee Polarisierung zwischen Göttlichem und Menschlichem überwinden, indem sie 
denn Nachdruck auf Gott als einer »Energie-in-Verbundenheit« legt. Grey schreibt: 
»Thiss makes it possible to see the immanence of God not as a static presence >in< a 
person,, plant or forest, but as a dynamic, many-layered sense of interior strength, 
joy,, beauty, peace, as a resource of solidarity and relational power.« M. Grey, Have 
thee Wellspring Run Dry? Re-Sourcmg Tradition in Feminist Theology, 50. Auch 
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nimmtt Heyward von einer Christologie Abstand, die einen spezifischen 
Menschenn zum einzigartigen Erlöser der Menschheit macht. Ein he-
roischess Bild Jesu nehme den Menschen die Verantwortung, Gott in die-
serr Welt durch gegenseitige messianische Beziehungen zu inkarnieren 
undd trage zu einer exklusivistischen Haltung gegenüber Andersglaubigen 
bei.2000 Heyward schreibt: 

»Thee Problem with this scenario is twofold: In worshiping Jesus as the 
Christ,, the Son, the Savior, we close our eyes to the possibility of actually 
seeingg that the sacred liberating Spirit is as incarnate here and now among 
uss as She was in Jesus of Nazareth. We cannot recognize that redemption 
iss an ongoing process which was neither begun nor completed, historically, 
inn the life, death, and resurrection of Jesus. Reflecting this same tendency is 
thee similarly exclusivistic assumption that Christians are the people with 
thethe way, the truth, and the life. Thus, as Christians, we learn to recognize 
ourselvess primarily as unlike >the world<, >pagans<, >heretics<, >Jews< ...<<201 

5.33 Jenseits von Chalcedon: ein Neuentwurf Jesu 

Ebensoo wie Radford Ruether iibt Heyward Kriti k am griechisch-metaphy-
sischenn Denken, das dazu geführt habe, Gott und Mensch nicht als Partner, 
sondernn als Gegnerzu sehen. Anstatt der Kooperation von Gott und Men-
schen,, wie sie sie im Judentum zu finden meint, sei im Christentum die 
Fragee der Versöhnung dieser einander gegenüberstehenden GröBen in 
denn Vordergrund getreten.202 Diese metaphysische Trennung von göttli-
cherr und menschlicher Natur, die die Basis der chalcedonensischen Chris-
tologiee bilde, habe zur Folge gehabt, dass das Studium der Christologie 
sichh in erster Linie mit der Frage beschaftigt habe, wie diese Dualitat in 

Greyy will die Energie der Verbundenheit, die für sie das Werk des Heiligen Geis-
tess ist, nicht auf Jesus Christus beschranken. Vgl. idem, Is Dialoque a Necessary 
Epistemologicall  Presupposition for the Discovery of Truth: A Feminist Perspec-
tive,, 159. Vgl. ebenf. idem, Redeeming the Dream. Feminism, Redemption and 
ChristianChristian Tradition. 

200.. Vgl. C. Heyward, The Redemption of God, 164. 
201.. Idem, Speaking of Christ. A Lesbian Feminist Voice, 19. 
202.. Heyward schreibt: »The Jewish tradition of voluntary activity between God and 

humanityy collapsed in orthodox Christianity under the weight of Greek metaphy-
sics,, in which human and divine natures were conceptualized as being so distinctly 
>other<< as to disallow the possibility of any voluntary cooperation between them. 
Inn Jesus, divinity and humanity do not love one another; they are >without con-
fusion,, without change, without division, without separation<-united in a divine 
prosoponprosopon (identity of something as experienced) and hypostasis (a real, concrete 
thing).«« Idem, The Redemption of God, 4. 
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derr Person Jesu Christi zu verstenen sei.203 Das Menschsein Jesu sei dabei 
zugunstenn seiner Göttlichkeit in den Hintergrund getreten.204 

Beii  der Tradition der Aufklarung anknüpfend wendet sich Heyward 
zunachstt gegen die Überbewertung des «Christus des Glaubens« und 
schlieBtt sich in ihrem christologischen Ansatz einer «Christologie von tin-
ten**  an. Ahnlich wie in befreiungstheologischen Ansatzen steht dabei der 
geschichtlichee Mensch Jesus und dessen messianisches Handeln im Zen-
trumm ihrer christologischen Überlegungen.205 Da sie Jesu Göttlichkeit 
nichtt langer in seinem Wesen, sondern in seinem auf Beziehung hin ori-
entiertenn messianischen Handeln lokalisieren will , hebt sie die Spannung 
zwischenn göttlicher und menschlicher Natur Jesu Christi, wie sie in der 
Zwei-Naturen-Lehree des Dogmas von Chalcedon zum Ausdruck kam, zu-
gunstenn der Letzteren auf. Sie vertritt die These, dass Jesus für uns heute 
nurr dann noch von Bedeutung sein kann, wenn er ganz und gar Mensch 
gee wesen sei.206 Sie schreibt: 

»Jesuss was not God . Jesus was moved by God to love and, in so doing , to 
makee God incarnat e in the world . Re-image the >kingdo m of God< as the 
realmm of human-divin e co-operatio n in whic h humanit y is boun d by onl y 
onee commandment : to love God , whic h is to love one's neighbo r as one-
self ;;  or to love one's neighbo r as oneself , whic h is to love God.« M7 

Diee Betonung des Menschseins Jesu bedeutet jedoch nicht, dass Heyward 
sichh an der Suche nach dem »historischen« Jesus im Sinne der Leben-Je-
su-Forschungg des 19. Jahrhunderts beteiligt. Die Einsichten Schweitzers, 
dasss die historischen Kenntnisse zu gering sind, um ein »Leben Jesu« zu 
erstellen,, teilt Heyward. Sie vertritt die Meinung, dass jede Interpretation 
Jesu/Christii  von einem bestimmten Interesse geleitet und von einem be-
stimmtenn Vorverstandnis gepragt ist. Nicht nur der historische Jesus, son-
dernn auch der kerygmatische Christus ist für sie letztendlich eine imagi-
niertenierte Gestalt, gepragt von den Wunschvorstellungen der jeweiligen 
Theologen.. So gesehen ist in ihren Augen nicht nur die liberale Jesus-For-

203.. Vgl. idem, Speaking of Christ, 14. 
204.. Vgl. idem, The Redemption of God, 192. 
205.. Vgl itofem, 213 f. 
206.. Vgl. ibidem, 31. Nicht nur innerhalb Feministischer Theologie steht die Göttlich-

keitt Jesu zur Diskussion. Auch der niederlandische Theologe Harry Kuitert ver-
trittt seit kurzem die Auffassung, dass Jesus nur Mensch gewesen sei, was in den 
Niederlandenn zu sehr kontroversiellen Diskussionen in Kirche und Theologie 
führte.. Kuitert bezieht sich in seinen Ausfuhrungen nicht auf Heyward. Vgl. H. M. 
Kuitert,, Jezus: Nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie. Vgl. 
alss Kommentar: M. Kalsky, Jesus: Het nagelaten legitimatiebewijs van het chris-
tendom.. Kanttekeningen bij Kuiterts christologische schets, 169-179. 

207.. C. Heyward,77ie Redemption of God, 44. 
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schungg als gescheitert zu betrachten, sondern auch die Wort-Gottes-
Theologie,, deren scheinbar objektiver Anspruch ebenfalls auf subjektive 
Erfahrungenn des jeweiligen Theologen zurückzuführen ist. Heyward 
fragt: : 

»Doo such people (Christ-of-faith-theologians, MK) not also find, mystically 
>inn Christ< rather than rationally in the Jesus story, what they are looking 
forr in their experiences and in their efforts to live >admirably<? Is the 
>Wordd of God< of Barth's Church Dogmatics necessarily any less self-serving 
thann the >Jesus< of Strauss's The Life of Jesus Critically Examined? Is not each 
off these Christian men, as Schweitzer wrote of Schleiermacher, to some 
extentt in search of the Jesus Christ of his own politic?«20e 

Heywardd beurteilt die Leben-Jesu-Forschung letztendlich positiv, da sie 
Möglichkeitenn eröffnet habe, Jesu Menschsein in den Mittelpunkt zu 
rückenn und dadurch Jesu Handeln als menschenmögliches Handeln zu 
betrachten.2099 Hierdurch werde der Mensch auf seine moralische Verant-
wortlichkeitt gewiesen und besitze die Art und Weise, wie Jesus sein Le-
benn gelebt habe, für Christen Vorbildcharakter. Jesus nachzufolgen be-
deute,, diese intime und unmittelbare Liebesbeziehung, die Jesus zu 
seinemm Abba-Gott gehabt habe,210 und die sich auch in seinen Beziehun-
genn zu anderen Menschen widerspiegle, zu leben. So werde die erlösende 
Machtt der Liebe Gottes auch heute noch in der Welt sichtbar.211 Die Ei-
genartt des Menschen Jesus bleibt bei Heyward von zentraler Bedeutung, 
daa in seinem Leben die Möglichkeit des Menschen, Gott in dieser Welt zu 
inkarnieren,, paradigmatisch vorgelebt worden sei.212 Nicht seine Person, 
sondernn seine Beziehung zu Gott sei dabei einzigartig gewesen. Sie sei die 
einzigeeinzige bef reiende Beziehung, die eine Person zu Gott haben kónne.213 

Diee Betonung der Einzigartigkeit der Gottesbeziehung Jesu bedeute je-
dochh nicht, dass die göttliche Macht der Beziehung exklusiv auf Jesus zu 

208.. Idem, Speaking of Christ, 17/18. 
209.. Vgl. ibidem, 32. 
210.. Heyward beruft sich hierbei auf Edward Schillebeeckx, der ebenfalls das intime 

Verhaltniss von Jesus zu seinem Abba-Gott unterstreicht. Vgl. E. Schillebeeckx, 
JesusJesus het verhaal van een levende, 210f. Angelika Strotmann hat in ihrer Disserta-
tionn »Mein Vater bist Du« (Sir.51,10). Zur Bedeutung der Vaterschaft Gottes in ka-
nonischennonischen und nichtkanonischen frnhjüdischen Schriften, aufgezeigt, dass dieses 
Abba-Verhaltniss Jesu nicht als Bruch mit dem Judentum interpretiert werden 
muss. . 

211.. Vgl. E. K. Wondra, Humanity Has Been a Holy Thing, 278. 
212.. Vgl. C. Heyward, The Redemption of God, 33. 
213.. Vgl. ibidem, 200. 
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beziehenn sei. Jede Person, die mit der göttlichen transpersonalen Macht 
agiere,, handle »göttlich« (to god/godding).214 

Mitt diesem auf Beziehung hin ausgerichteten Denken und Handeln will 
Heywardd Jesus neu entwerfen (re-imaging). Dabei steht die hermeneuti-
schee Frage nach der Bedeutung der Geschichte(n) Jesu für unsere heutige 
Zeitt im Vordergrund. Um diese Frage beantworten zu können, entwickelt 
Heywardd im Anschluss an Dorothee Sölle, die zu mehr Phantasie im 
theologischenn Denken aufforderte, ihre Methode des re-imaging. Hey-
wardd schreibt: 

»Wit hh Sölle , I want to >play< freely , creatively , imaginatively ; to image my-
self ,, othe r persons , God in the world , and the characte r of Jesus as he may 
bee helpfu l in our realizatio n of what it means to make God incarnate , or to 
god ,, in the world.« 215 

Fürr Heyward bedeutet dies jedoch nicht, dass Jesus/Christus im freien 
Spiell  der Imagination auf die eigene Vorstellung reduziert werden darf. 
Christlicherr Glaube bleibt auch bei ihr an die historische Eigenart des 
Menschenn Jesus von Nazareth gebunden, um so die Funktion einer kriti -
schenn Korrektur gegenüber einer ideologischen Vereinnahmung von Je-
suss als dem Christus erfüllen zu können. Heyward schreibt: 

«Christia nn fait h must , I believe , poin t directl y and particularl y to the hu-
mann life , faith , and teaching s of Jesus as Christ , rathe r than simpl y to a 
free-floatin gg symbo l of what is valuabl e to us. For symbol s do not , in fact , 
floa tt  freely , but rathe r are reflection s of what we value in our life together . 
Whenn Christian s lose sigh t of the particula r messag e and missio n of Jesus , 
wee open the doo r to the makin g of anyon e or anythin g int o our >Christ< , 
thatt  whic h beckon s us to allegianc e on the basis of specia l interest , prejus -
tice ,, or (as is ofte n the case) greed , profit , and megalomania , such as in the 
casee of a Hider or of so many othe r religiou s or politica l gurus.« 21' 

Damitt kommt bei Heyward die Eigenart Jesu, wie sie in den biblischen 
Geschichtenn zum Ausdruck kommt, vor der Universalitat des Christus-
symbols.. Mit der Eigenart Jesu zielt Heyward jedoch nicht auf die Person 
dess historischen Jesus, die als kritische Korrektur aus den biblischen Ge-
schichtenn extrahiert werden müsse, um so den eventuellen Missbrauch 
einess unverbindlichen Christussymbols abzuwenden. Wie bereits er-
wShnt,, ist für sie der historische Jesus ebenso wie der Christus des Glau-
benss eine imaginierte Gestalt, abhangig von den jeweiligen Auffassungen 

214.. \g\. ibidem. Ai). 
215.. Ibidem,26/2Z 
216.. Idem, Our Passion for Justice, 220. 
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dess Interpreten/der Interpretin. Hier liegt für Heyward der Grund, wa-
rumm sie den Akzent nicht auf die korrigierende Funktion des historischen 
Jesuss im traditioneüen Sinne legt, sondern auf den Geist Gottes, der sich 
imm Auftrag und der Botschaft Jesu offenbart habe. In den biblischen Ge-
schichten,, die von dem partikularen Weg Jesu erzahlen, sucht sie nach 
Spurenn dieses Geistes. Sie findet sie in Jesu Offenheit gegenüber allem, 
wass »anders« ist, in der Risikobereitschaft, Beziehungen einzugehen und 
Gottt als Quelle der Liebe anzunehmen. Heyward zufolge handelt die Je-
susgeschichtee von einem Menschen, der einen Gott der Gerechtigkeit 
kanntee und liebte. Das sei deren partikulare Botschaft und kreative Kraft, 
diee aus heutiger Sicht in einem Neuentwurf der biblischen Geschichten 
überr Jesus zum Ausdruck kommen müsse.217 Am Beispiel der Geschichte 
vonn der blutflüssigen Frau (Mk 5, 25-34) soil dieser Versuch des re-imag-
inging (Neuentwurfes) verdeutlicht werden. 

5.44 D/namis - Intimitat und Unmittelbarkeit der Beziehung: 
derr Neuentwurf Jesu im Markusevangelium 

Wiee bereits erwahnt geht Heyward davon aus, dass alle Aussagen über 
Jesuss - auch die der Evangeliën - von hermeneutischer Art sind, da sich 
inn ihnen ein bestimmtes Bild (image) von Jesus widerspiegle, in dem so-
wohll  der zeitgeschichtliche Kontext als auch die persönliche Beziehung 
derr Interpreten zu diesem Menschen zum Ausdruck kommen. Jesus 
könnee nur dann im christlichen Glauben lebendig bleiben, wenn dieser 
kreativee kontextuelle Beitrag in Theologie und Kirche geleistet werde. 
Derr subjektive Faktor, der den Aussagen über Jesus zugrunde liegt, ist 
fürr sie dabei keine Behinderung, sondern die Bedingung für die kreative 
Aktualisierungg des christlichen Glaubens. 

Fürr ihren Neuentwurf wahlt Heyward das Markusevangelium. Sie be-
gründett diese Entscheidung nicht mit formgeschichtlichen Argumenten, 
sondernn mit ihrem eigenen anthropologisch-theologischen Anliegen: Da 
Markuss ein Jesusbild innerhalb der prophetischen Tradition Israels zeich-
ne,, stehe der markinische Jesus ihrer eigenen Auffassung von Jesus am 
nachsten.. Auch bei Markus handle es sich um einen Neuentwurf. Er ar-
beitee die prophetische Tradition im Lichte der unmittelbaren Bedürfnisse 
seinerr eigenen Gemeinschaft auf. Im Markusevangelium sei das Leben 
Jesuu von einer ratselhaften Spannung umgeben, von der sowohl Jesus als 
auchh andere ergriffen würden. Es handle sich dabei um eine Spannung 
zwischenn dem gegenwartigen und dem zukünftigen Reich Gottes, zwi-
schenn der Verborgenheit und der Sichtbarkeit der besonderen Rolle, die 

217.. Vgl. idem, The Redemption of God, 34; idem, Our Passion for Justice, 220-221. 
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Jesuss für die damalige Gemeinschaft spielte, und urn eine Spannung zwi-
schenn alten jüdisch-apokalyptischen und neuen messianischen Vorstel-
lungen.218 8 

Heywardd geht bei ihrem Versuch, Jesus innerhalb des Markusevangeli-
umss neu zu entwerfen, ausfiihrlich auf die Begriffe, exousia und dynamis 
ein.2199 In ihnen kamen zwei unterschiedliche Auffassungen von Macht 
zumm Ausdruck. Wahrend exousia eine Form der institutionellen religiösen 
oderr staatlichen Macht vergegenwartige, sei dynamis eine Macht, die sich 
derr offiziellen Kontrolle entziehe. Jesu Autoritat basiere auf dieser dyna-
mis,mis, wahrend die der jüdischen Autoritaten auf exousia beruht habe. Als 
Beispiell  fiihrt Heyward Markus 11,28 an, wo die Hohenpriester, Schrift-
gelehrtenn und Altesten zu Jesus kommen und ihn fragen: »In was fur einer 
Vollmachtt (exousia) tust du dies? Oder wer hat dir diese Vollmacht gege-
ben,, das zu tun?« Dass Jesus diese Frage am Ende des Gespraches in Vers 
333 nicht beantworte - »So sage auch ich euch nicht, in was fur einer Voll-
machtt ich dies tue« -, sei auf diese unterschiedlichen Auffassungen von 
Macht/Autoritatt zurückzuführen. Wahrend die jüdischen Führer ihre Au-
toritatt von ihren religiösen Machtpositionen ableiten, bewege sich Jesu 
Auffassungg von Autoritat im Bereich der zwischenmenschlichen und auf 
Beziehungg ausgerichteten Macht (dynamis). Mit der Betonung der In-
timitatt und Unmittelbarkeit des Wirkens Gottes durch die menschliche 
dynamisdynamis habe Jesus j edoch keinen Bruch mit dem Judentum beabsichtigt, 
sondernn lediglich das eigene jüdische Verstandnis der Beziehung zwi-
schenn Gott und Menschen radikalisiert Heyward schreibt: 

»Jesuss was attemptin g to give exousia to relationa l dunamis; permission , 
license ,, authorit y to relationa l power , or God in-carnate . He was not at-
temptin gg to undo Judaism , but rathe r to re-imag e it . The authorit y of Ju-
daism ,, the God of Israel , sourc e of all exousia, had been understoo d in 
term ss of relationa l power . God's capacit y to act and human dunamis, or 
humann capacity , were necessar y correlates . God's justic e was effecte d in 
humann justice . This was the characte r of the covenant . Human love for 
bot hh God and humanit y was the foundatio n fo r all die law and the 
prophet ss (Mk. 12:28-31; cf. Deut . 6:4-5 and Lev. 19:18).«220 

218.. Vgl. idem, The Redemption of God, 35. 
219.. Vgl. ibidem, 40-44. 
220.. Ibidem, 42. Trotz ihrer Beteuerung, dass Jesus damit nicht den Bruch mit dem Ju-

dentumm beabsichtige, erscheint mir der Gegensatz, den Heyward zwischen diesen 
beidenn Formen von »Autoritat« zu erkennen meint, problematisch. Das Kontrast-
denken,, das Heyward zu überwinden sucht, taucht hier erneut auf und droht in 
Jesuss das traditionell-dualistische Konzept des »Alten« und des »Neuen« zu repro-
duzieren.. Wie in vielen traditionellen Reinterpretationen von Jesus scheint auch 
Heywardd hier das »Neue« in Jesus beweisen zu wollen. Traditionell-theologische 
Vorurteilee gegenüber dem Judentum liegen hier auf der Lauer. Die »jüdische 
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Diee Intimitat und Unmittelbarkeit der Beziehung kommen für Heyward 
auchh in der Geschichte von der blutflüssigen Frau (Mk 5,25-34) zum Aus-
druck.. Für Heyward ist Intimitat die tiefste Qualitat der Beziehung. Sie 
machee Gemeinsamkeit möglich und überwinde Einsamkeit. Intimitat 
dürfee dabei nicht nur als ein persönliches Gefühl oder eine Geste der ro-
mantischenn Gefühlsregung zwischen Menschen aufgefasst werden. Viel-
mehrr verbinde Intimitat Menschen grundlegend miteinander. Sie mache 
ess möglich, einander auf eine Art und Weise zu begegnen, die gegenseiti-
gess Vertrauen, Kreativitat und Kooperationsbereitschaft freisetze.221 

Inn der Geschichte von Jesus und der blutflüssigen Frau trete das all-
gemeinn menschliche Verlangen nach dieser heilsamen Intimitat zwischen 
Menschenn hervor. Die Frau ergriff die Initiative und trat aus der Menge 
hervor,, um Jesu Kleider - in der Hoffnung auf Heilung - zu berühren.222 

Diesee Beriihrung habe die heilende Kraft intimer Beziehungen zwischen 
Menschenn freigesetzt und die Möglichkeit eröffnet, göttlich zu handeln 
(too god). Heyward sieht in Jesus nicht den Wundertater, der die Frau ge-
heiltt habe. Vielmehr sei es deren Glaube an die dynamis, an die von Jesus 
ausgehendee Macht-in-Beziehung gewesen, der sie ihre Genesung zu ver-
dankenn habe.223 Es ware falsch zu meinen, Jesus sei in dieser Geschichte 
derr individuelle Trager der dynamis. Dynamis müsse als »auf Beziehung 
hin«« verstanden werden, als eine Kraft, die nicht zu besitzen sei. Diese 
kreativee dynamis in gerechten intimen Beziehungen zwischen Menschen 
machee es möglich, ErlÖsung geschehen zu lassen. Und genau das sei in 
Jesuss geschehen. In ihm sei die menschlich-göttliche Beziehung so intim 
undd unmittelbar gewesen, dass er durch seine freiwillige Entscheidung, 
diee Macht-in-Beziehung zu leben, in der Welt göttlich habe handeln 
können.. Hier sieht Heyward im Anschluss an Sölle Jesu Funktion als 

Führungsspitze«« wird in die Nahe institutionalisierter Gesetzestreue geriickt und 
Jesuss bekommt implizit das Pradikat eines oppositionellen Freiheitskampfers. 
Meinerr Meinung nach versucht auch Heyward christliche Identitat in Jesus zu le-
gitimieren.. Vgl. hierzu: Kapitel II , 3.3. 

221.. Vgl. ibidem, 44 ff. 
222.. »Beriihren« (to touch) hat in Heywards Theologie einen hohen Stellenwert. Im 

Berührenn kame die positive Macht des Erotischen zum Ausdruck, die in einer 
Theologie,, die dem erotisch-sexuellen feindlich gesinnt war, zu kurz gekommen 
sei.. In der Einleitung zur deutschen (gekürzten) Übersetzung von The Redemption 
ofof God schreibt Dorothee Sölle: »Der Titel >Und sie riihrte sein Kleid an< driickt 
einigee zentrale Prinzipien feministischer Theologie aus: Berühren und Beriihrt-
werdenn (to touch) ist eine sinnliche und geistige LebensauBerung; die Initiative 
derr befreienden Handlung kommt vom Menschen; sie kommt vom verachteten 
undd verschwiegenen Menschen, namlich der Frau; sie wird erzahlt, nicht dogma-
tischh deklariert.« Idem, Und sie riihrte sein Kleid an. Eine feministische Theologie 
derder Beziehung, 13. 

223.. Vgl. idem, The Redemption of God, 46. 
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Stellvertreter.Stellvertreter. Er ist bei Heyward der Prototyp des In-Beziehung-Sein, da 
err sowohl die Fahigkeit Gottes, mit den Menschen in Beziehung zu treten, 
reprasentiert,, als auch die Möglichkeit des Menschen, gemeinsam mit 
Gottt zu handeln. Das Ziel dieser menschlich-göttlichen Kooperation ist 
diee Verwirklichung von Gerechtigkeit.224 So entwirft Heyward einen Je-
sus,, dessen Liebe zu Gott zugleich die Liebe zu den Menschen ist.225 

Wiee Jesus damals, so müsse heute die konkrete Dynamik der befreien-
denn Kraft der Beziehung, die Heyward aus christlicher Sicht als christic 
powerpower bezeichnet, gelebt werden. Die hermeneutische Aufforderung 
zumm Neuentwurf Jesu beschrankt sich darum bei ihr nicht ausschlieölich 
auff  den Jesus der biblischen Geschichten, sondern richtet sich auch auf 
erlösendee Konzepte in unserer Zeit. 

5.55 Erlösend e Bilder : Corpu s Christ a 

Einn weibliches »Image« dieser göttlichen Macht sieht Heyward heutzuta-
gee in der Gestalt der Christa.226 Das Göttliche ist für Heyward ge-
schlechtslos.. Dennoch wahlt sie im sprachlichen Bereich weibliche Meta-
phern,, urn so die menschliche Vorstellung göttlicher Macht nicht den 
dominant-mannlichenn Bildern der christlichen Tradition zu überlassen.227 

Obwohll  die gekreuzigte weibliche Christusfigur Gemeinsamkeiten mit 
derr traditionallen Darstellung Jesu Christi aufweist, transformiert sie 
Heywardd zufolge das mannliche Christussymbol, da in ihr die erotische 
Machtt eines Frauenkörpers als erlösend dargestellt wird. In dieser positi-
venn Wertung erotischer Macht sieht Heyward einen entschiedenen Ge-
gensatzz zur spiritualisierten mannlichen Christusfigur, die Anti-Körper-
lichkeitt und damit in ihren Augen auch anti-erotische Werte und 
Normenn transportiert. Christa stellt bei Heyward die Antithese dessen 
dar,, was Kirche und Theologie jahrhundertelang über Frauen und Sexua-
litatt gepredigt und gelehrt haben. 

Inn ihrer Wahl des Christa-Bildes bleibt Heyward dem hermeneutischen 
Ausgangspunktt befreiungstheologischer Konzepte treu. Mit dem Bild 

224.. Vgl. ibidem, 40. An anderer Stelle wendet sich Heyward entschieden gegen eine 
Mittlerfunktionn Jesu, da sich darin ein falsches dualistiscb.es Verstandnis von 
göttlichh und menschUch widerspiegle. 

225.. V&. ibidem, 49. 
226.. Heyward bezieht sich bei Christa auf die bereits genannte weibliche Christus-

Skulpturr der englischen Bildhauerin Edwina Sandys. Vgl. Kapitel II , 4.5, 
Anm.. 156. 

227.. Vgl. Nelle Mortons Ausführungen zur >Goddess as Metaphoric Image< in: N. Mor-
ton,, The Journey Is Home, 164; vgl. ebenf. C. Heyward, Touching our Strength, 163, 
Anm.. 1. 
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einerr leidenden Christa unterstreicht sie die Option Gottes für die Unter-
drückten,, was mit einer neutralen Christa-Figur nicht möglich ware. Das 
istt meines Erachtens der Grund dafür, warum Heyward für ihre Christa-
DD ars tel lung nicht einen asthetisch makellosen Frauenkörper wahlt, son-
dernn einen geschundenen, der die Spuren patriarchaler Gewalt gegen 
Frauenn tragt und dem sie in seinem Geschundensein göttlich-erotische 
Kraftt beimisst. Für Heyward halt dieses Christa-Bild die Erinnerung an 
alll  die Frauen lebendig, die patriarchaler Gewalt ausgeliefert waren, sind 
undd werden.228 Die Wiedererkennung der Realitat der Unterdrückung 
vonn Frauen in der Christa-Figur - in aller Verschiedenheit von Hautfarbe, 
Klasse,, Kultur, Religion, Alter usw. - bildet für Heyward die Basis, um in 
spirituelierr Kontinuitat mit Jesus leben zu können. Die Erinnerung an ihn 
undd der Glaube an seine heutige Prasenz führen sie zu den Armen, den 
AuBenseitern,, den Verachteten und damit zum Körper der Christa. In 
Christaa kommt für Heyward dasj enige zum Ausdruck, was in unserem 
Lebenn als heilig erfahren werde. Dabei dürfe der Körper Christae nicht 
alss lebendige Opferung, sondern müsse als ein lebendiges Sakrament be-
griffenn werden, das auf Aspekte ausgerichtet sei, die Leben ermöglichten, 
-- eine Feier unserer Selbst in gerechten Beziehungen.229 lm Dasein für-
einanderr sieht Heyward die Kontinuitat des Christa-Symbols mit der Je-
sus-Geschichtee und all denjenigen, die die erotische Kraft in gegenseiti-
genn »Freundschaften«230 leben. Sie schreibt: 

»Whenn we are most genuinely in touch with one another and most re-
spectfull of our differences, we most fully embody Christa. As members 
off her sacred body, we give and receive power to bless, to touch, and to 

228.. Anlasslich eines Vortrages in Salvador Bahia (Brasilien) verwendet Heyward das 
Bildd des el cuerpo de la Christa als Erinnerung an all die Frauen, Kinder und Man-
ner,, die weltweit unter Gewalt litten und noch immer leiden. Vgl. idem, Staying 
Power,Power, 123 f., vgl. ebenf. idem, Speaking of'Christ,-28f. 

229.. Vgl. idem, Staying Power, 121-128. 
230.. Heyward verwendet in ihrem Buch Touching Our Strength den Begriff Freund-

schaftt als Synonym für gerechte gegenseitige Beziehungen. Heyward meint, dass 
sowohll  heterosexuelle als auch lesbische Frauen (Frauen-)Freundschaften eine un-
verfalschtee Erotik ausstrahlen, die sie in heterosexuellen Beziehungen kaum wahr-
nehme.. Vgl. idem, Touching Our Strength, 188. Im letzten Kapitel versucht Hey-
wardd einen Ansatz für eine Ethik der erotischen Freundschaft zu entfalten. Sie 
nenntt sieben Qualitaten, die ihres Erachtens gerechte Beziehungen auszeichnen: 
»Mut,, Mitleid, Wut, Vergebung, Beriihren, Heilen, Glaube.« Ibidem, 139. Auch 
anderee lesbische feministische Theologinnen weisen auf die zentrale Bedeutung 
vonn Frauenfreundschaften hin. So greift Mary Hunt in ihrer Theologie der Freund-
schaftt Elisabeth Schiissler Fiorenzas Konzept der Jesusbewegung auf und vertritt 
diee Meinung, das in dieser Bewegung, die mehr umfasse als nur Jesus und seine 
Freunde,, sicherlich viele Frauen Tragerinnen dieser Bewegung waren. M. Hunt, 
FierceFierce Tenderness. A Feminist Theology of Friendship. 
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heall  one another , we who are lover s and friends , sister s and brothers , of 
alll  creature s and of the earth , our commo n home . (...) Speakin g fo r my-
self ,, ther e is no greate r deligh t than to celebrat e and share die body of 
Christ aa as eterna l resourc e of nourishmen t on the sacred journe y towar d 
justice ::  I prais e her as bot h groun d and figur e of our lovemaking . She is in 
thee powe r betwee n us, in our relation , as wel l as in the person s we are and 
aree becoming , you and I, together.» 231 

»Inn Christa sein«232 bedeutet somit bei Heyward die dynamis der Liebe 
Gottess zu teilen und in Solidaritat miteinander zu leben, was nicht selten 
diee Bereitschaft zum Mit-Leiden (compassion) erfordert. In dieser Fahig-
keitt des Mit-Leidens sieht sie eine »heilige Qualitat«, ein Wissen des Her-
zens,, das die Möglichkeit eröffne, sich leidenschaftlich fii r den Kampf urn 
Gerechtigkeitt einzusetzen. Sie ermögliche eine Ethik der Gewaltlosig-
keit,, Vergebung und Demut,233 da sie uns nicht vergessen lasse, dass unse-
ree Feinde noch immer unsere Briider und Schwestern sind.234 

Zugleichh warnt Heyward vor einer Glorifizierung des leidenden 
Aspektes,, der in dem Christa-Bild zum Ausdruck kommt. Deren Leiden 
undd Tod fasst Heyward nicht als erlösend auf, sondern als Anklage gegen 
diee Sünden des Patriarchats und als Aufforderung zum Widerstand gegen 
diee Unterdrückung und (sexuelle) Ausbeutung von Frauen weltweit. 
Trotzz aller angsteinflöBenden Erfahrungen der Gebrochenheit, die sich 
inn dem Christa-Bild widerspiegeln, ermutigt es ihres Erachtens dennoch 
dazu,, das Wagnis der Intimitat einzugehen und auf die Wünsche, Nöte 
undd Sehnsüchte der eigenen Körper zu horen, deren Sinnlichkeit die sorg-
samee Grundlage menschlicher Beziehungen ist.235 Körperlichkeit und die 
mitt ihr verbundene Erotik und Sexualitat fasst Heyward dabei, ahnlich 
wiee Dorothee Sölle, als Gnadengabe Gottes auf. 1985 schreibt Sölle in 
ihremm Buch Lieben und Arbeiten: 

»Sexualita tt  ist ein Sakrament , ein Zeiche n der Gnade im Elemen t des Lei-
bes.. Nach traditionelle r Theologi e vollzieh t sich das Sakrament , wenn das 

231.. C. Heyward, Touching Our Strength, 117/118. 
232.. Vgl. idem, Our Passion for Justice, 94-99. 
233.. Vgl. zum Begriff Demut bei Heyward: idem, Staying Power, 6-11. 
234.. Vgl. ibidem, 129. 
235.. Heyward schreibt: »We work with our bodies, in our bodies, as bodies, sensual 

body-selvess working, playing, making love, making justice, making sense with our 
hands,, tongues, noses, eyes, toes, and ears. Whether or not we are aware of it (and 
muchh of our spiritual problem is that patriarchal religion has taught us to be una-
waree of this), our sensuality provides our relational grounding. It keeps us in touch 
withh one another and with who we are.« Idem, Touching Our Strength, 193. Vgl. 
ebenf.. B. Wildung Harrison, Our Right to Choose: Toward a New Ethic of Abor-
tion,tion, 105-107. 
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gesprochen ee Wor t sich mi t dem naturhafte n Elemen t verbindet , zum Bei-
spie ll  mi t dem Elemen t des Brote s beim Abendmahl . (...) In analoge r Weise 
kannn die menschlich e Sexualita t als sakramental e Wirklichkei t aufgefaB t 
werden ,, in der das Wor t der Liebe in das Elemen t des Fleische s eingeh t 
undd es deutet . Der sexuell e Ak t wir d dann zum Zetche n von Gotte s 
Gnade.»236 6 

Fürr Heyward ist alles Wissen, auch das moralische, körperlich vermittelt, 
-- durch Berühren, Horen und Sehen. Diese Sensualitat gestalte unsere 
Ideenn und die Verbindung zur Welt.237 Darum dürfe die Inkarnation Got-
tess nicht nur als ein spiritueller, sondern müsse als ein ganzheitlicher Akt 
vonn Körper und Geist, von Eros und Agapé verstanden werden. Sie sei 
diee körperliche Erfahrung der Liebe Gottes, die durch, bei und mitten 
unterr den Menschen lebendig sei. Sie manifestiert sich für Heyward in 
derr erotisch-fleischlichen Dimension des Menschseins,238 wodurch eine 
Feministischee Theologie der Beziehung nicht anders als in carne gedacht 
werdenn könne.239 Aus diesem Grunde pladiert Heyward für eine Episte-
mologiee der Körperlichkeit, wenn sie schreibt: 

»lnn thos e moment s when we reall y meet one another , our christi c body 
know ss what our bodie s know : tha t God is with , and in, and throug h us, 
transcendin gg our boundarie s and particularities , connectin g us wit h one 
anothe rr  and, indeed , wit h thos e and that whic h are above and beyon d us, 
inn our past , in our future , in thi s world , and, fro m an ecological-theologica l 
perspective ,, in othe r world s as well . Our bodie s can and ofte n do 
know.« 2* * 

Dass Christa-Symbol hat somit bei Heyward hinsichtlich der Kontinuitat 
undd Diskontinuitat mit der christlichen Tradition zwei Funktionen. Ers-
tenss klagt es konkret-gesellschaftliches Unrecht und den einseitig andro-
zentrischenn Charakter patriarchaler Christologie an. In diesem Sinne ist 

236.. D. Sölle, Lieben und Arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung, 187, spez. 153 ff. 
237.. Vgl. C Heyward, Our Passion for Justice, 153-174. Die feministische Ethikeri n Be-

verlyy Wildung Harrison, mit der  Heyward u. a. an dem Buch God's Fierce Whimsy. 
ChristianChristian Feminism and Theological Education gearbeitet hat, betont in ihrem Ar -
tikell  >The Power of Anger  in the Work of Love<, dass alles Wissen durch den 
Körperr  vermittelt wird. Sie schreibt: »A11 knowledge is rooted in our  sensuality. 
Wee know and value the world, if we know and value it, through our  abilit y to 
touch,, to hear, to see. Perception is fundamental to conception.* Zitier t nach Hey-
ward,, Our Power for Justice, 172. 

238.. Vgl. idem, Touching our Strength, 87-118. In ihren Ausführungen zur  Erotik be-
ziehtt  Heyward sich auf A. Lorde, Vom Nutzen der  Erotik : Erotik als Macht, 
187-194. . 

239.. Vgl. C Heyward, The Redemption of God, 31/32. 
240.. Idem, Staying Power, 116. 
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ess ikonoklastisch. Zweitens verkörpert es das Verlangen nach einer posi-
tiven,, frauenbestatigenden und erotisch-leiblichen Energie und fordert so 
zurr kreativen (körperiichen) Imagination auf. Diese erotisch-leibliche 
Energiee der Christa zu bejahen und in gerechten Beziehungen zu inkar-
nieren,, in der Erinnerung an all diejenigen, die dasselbe taten, bedeutet 
fürr Heyward die sakramentale Partizipation an dem »Corpus Christi/ 
Christae*.241 1 

Diee transformierende PrSsenz Gottes wird bei Heyward nicht langer in 
einerr einzigartigen Erlösergestalt verkörpert, weder in Christa noch in 
Christus.. Beide sind für Heyward Metaphern für die erotische Macht-in-
Beziehungg und sind mit dem vergleichbar, was die ebenfalls in den Ver-
einigtenn Staaten lebende asiatisch-puertorikanische feministische Theo-
loginn Rita Nakashima Broek unter Christa/Community versteht242 Broek 
wahltt diesen Begriff, urn sowohl den kollektiven als auch den erotischen 
Charakterr von Christa zu betonen. Auch sie ist der Meinung, dass die 
göttlichee erotische Macht der Verbundenheit nicht in einem einzigen In-
dividuumm lokalisiert werden könne. Zwar habe Jesus innerhalb der Chris-
ta-Gemeinschaftt an dieser erotischen Macht teil, er sei jedoch weder ihr 
Urheberr noch könne er sie kontrollieren. Vielmehr sei er deren Produkt 
undd beteilige sich an ihrer Mit-Schöpfung.243 Auch Broek sucht nach einer 
christologischenn Metapher, die sich nicht mem* von Jesus als dem indivi-
dualisiertenn Christus ableitet, sondern die Heiligkeit der Gemeinschaft 
alss heilende Kraft ins Zentrum des Christentums rückt. Broek unter-
streichtt die heilende Funktion der Christa-Gemeinschaft, da in ihrer 
Theologiee das Leiden und die Gebrochenheit des Lebens einen zentralen 
Platzz einnehmen.244 Sie schreibt: 

241.. Heyward schreibt: »While the Body of Christ is broken in every act of violence, 
greed,, or bigotry, it is rising in every act of solidarity with those who are oppressed, 
whateverr their credo, color, or culture. (...) Those who live for the living are the 
Bodyy that cannot be killed. They are the holiest of sacraments. When we stand 
together,, we are they. This is embodiment, and it is the incarnation of God.« Idem, 
SpeakingSpeaking of Christ, 29. Mit der Betonung von Sakrament, Partizipation und Inkar-
nationn kntipft Heyward explizit an ihre anglikanische Tradition an. Vgl. idem, 
StayingStaying Power, 125 ff. Zur Frage der Inkarnation in der modernen anglikanischen 
Theologieentwicklungg vgl.: L. B. Smedes, The Incarnation: Trends in Modern An-
glicanglican Thought, 50 ff. 

242.. Ebenso wie Carter Heyward und Mary Grey ist Rita Nakashima Brock auf der 
Suchee nach einer beziehungshaften Christologie, die nicht langer auf einer dualis-
tischenn Epistemologie beruht. Für Literaturhinweise vgl. Anm. 168 in diesem Ka-
pttel. . 

243.. Vgl. R. N. Brock, Journeys by Heart, 52. 
244.. Vgl. zur ausfuhrlicheren Einfuhrung in das Werk Rita Nakashima Brocks und spe-

zielll  zur Frage des Leidens: M. de Haardt, Dichter bij de dood, 181 ff. lm Rahmen 
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»Chris tt  - the revelator y and redemptiv e witnes s of God/dess' s wor k in 
histor yy - is Christa/Community . The Christa/Communit y in the biblica l 
texts ,, in the storie s of Jesus and othe r figures , is the church' s imaginativ e 
witnes ss to its experience s of brokennes s and sacrednes s of eroti c powe r 
inn human existences 245 

Sowohll  Brock als auch Heyward betonen die kollektiv-sakramentale 
Kraftt des Christa-Bildes, das nicht zu einem unveranderlichen christolo-
gischenn Symbol erstarren diirfe. Mit dem Ausdruck christic power will 
Heywardd das Bewegliche und Prozesshafte des Christa-Bildes her-
vorheben.. Fur Heyward ist es dieses pneumatologische Element, das die 
Verbindungg zwischen Christa, Jesus und all denj enigen herstellt, die sich 
konsequentt für gerechte Beziehungen einsetzen.246. Als transzendentes 
Gnadenmomentt bleibe es die Aufgabe des Menschen - hier kommt Hey-
wardss aktiv-immanente Auffassung von Transzendenz zum Ausdruck -, 
diesee christic power als Teil des »Leibes Christi/Christae« in gegenseitigen 
gerechtenn Beziehungen zu leben. Mit Hilfe des Geistes Gottes geschehe 
soo im Engagement für menschliches Wohlergehen Christa in uns und wh-
inn Christa - Gebarende und Geborene, Mutter und Kind, ungeschieden 
undd vermengt.247 

5.66 Jenseit s des theologische n Tauziehen s 
zwische nn historische m Jesus und dem Christu s des Glauben s 

Imm Laufe ihrer theologischen Arbeit nimmt Carter Heyward stets mehr 
Abstandd von dem, was sie in ihrem 1989 erschienenen Buch Speaking of 
ChristChrist als »theologisches Tauziehen zwischen historischem Jesus und dem 
Christuss des Glaubens« bezeichnet hatte.248 Selbstkritisch blickt sie auf 
ihrenn Versuch, Jesus neu zu entwerfen, zuriick und kommt zu dem 
Schluss,, dass ihre Kriti k an der dualistischen Erkenntnislehre und der da-

derr christologischen Diskussion sieht De Haardt in den beziehungstheologischen 
Konzeptenn von Heyward,, Brock und Grey Ansatzpunkte für eine »radikal inkar-
natorischee Christologie«, die die Dualismen und Aporien klassischer Theologie 
undd Christologie zu überwinden sucht. Vgl. idem, Het kwetsbare voorbeeld: Jezus 
inn feministische Christologieén, 103-117. 

245.. R. N. Brock, Journeys by Heart, 69 und 113-114, Anm. 2. 
246.. Vgl. C. Heyward, Touching Our Strength, 92+117. 
247.. Vgl. idem, Staying Power, 36+155, Anm. 3; idem, Speaking of Christ, 84. 
248.. Im ersten Kapitel des Buches widmet sich Heyward der methodischen Frage, wie 

einee feministische Befreiungschristologie aussehen musse, die sich jenseits des 
»historischenn Jesus« und des »Christus des Glaubens*  befinde. Vgl. idem, Speak-
inging of Christ, 13-22; vgl. ebenf. idem, Jesus of Nazareth/Christ of Faith: Founda-
tionss of a Reactive Christology, 191-200. 
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mitt verbundenen Spannung zwischen historischem Jesus und dem Chris-
tuss des Glaubens nicht radikal genug gewesen sei. Ihren Weg, bei einer 
»Christologiee von unten« anzusetzen und den historisch-biblischen Jesus 
nachnach befreiungstheologischem Vorbild zum Ausgangspunkt ihrer christo-
logischenn Überlegungen zu machen, erklSrt sie jetzt für eine Sackgasse. 
Bereitss die Unterscheidung von historischem Jesus und kerygmatischem 
Christuss sei eine Bestatigung des metaphysischen Dualismus zwischen 
Göttlichkeitt und Menschlichkeit. Hierdurch werde bereits die Basis der 
christologischenn Aussagen von einem falschen Beziehungsmuster gepragt. 
Siee stellt fest, dass auch sie sich dazu habe verleiten lassen, innerhalb des 
bestenendenn traditionell-christologischen Diskurses ein Jesusbild zu ent-
werfen,, das den dualistischen Referenzrahmen der Christologie und das 
damitt einhergehende Kontrastdenken nicht durchbrochen, sondera viel-
mehrr legitimiert habe. Auch sie habe sich an dem Tauziehen zwischen 
historischemm Jesus und kerygmatischem Christus beteiligt, indem sie sich 
vehementt gegen die Vergöttlichung Jesu gewendet und Jesus als »nur« 
menschlichh verkündet habe. Aber eine Christologie von unten könne es 
nurr geben, wenn es auch eine Christologie von oben gebe, und so habe 
auchh sie ungewollt die Idee unterstützt, dass das Göttliche und das 
Menschlichee entgegengesetzte Krafte seien. Solle die Geschichte und 
dass Leben Jesu heute noch von Bedeutung sein, was nach wie vor ihr her-
meneutischess AnÜegen ist, sei eine radikale Redefinition der episte-
mologischenn Grundlagen der Christologie erforderlich. Dies bedeute, 
Jesus/Christuss nicht langer in dem dualistischen Referenzrahmen einer 
Trennungg von Göttlichem und Menschlichem zu re-imaginieren, sondera 
ihnn in eine Praxis relationaler Partikularitat und Kooperation einzubetten, 
diee auf eine Ethik des gerechten Handelns ziele.249 

Daa sich göttliche Inkarnation bei Heyward nicht langer ausschlieBlich in 
derr Person Jesu von Nazareth manifestiert, sondern überall dort zu finden 
ist,, wo Menschen in gerechten Beziehungen leben, verliert Jesus von Na-
zarethh bei Heyward letztendlich den theologischen Status der einzigar-
tigenn Reprasentation des Christussymbols. Er ist für Heyward nicht lan-
gerr der Christus, sondera er partizipiert »in Christus*. In-Christus-sein 
bedeutett für sie die Macht Gottes zu leben, die chrisüc power, die die 
Leidenschaftt für Gerechtigkeit und für die Realisierung gerechter Bezie-
hungenn zwischen Menschen zustandebringe. Hierin habe Jesus sich aus-
gezeichnett und so wird sein Umgang mit Gott und mit anderen Menschen 
beii  Heyward zum paradigmatischen Beispiel gerechter Beziehungen. 
Ahnlichh wie in der Liberalen Theologie des 19. Jahrhunderts bekommt 
Jesuss so eine padagogische Funktion. Er wird als Mensen zum mora-

249.. Vgl. idem, Speaking of Christ, 20. 
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lischenn Vorbild dessen, wie man in gottgewollten, gerechten Beziehungen 
Erlösungg realisieren kann. »Unsere« Beziehung zu ihm konstituiert sich 
beii  Heyward als Partizipation: »Wir sind mit Jesus; als solche sind wir in 
Christus.-»250 0 

Nichtt die Erlösungstat Jesu von Nazareth und seine Auferstehung als 
einmaligess Geschehen in der Geschichte, sondern die Teilhabe des Men-
schenn am Prozess der Auferstehung, der sich in all seiner Komplexitat im 
Spannungsfeldd zwischen Schöpfung und Erlösung bewegt, sind dabei von 
christologischerr Bedeutung. Erlösung wird so zum geschichtsimmanenten 
Ereignis,, das des Handelns der Menschen bedarf. 

5.77 Ausblic k 

Heywardss »göttliche Anthropologie« stellt an die Handlungsfahigkeit 
undd -möglichkeit des Menschen hohe Anforderungen. Menschliches 
Handeln,, das zur Erlösung von Unterdrückung und zum Heil Gottes bei-
tragt,, ist für Heyward eine moralise he Notwendigkeit. In diesem Punkt 
bleibtt ihr theoiogisches Denken dem emanzipatorischen Ideal der Auf-
klarungg verpflichtet, das voller Optimismus die Veranderung der Welt 
durchh den Menschen für möglich halt. Der die menschliche Möglichkei-
tenn relativierende Glaube an die sola gratia ist bei Heywards leidenschaft-
lichemm Streit für gerechte Beziehungen aus dem Bliek geraten. Auch die 
Ambivalenzenn alltagücher menschlicher Wirklichkeit, der Kontingenz 
undd Zerbrechlichkeit des Menschseins und menschlicher Beziehungen 
werdenn kaum thematisiert. Aber vielleicht kann im Bcginnstadium einer 
Arbeit,, die selbst erst noch deutlichere Konturen bekommen muss und 
sichh im Sperrfeuer der traditionellen Theologie befindet, ein Sich-Öffnen 
fürr Ambivalenzen nicht erwartet werden. 

Heywardd hat meines Erachtens einen eigensinnigen theologisch-christo-
logischerr Entwurf vorgelegt, an dem sich so manche theologische/christo-
logischee Diskussion entfachen kann. Zwei Fragen möchte ich abschlie-
Bendd noch stellen. 

Diee erste bezieht sich auf Heywards Interpretation des Mannseins Jesu. 
Ebensoo wie bei Radford Ruether steht bei Heyward nicht Jesu Mannsein, 
sondernn sein Menschsein im Vordergrund. Sein Mannsein wird nur darm 
relevant,, wenn es innerhalb patriarchaler Strukturen gegenüber Frauen 
zumm Machtmissbrauch geführt hat. Da nicht die Person Jesu, sondern sei-
nee Beziehungsfahigkeit die Representation des Christussymbols ist, 
scheintt der Identifikation mit Jesus und der ethischen Nachfolge seines 

250.. Ibidem,25. 
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Handelnss auch für Frauen nichts im Wege zu stehen. Die chrisüc power ist 
nichtt an ein bestimmtes Geschlecht gebunden. Auch im symbolisch-sa-
kramentalenn Bereich unterscheidet Heyward nicht explizit zwischen 
demm »Body of Christ« und dem »Body of Christa«. Wenn aber tatsachlich 
einee Epistemologie der Körperlichkeit, wie Heyward meint, für die 
Neuinterpretationn der Christologie erforderlich ist, kann man dann die 
Fragee nach der sexuellen Differenz zugunsten einer geschlechtsneutralen 
messianischenn Vision ausblenden? Kann es eine »unfleischliche« Fleisch-
werdungg Gottes geben, bei der lediglich das »dass« der Inkarnation zahlt, 
ohnee dass dabei körperliche und geschlechtliche Merkmale eine Rolle 
spielen?? Bedeutete dies nicht eraeut eine Spiritualisierung der Fleisch-
üchkeit?? Die Diskussion urn die Frage, was es hieBe, von der göttlichen 
Inkarnationn im weiblichen Fleisch zu sprechen, zeichnet sich unter Beru-
fungg auf die Phallozentrismuskritik der französischen Philosophin und 
Psychoanalytikerinn Luce Irigaray und deren Suche nach einer weiblichen 
symbolischenn Ordnung ab.251 Ob oder inwiefern das von Heyward benutz-
tee Christa-Symbol dabei eine gelungene Representation der Erlösungs-
vorstellungenn von Frauen ist, muss noch naher betrachtet werden. Mary 
Huntt pladiert im Rahmen einer Christologie der Beziehung dafür, ein 
significantt anderes Erlösungsmotiv zu wahlen. Sie schreibt: 

»AA mor e authenti c possibilit y woul d have been, at the very least , severa l 
wome nn kille d togethe r fo r somethin g they believe d in . A bette r image 
woul dd be a grou p of wome n refusin g to hand over any one of their  own 
too be killed . Thei r triump h woul d be as powerfu l as any resurrectio n stor y 
too instil l hope and sustai n memory . How differen t the Christia n traditio n 
woul dd be if eithe r of thes e were the dominan t symbols^ 252 

Diee Diskussion urn die Christa-Figur und die Frage, inwiefern eine chris-
tologischee Einheitsvision Wirsind alle eins im Körper Christi/Christae den 
Unterschiedenn aufgrund von Geschlecht, Rasse, Klasse usw. überhaupt 
gerechtt werden kann, soil im letzten Kapitel wieder aufgenommen wer-
den. . 

Derr zweite Punkt, auf den ich kurz eingehen will , betrifft die Frage, 
inwiefernn im beziehungsorientierten Denken Heywards noch Raum für 
Unterschiedee ist. Heyward hat auf verschiedenen Ebenen den Versuch 
unternommen,, die Dichotomien im westlichen Denken zwischen Gott 

251.. Vgl. A-C. Mulder , Überlegungen zur  »imago dei«. Minimalisierun g oder  Maxima-
lisierungg der  Differenz zwischen den Geschlechtern. Eine kritische Lektür e der 
Anthropologicc Rosemary Radford Ruethers im Spiegel des Denkens von Luce 
Irigaray ,, 69-87; idem & M. Kalsky, Verschillen als uitdaging. Een briefwisseling 
overr  ruimt e voor  vrouwen, 86-121; J. Hopkins, Feministische Christologie. Wie 
FrauenFrauen heute von Jesus reden können, 117-126. 

252.. M. Hunt, Fierce Tenderness, 150. 
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undd Mensch, zwischen Selbst- und Nachstenliebe, zwischen spiritueller 
undd körperlicher Liebe aufzubrechen. Anstelle von Trennung will sie in 
Beziehungg denken. Aber lasst dieses Beziehungsdenken genügend Raum 
fürr das Anderssein des/der Anderen? Heywards Beschreibungen von 
konkretenn Beziehungen zu Menschen, wie ihre theoretischen Reflexio-
nenn über Relationalitat wecken eher den Eindruck der gegenseitigen Ver-
schmelzung.. Die Gefahr, die sich in diesem Wunsch nach Eins-Werdung 
verbirgt,, ist, dass der/die Andere lediglich als Alter-Ego gesehen wird, 
abgeleitett vom eigenen »Ich«. Bei Carter Heyward droht meines Erach-
tenss die Gefahr der totalitaren Struktur dieser Art des Kennens, die der 
französischee Philosoph Emmanuel Levinas als »Egologie« und als »das 
Primatt desselben« aufgedeckt und bekampft hat.253 Obwohl ihre bezie-
hungstheologischenn Gedanken deutlich vom dialogischen Prinzip Martin 
Buberss beeinflusst sind, fallt auf, dass sie den Begriff des Zwischen, den 
Buberr in seine Ontologie der Beziehung einbaut, nicht aufgreift. Meines 
Erachtenss fehlt im Heywardschen Modell ein Zwischenraum, in dem der 
Unterschiedd zwischen dem Ich und dem Anderen - Gott, Mensch, Jesus -
inn der Begegnung bewahrt wird. Wahrend Heyward den Akzent auf die 
Transparenzz in der Begegnung legt, möchte ich die geheimnisvolle Un-
durchsichtigkeitt des/der Anderen betonen, die meines Erachtens eine 
wichtigee Korrektur des modernen westlichen Denkens ermöglicht, das al-
less zu ergründen und transparent zu machen sucht.254 

Dieserr Gedanke führt dazu, dass Momente des Göttlichen, Momente 
derr Macht-in-Beziehung, in erster Linie nicht in paradiesischer Harmonie 
zuu finden sind, sondern in der Konfrontation mit dem Verschiedenen. In 
derr Störung der eigenen Geschichte durch die Geschichte des/der Ande-
renn entsteht die Möglichkeit für »tran(s)-scendere«, für das Überschrei-
tenn von Grenzen, an die jede Person mit ihren begrenzten menschlichen 
Möglichkeitenn gebunden ist. Paradoxaler Weise sind es in diesem Sinne 
diee Unterschiede, die verbinden.255 

Ess besteht kein Zweifel: Carter Heywards beziehungsorientierter christo-
logischerr Entwurf fordert zum Weiterdenken heraus. Zwar liegen Hey-
wardss Verdienste nicht so sehr in der prSzisen systematischen Ausarbei-
tungg christologischer Fragen, doch die kreative und visionare Kraft, mit 
derr sie ihren inkarnatorisch-christologischen Ansatz entfaltet, ist beein-
druckend.. Führt sie auch manche ihrer Gedankengange nicht konsequent 
zuu Ende, ihre Gedanken zur Inkarnation Gottes als transpersonale 

253.. Vgl. E. Levinas, Het menselijk gelaat, 1978\ spez. 36f. 
254.. Vgl. zur Hermeneutik der Opazitat: Kapitel IV, 3.2. 
255.. Vgl. M. Kalsky, Achterhoedegevechten en hedendaags verlangen naar het godde-

lijke.. Voorbij de transcendentie van de verzoeningsleer, 93-97. 
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Macht-in-Beziehungg und zum damit verbundenen epistemologischen 
Wertt der Körperlichkeit sind bahnbrechend. Dadurch, dass Carter Hey-
wardd die Inkarnation Gottes nicht langer an eine personifizierte Heils-
gestaltt bindet, sondern überall dort geschenen lasst, wo Menschen Gott 
durchh die Annahme erotischer dynamis in gerechten Beziehungen Fleisch 
werdenn lassen, verschiebt sich die feministisch-christologische Diskussion 
vomm historischen Jesus als dem Befreier von Frauen hin zur pneumatolo-
gischenn Frage, wo der Geist Gottes, der im Leben Jesu und anderen Per-
sonenn gewirkt hat, im Leben von Frauen und Mannern auch heute erfahr-
barr ist. Das Christus/Christa-Symbol als Ausdruck dessen, was in der 
Praxiss relationaler Partikularitat und Kooperation in unterschiedlichen 
Situationenn im Handeln von Menschen als erlösend und befreiend erfah-
renn werden kann, gibt meiner Meinung nach nicht nur der feministisch-
theologischenn Diskussion um die Christologie neue Impulse, sondern 
kannn auch im Rahmen der weltweiten Ökumene stimulierend wirken, 
wiee ich im letzten Kapitel versuchen werde aufzuzeigen. 

Beimm Weiterdenken des Heywardschen christologischen Ansa t zes drangt 
sichh die Frage auf, was Heil und Befreiung heute im Leben von Frauen 
(undd Mannern) in unterschiedlichen Kuituren bedeuten. Hierzu sollen 
imm nun folgenden Kapitel Theologinnen aus der so genannten »Dritten 
Welt«« gehort werden. 
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