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III .. Kapitel 
Christologisch ee Entwürf e aus der Sich t von 

Frauenn in Afrik a und Asie n -
undd aus der Sich t 

womanistische rr  Theologinne n 





1.. Einleitun g 

lmm nun Folgenden verlasse ich den nordamerikanischen Kontext und 
kommee zu christologischen Konzepten, die aus der Perspektive afrikani-
scherr und asiatischer Frauen entwickelt wurden. Diese Ansatze sind nicht 
nurr deshalb relevant, weil sie ökumenisch orientierten westlichen Theo-
loglnnenn einen Einblick in einen fii r sie fremden kulturellen und theologi-
schenn Kontext gewahren, sondern auch, weil sie aufgrund unterschiedli-
cherr Lebenswirklichkeiten zu anderen anthropologischen, theologischen 
undd christologischen Einsichten führen, die die bestenenden westlichen 
befreiungstheologischh orientierten feministischen Modelle kritisch hinter-
fragen. . 

Diee Thematisierung der Unterschiede zwischen Frauen aus der Ersten 
undd der so genannten Dritten Welt ist meines Erachtens für die Entwick-
lungg einer ökumenisch orientierten feministischen Theologie und Chris-
tologiee unumganglich. Vorausgesetzt wird hierbei, dass es ein gemein-
samess ethisches Anliegen gibt, namlich die universale Befreiung von 
Frauenn und Mannera aus patriarchalen Herrschaftsstrukturen. Wenn die 
Bezeichnungg «universale dabei mehr sein soil, als lediglich die Verabsolu-
tierungg der eigenen partikularen Hoffnungen und Wünsche und der 
damitt einhergehenden kontextuell begrenzten Perspektive, sind die inter-
kulturellee Begegnung und das interkulturelle Gesprach über (feminis-
tisch-)) theologische Fragen notwendig, urn zu einem gegenseitigen Ver-
stehenn zu gelangen, das wiederum zum gemeinsamen Handeln führen 
kann.. Erste wichtige Schritte auf diesem Weg sind bereits gemacht.1 

Inn diesem Prozess des interkulturellen feministischen Dialoges konzen-
trieree ich mich auf die Frage der Christologie.2 Was ist das Anliegen der 
jeweiligenn Autorinnen? Welchen Stellenwert hat dabei die Christologie 
undd welche Funktion erfüllt sie? Wie gelangen die Autorinnen zu ihren 
christologischenn Aussagen? Wie verhalten sich ihre christologischen Aus-

1.. In den letzten fünfzehn Jahren hat eine vorsichtige AnnShrung zwischen Theo-
loginnenn aus der Ersten und der so genannten Dritten Welt stattgefunden. Mit 
derr Errichtung der Frauenkommission der «Ecumenical Association of Third 
Worldd Theologians*  (EATWOT) 1983 in Genf begann der mtthsame Prozess der 
Vertrauensbildung.. Die letzte Zusammenkunft im Dezember 1994 in San Jose 
(Costaa Rica) zum Thema Spirituality of Life: Women Struggling against Violence, 
ann der zum ersten Mai auch Frauen aus Ost-Europa, Japan, SUd-Afrika und Palas-
tinaa teilnahmen, machte deutlich, dass der Baum internationaler Solidariteit unter 
Theologinnenn inzwischen Früchte tragt. Es scheint, als sei eine neue Phase der 
weltweitenn Zusammenarbeit angebrochen. Vgl. M. J. Mananzan, M. A. Oduyoye, 
a.o.. (eds), Women Resisting Violence. Spirituality for Life. 

2.2. Vgl. ebenf. zu interkulturellen christologischen Entwürfen aus feministischer 
Sicht::  D. Strahm, Vom Rand in die Mitte. 
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sagenn zur Tradition? Welche anthropologischen und theologischen Ent-
scheidungenn haben sie getroffen? Urn Antworten auf diese Fragen zu er-
halten,, begebe ich mich in den »Dialog« mit Texten von Theologinnen, 
derenn Welt mir fremd ist, deren Muttersprache ich nicht spreche, deren 
Kulturr ich aus eigener Erfahrung nicht kenne und deren religiose Sym-
bolee und Glaubensaussagen mich als sakularisierte europaische Frau und 
Theologinn oftmals faszinieren, mir aber auch das unwohle Gefühl einer 
nahezuu piëtistisch anmutenden Frömmigkeit vermitteln. Zweifellos er-
schwerenn die unterschiedlichen Erfahrungswelten die Kommunikation. 
Trotzz dieser Schwierigkeiten möchte ich mich kritisch der hermeneuti-
schenn Herausfordening stellen, die in den christologischen Ansatzen von 
Dritte-Welt-Theologinnenn liegt. Ich wahle methodisch den Weg des in-
tensivenn Zuhörens, des »close reading« dieser Texte. Mein Anliegen ist 
es,, die Fremdheit der den christologischen Entwürfen zugrunde liegenden 
Lebensweltt nicht als Bedrohung zu erfahren, sondern sie als Bereiche-
rungg für den feministisch-christologischen Diskurs zu begreifen. Weder 
diee vorschnelle Akzeptanz noch die einfache, oftmals unbewusste Anne-
xionn der »anderen« christologischen Aassagen ist dabei das Ziel. Meine 
Bemühungenn gehen eher in die Richtung des Versuchs einer multiper-
spektivischenn Sicht dessen, was Heil und Befreiung für Frauen in unter-
schiedlichenn Kontexten bedeuten. Da vieles an diesen christologischen 
Entwürfenn mir auf dem Hintergrund der nicht immer explizit genannten 
Lebenswirklichkeitt von Frauen in Afrika und Asien zu verstenen ist, wer-
dee ich zunachst auf den »biographisch-kulturellen« Hintergrund der 
christologischenn Entwürfe eingehen. Dabei beziehe ich mich hauptsach-
lichh auf Material, das von den jeweiligen Autorinnen selbst verfasst wor-
denn ist. 

Auchh bei der Darstellung der nun folgenden Entwürfe soil nicht der 
Eindruckk crwcckt werden, als handle es sich dabei um die afrikanische, 
beziehungsweisee die asiatische feministische Christologie. Die als Bei-
spiell  dienenden christologischen Ansatze von Mercy Amba Oduyoye 
auss Ghana, von Virginia Fabella von den Philippinen und von Chung 
Hyunn Kyung aus Korea gelten nur ïasofcrn pars pro toto, als dass sie einen 
Eindruckk kontextueller Antworten auf die Frage vermitteln, was Heil/Be-
freiung/Erlösungg aus der Sicht dieser Frauen innerhalb christücher Glau-
bensgemeinschaftenn in der jeweiligen Kultur bedeuten. 
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2.. Eine leidenschaftlich e Theologi e 

Unterr dem Motto »Dritte-Welt-Frauen machen Theologie*  haben sich 
Frauenn in Afrika, Asien und Lateinamerika aktiv in Kirche und Theo-
logiee als Teil der Ecumenical Association of Third World Theologians 
(EATWOT)) zusammengeschlossen. Nachdrücklich bezeichnen sie sich 
alss Dritte-Welt-Frauen, urn so ihren locus theologicus deutlich zu machen. 
Hinterr dem Terminus »Dritte Welt*  verbirgt sich mehr als nur die sicht-
baree materielle Armut, die haufig mit dem geografischen Begriff Nord-
Süd-Gefallee bezeichnet wird. Es ist eine Welt, deren Vergangenheit vom 
Kolonialismuss gepragt ist und vom damit verbundenen Import euro-
paisch-christlicherr Werte und Normen. Das hat bei vielen Völkern zu 
einerr Situation gefiihrt, die der afrikanische Theologe Engelbert Mveng 
alss »anthropologische Armut« bezeichnet, namlich zum drohenden Ver-
lustt der eigenen religiösen Geschichte/n und der eigenen kulturellen 
Identitat.. Die Rehabilitation des afrikanischen kulturellen und spirituel-
lenn Erbes und die Spuren des religiösen Reichtums in der alltaglichen Le-
benswirklichkeitt Afrikas sind darum fur Mveng zum hermeneutischen 
Schlüssell  für eine authentisch afrikanische Theologie geworden.3 

Auchh Dritte-Welt-Theologinnen haben sich auf die Suche nach den ver-
borgenenn (Frauen)Traditionen der eigenen Kultur begeben. Nicht nur die 
Interpretationn biblischer Geschichten in Korrelation zu der Situation afri-
kanischerr und asiatischer Frauen, sondern auch andere Ausdrucksformen 
derr alltaglichen Lebenswirklichkeit von Frauen, wie Mythen, Geschich-
ten,, Lieder, Tanze und Poesie, werden hierbei zur Quelle ihrer Theologie 
undd Christologie. Gleichzeitig jedoch warnen Dritte-Welt-Theologinnen 
vorr einem kulturellen Romantizismus, der dazu neigt, traditionelle My-
thenn und andere einheimische kulturelle Gepflogenheiten unreflektiert 
alss befreiend zu bewerten. Sie weisen darauf hin, dass die Realitat Drit-
ter-Welt-Frauenn durch mehrdimensionale Unterdrückung gekennzeich-
nett ist, von aufien durch Armut und reUgiös-kulturelle Herrschaft und 
vonn innen durch Diskrirninierung aufgrund ihres Geschlechts. Die ghane-
sischee Theologin Mercy Amba Oduyoye bezeichnet den Aufbruch der 
Frauenn im Rahmen der Theologie der Befreiung als einen »Aufbruch im 
Aufbruch«.. Sie schreibt: 

»EATWOTT had com e face to face whh the fact that the communit y of 
wome nn and men, even in the churc h and among liberatio n theologians< , 

3.. Vgl. hierzu G. M. Setiloane, Where Are We in African Theology, 59-65; K. Appi-
ah-Kubi,, Indigenous African Christian Churches: Signs of Authenticity, 117-125; 
E.. Mveng, Black African Art as Cosmic Liturgy and Religious Language, 137-142. 
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iss  not as liberatin g as it coul d be. That >irruption < coul d onl y have com e 
fro mm a woma n .«4 

Dochh nicht nur für die EATWOT-Befreiungstheologen hatte die Ent-
wicklungg einer Theologie aus der Perspektive Dritter-Welt-Frauen zur 
Folge,, dass inharente Unterdriickungsmechanismen sichtbar wurden. 
Auchh innerhalb westlicher Feministischer Theologie zerstörten diese 
Stimmenn die Illusion einer sich bis dahin als für alle Frauen befreiend 
wahrgenommenenn Feministischen Theologie. Dritte-Welt-Frauen klagten 
denn exklusiven weiöen Mittelschichtscharakter westlicher Feministischer 
Theologiee an, indem sie deutlich machten, dass ihre Realitat in dem 
scheinbarr allgemeinen Begriff der »Frauenerfahrung« nicht vorkomme 
undd damit dem Problem des Rassismus, des Kolonialismus und der Ar-
mut,, unter denen Frauen in weiten Teilen der Welt leiden, kaum Auf-
merksamkeitt geschenkt werde. 

Ess ist der Pionierarbeit einzelner Frauen zu verdanken, dass die Stim-
menn dieser Theologinnen sowohl im eigenen Land als auch international 
hörbarr wurden. Die philippinische Theologin und Ordensfrau Virginia 
Fabellaa ist eine der Frauen, die als Koordinatorin der EATWOT diese 
Entwicklungg entscheidend gefördert hat. Sie sorgte dafür, dass »Frauen-
themen«« auf die Tagesordnung der EATWOT kamen.5 Gemeinsam mit 
anderenn Theologinnen, darunter auch die bereits erwahnte Mercy Amba 
Oduyoye,, traf sie 1981 im Rahmen der EATWOT-Konferenz in New 
Delhii  die Vorbereitungen für die Errichtung einer Frauenkommission,6 

4.. M. A. Oduyoye, Reflections from a Third World Woman's Perspective: Women's 
Experiencee and Liberation Theologies, 247. 

5.. In ihrem Buch Beyond Bonding; A Third World Women's Theological Journey do-
kumentiertt Virginia Fabella den Weg, den afrikanische, asiatische und lateiname-
rikanischerikanische Theologinnen innerhalb der EATWOT zuriickgelegt haben. In der 
deutschenn Ausgabe dieses Buches Der Weg der Frauen. Theologinnen der Dritten 
WeltWelt melden sich zu Wort sind zusatzlich die Schlusserklarungen der jeweiligen 
Frauenkonferenzen,, einschlieBlich Costa Rica (1994), aufgenommen. 

6.. Vgl. zur Geschichte der Frauenkommission innerhalb der EATWOT: ibidem, 58 ff. 
Vgl.. zur allgemeinen Entwicklung der »Frauenfrage« im ökumenischen Rat der 
Kirchenn von 1948 -1975: M. May, Bonds of Unity. (Vgl. Kapitel II , Anm. 19). Elsa 
Tamezz interviewte einige EATWOT-Theologen, die das fiinijahrige Projekt der 
Frauenkommissionn unterstützten, wie zum Beispiel Juan Luis Segundo, Hugo Ass-
mann,, José Mi'guez Bonino und Carlos Mesters. Die meisten stellten bei Frauen 
einee stark auf Beziehung hin ausgerichtete Praxis und Theologie fest, die in ihren 
Augenn auch fur Manner befreiend wirke. Gutierrez meinte hierzu: »But values of 
tenderness,, I want to repeat, are values of humankind as a whole. As a man I per-
sonallyy do not want to renounce tenderness. I don't consider it women's private 
possession.. And I think it is quite serious when men with such a mentality want 
nothingg to do with such things, because they think of them as women's matters, as 
inferior.. I think that if women are appreciated and give a certain savor to tender-
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derenn Arbeit 1986 schlieBlich in der sechstagigen interkontinentalen 
Frauenkonferenzz in Oaxtepec, Mexiko, mündete. Inzwischen hatten sich 
inn den unterschiedlichen Landern stets starker werdende Frauengruppen 
gebildet,, die miteinander nationale und kontinentale Konferenzen orga-
nisierten,, um dort kontextuelle theologische Ansatze auszutauschen und 
zuu diskutieren. Auf der interkontinentalen Konferenz in Oaxtepec stan-
denn die unterschiedlichen theologischen Ergebnisse zu den Themen »Bi-
bel«,, »Ekklesiologie«, »Spiritualitat« und »Christologie« und Fragen hin-
sichtlichh einer gemeinsamen Methodologie zur Debatte.7 

Ohnee den eigenen Kontext und die deutlichen Unterschiede innerhalb 
derr eigenen afrikanischen, lateinamerikanischen oder asiatischen Kultur 
zuu negieren, betonen Dritte-Welt-Theologinnen die Gemeinsamkeiten 
ihrerr Theologie. So konstatieren sie eine gemeinsame Spiritualitat, die 
alss ihre Methodologie bezeichnet werden kann und gleichzeitig den In-
haltt ihres befreiungstheologischen Engagements pragt.8 lm Vorwort zu 
demm Buch Leidenschaft und Solidariteit. Theologinnen der driften Welt er-
greifengreifen das Wort schreiben Oduyoye und Fabella: 

»Unser ee Theologi e mu(ï von unsere m Kampf und unsere m Glauben erzah-
len,, der uns ermachtig t Unser e Theologi e geht über das Persönlich e hin -
aus,, um die Gemeinschaf t einzuschlieRe n und überschreite t die Ge-
schlechtergrenzen ,, um die Menschhei t in ihre r Ganzhei t zu umfassen . 
Unser ee Theologi e nimm t die akademische n Studië n zur Kenntnis , insistier t 
aberr  für ihre Inspiratione n und Einsichte n auf das breit e Spektru m von 
Frauenerfahrunge nn und deren Realitat« 9 

ness,, this can liberate many men from their refusal to recognize that they also ex-
periencee tenderness and should experience it. That's what I mean when I say that 
thesee contributions liberate us.« E. Tamez, Against Machismo, 45/46. 
Vgl.. die Beitrage der EATWOT-Theologinnen aus Afrika, Asien und Lateinarae-
rikaa und die Schlussdokumente der kontinentalen Frauenkonferenzen (Manila, 
Philippinenn 1985; Buenos Aires, Argentinien 1985; Yaoundé, Kamerun 1986; Port 
Harcourt,, Nigeria 1986) und der interkontinentalen Konferenz in Oaxtepec, Me-
xico,, 1986, in: V. Fabella, M. A. Oduyoye (eds), With Passion and Compassion. 
ThirdThird World Women Doing Theology. In der deutschen Übersetzung dieses Bu-
ches,, das unter dem Titel Leidenschaft und Solidariteit. Theologinnen der dritten 
WeltWelt ergreifen das Wort erschien, werden Fabella und Oduyoye nicht als Heraus-
geberinnenn genannt. 
Diesenn Ansatz teilen die EATWOT-Frauen mit ihren mannlichen Kollegen. Auch 
derr lateinamerikanische Befreiungstheologe Gustavo Gutierrez weist auf die Ver-
flochtenheitt von Methodologie und Spiritualitat hin. In seinem Buch Aus der eige-
nennen Quelle trinken, schlieBt Gutierrez mit den Worten; »Unsere Methodologie ist, 
umm die Wahrheit zu sagen, unsere Spiritualitat. Niemand braucht davon überrascht 
zuu sein. Met-hode kommt von hodos, Weg. Nur in der Nachfolge Jesu kann man 
überr Gott reflektieren, will sagen: Theologie treiben.« G. Gutierrez, Aus der eige-
nennen Quelle trinken. Spiritualitat der Befreiung, 150. 
LeidenschaftLeidenschaft und Solidariteit. Theologinnen der Dritten Welt ergreifen das Wort, 17. 
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Nichtt die akademisch-theologische Diskussion ist die Inspiration und die 
treibendee Kraft ihrer Theologie, sondern die bisher verschwiegenen all-
taglichenn Lebenserfahrungen afrikanischer und asiatischer Frauen. Diese 
Erfahrungen,, die zum konstruktiven Ausgangspunkt ihrer theologischen 
Reflexionn werden, sind individuell und zugleich auch Teil einer kollekti-
venn Erinnerung. lm Vordergrund steht die Gemeinschaft, die von einer 
ökumenischen,, auf Verbundenheit ausgerichteten Spiritualitat getragen 
wird.. In ihr kommt das gemeinsame Verlangen nach einer ganzheitlichen 
Befreiungg von Mannera und Frauen aus unterdrückenden Strukturen 
zumm Ausdruck. Die Theologie dieser Dritte-Welt-Theologinnen will Be-
freiungspraxisfreiungspraxis sein, darum gehort die Analyse der konkreten gesellschaft-
lichenn Situation von Frauen in sozio-ökonomischer und religiös-kulturel-
lerr Hinsicht ebenso zu ihrem Theologisieren wie die patriarchatskritische 
Analysee der dominierenden Theologie- und Religionsgeschichte. Neben 
derr Dekonstruktion unterdrückender Strukturen tritt auch der konstruk-
tive,, stark narrativ gepragte Aspekt ihrer Theologieausübung hervor. Die 
alltaglichenn Lebens- und Glaubenserfahrungen afrikanischer und asiati-
scherr Frauen, in denen sich der Kampf ums Überleben - materiell und 
psychologischh - widerspiegelt, liefern das Material für die theologische 
Reflexionn in Form von Geschichten, Liedern, Gedichten und Tanzen. Es 
istt eine Theologie, die Intuition, Emotionalitat und Rationalitat mit-
einanderr verbindet, die Neuland entdeckt und zugleich auf Traditionen 
zurückgreift. . 

Diesee Spannung zwischen Bruch und Kontinuitat mit der christlichen 
undd afrikanischen Tradition wirft im Bereich systematisch-theologischer 
Überlegungenn kritische Fragen auf, besonders im Bereich einer oftmals 
unproblematisiertenn Verwendung traditionell-dogmatischer Begrifflich-
keiten.. Kritische Anfragen aus westlich-feministischer Sicht sind in die-
semm Punkt meines Erachtens gerechtfertigt und kommen der interkultu-
rellenn Diskussion über die Christologie sicherlich zugute. In der 
gemeinsamenn Schlusserklarung der EATWOT-Frauen auf der bereits er-
wahntenn Konferenz in Oaxtepec heiBt es zur Christologie: 

«Christologi ee schein t für eine Frauentheologi e wesentlic h zu sein . In der 
Personn und in der Praxis Jesu Christ i finden  Frauen der drei Kontinent e die 
Grundlage nn für unser e Befreiun g von aller Diskriminierung : von der sexis -
tischen ,, rassistischen , ökonomischen , potitische n und religiöse n Diskrimi -
nierung .. Durc h das Reflektiere n über die Inkarnation , d.h . über das Leben , 
denn Tod und die Auferstehun g Jesu haben wi r die Notwendigkei t erkannt , 
unser ee Christologi e in den Kontex t der unterdrückerische n und schmerz -
volle nn Wirklichkei t unsere r Kontinent e zu stellen . Das bedeutet , daB 
Christologi ee ganzlic h verbunde n ist mi t dem Einstehe n für sozial e Gerech -
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tigkeit ,, der Verteidigun g des Lebensrechte s jeder Person und dem Engage-
mentt  für ein menschlichere s Leben.« 10 

Diee Frage, auf die ich nun naher eingehen will , lautet: Wie sieht eine 
Christologiee im Lichte dieser kontextuellen Hermeneutik für afrika-
nischee und asiatische Frauen aus? Soviel ist deutlich: Dritte-Welt-Theo-
loginnenn sind auf der Suche nach einer Christologie, die die tagliche 
Situationn von Menschen, die sich auf der untersten Stufe der gesellschaft-
lichenn Leiter befinden, ernst nimmt und zugleich Spuren der Heilwer-
dungg hinterlasst. Diese Spuren in Vergangenheit und Gegenwart nahren 
diee Hoffnung auf die Realisierung der vollen Menschlichkeit für alle, ins-
besonderee für Frauen - weltweit. Auf der Suche nach einer solchen Theo-
logiee pladieren die oben genannten Theologinnen aus befreiungstheo-
logischerr Sicht für die »Option für Dritte-Welt-Frauen« als Armste der 
Armen.. Welche Konsequenzen diese methodisch-hermeneutischen Ent-
scheidungenn für die Christologie haben, soil zunachst am Beispiel des 
christologischenn Entwurfes von Mercy Amba Oduyoye aufgezeigt wer-
den.. Danach kommen Virginia Fabella von den Philippinen und Chung 
Hyunn Kyung aus Südkorea zu Wort. 

3.. Eine auf das Leben ausgerichtet e Spiritualita t 
zurr  Heiligun g der Gemeinschaf t 

Mercyy Amb a Oduyoy e 

3.11 Au f der Suche nach einer vitaler » feministisch-afrikanische n 
Anthropologi cc  und Theologi e 

»Seii  eine Frau. Du solis t nur Lebenserhakend e Ding e erstrebe n und dich 
dafü rr  einsetzen . Ander e dich nich t einfach , wei l sich die Zeit ander t - laB 
diee Zei t sich andern , wei l es dich gib t Führe eine Veranderun g herbei.« 11 

Diesess »Motto« begleitet die afrikanische Theologin Mercy Amba 
Oduyoyee auf ihrer Suche nach einer vitalen ökumenischen Theologie 
auss der Sicht afrikanischer Frauen. 

Mercyy Amba Yamoah wurde 1934 in Asamakese, Ghana, geboren. Ihre 
Elternn waren in der Methodistischen Kirche tatig, ihr Vater als Pastor. 
Mercyy Amba Yamoah ging in Kumasi und spater in Accra zur Schule 

10.. Leidenschaft und Solidaritat, 281. 
11.. M. A. Oduyoye, Sei eine Frau, und Afrik a wird stark sein, 51. 
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undd wurde Lehrerin. Von 1954-1967 war sie in diesem Beruf tatig. Neben-
beii  studierte sie Padagogik an der »University of Ghana« in Accra, an der 
siee 1963 auch ihr theologisches Studium begann und 1969 abschloss. Sie 
bekamm ein Stipendium von der Universitat von Ghana, um zwei Jahre in 
Englandd an der Universitat von Cambridge (1963-1965) Theologie zu stu-
dieren.. 1967 begann ihre Tatigkeit beim Ökumenischen Rat der Kirchen 
inn Genf. Sie wurde »Youth Education Secretary« im Rahmen des »WorId 
Councill  of Christian Educations Nachdem sie von 1974-1986 an der Uni-
versitatt in Ibadan (Nigeria) als Dozentin gearbeitet hatte und an verschie-
denenn Universitaten als Gastdozentin tatig war - 1981/1982 Selly Oak 
Collegess in Birmingham, 1985/86 University of Harvard und 1986/87 am 
Unionn Theological Seminary in New York - kehrte sie 1987 nach Genf 
zuriick.. Sie wurde dort stellvertretende Generalsekretarln und übernahm 
diee Leitung der Abteilung »Education and Renewals Bis 1994 übte sie 
diesee Funktion aus.12 Im Friihjahr 1996 dozierte sie als Inhaberin des 
Domm Helder Camara Lehrstuhls an der Freien Universitat in Amster-
dam.13 3 

Durchh ihre EATWOT-Mitgliedschaft und ihre jahrelange Tatigkeit als 
stellvertretendee Generalsekretarln des ÖRK in Genf hat Oduyoye tiber 
denn afrikanischen Kontext hinaus in entscheidendem MaBe zu der Ent-
wicklungg afrikanischer Theologie aus der Perspektive von Frauen bei-
getragen.144 Ihr Leben und ihr theologisches Werk sind von einem standi-
genn Überschreiten der Grenzen zwischen Süd und Nord gepragt, 
zwischenn »Dritter« und »Erster Welt«. Sie ist eine der Frauen, die dazu 
beigetragenn haben, dass die bis vor kurzem noch als Peripherie bezeich-

12.. Vgl. zum biographischen und kulturellen Hintergrund Oduyoyes: T. Witvliet, Mer-
cyy Amba Oduyoye en het probleem van een vitale en coherente theologie, 26-40; 
D.. Strahm, Vom Rand in die Mitte. Christologie aus der Sicht von Frauen in Asien, 
AfrikaAfrika und Lateinamerika, 199-226; S. Arends, E. Meijers, Mercy Amba Oduyoye, 
183-260;; W. Greydams, Mercy Amba Oduyoye - haar theologie in bevrijdings-theo-
logischlogisch en feministisch-theologisch perspectief. Wenn man die Bibliographien der 
letztenn drei Arbeiten zusammenfügt, bekommt man eine nahezu vollstandige 
Übersichtt des Werkes Oduyoyes. 

13.. Vgl. ihre dort gehaltene Rede: M. A. Oduyoye, Peace and Justice. A Theological 
HermeneuticHermeneutic through an African Women's Eyes. 

14.. 1991 wurde ihr aufgrund dieser Verdienste die Ehrendoktorwiirde an der Univer-
sitatt von Amsterdam verliehen. Anlasslich dieses Ereignisses erschien das Buch 
DeDe gewonde genezer. Christologie vanuit het perspectief van vrouwen in verschil-
lendelende culturen, in dem Beitrage von Theologinnen aus unterschiedlichen Kuituren 
zumm Thema Christologie aufgenommen sind, darunter auch Oduyoyes Vortrag 
»Jesuss the annoited one«. Vgl. idem, Jezus de gezalfde, 11-25. Vgl. als Bericht 
zumm Ehrendoktorat: H. van der Vleuten, Mannelijkheid van Jezus geen probleem, 
3+4. . 
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netee »Dritte Welt« zunehmend zum theologischen Zentmm wurde und 
dasss insbesondere die Stimmen von Frauen dabei gehort wurden. lm Lau-
fee der Jahre ist Mercy Oduyoye zu einer der wichtigsten Reprasentantin-
nenn afrikanischer Theologie aus der Sicht von Frauen geworden. Wah-
rendd in ihren frühen Publikationen die Kriti k an patriarchalen 
Elementenn in der afrikanischen Kultur und Religion nur verhalten hörbar 
war,, ist sie seit den 80er Jahren nicht mehr aus ihrem Werk wegzudenken. 
Gemeinsamm mit anderen afrikanischen Theologinnen strebt sie nach 
einerr Reform patriarchaler gesellschaftücher und religiöser Strukturen 
inn Afrika. Wenn man ihre ersten und ihre letzten Publikationen miteinan-
derr vergleicht, ist es sicherlich gerechtfertigt, von einer Radikalisierung 
ihrerr Sexismuskritik zu sprechen. Dazu hat auch die Zusammenarbeit 
mitt anderen Theologinnen innerhalb der EATWOT beigetragen. 

lmm Rahmen des Programmes des ÖRK »The Community of Women 
andd Men in the Church Study (1978-1982)« fand im September 1980 eine 
Konferenzz in Ibadan, Nigeria, statt. Frauen aus elf afrikanischen Landern 
befasstenn sich mit dem Thema: »Women Theologians, Partners in the 
Communityy of Women and Men in Church and Society«.15 Sie besprachen 
undd analysierten die in ihrem Kontext relevanten Fragen, wie zum Bei-
spiell  die Ordination von Frauen, das traditionelle afrikanische Bild von 
Frauen,, konkrete theologische Weiterbildung für Frauen, und legten die 
Ergebnissee der Ecumenical Association of African Theologians (EAAT)16 

vor.. Ebenso wie an diesen intern afrikanischen Konferenzen war 
Oduyoyee auch aktiv bei der »Ökumenischen Dekade: Solidaritat der Kir-
chenn mit den Frauen 1988-1998« beteiligt. Ihren Beitrag als afrikanische 
Frauu stellt sie in einem Artikel, der 1988 zu Beginn der Dekade erschien, 
inn einer prophetisch formulierten Zukunftsvision wie folgt dar: 

»Daa die traditionelle n afrikanische n Mythe n dazu benutz t worde n sind , 
unss zum Schweige n zu bringen , wolle n wi r uns mi t diesem Vorgan g befas-
senn und Mythe n schaffen , die uns in unsere r Macht starken ; dann werde n 
diee feministische n Perspektive n in der Kultu r Afrika s nich t mehr ausge-

15.. Mercy Amba Oduyoye hielt dort einen Vortrag: Training Women for Leadership 
inn the Church: The Case of Methodist Church Nigeria 1876-1946, der 1981 unter 
demm Titel veröffentlicht wurde: Standing on Both Feet. Education and Leadership 
Trainingg of Women in the Methodist Church, Nigeria, 60-71. 

16.. Die EAAT ist auf der zweiten EATWOT-Konferenz, 1977 in Accra, Ghana, 
gegründett worden. Ihre erste Generalversammlung fand vom 24.-28. September 
19800 in Yaoundé, Kamerun, statt. Wahrend dieser Versammlung wurde ein Be-
richtricht über die Zusammenkunft afrikanischer Frauen prasentiert, woraufhin wei-
teree Untersuchungen über die Probleme, die afrikanische Frauen in Kirche und 
Geselischaftt haben, stimuliert worden sind. Vgl. zu den verschiedenen Versamm-
lungenn afrikanischer Theologinnen und afrikanischer Frauen, die im kirchlichen 
Bereichh tatig sind: L. Lagerwerf, African Women Doing Theology, 5-12. 
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blende tt  werden . Dann wir d man die Stimme n derer in den Kirche n horen , 
diee bislan g nich t gehor t wurden . Wi r werde n unser e Volksmarche n wie-
derr  erzahle n und neu interpretieren . Wi r werde n uns mi t den traditionel -
lenn religiöse n Riten befassen , um das, was bedeutungsvol l ist , von dem zu 
trennen ,, was der Menschenwürd e Abbruc h tut . Die Frauen in Afrika , die 
charismatisch ee Kirche n geleite t und begründe t haben , sind für uns Rollen -
Modelle ,, auf die wi r die westliche n Kirche n hinweise n werden . 
Wi rr  machen uns keine lllusione n über den Kampf , der noch vor uns liegt ; 
dochh was ist dami t gewonnen , wenn alle Manner uns lobe n und wi r das 
Bildd von uns hassen , das sie für lobenswer t halten ? Selbstha B ist ent-
menschlichend .. Wi r sind uns der gegenwartige n Situatio n und der Zukunf t 
dess in der Bibe l verheiBene n Shalom bewuBt ; daru m forder n wi r Shalom 
undd beginnen , für seine voll e Verwirklichun g zu arbeiten . Diese Arbei t 
muBB durc h die ökumenisch e Dekade geförder t werden.« 17 

Fürr Oduyoye ist die Befreiung von Frauen aus unterdrückenden Struktu-
renn eine weltweite Angelegenheit, die in den unterschiedlichen Kuituren 
einee eigene kontextuell bedingte Ausdrucksform und daher auch Vor-
gehensweisee erfordert. Die Betonung der Partikularitat des eigenen Kon-
textess durf e j edoch nicht vergessen lassen, dass der verheiBene Shalom in 
weltweiterr Perspektive gesehen werden müsse. Oduyoyes Pladoyer für 
weltweitee Verantwortlichkeit ist unter anderem auf dem afrikanischen 
Hintergrundd ihrer anthropologischen Auffassungen zu erklaren, in denen 
»thee oneness of the human family and the sacredness of the human«18 

einee entscheidende Rolle spielen. Mit einer auf Ganzheitlichkeit ausge-
richtetenrichteten kosmologischen afrikanischen Weltsicht und einer ökume-
nischenn Spiritualitat, wie sie sie innerhalb der EATWOT und dem Welt-
kirchenratt vorfindet, will Oduyoye die Spannung zwischen Partikularitat 
undd Universalitat aufrechterhalten. Ihr Verlangen nach gegenseitigen, ge-
rechtenn Beziehungen auf weltweiter Ebene wird durch die kulturellen 
undd geschlechtsspezifischen Unterschiede und Grenzen keineswegs be-
hindert,, im Gegenteil, sie erfahrt sie als Bereicherung. 

Umm eine Spiritualitat leben zu können, die auf das Wohlergehen der 
gesamtenn Menschheit ausgerichtet ist, ist für Oduyoye die Einbeziehung 
dess Feminismus fur eine christliche Anthropologie eine unverzichtbare 
Voraussetzung.. Durch den Feminismus würden Frauenerfahrungen ein-
gebracht,, die für die Bestimmung des Menschseins und die Schaffung 

17.. M. A. Oduyoye, ökumenische Dekade: Solidaritat der Kirchen mit den Frauen 
1988-1998.. Ein afrikanischer Beitrag, 267/268; ebenf. 257-270. Vgl. als Übersicht 
zurr Dekade und ihrer Entstehung: idem, Who will  roll  the stone away. The Ecu-
menicalmenical Decade of the Churches in Solidarity with Women. 

18.. Idem, African Anthropology, 29. 
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einerr ausgewogenen Gemeinschaft unerlasslich seien.19 In ihrem afrikani-
schenn Kontext bedeute das konkret, dass afrikanische Frauen die Gebro-
chenheitt ihres Daseins hinter sich lassen, indem sie sich sowohl persönlich 
alss auch gemeinschaftlich aus patriarchalen Strukturen befreien und aus 
ihrenn eigenen Erfahrungen heraus eine auf das Leben ausgerichtete 
Theologiee entwerfen. Die Anthropologic, die einer solchen Theologie zu-
grundee liege, dürfe nicht auf einer einseitig mannlichen Auffassung des 
Menschseinss beruhen, sondern müsse deren Transformation anstreben, 
hinn zur Verwirklichung einer neuen Menschheit, in der Frauen und Man-
nerr gleichwertig als Ebenbilder Gottes betrachtet werden. Sie warnt da-
vor,, so zu tun, als sei Sexismus nur das Problem einer »minority of dis-
gruntled,, leisure-saturated, middle-class women of the capitalist West«. 
Vielmehrr sei Sexismus Teil eines komplizierten weltweiten Netzes patri-
archalerr Unterdriickung, das es gemeinsam zu bekampfen gelte.20 Femi-
nistischess Engagement bedeute in diesem Sinne Einsatz fur Offenheit, 
Kreativitatt und dynamische menschliche Beziehungen, wobei Vertrete-
rlnnenn eines solchen Denkens nicht nur unter Frauen, sondern auch unter 
Mannernn zu finden seien.21 

Diesee inklusive feministische Anthropologie begleitet Oduyoye auf ihrer 
Suchee nach einer fur afrikanische Frauen befreienden Theologie. Ihr her-
meneutischerr Ausgangspunkt liegt in den Alltagserfahrungen afrikani-
scherr Frauen. Dabei scheut Oduyoye nicht die Ambivalenz, die sich in 
derr gesellschaftlichen und theologischen Lebenssituation dieser Frauen 
offenbart.. Mit Hilfe einer feministischen Hermeneutik des Verdachts 
betrachtett sie sowohl die westlichen als auch die eigenen afrikanischen 
religiösenn Traditionen kritisch. Die Komplexitat interner und exteraer 
Unterdriickungsmechanismenn im Leben afrikanischer Frauen und die 
»Modernisierung«« Afrikas unter westlichem Einfluss stellen Oduyoye 
vorr vielfaltige Probleme und Fragen auf kulturellem, politischem und re-
ligiösemm Gebiet. 

Selbstt strebt sie nach einem kreativen »Synkretismus«22 zwischen 
Christentumm und afrikanischer Religion, zwischen afrikanischem und 
westlichemm Feminismus. Sie verbindet die imindliche Tradition der mut-
terzentriertenn Akan-Kultur und deren Geschichten, Lieder und Rituale 
mitt einer befreiungstheologisch emanzipatorischen Sicht des Christen-

19.. Vgl. idem, Wir selber haben ihn gehort. Theologische Reflexionen turn Christentum 
inin Afrika, 174-179. 

20.. Vgl. idem, Reflections from a Third World Woman's Perspective: Women's Expe-
riencerience and Liberation Theologies, 249. 

21.. Vgl. idem, Wir selber haben ihn gehort, 176. 
22.. Vgl. idem, The Value of African Religious Beliefs and Practices for Christian Theo-

logy,, 114. In Kapitel III , 5.5 gehe ich naher auf die Frage des Synkretismus ein. 
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turns.. So gelangt sie zu der auf den ersten Blick paradox anmutenden Auf-
forderung,, einerseits die Tradition zu entmythologisieren, namlich dort 
woo sie Frauen auf eine patriarchale Rollenzuschreibung festzulegen 
droht,, und andererseits Mythen zu schaffen, die Frauen zukiinftig eine 
positivee Identifikation ermöglichen und so die eigene Tradition berei-
chern.23 3 

3.22 Befreiende und unterdrikkende Tendenzen 
fürr Frauen im afrikanischen Erbe 

3.2.13.2.1 Westliche patriarchale Bnfliisse: Missionskirchen 

Oduyoyess Biographie und Theologie - und somit auch ihre Christologie -
wurdenn entscheidend durch die Akan-Kultur und durch die Methodis-
tischee Kirche in Ghana beeinflusst.24 Oduyoyes Vater war Methodist und 
inn seiner Kirche als Pastor und Lehrer tatig. Am Beispiel der Haltung 
afrikanischerr Missionskirchen illustriert Oduyoye negative Veranderun-
genn für Frauen innerhalb der afrikanischen Gesellschaft, die ihres Erach-
tenss auf den Inkulturationsprozess westlicher Denk- und Wertsysteme 
zurückzuführenn sind, die mit der Mission in Afrika Einzug gehalten ha-
ben. . 

Oduyoyee ist der Meinung, dass die afrikanischen Kirchen durch ihre 
westlichee Pragung sowohl im privaten und religiösen Bereich als auch im 
Bereichh des gesellschaftlich-politischen Lebens von Frauen im »moder-
nen«« Afrika den Status quo einer patriarchalen Gesellschaft stützen. An-
stattt sich der im heutigen Afrika für Frauen relevanten Fragen anzuneh-
men,, zum Beispiel bezüglich der Beziehung von Frau und Mann in der 
Ehe,, der Ausbildung von Frauen, der Vertretung der Anliegen der Frau-
en,, der Frage ihrer liturgischen Rolle und ihrer Spiritualitat, kritisiere die 
heutigee Kirche die Frauen, wenn sie gegen Gewohnheiten der patriarcha-
lenn Gesellschaft aufbegehren. Sie sehe unbeteiligt zu, wenn Gesetze 
verabschiedett würden, die allein den Mannern zugute kamen und die 
Rechtee aushöhlten, die Frauen in bestimmten Bereichen der afrikani-
schenn Gesellschaft friiher durchaus zukamen.25 

23.. Vgl. idem, Naming the Woman: The Words of the Akan and the Words of the 
Bibel,94f. . 

24.. Vgl. zu Ghana und dessen religiös-kulturellen und sozio-politischen Kontext: F. J. 
Verstraelen,, Ghana, West-Africa: Tussen traditioneel en modern, 81-101. 

25.. Vgl. M. A. Oduyoye, Ökumenische Dekade, 265. In ihrem Artikel »Armut und 
Mutterschaft«« klagt Oduyoye eine androzentrische ökonomische Ordnung an, 
diee wesentlich zur Verarmung von Frauen beigetragen habe. Oduyoye beschreibt 
eindrücklichh den nachteiligen Einfluss ökonomischer Faktoren einer individualis-
tischh und auf Konkurrenz ausgerichteten westlichen Welt und deren zunehmende 
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Zudemm klagt Oduyoye die Selbstverstandlichkeit an, mit der innerhalb 
derr Missionskirchen die Ehefrauen der Pastoren mehr oder weniger dazu 
gezwungenn würden, das Leben ihrer Manner zu leben. Was das heiftt, er-
lebtee Oduyoye in ihrer eigenen Familie, unter anderem in der Person 
ihrerr Mutter.26 Oduyoye schreibt: 

»Bekanntlichh haben Kirchen immer darauf bestanden, daB die Arbeit der 
Pfarrersfrauenn sich darauf beschranken sollte, ihre Manner im Amt zu un-
terstützen.. Sie stellen also zwei Leute für ein Gehalt an. Das Charisma der 
Frauenn wird von der Kirche nur dann geschatzt und nutzbar gemacht, 
wennn es gratis zur Verfügung gestellt wird. Meine Mütter akzeptierten das. 
Ichh aber nicht. Warum habe ich es dann so lange Zeit meines Lebens trotz-
demm getan? In meiner eigenen Theologie unterscheide ich zwischen opfern 
undd geopfert werden. Die Kirche opfert viel zu viele Frauen auf dem Altar 
dess Patriarchats. Dennoch gibt es Frauen, die bewuBt und vorsatzlich in 
derr Kirche bleiben und sich darum bemühen, die Zukunft schon in einer 
unterdrücktenn Gegenwart zu leben. Ein solches Opfer ist lebendig und 
lebensstarkend.«27 7 

Oduyoyess Protest gilt der Patriarchalisierung afrikanischer Religion 
durchh westliche Normen, die Frauen den Zugang zu leitenden Positionen 
verwehrtt und ohne Kenntnis und Rücksicht auf die einheimische Kultur 
westlichee Gebrauche, deren Auswirkungen für Frauen oftmals nachteilig 
sind,, »inkulturiert« haben. 

Einn weiteres Beispiel für die Patriarchalisierung Afrikas sieht Oduyoye 
inn der Namengebung. Nach dem Brauch der Yorubas und Akans hing die 
Namengebungg eines Kindes ursprünglich mit der Zugehörigkeit zu einer 
gröBerenn Gruppe zusammen oder war an ein bestimmtes historisches Er-
eigniss gebunden. Acht Tage nach der Geburt bekam jedes Kind den Na-
menn eines Vorfahren. Dadurch, erlautert Oduyoye, werde das Göttliche 
inn dieser Person prasent, was implizit auf den Respekt hinweise, mit dem 
diesemm Menschen begegnet werden müsse. Er/sie sei ein Teil der Schöp-
fungg Gottes, die den gesamten Kosmos umfasse und in der es keine Tren-
nungg zwischen dem Heiligen und dem Profanen gebe. Unter westlichem 
Einflusss jedoch seien bei der christlichen Taufe Nachnamen eingeführt 
worden,, die auf den Erzeuger, den Vater, hinweisen, und werden die 
Frauenn bei ihrer christlichen EheschlieBung an den Ehemann gebunden, 

technologischee Entwicklung auf das Leben afrikanischer Frauen. Vgl. idem, Ar-
mutt und Mutterschaft, 470-475. 

26.. Vgl. idem, Sei eine Frau, und Afrika wird stark sein, 31-51, 
27.. Ibidem, 50. Der Unterschied zwischen »opfern und geopfert werden« wird in 

Oduyoyess christologischen Ausführungen zur Frage des Opfertodes Jesu wieder 
aktuell. . 
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indemm sie seinen Namen tragen. So erhielt Oduyoyes GroBvater, Kodwo 
Ewudzi,, bei seiner christlichen Taufe den Namen Isaiah Yamoah. Dessen 
Frau,, Aba Awotwiwa, und Oduyoyes Mutter, Yaa Dakaa, bekamen duren 
ihree »christliche« Ehe die Namen ihrer Manner, Martha bzw. Mercy Ya-
moah.. Und auch Mercy Amba Yamoah wechselte nach ihrer Eheschlie-
Bungg mit Adedoyin Modupe Oduyoye den Nachnamen.28 

3.2.23.2.2 Afrikanische patriarchale Einflüsse: Rituale 

Obwohll  Oduyoye der Meinung ist, dass mit dem kulturellen Imperialis-
muss der christlichen Mission eine Patriarchalisierung der afrikanischen 
Kulturr erfolgt sei, warnt sie vor der Idealisierung des afrikanischen Tradi-
tionsgutes.299 Zwar unterstützt sie die Suche nach einer eigenen afrikani-
schenn Identitat, die nach langer religiöser und kultureller Fremdherr-
schaftt erst wieder mühsam aufgebaut werden müsse, gleichzeitig jedoch 
wamtt sie vor einer Mystifizierung und Romantisierung der afrikanischen 
Traditionen.30 0 

Selbstt hat sie sich ausgiebig mit den Traditionen der Akan beschaftigt, 
daa das kulturelle und religiose Erbe ihrer Mutter in der Asante- und 
Brong-Tradition,, zwei Stammen der Akan, lag. Die Asante-Kultur ist 
starkk auf die Mutter ausgerichtet und matrilinear bestimmt.31 Oduyoye 
wuchss in der Region dieser Kultur auf und verbindet einen Teil ihrer 
Identitatt mit dieser Tradition, in der Frauen führende Positionen einnah-
men. . 

28.. Vgl. idem, Ökumenische Dekade, 262 f., Anm. 6. 
29.. Vgl. den Beitrag von Leny Lagerwerf zur Rolle von Frauen innerhalb der afrikani-

schenn Tradition. Lagerwerf beschreibt darin die unterschiedlichen Positionen, die 
afrikanischee Theologinnen diesem Thema gegenüber einnehmen. L. Lagerwerf, 
Africann Women Doing Theology, 17-29. 

30.. Oduyoyes Haltung gegenüber der afrikanischen Tradition ist ambivalent. Sie neigt 
dazu,, die traditionelle Position der Frau innerhalb der Akan-Kultur als vorbildhch 
darzustellen,, gleichzeitig jedoch kritisiert sie die damit verbundene Rollenfest-
schreibungg der Frau aufgrund ihrer biologischen Eigenschaft des Gebarens. Vgl. 
M.. A. Oduyoye, Feminism and Religion. The African Woman's Dilemma, 42-58. 
Oduyoyee auflerte sich hierzu ebenfalls in einem unveröffentlichten Vortrag, den 
siee im August 1993 bei der Baseler Mission hielt mit dem Titel: The Lion Says it's 
mine;; the Lioness says it's shared. Women in African Religious Tradition. 

31.. Vgl. idem, The Asante Woman: Socialization Through Proverbs, 5-11; idem, Fema-
lee Authority in Asante Law and Constitution, 9-14; idem, Daughters of Anowa. 
AfricanAfrican women & Patriarchy. Vgl. ebenf. zur Asante/Akan-Tradition die Examens-
arbeitt von E. Kuyk, The Church as Healing Community. Over de invloed van tra-
ditioneleditionele maatschappij en religie van de Asante op het leiderschap in de Presbyterian 
ChurchChurch of Ghana en in de Musama Disco Christo Church. 
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»Wennn Asenie-Fraue n beschriebe n werden , so gewiB nich t in Bilder n der 
Sanfthei tt  Man hat uns als har t und entschlosse n charakterisier t (anioden, 
>hartaugig<) .. Man hat uns als Hexen bezeichnet , (moyere,  >ihr verström t 
dass Lich t der Nacht< ) und uns tapfe r genann t (modue  bo).  In meinen Ader n 
flieBtflieBt  das Blu t von Aben a Gyata, der Mutte r der Asenie . Meine Mütte r 
warenn Führerinnen , leidenschafdic h und fürsorgend , aus sich selbs t heraus 
motivier tt  und willens - und charakterstarlc« 32 

Oduyoyee findet eher dort ihr feministisch-afrikanisches Erbe als im 
christlichenn missionskirchlichen Bereich ihres Vaters. 

Dennoch,, so sehr Oduyoye sich auch durch diese Kultur inspiriert weiB 
undd sich mit ihr verbunden fühlt, auch hinsichtlich dieser Traditionen for-
dertt sie eine sorgfaltige patriarchatskritische Analyse, um unterdrücken-
dee Strukturen für Frauen bloBzulegen.33 Sie warnt vor dem übereilten 
Schluss,, dass Matrilinearitat innerhalb der Akan-Tradition automatisch 
mitt politischer Macht gleichzusetzen sei.34 

Oduyoyee unterstreicht den Einfluss, den Rituale - vor allem »rites de pas-
sage«« bei Geburt, Pubertat, Hochzeit35 und Tod - in der afrikanischen 

32.. M. A. Oduyoye, Sei eine Frau, und Afrika wird stark sein, 32/33. 
33.. Oduyoye will aus befreiungstheologischer Sicht alle Strukturen des Unrechts, auch 

diee im eigenen afrikanischen Kontext, kritisieren. Vgl. idem, Feminist Theology in 
ann African Perspective, 166-181. 

34.. K. A. Busia vertritt in seinem 1951 publizierten Buch The Position of the Chief in 
thethe Modern Political System of Ashanti die Meinung, dass bei den Aschanti die 
matrilinearee Zusammengehörigkeit auch in politischen Angelegenheiten ihre Be-
deutungg hat. Das einzige konkrete Beispiel hierfür sei, meint Oduyoye, die Tatsa-
che,, dass die Ohemaa (Königinmutter) den Ohene (Herrscher) ernennt. Im Kon-
textt der politischen Auseinandersetzungen im heutigen Ghana jedoch spiele die 
Matrilinearitatt kaum noch eine Rolle. Vgl. M. A. Oduyoye, Wir selber haben ihn 
gehort,gehort, 178; Vgl. zu diesem Thema ebenf. die Examensarbeit von A. van der Hart, 
AkanAkan Women in the Centre of Tradition and Transition. An Approach to the Proc-
essess of Christianisation in A kirn Abuakwa in the 19th Century using the methodology 
andand insights of Women's History. Anhand von Korrespondenzen innerhalb der tra-
ditionellenn Missionsgeschichte rekonstruiert Van der Hart mit Hilf e der »Herme-
neutikk des Verdachts*  das Leben der «Queen Mother*  Akosua Buor Gyankoro-
maaa - Susanna. Sie rekonstruiert damit ein Stuck Frauengeschichte innerhalb der 
Akan-Kultur.. Was die Position der »Queen Mother*  betrifft, kommt sie zu dem 
Schluss:: »The Queen Mother does not so much participate in an authoritative 
mannerr in the rule of the state - except in the absence of the Okyenhene - but 
moree indirectly through her influence on the Okyenhene's education in tradition 
andd customs and her councels in domestic and religious matters. It is her task to 
ensuree the stability and continuity of the Royal Clan and the State.*  Ibidem, 147. 

35.. In diesem Zusammenhang wird von afrikanischen Frauen auch die Frage der Poly-
gamiee diskutiert. Vgl. A. Nasimiyu-Wasike, Polygamy: A Feminist Critique, 
101-118. . 
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Religionn haben. Gleichzeitig stellt sie fest, dass Frauen an der Ausfiihrung 
dieserr Rituale kaum beteiligt sind.36 Sie kritisiert die implizite Rollenfest-
schreibungg der Frau aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften und un-
terstreichtt die Ambivalenz, die gegenüber der Sexualitat von Frauen in 
denn Ritualen zum Ausdruck komme.37 So sei in den afrikanischen Tradi-
tionenn auf der einen Seite das Gebaren von Kindern die Ausdrucksform 
derr »Ganzheitlichkeit« (wholeness) von Frauen schlechthin, auf der ande-
renn Seite jedoch würden sie nach der Geburt eines Kindes aufgrund des 
Bluttabuss als »unrein« (unholy) betrachtet.38 

Demnachh sei auch dort, wo Frauen im Mittelpunkt der Rituale stiinden, 
Argwohnn geboten. Besonders da, wo die biologische Rollenfestschrei-
bungg der Frau hinsichtlich der Reproduktion menschlichen Lebens rituell 
bekraftigtt werde, sei es notwendig, die kritische Frage zu stellen, inwie-
fernn es sich dabei nicht um die Legitimation des patriarchalen Machtver-
haltnissee zwischen Mannern und Frauen handle. Oduyoye schreibt: 

»Mostt African religious traditions have placed procreation at the center of 
thee woman's universe; multitudes of taboes and rituals have evolved to 
directt her life and to keep her safe for procreation. Rituals of thanksgiving 
andd congratulations are meticulously observed to ensure that a woman's 
soull is satisfied with her role in life. Birthing rituals of renewal and revital-
izationn are performed after each parturition to prepare the female for the 
nextt pregnancy. Women's lives are regulated by their biology, as if their 
solee reason for being is to ensure that human life is reproduced and 
nutured.«39 9 

Derr afrikanische Theologe John S. Mbiti ist der Meinung, dass der hohe 
Stellenwertt der Reproduktion aus afrikanischer Sicht mehr als nur die 
Garantiee der biologischen Nachkommenschaft bedeute. Mbiti weist da-
rauff  hin, dass die groöe Bedeutung, die der Ehe, der Familie und der da-
mitt verbundenen Frage der Fortpflanzung im afrikanischen Kontext bei-
gemessenn wird, als ein Wunsch nach Unsterblichkeit zu verstehen sei. Er 

36.. Auch Rosemary Edet und Anne Nasimiyu-Wasike wollen afrikanische und christ-
lichee Rituale miteinander verbinden. Edet unterstreicht dabei den ambivalenten 
Charakterr der Rituale und betont mehr als Oduyoye die positiven Momente fur 
Frauen.. So sieht sie in den Ritualen anlasslich der Geburt eines Kindes das Feiern 
dess Lebens, der Nahe Gottes und der Frau als Mit-Schöpferin Gottes. Vgl. R. N. 
Edet,, Christianity and African Women's Rituals, 25-39; A. Nasimiyu-Wasike, 
Christianityy and the African Rituals of Birth and Naming, 40-53. 

37.. Vgl. zum Thema Sexualitat: L. Fanusie, Sexuality and Women in African Culture, 
135-154;; B. Mbuy Beya Human Sexuality, Marriage, and Prostitution, 155-179; 
A.. Nachisale Musopole, Sexuality and Religion in a Matriarchal Society, 195-205. 

38.. Vgl. M. A. Oduyoye, Women and Ritual in Africa, 22. 
39.. Ibidem, 17. 
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sprichtt von den »Lebenden-Toten«, den Vorahnen, die an der Spirituali-
teitteit des Familienlebens teilharten und duren die Nachkommenschaft stets 
erneutt die Möglichkeit zur Reinkarnation bekamen. Frauen erfüllen da-
beii  zwischen der spirituellen Welt der Vorfahren und der Materialitat 
neuenn Lebens eine Mittlerinnenfunktion. Fortpflanzung ist dann, meint 
Mbiti ,, der absolute Weg sich die persönliche Unsterblichkeit zu sichern.40 

Inn seinem Buch Love and Marriage kommt er zu dem Schluss, dass Un-
fruchtbarkeitt das Schlimmste sei, was einer Frau widerfahren könne: 

»(...)) whatever other qualities she might possess, her failure to bear chil-
drenn is worse than genocide. (...) When she dies she will be forgotten.«41 

Oduyoyee ist ebenfalls davon iiberzeugt, dass die zentrale Bedeutung der 
Reproduktionn auf dem Hintergrund der theologischen Frage der Un-
sterblichkeitt gesehen werden müsse, weist jedoch Mbitis Folgerungen in 
Bezugg auf Ehe und Reproduktion als androzentrisch und heterozentrisch 
zuriick.. Selbst kinderlos wehrt sie sich gegen jegliche, auf biologische Ei-
genschaftenn basierende Rollenfestschreibung, - sowohl fii r Manner als 
fürr Frauen. Es gebe andere Möglichkeiten als die Sexualisierung von 
Frauen,, um deutlich zu machen, dass das menschliche Leben auf eine be-
sonderee Weise mit dem Göttlichen verbunden sei. Sind Unsterblichkeit 
undd Fortpflanzung die Essenz des Lebens, so fragt Oduyoye, oder bedeu-
tett »volle Menschlichkeit« nicht vielmehr den Aufbau sorgsamer Bezie-
hungenn zwischen Menschen innerhalb der Gemeinschaft, die auf ein ge-
meinsamess Leben in Gerechtigkeit ausgerichtet ist?42 

Wennn Oduyoye dazu auffordert, Mythen zu schaffen, die afrikanische 
Frauenn in ihrer Macht starken, um so der Spiritualitat von afrikanischen 
Vormiitternn erneut Leben einzuhauchen,43 wenn sie dazu auffordert, die 
Volksmarchenn erneut zu erzahlen und neu zu interpretieren und sich aus 
feministischerr Sicht mit befreienden religiösen Ritualen für Frauen zu be-
fassen,, dann spricht daraus sowohl ihre tiefe Verbundenheit mit ihrer afri-
kanischenn Herkunft und deren Kultur als auch ihr Verlangen nach der 
Transformationn derer patriarchalen Elemente. Um Tradition und Vision 
imm hier und heute miteinander zu verbinden, fordert Oduyoye ahnlich 
wiee Carter Heyward zu einem »re-image« auf. Ein Beispiel für dieses »re-
image«« ist ihr Versuch, die zentrale Bedeutung der afrikanischen Familie/ 

40.. Vgl. hierzu ebenf. den Artikel von J. Mbula Bahemuka, Social Changes and Wo-
men'ss Attitudes toward Marriage in East Africa, 119-134. 

41.. J. S. Mbiti , Love and Marriage in Africa, 111. 
42.. Vgl. M. A. Oduyoye, A Critique of Mbiti's View on Love and Marriage in Africa, 

341-365. . 
43.. Vgl. im Zusammenhang mit ihrem Aufruf neue, für Frauen befreiende Mythen zu 

schaffen:: idem, Daughters ofAnowa, 24 und 208-218. 
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Gemeinschaft,, in der traditionell die Mutter eine wichtige Rolle spielt, 
mitt neuem Inhalt zu füllen.44 

3.33 Die Revision menschlicher Gemeinschaft 
nachh dem Vorbild der »Abusua« 

»Thee traditional African familie is an ever-expanding, outward-looking 
communityy structured as concentric circles in which relationships are 
moderatedd by convention. Bio-focal and parallel systems of authority for 
malee and female ensure participation of all. (...) It has symbolized for me 
thee meaning of being in one KIN-DOM. Its unity is not marked by 
uniformityy - rather it is founded on commitment to the founder and hence 
too her ideals and the well-being of the community that names her name 
andd honours her symbol. The family symbolizes for me a caring communi-
tyy within which I can find mutual commitment^45 

Inn Oduyoyes Pladoyer für eine weltweite Ökumene mit dem Ziel der »full 
humanity«« für alle Menschen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Rasse, 
ihrerr Nationalitat usw. verschmelzen die unterschiedlichen »konzentri-
schenn ZiikeU,46 in denen Oduyoye sich befindet, zu einer Einheit: Die 
afrikanischee Kultur mit ihrer auf Ganzheitlichkeit ausgerichteten Welt-
sichtt und die Matrilinearitat der Akan-Kultur dienen Oduyoye als Kor-
rekturr patriarchaler Gemeinschaftsformen und inspirieren ihre Suche 
nachnach gemeinsamen nicht-hierarchischen Lebensformen innerhalb der 
ökumenischenn Bewegung. 

Diee Dekonstruktion patriarchaler Elemente innerhalb der Gemein-
schaftt von Mannern und Frauen wie auch die Revision dieser gebroche-
nenn menschlichen Beziehungen erfolgen bei Oduyoye im Lichte der 
zukünftigenn Vision einer Menschheit, in der es weibliche und mannliche 
Menschenn gibt, deren Verhaltnis zueinander nicht hierarchisch-dualis-
tischh eingeengt wird, sondern in der sich eine ganzheitliche Humanitat, 
einee »Humanitat von Gleichgestellten«, manifestiert. Es sei die gemein-

44.. Vgl. idem, Christian Feminism and African Culture: The >Hearth< of the Matter, 
441-449. . 

45.. Idem, The African Family as a Symbol of Ecumenism, 466-467. 
46.. Theo Witvliet beschreibt Oduyoyes theologischen Aktionsradius in konzentri-

schenn Kreisen: »Die afrikanische Theologie ist zweifellos der innerste Kreis. Der 
zweitee umfasst den weiteren Kontext der Befreiungstheologie in der Dritten-Welt. 
Derr dritte umschlieBt den gemeinsamen weltweiten Kampf der Frauen. Der au-
Berstee Kreis schlieBüch ist der der weltweiten ökumenischen Bewegung, wie sie 
imm Ökumenischen Rat der Kirchen sichtbar wird.« T Witvliet, Mercy Amba 
Oduyoyee en het probleem van een vitale en coherente theologie, 26 (Übers. MK) . 
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samee Aufgabe von Mannern und Frauen, meint Oduyoye, an der Reali-
sierungg dieser Ekklesia zu arbeiten. 

Selbstt stellt sie sich diese Ekklesia nach dem Vorbild der afrikanischen 
AbusuaAbusua vor. Eine Abusua ist eine religiose Gemeinschaft, die sich aus sie-
benn Stammen zusammensetzt, die wiederum von sieben Frauen gegriin-
dett worden sind. So vereinigt die Abusua in sich verschiedene »Haushal-
te«.477 Im Mittelpunkt dieser Gemeinschaft stehe eine Spiritualitat der 
Solidaritat,, die Verschiedenheit akzeptiere und die mütterliche Funktion 
derr gegenseitigen Fürsorge wie auch die Sorge fur sich selbst umschliefie. 
Diesee nicht lediglich auf die Gebarfahigkeit eingeschrankte spirituelle 
Miitterlichkeit,488 die das Wohl der Gemeinschaft in den Vordergrund stel-
le,, sei die tragende Matrix dieser Gemeinschaft.49 Bevor Frauen jedoch 

47.. Oduyoye schreibt: »A household is much larger than the Western conception of 
familyy as couple and their biological children. A household may be made up of 
severall  such «nuclear families» as well as other members of the Abusua and even 
apprenticess and other associates from other Abusuas. The Abusua encompasses 
evenn the dead.« M. A. Oduyoye, The African Family as a Symbol of Ecumenism, 
467. . 

48.. Im Lichte dieser spirituellen Mutterschaft sieht Oduyoye, selbst kinderlos, auch 
ihree eigene Rolle: »So werde ich in der Zukunft sein: eine Mutter unter vielen; eine 
Mutter,, die selbstandig ist. Ich habe die Vision einer Zukunft, in der das Da-sein 
fürr den anderen zu einer Lebenshaltung wird - sogar mehr als das: zur Selbstver-
wirklichung;; auch wenn dies als Mutter von Zwillingen geschenen sollte. Darauf 
arbeitee ich hin. Ich verkörpere eine Spannung, die mich schöpferisch und frei sein 
lafit,, die mich zu einem Wesen macht, das sich aus dem Nahrboden einer Gemein-
schaftt selbst hervorgebracht hat, deren Mittelpunkt die Mutter ist.« Idem, Sei eine 
Frau,, und Afrik a wird stark sein, 31/32. Vgl. weiterhin zum Thema Mutterschaft 
alss Konzept des »Mothering« bei Oduyoye: Idem, Feminism and Religion: The 
Africann Woman's Dilemma, 42-58; idem, Feminist Theology in an African Per-
spective,, 176; idem, Armut und Mutterschaft, 470-475; E. Meijers, Mutter Afrikas: 
Hüterinnenn des Lebens. Die Sicht der Theologin Mercy Amba Oduyoye, 112-116; 
S.. Arends, E. Meijers, Mercy Amba Oduyoye, 218-230. Arends und Meijers weisen 
darauff  hin, dass Oduyoyes Auffassung von Mutterschaft eng mit ihren Gedanken 
überr das Opfer verblinden ist. Ohne die Selbstaufopferung von Frauen propagie-
renn zu wollen, halt sie an dem Gedanken fest, dass die Opferung der eigenen Be-
langee für das Wohl der Gemeinschaft einen positiven Wert besitze. Vgl. ibidem, 
227-230.. Vgl. zur Frage des Opfers bei Oduyoye 3.4.3 in diesem Kapitel. 

49.. Vgl. hierzu die Diskussion unter westlichen Feministinnen über eine »Ethics of 
Care<< C. Gilligan, In a Different Voice. Psychological Theory and Women's Devel-
opment;opment; N. Noddings, Caring. A Feminine Approach to Ethics & Moral Education; 
S.. Ruddick, Maternal Thinking. Towards a Politics of Peace; A. van Heijst, Zorg-
ethiek:: >Heeft hand, hoofd, voeten en hart<. In gesprek met prof. dr. Selma Seven-
huijsen,, 221-234. Vgl. als Übersicht zur feministischen Diskussion über Gerechtig-
keitt und Fürsorge als Anfrage an die Kirchen: L. Werkman, Recht doen aan 
vrouwenvrouwen in de kerken. De feministische discussie over rechtvaardigheid en zorg-
zaamheidzaamheid als bijdrage aan een visie op kerk-zijn. 
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demm Gemeinschaftswohl dienen könnten, müsse erst die eigene Befrei-
ungg aus unterdrückenden patriarchalen Strukturen realisiert sein. 

Afrikanischenn Frauen müsse die Möglichkeit geboten werden, ein 
Selbstbewusstseinn und Selbstbild zu entwickeln, das dem Imago Dei von 
Frauenn gerecht werde und nicht auf Projektionen von Mannern beruhe. 
lmm theologischen Bereich findet Oduyoye im Konzept der Trinitat ein 
Beispiell  für die positive Gestaltung einer Gemeinschaft, in der die 
Gleichwertigkeitt der unterschiedlichen Personen optimal zu ihrem Recht 
komme.500 Es biete Raum für Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ein 
komplementaress Rollenmodell sei als Basis für die Gestaltung des 
Lebenss innerhalb der Gemeinschaft im derzeitigen Stadium der Emanzi-
pationn nicht dienlich, da es zu sehr von einem festgeschriebenen Rollen-
verstandniss von Weiblichkeit und Mannlichkeit ausgehe, ohne die Selb-
standigkeitt von Frauen zu ermöglichen: 

»{...)) men and women are sexually distinct beings who do not necessarily 
havee to be identified with the opposite sex in marriage or in other forms of 
complementarity.. Women are persons-in-communion, not persons who 
>complete<< the other. There are female souls and there are male souls.«51 

Auss diesem Zitat geht hervor, dass Oduyoye nicht daran zweifelt, dass es 
einee sexuelle Differenz der Geschlechter gibt. Ihr Ziel ist dann auch nicht 
einee Gleichheit zwischen Frauen und Mannern, die auf einer Mimesis pa-
triarchalerr Werte und Normen beruht. Die Gleichheit, die Oduyoye vor 
Augenn steht, liegt in der Akzeptanz begriindet, dass auch die Frau eine 
Gottebenbildlichkeitt besitzt. Erst dann, »when the woman is human« 
undd in ihrem Anderssein wirklich (an)erkannt wird, sei Komplementari-
tatt ein schöpferisches Prinzip im Verhaltnis von Mann und Frau.52 Dies 
bedeutett meines Erachtens, dass bei Oduyoye in Gott die Harmonie der 
Geschlechterr in ihrem Anderssein vollzogen ist, und dass in der Inkarna-
tionn Gottes dem Menschen die Möglichkeit der vollen Menschlichkeit in 
derr Geschichte mitgeteilt wird. Da nach christlichem Verstandnis die 
Fleischwerdungg Gottes in Jesus Christus erfolgt ist, überrascht es nicht, 
dasss bei der Revision menschlicher Gemeinschaft auch für Oduyoye die-
serr »göttüche Mensch« eine zentrale Bedeutung bekommt, zumal sie be-
tont,, dass auch im afrikanischen Denken der Gedanke der Inkarnation 
nichtt abwegig sei. Die hebraischen und neutestamentlichen Geschichten 
seienn noch stets aktuell, da sich die Inkarnation Gottes nicht nur damals 
vollzogenn habe, sondern auch heute im afrikanischen Kontext geschehe. 

50.. Vgl. 3.5 in diesem Kapitel. 
51.. M. A. Oduyoye, Women and Ritual in Africa, 23. 
52.. Vgl. idem. Christian Feminism and African Culture: The »Hearth« of the Matter, 

448. . 
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Ausgehendd von den Erfahrungen und Glaubensaussagen afrikanischer 
Frauenn kommt sie zu dem Schluss, dass Jesus Christus in Afrika »taberaa-
kelt«.. Was es für afrikanische Frauen Oduyoyes Ansicht nach bedeutet, 
wennn Jesus Christus sein Zelt in Afrika aufschlagt, soil im nun folgenden 
Abschnittt naher erörtert werden. 

3.44 Christologi e im Licht e einer beziehungsorientierte n 
Spiritualita tt  des Lebens 

»Derr  Christus , von dem ich hier spreche , ist der Jesus der Bibei , nich t der 
Christu ss der Dogmatik . Der Christu s ist diese r Mensch Jesus , der die 
Machtt  des Teufels selbs t erfahre n hat; darum weiB er, wie er dessen Macht 
überr  ander e zunicht e machen kann und wie er diejenigen , die von den 
Strukture nn des Todes verwunde t worde n sind , genesen kann . Selbs t ver-
wunde tt  wir d er unser >verwundete r Heiler< . Ob für unsere n Retter die 
dogmatisch ee Forme l >wahre r Gott < und/ode r >wahrer Mensch < verwende t 
wir dd oder nicht , ist unwichtig . Die Berührun g Jesu gib t den Marginalisier -
tenn - blinde n Mannern , blutende n Frauen - die Kraft , um in die Warm e 
menschliche rr  Gemeinschaf t zurückzukehren . Durc h diese Leben spenden -
dee und Leben rettend e Praxis hat Jesus einen Platz in den Herzen afrikani -
scherr  Christe n erobert« S3 

Inn diesem Zitat finden sich alle grundlegenden Punkte, die für das Ver-
standniss von Oduyoyes christologischen Ansatz wichtig sind: ihre Prafe-
renzz einer biblisch fundierten Christologie; die Abkehr von einer abstrakt 
formulierten,, christologischen Lehre, wie sie sie im Dogma von Nicaa und 
Chalcedonn zu finden meint; ihr Glaubensbekenntnis zu Jesus als dem Ret-
terr und Heiier, der durch seine Leben spendende und Leben rettende 
Funktionn im Dienst der Gemeinschaft steht und von afrikanischen christ-
lichenn Frauen als der Christus, der Gesalbte Gottes, anerkannt wird. Im 
nunn Folgenden gehe ich naher auf diese Punkte ein. 

3.4,13.4,1 Grenzen  traditioneller  Aussagen  über  jesus  Christus 

Einee für Afrika relevante und vitale Christologie ist für Oduyoye nicht im 
Bereichh der dogmatischer! Aussagen und Lehrmeinungen über Jesus 
Christuss zu finden, sondern in den konkreten alltaglichen religiösen 
Glaubenserfahrungenn afrikanischer Manner und Frauen. Darin werde 
deutlich,, was Heil und Befreiung im alltaglichen Leben afrikanischer 
Christenn bedeute. Oduyoye nimmt bewusst Abstand von der akademisch-

53.. Idem, Jezus de gezalfde, 13 (Übers. MK). 

209 9 



christologischenn Diskussion, die sie im Laufe ihres Theologiestudiums 
kennenn gelemt und mit der sie sich im Rahmen ihrer Spezialisierung im 
Bereichh der Dogmatik und frühen Kirchengeschichte ausführlich be-
schaftigtt hat. Ohne behaupten zu wollen, dass die dogmatische Diskus-
sionn an sich fruchtlos sei, stellt sie nüchtera fest, dass sie nicht bei den 
religiösenn Erfahrungen und Noten afrikanischer Menschen anschlieBe. 
Diee akademischen Debatten über das Verhaltnis von historischem Jesus 
undd kerygmatischem Christus, über dessen zwei Naturen - wahrhaft gött-
lichh und wahrhaft menschlich - und über seinen Platz im trinitarischen 
Geschehenn resultierten zwar in sublim formulierten systematisch-theo-
logischenn Spekulationen, besaBen j edoch in der afrikanischen Realitat 
keinee Aussagekraft.54 Dies übrigens im Gegensatz zu den biblischen Ge-
schichten,, die auch im heutigen Afrika eine Rolle spieken, da ihr Thema 
dass alltagliche Leben sei und Jesus darin als derjenige wiedererkannt wer-
de,, der in alltaglichen Situationen Kraft zum Überleben spende und ein 
Gefahrtee auf dem oftmals steinigen Lebensweg sei.55 

Nachh Oduyoyes Überzeugung lautet die christlich-afrikanische Bot-
schaftt über Jesus Christus: »Jesus rettet!« Ihre Christologie ist unlöslich 
mitt der Soteriologie verbunden.56 Für sie und viele andere afrikanische 
Theologinnenn besteht kein Zweifel: Der geschichtliche Jesus ist der 
Christuss des Glaubens, der Gesalbte Gottes. Das sei keine Wahrheit, die 
wissenschaftlichh verifizierbar sei, sondera Sache des Glaubens. Eine ein-

54.. Obwohl Oduyoye ebenso wie westlich-feministische Theologinnen die Wirkungs-
geschichtee des christologischen Glaubensbekenntnisses von Chalcedon und die 
damitt verbundene Überbewertung des Göttlichen gegenüber dem Menschlichen 
inn Jesus kritisiert, da dadurch das historisch Konkrete zugunsten der Abstraktion 
derr Christusfigur in den Hintergrund getreten sei, sind ihr die westlich-feministi-
schenn Ansatze zu abstrakt akademisch. In diesem Zusammenhang verweist sie auf 
denn christologischen Entwurf von Rita Nakashima Brock, deren Buch A Christol-
ogyogy of Erotic Power sie wahrend ihres Aufenthaltes in Nordamerika zusammen 
mitt anderen alternativen Christologien an der »American Academy of Religion* 
besprochenn hat. Sie preist die Wissenschaftlichkeit dieser Publikationen, doch 
gleichzeitigg ist diese Wissenschaftlichkeit und der darin enthaltene Abstraktions-
gradd ihrer Ausführungen zur Christologie auch ihr Kritikpunkt. Sie kommt zu der 
Feststellung,, dass keiner der Artikel sie in ihrem tiefsten Glaubensverstandnis zu 
berührenn vermochte, was indirekt deutlich macht, dass für Oduyoye Christologie 
undd konkretes Glaubensengagement nicht zu trennen sind. Vgl. M. A. Oduyoye, 
Jezuss de gezalfde, 18+19. Wie Oduyoye zu anderen christologischen Modellen von 
westlichenn feministischen Theologinnen steht, wird nicht deutlich. Parallelen zwi-
schenn ihrem christologischen Ansatz und dem von Radford Ruether sind kaum zu 
übersehen,, dennoch auBert Oduyoye sich dazu auch dort nicht, wo weit gehende 
Gemeinsamkeitenn festzustellen sind. 

55.. Vgl. idem, Aliv e to What God is Doing, 198. 
56.. Vgl. idem, Wir selber haben ihn gehort, 142-157. 
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seitigg rationell-begriffliche Beschaftigung mit der Christologie sei unvoll-
standig,, denn: 

»Stimm tt  etwas nich t mi t unsere m Körpe r oder  unsere m Herzen, so dass 
wi rr  alles vergeistige n oder rationalisiere n müssten ? Warum sollte n wi r al-
less ausschlieBen , was uns unser Herz und unser e Gefuhl e erzahlen . Das 
Einee kann nich t ohne das Andere , ein Geis t ohn e den Körpe r und ein Herz 
ohn ee den Verstan d könne n niemal s heilsa m sein . Genauso weni g könne n 
Offenbarun gg und historisch e Erfahrun g voneinande r losgelös t werden.« 57 

Auffallendd ist, dass Oduyoye trotz ihrer Kriti k an der abstrakten dogma-
tischenn Formulierung von Chalcedon, die Formel »wahrer Mensch und 
wahrerr Gott« in Bezug auf Jesus nicht fallen lasst. Sie schreibt: 

»Diee Solidartta t zwische n dem Götdiche n und dem Menschliche n in Jesus 
versicher tt  uns Mensche n seine r Solidarita t Er ist einer von uns und er ist 
Gott ,, die Quell e unsere s Lebens . Er ist es, der die Kirch e zur Gemein -
schaf tt  seines Leibes macht ; durc h ihn sind wi r Teilnehme r an der Gemein -
schaf tt  des dreieinige n Gottes . Er ist der Gottmensch , der uns durc h den 
Geistt  füreinande r öffnet , um so Freuden und Sorgen miteinande r und mi t 
allemm was lebt zu teilen.» 58 

Worinn unterscheidet sich ihre Auffassung nun von dem Dogma, das sie 
kritisiert?? Der Unterschied liegt meines Erachtens in der Funktion, die 
diesee Aussage hat. Es geht Oduyoye nicht um eine ontologische Wesens-
bestimmungg Jesu, sondern um die soteriologische Funktion,59 die diese 
Aussagee in Bezug auf die christliche Anthropologie hat, die biblisch-theo-
logischh besagt, dass die Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. 
Diesee Gottebenbildlichkeit, die sich im Leben Jesu widerspiegle, erinnere 
daran,, dass Menschen fahig sind, ein gottgewolltes Leben zu führen und 
dazuu sogar aufgefordert werden, wie in Matthaus 5,48 zu lesen ist: »Seid 
vollkommen,, wie euer himmlische Vater vollkommen ist«. Ein göttliches 
Lebenn liege somit durchaus im Bereich des Menschenmöglichen. Die Be-
jahung,, dass Jesus Christus Gott ist, ermögliche es allen Menschen - auch 
Frauenn - aufgrund ihrer Imago Dei ihre Christus-Ahnhchkeit einzufor-
dern.. Auf diese Weise könne die Gottesidentitat Jesu Christi das traditio-
nellee Gottesbild von seinen einseitig patriarchalen Zügen befreien.60 

57.. Idem, Jezus de gezalfde, 19 (Übers. MK) . In diesem Punkt teilt Oduyoye die Dua-
lismuskriti kk  westlicher  Theologinnen. 

58.. Ibidem, 20 (Übers. MK) . 
59.. Oduyoye wahlt in diesem Zusammenhang bewusst nicht den Begriff »Einheit«, 

derr  an die metaphysische Diskussion erinnert, sondern den Begriff »Solidarit£t« 
einerr  sich in Jesus verbindenden Göttlichkeit und Menschlichkeit, da dieser  eher 
diee ethischen Konsequenzen im Bliek hat. 

60.. Vgl. idem, Liberation and the Development of Theology in Africa , 206/207. 
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DochDoch nicht nur westliche akademisch-christologische Modelle werden 
vonn Oduyoye kritisiert. Auch afrikanische Theologen und deren Christo-
logiee werden skeptisch betrachtet und in Hinsicht auf ihre befreiende 
Funktionn für afrikanische Frauen befragt. Oduyoye stellt auf den ersten 
Bliekk eine groBe Ahnlichkeit zwischen den christologischen Aussagen 
vonn Mannern und Frauen Un afrikanischen Kontext fest. Bei einer ge-
nauerenn Betrachtung j edoch, meint Oduyoye, könne man Unterschiede 
aufgrundd der geschlechtsspezifischen Erfahrungen und Interpretationen 
derr gesellschaftlichen und religiösen Realitat wahrnehmen. Gemeinsam-
keitenn mit mannlichen afrikanischen Theologen lagen im Bereich einer 
nicht-dualistischenn Sichtweise des spirituellen und physischen Wohlbefin-
denss des Menschen. Ihnen sei eine afrikanische Spiritualitat gemeinsam, 
diee Heil mitten im Kampf ums Überleben verorte und darum sowohl 
nachh spirituellem als auch nach physischem Wohlergehen verlange. Beide 
verwendetenn sie für Christus Bilder, die der afrikanischen Realitat ent-
nommenn seien: So sei Jesus der Christus-Victor61, der universale Anne62 

undd Mittler63, der Befreier und Heiier64. 
Besonderss in den charismatischen Kirchen sei die heilende Funktion 

Jesuu popular. Er heile, was gebrochen sei, stelle Menschlichkeit wieder 
herr und fördere damit Leben in Ganzheit und Fülle. Er zeige den Weg 
zuu gottgewolltem Heil - konkret, hautnah.65 In ihm erklinge der Ruf nach 

61.. Dabei verweist Oduyoye auf Emmanuel Milingo, der eine Christus-Viktor-Chris-
tologiee in Afrika befürwortet und Jesus als universalen Ahnen betrachtet, der sei-
nenn Platz innerhalb afrikanischer kosmologischer Vorstellungen hat. Vgl. E. Amo-
ah,, M. A. Oduyoye, Wer ist Christus für afrikanische Frauen, 77-80; E. Milingo, 
TheThe World in Between: Christian Healing and the Struggle for Spiritual Survival. 

62.. Vgl. F. Kabasélé, Christ as Ancestor and Elder Brother, 116-127. 
63.. Auch Elizabeth Amoah und Mercy Amba Oduyoye können in Jesus durchaus den 

Ahnenn sehen, den Mittler im Zwischenbereich von Menschheit und Gottheit. Sie 
schreiben:: »In Jesus von Nazaret sehen wir dann die Wiederkehr von Gottes Geist 
zurr Erde. Dieser nimmt die Gestalt einer Einzelperson an und kommt zurück als 
Quellee des Lebens, vergleichbar der Wiederkehr der Vorfahren in der Geburt neu-
err Kinder. Dies beinhaltet natiirlich auch, dass es letztendlich viele Christusse ge-
benn kann, genauso wie der Geist einer GroBmutter immer neu in ihren Enkeln -
undd deren Geist in deren Enkeln - wiederkehrt und dies so lange, als die Neugebo-
renenn nach ihr benannt werden.« E. Amoah, M. A. Oduyoye, Wer ist Christus für 
afrikanischee Frauen?, 75. Das Thema der Einzigartigkeit des Christus-Ereignisses 
wirdd hier zwar kurz angesprochen, jedoch nicht naher ausgearbeitet. 

64.. Vgl. bei mannlichen afrikanischen Theologen die Beitrage von: J. S. Mbiti , African 
ReligionsReligions and Philosophy; J. S. Pobee, Towards an African Theology; R. J. Schrei-
terr (ed.) Faces of Jesus in Africa; J. Pobee (ed.) Exploring Afro-Christology; C. U. 
Manus,, African Christologies: The Centre-Piece of African Christian Theology, 
3-23. . 

65.. Vgl. E. Amoah, M. A. Oduyoye, Wer ist Christus für afrikanische Frauen?, 76. Phi-
lipp Potter schreibt zum Begriff »Healing«: «Healing means salvation and peace. In 
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Heil,, wie er bereits im Alten Testament geklungen habe und wie er auch 
imm afrikanischen Kontext zu horen sei.66 Der Exodus der Israelites aus 
derr babylonischen Gefangenschaft ist fur Oduyoye ein Motiv, in dem die-
sess befreiende Handeln Gottes an seinem Volk als historische Realitat 
deutlichh wird. Der Exodus sei nicht auf das jüdische Volk begrenzt, son-
dernn er sei ein universales Motiv der Befreiung. Das Verlangen nach dem 
HeilHeil Gottes und der Erlösung aus der Unterdrückung sei allgemein 
menschlichh und deshalb werde auch im Kontext Afrikas die soteriologi-
schee Bedeutung dieses Motivs anerkannt. Nach christlichem Verstandnis 
seii  Jesus Christus das »auserwahlte Instrument zu unserem Heil«; Heil, 
dass die Schöpfung und alles Geschaffene als Ganzes umfasse und gebro-
chenee Gemeinschaften wieder zu ganzheitlichem Leben führe.67 In die-
semm Sinne sei Erlösung/Heilwerdung ein Prozess, in dem Gott in Christus 
derr Erlöser sei, gestern, heute und morgen. Im Mittelpunkt des christli-
chenn Heilsverstandnisses stehe die Heilszusage Gottes an sein Volk. Sie 
seii  jeweils kontextuell anders, halte sich j edoch stets an den Bundes-
schluss,, wie er im Exodus geschah und wie er auch heute in Afrika gesche-
nenn könne. Jesus Christus habe dabei die Funktion, Menschen in unter-
schiedlichenn Kontexten sowohl im individuellen wie auch im politischen 
Bereichh den Weg zum Heilwerden zu zeigen.68 

Hebrew,, Greek and other Indo-European languages, salvation has the meaning of 
integrity,, integralness, authenticity, fullness, wholeness, realized totality. The Per-
sonn saved is freed from all alienating elements, and is authentically himself/herself. 
Peace,, shalom, has a similar meaning of wellbeing, wholeness, havingg the strength 
too be oneself. And what is true for one person is true for the whole community, and 
indeedd for the world, as the prophets saw. And healing is associated with righteous-
nesss (Isa.58:8), that right relationships with God and with our fellow human beings 
whichh makes for a true community of sharing.« P. Potter, Healing and Salvation, 
333.. Vgl. ebenf. zum Thema »Healing« in Afrika: G. ter Haar, Spirit of Africa: The 
HeatingHeating Ministry of Archbischop Milingo of Zambia; vgl. als kritischen Beitrag zu 
Jesuss als Heiler: C. Kolié, Jesus - Heiler?, 108-137. 

66.. Oduyoye weist auf gemeinsame Heilsvorstellungen im Alten Testament und in der 
Akan-Kulturr hin. So zum Beispiel, dass Gott als Krieger seinem Volk Recht ver-
schaffenn wird. Auch in der Lyrik der Fante wird Gott als derjenige bezeichnet, der 
imm Kampf rettet (Osagyefo) oder er wird als »Mann des Krieges*  (Osabanma) um-
schrieben.. In diesem Sinne fuhrt Gott den Kampf gegen die Krafte der Un-
terdrückung.. Die Zusage der Befreiung für sein Volk ist konkret: »Ich selbst will 
mitt deinem Gegner streiten« (Jes 49, 25). Vgl. M. A. Oduyoye, Wir selber haben 
ihnihn gehort, 145 f. 

67.. Oduyoye geht scheinbar selbstverstandlich davon aus, dass Jesus die Erfüllung der 
jüdischenn Messiaserwartung sei. Auf das jüdische »Nein« bezüglich der Messias-
schaftt Jesu geht sie nicht ein. Entweder ist ihr das Problem des Antijudaismus in 
derr feministisch-theologischen Diskussion nicht bekannt oder sie findet es für den 
afrikanischenn Kontext nicht relevant. In jedem Fall erwahnt sie es nicht. 

68.. Vgl. ibidem, 148-153. 
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Wahrendd die oben genannten Christustitel bei mannlichen Theologen 
ausschlieBlichh Mannern vorbehalten bleiben, weist Oduyoye im An-
schlusss an die Akan-Tradition darauf hin, dass Frauen ebenso gut als 
Herrscherinn oder Mittlerin handeln können. Für Oduyoye ist das Heil, 
dass in Christus geschah, nicht automatisch an das mannliche Geschlecht 
gebunden,, denn Jesus ist - wie wir spater noch sehen werden - in ihren 
Augenn kein Mann wie alle anderen.69 Als Korrektur der einseitig andro-
zentrischenn Hermeneutik afrikanisch-mannlicher Theologen fordert sie 
dazuu auf, die matrilineare Tradition der Akan und die alltaglichen Un-
heils-- und Heilserfahrungen afrikanischer Frauen zum hermeneutischen 
Schlüssell  für die Neubestimmung der Christologie zu machen. 

3.4.23.4.2 Leben spendende und heitsame Beziehungen 

Oduyoyee beginnt mit ihren christologischen Überlegungen bei den All -
tagserfahrungenn afrikanischer Frauen und bei dem, was Jesus Christus 
fürr diese Frauen bedeutet. Sie schöpft dabei unter anderem aus der 
mündlichenn Tradition der Fante-Legenden.70 

Soo erzahlen Oduyoye und die e ben falls aus Ghana stammende Theo-
loginn Elizabeth Amoah die Geschichte der Matriarchin Eku, die mit dem 
Volkk der Fante duren das heutige Ghana zog auf der Suche nach einer 
Stelle,, wo sie sich niederlassen konnten, um eine neue Heimat zu finden. 
Unterwegss begann das Volk zu murren, denn es war eine schwere Wan-
derungg und sie litten Durst. SchlieBlich kamen sie an eine Wasserquelle. 
Dortt bestand jedoch die Gefahr, dass das Wasser von Feinden vergiftet 
seinn könnte und das ganze Volk sterben müsse, wenn es vom Wasser trin-
ke.. Eku fasste sich ein Herz, trank als Erste und gab auch ihrem Hund zu 
trinken.. Und als deutlich wurde, dass weder Mensch noch Tier Schaden 
gelittenn hatten, trank auch das Volk und rief »Eku aso« - Eku hat gekos-
tet.. Bis auf den heutigen Tag tragt das an dieser Stelle errichtete Dorf den 
Namenn »Ekuaso« als Zeichen dafür, dass Eku zum Wohl ihres Volkes von 
demm möglicherweise vergifteten Wasser getrunken hat, und alle anderen 
dannn davon trinken konnten, ohne Angst vor dem Tod haben zu mussen. 

Ekuu hat ihr Leben für den Erhalt der Gemeinschaft aufs Spiel gesetzt, 
darumm sehen Amoah und Oduyoye in ihr eine weibliche Christusgestalt, 
einee Gesandte Gottes. Sie ist eine unter vielen afrikanischen Erlöserin-
nen,, derer in Form von Geschichten gedacht wird. Die Frage, ob es diese 

69.. Vgl. 3.4.4 in diesem Kapitel. 
70.. In ihrem Artikel »Wer ist Christus für afrikanische Frauen* sind die verschiedenen 

Einflüssee zu erkennen, die Oduyoyes christologische Aussagen mitbestimmen und 
diee zueinander in einer ambivalenten Beziehung stehen. Vgl. E. Amoah, M. A. 
Oduyoye,, Wer ist Christus für afrikanische Frauen, 69-87. 
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Frauu wirklich gegeben hat oder ob es sich dabei urn eine mythologische 
Figurr handelt, wird nicht gestellt. Die historisch-wissenschafüiche Verifi-
zderbarkeitt dieser Geschichte scheint nicht relevant zu sein. Eku ist für 
Amoahh und Oduyoye eine Erlösergestalt, da sie zwei Aspekte in sich ver-
einigt:: Erstens war ihre Prasenz Leben spendend und zweitens förderte 
siee heilsame Beziehungen, die als von Gott gegeben aufgefasst wurden.71 

Diee Heilsvorstellung, die in dieser Geschichte von Eku aus afrikanischer 
Sichtt zum Ausdruck kommt, ist sehr konkret Das Heil, das Eku bringt, 
richtetee sich gegen die Macht des Todes und ist dem Leben der Gemein-
schaftt dienlich. Oduyoye weist darauf hin, dass sich darin eine Religiositat 
widerspiegle,, in der die eschatologische Erwartung eines Erlösers, wie sie 
imm Judentum und Christentum zu finden ist, nicht vorkomme.72 Oduyoye 
schreibt: : 

»Africa nn religio n has no t set up a salvatio n myth in whic h the death of a 
Chris tt  become s the savifi c event for  all human beings . The struggl e to be 
humann is firml y locate d in the belie f tha t God wishe s it so, and the origina l 
goodnes ss of the humanit y continue s to be stimulate d by God throug h each 
humann being and throug h the communit y effor t to humaniz e and to remai n 
human .. The need for fullnes s of life , describe d in bot h tangibl e and intan -
gibl ee needs of lif e such as are foun d in Mat t 25:31 -46 and Mat t 4:4-6:25, is 
universall yy  felt . The stor y of salvatio n in Africa n religio n is an attemp t to 
humaniz ee throug h religiou s demand s and throug h a theocentri c view of lif e 
butt  does not set up a one-perso n saviour.« " 

Dass Fehlen einer heroischen Erlösergestalt in der afrikanischen Religion 
hangee mit der Tatsache zusammen, dass es keine Lehre von der Erbsünde 
gebe.. Die Menschheit werde als urspriinglich gut betrachtet und ohne 
Siindenfalll  sei auch kein Sühnetod nötig, urn die Schuld des Menschen 
abzubüBen.. Sünde werde im afrikanischen Sinne in erster Linie nicht 
individuelll  aufgefasst, sondern konkret auf die Beziehung zwischen Men-
schenn bezogen, da man meine, dass Sünde Auswirkung auf die Gemein-
schaftt als Ganze und auf den gesamten Kosmos habe. Sünde im afrikani-
schenn Sinne sei ^disruptive energy*, eine Kraft, die das Menschsein des 

71.. Vgl.ü»ufe/n,70. 
72.. Auch Mbit i weist darauf hin, dass den afrikanischen Religionen im Gegensatz zu 

westlich-christlichenn Auffassungen ein Geschichts- und Zeitverstandnis zugrunde 
liege,, das nicht vom Ende der  Welt ausgehe. Teleologische Aspekte seien ihnen 
fremd,, da für  sie der  Rhythmus der  Natur  die Kontinuita t der  Welt und ihrer  Le--
bewesenn sichere. Vgl. J. S. Mbiti , New Testament Eschatology in an African Back-
ground.ground. A Study of the Encounter between New Testament Theology and African 
TraditionalTraditional Concepts, bes. 182 ff. 

73.. M. A. Oduyoye, African Anthropology, 32. 
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anderenn und die Gemeinschaft zerstöre.74 Oduyoye unterstreicht die ho-
rizontalerizontale und soziale Dimension der Erlösung von allen unterdrückenden 
Kraftenn - natürlich, politisch, soziologisch und religiös. Die Sorge um das 
Wohll  der Gemeinschaft stehe im Vordergrund und darin erfülle Jesus 
Christuss eine Vorbildfunktion. Er habe eine Spiritualitat vorgelebt, die 
derr Ganzheitlichkeit und der Verflechtung alles Geschaffenen zutraglich 
sei,, und dualistische Denkstrukturen überwinde, um so Körper und Geist, 
Naturr und Kultur, Mann und Frau in Gerechtigkeit und in Bewahrung 
ihress Andersseins zu vereinen. Dieses Handeln sei vorbildlich und nach-
folgenswert.. Auch andere Menschen natten den Auftrag, diese Christus-
funktionn so gut wie möglich zu erfüllen, auch dann, wenn es ihnen persön-
lichee Opfer abverlange. 

3.4.33.4.3 Opfer für die Gemeinschaft 

lmm Gegensatz zu vielen westlich-feministischen Theologinnen, denen die 
blutigee Opfertheologie ein Grauel ist, betont Oduyoye das Positive der 
Hingabee des eigenen Lebens für die Menschlichkeit der Menschheit. 
Dass »Blutopfer« Jesu finde im afrikanischen Kontext eine Analogie in 
derr Opferbereitschaft beim Kampf gegen Kolonialismus, Sexismus und 
Rassismus.. Somit sei die christliche Aussage »erlöst durch das Blut Jesu« 
imm afrikanischen Kontext immer dann von Bedeutung, wenn innerhalb 
einerr Gemeinschaft eine Krise auftrete, die die Ganzheitlichkeit des Le-
benss bedrohe. Um die Ganzheitlichkeit der Gemeinschaft wiederherzu-
stellen,, werden Opfer gebracht, mit denen die eigene Sündhaftigkeit 
anerkanntt und der Wille zum Ausdruck gebracht wird, wieder dem Weg 
Gottess zu folgen, um so die Vergebung Gottes zu erlangen und die Vision 
einess neuen Himmels und einer neuen Erde in der Nachfolge Jesu reali-
sierenn zu können. Oduyoye schreibt: 

»Diesess Leben für andere, ja, dieses >sein Leben lassen für die Freunde< ist 
derr letztgültige Ausdruck einer >gröBeren Liebe<, die, genau betrachtet, 
derr einzige Wirkstoff ist, der Gottes groRes Ziel einer neuen Menschheit 
inn einer neuen Gemeinschaft naher bringen kann: >Siehe ich mache alles 
neu.<«75 5 

Einee multikulturelle feministisch-theologische Diskussion zur Frage der 
Verbindungg von Gewalt und Heil, wie Oduyoye sie hier vollzieht, ware 

74.. Vgl. ibidem, 32/33. 
75.. Idem, Die Frauen der Kirche und der Auftrag der Kirche, 101. Vgl. ebenf. idem, 

Feministt Theology in an African Perspective, 177/178; idem, The Unity of the 
Churchh and the Renewal of Human Community: A Perspective from Africa, 
166-184. . 
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sicherlichh angebracht. Die Leserln muss sich im Rahmen dieser Arbeit 
jj  edoch mit Literaturhinweisen zu der in Europa und Nordamerika heftig 
diskutiertenn Frage begnügen, inwiefern der Kreuzestod Jesu aus feminis-
tisch-theologischerr Sicht als erlösend betrachtet werden kann.76 

Trotzz Oduyoyes positiver Wertung der »Opfer für die Gemeinschaft« 
waree es jedoch falsch zu meinen, dass sie jedes Opfer als heilbringend 
betrachte.. Oduyoye betont, dass ein Opfer nur dann heilsam sei, wenn es 
freiwilli gg gebracht werde. In diesem Sinne unterscheidet sie zwischen »ein 
Opferr bringen« und »geopfert werden«. Dieser Unterschied sei für afri-
kanischee Frauen von gröBter Bedeutung.77 Wie bereits im vorhergehen-
denn Abschnitt angedeutet, wirft Oduyoye Kirche und Gesellschaft vor, 
dasss sie in besonderem MaBe von Frauen Selbstaufopferung erwarte, die 
vorr allem dem Wohl der Manner diene. Die Frau werde auf diese Weise 
wiee ein Lamm zur Schlachtbank geführt.78 Dieses Opfer mache sie jedoch 
nichtt zur Dienerin Christi, sondern zur Dienerin des Mannes, wodurch ihr 
Opferr nicht dem Reich Gottes, sondern dem Erhalt des Patriarchats zu-
gutee kame. Das Opfer jedoch, das Frauen freiwilli g für das Heil anderer 
undd für das Wohl der Gemeinschaft bringen, bedeute: Tun, was Jesus tat.79 

Ess handle sich dabei um einen messianischen Feminismus, der auf eine 
sorgendee Mütterlichkeit ziele, die Oduyoye auch bei Jesus entdeckt.80 

76.. Vgl. zur feministischen/womanistischen Kriti k an der Kreuzestheologie: Kapitel 
III ,, 6.4, Anm. 289. 

77.. Vgl. zum Opfer bei Oduyoye: Idem, Die Frauen der Kirche und der Auftrag der 
Kirche,, 94 ff. 

78.. »Von jeder dieser Frauen wird Selbstverleugnung verlangt, um bessere Entwick-
lungsmöglichkeitenn für andere zu schaffen. Frauen sollen alles liegen und stehen 
lassen,, etwa um ihren Mann zu begleiten, wenn er im Ausland studiert, - deshalb 
sindd in den Stipendien für Manner jeweils die Kosten für die begleitende Ehefrau 
enthalten,, was umgekehrt für Frauen nicht zutrifft. Man nimmt an, ihre Anwesen-
heitt werde ihm das Studium erleichtern; dagegen kommt aber kein Mensch auf die 
Idee,, seine Anwesenheit könnte für ihr Studium gut sein. Die Grundeinstellung ist 
offensichtlich,, daB die Frau den Mann erganzt, wahrend sie allein durchaus voll-
standigg ist (, aufier wenn ihre Abhangigkeit von ihrem Gemahl den Institutionen 
Vorteilee verschafft). In beiden Fallen ist also die Frau eine Art >Opferlamm<.« Ibi-
dem,dem, 98. Der in Klammern stehende Text wurde von mir aus dem englischen Ori-
ginall  übersetzt. Er fehlt in der deutschen Übersetzung. 

79.. Es erscheint mir wesentlich schwieriger zu sein, als Oduyoye es darstellt, um die 
Grenzee zwischen »ein Opfer bringen« und »geopfert werden« zu bestimmen. Hier-
beii  spielen intrapsychologische Faktoren eine Rolle, die Oduyoye - zumindest in 
ihrenn bisherigen Ausführungen - nicht berücksichtigt. So problematisiert sie an 
keinerr Stelle die Internalisierung der zugeschriebenen Rollen und die Identifika-
tionn von Frauen mit den an sie herangetragenen Verhaltensmustern innerhalb der 
Gemeinschaft.. Vgl. zu dieser Problematik die Ausführungen von C. Benard, Die 
geschlossenegeschlossene Gesellschaft und ihre Rebellen, 129 ff. 

80.. Vgl. E. Amoah, M. A. Oduyoye, Wer ist Christus für afrikanische Frauen?, 83 f. 
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Diesess Prinzip des »Mothering« wird bei Oduyoye zum erlösenden Mo-
delll  fii r wahres Menschsein. Die Kirche in Afrika, so meint Oduyoye, soll-
tee sich an diesen Christusqualitaten der Frauen ein Beispiel nehmen und 
stattt der Demonstration ihrer »Macht der Alleinherrschaft«, eine »Macht 
derr Verantwortlichkeit« verkörpern, die anerkennt, dass Frauen genauso 
»Mensch«« sind wie Manner. 

3.4.43.4.4 Die intime  Beziehung  zwischen  afrikanischen  Frauen  und  Jesus  Christus 

Afrikanischee Frauen identifizieren sich mit Jesus von Nazareth, der ein 
sorgsamess »mütterüches« Leben in Beziehung zu anderen lebte und da-
durchh fur sie die Verkörperung eines Lebens ist, so kraftvoll, dass es durch 
denn Tod hindurchbrechen und neues Leben schenken konnte und kann. 
Err sei der Sieger im Kampf mit bösen Geistern, die in afrikanischen Vor-
stellungenn von Menschen Besitz nehmen und sie beherrschen können. In 
diesemm Sinne ist Christus fii r afrikanische Frauen der siegreiche Christus. 
Err sei ihr Befreier von Krankheiten und sie unterdriickenden Bluttabus. 
Oder,, um es anders zu sagen: Christus transzendiere und transformiere 
diee patriarchale Kultur und befreie Menschen dazu, dasselbe zu tun.81 

Oduyoyee zufolge bestatigen afrikanische Frauen die prophetische Sal-
bungg der namenlosen Frau, von der in Markus 14, 3-9 erzahlt wird. Sie 
bekennenn sich zu Jesus als ihr em afrikanischen Christus. Jesus ist einer 
vonn ihnen, sie identifizieren sich mit ihm, und nicht ohne Grand spricht 
Oduyoyee von einem »liebesahnlichen Verhaltnis afrikanischer Frauen zu 
Jesus*.822 In ihm sehen sie ihren Heilsbringer: Diener und Lehrer zugleich, 
einn Gefahrte auf ihrem Weg, mit dem sie ihr Brot teilen, der mit ihnen 
unterr der taglichen Gewalt gegen Frauen leidet und mit ihnen ans Kreuz 
dess Pa tri arch a ts genagelt wird. Oduyoye schreibt: 

»Everyy rape is a crucifixio n - suffere d in the bod y of women , every batter -
ingg a crucifixio n of the humanit y of women . Every deprivatio n and margi -
nalizatio nn sends wome n beyon d the gates of the cit y to the dumpin g 
groun dd wher e thre e crosse s stil l stand - ther e we find  the majorit y being 
women.« ö ö 

Jesuss ist in seinem Menschsein einer von ihnen und in seinem Göttlich-
seinn »der Andere*, dessen Tod und Auferstehung deutlich gemacht habe, 
dasss Gott auf der Seite der Opfer, der Armen, der Frauen stehe und mit 

81.. Vgl. M. A. Oduyoye, Unity and Freedom in Africa , 453-458. 
82.. Vgl. idem, Jezus de gezalfde, 14-18. 
83.. Idem, Aliv e to What God is Doing, 199. Vgl. zur  Frage der  Gewalt gegen Frauen: 

M.. J. Mananzan, M. A. Oduyoye, E. Tamez, a. a (eds), Women Resisting Violence. 
AA Spirituality for Life. 
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ihnenn leide. Dieser Jesus sei für sie die spirituelle Quelle im taglichen 
Kampff  ums Überleben. Als Inkamatioo Gottes habe er die Funktion, 
afrikanischee Frauen auf ihrem Weg zum Heilwerden zu begleiten, gegen-
seitigee gerechte Beziehungen aufzubauen, und ihnen so den Weg zu wei-
sen,, urn ganz menschlich und dadurch auch ganz göttlich zu werden. 

Vitalitatt und Praxisbezogenheit charakterisieren die christologischen 
Themenn afrikanischer Theologinnen. Die Geschichten afrikanischer 
Frauen,, ihre Lieder und Gedichte, Drama und Tanz, in denen sie ihr Ver-
langenn nach Heil zum Ausdruck bringen, gelten neben biblischen Ge-
schichtenn als ernst zu nehmende Quellen für die Christologie. So benutzt 
Oduyoyee neben den bereits genannten Fante-Legenden auch Gedichte 
derr Ghanesin Afua Kuma und betrachtet sie als Beispiel für eine Christo-
logiee aus der Sicht einer afrikanischen Frau. Afua Kuma ist im agrari-
schenn Bereich tatig und ihre Lieder und Gedichte, die in der Sprache der 
Akann verfasst sind, spiegein in ihrer Christologie diesen alltaglichen Le-
bensraumm wieder. Eine Auswahl ihrer Texte wurde übersetzt, darunter 
auchh zwei Gedichte, aus denen hervorgeht, dass für Afua Kuma neben 
demm Menschsein Jesu auch der göttliche Aspekt seiner Person und vor 
allemm seiner Taten wichtig ist. 

»Jesus ::  Er wander t in unsere n Herzen umher und weiB , 
wass dari n ist . 
Wennn wi r mi t ihm wander n 
undd auf Schwierigkeite n stoBen , 
fürchte nn wi r uns nicht , 
auchh wenn der Teufel selbs t zum Löwe n würd e 
undd uns als eine Beut e jagte . 
Wi rr  werde n keine Angs t fühlen : 
Jesuss streck t seine Hand aus 
undd siehe , Satan ist eine Maus!« M 

Afuaa Kuma verwendet zahlreiche Bilder fur Jesus. So ist er für sie der 
Gewaltigstee aller Stürme, ein Fels im Meer ohne Angst vor hohen Wellen. . 
Err ist aber auch der Schreibstift, mit dem der Lehrer Kinder Wissen bei-
bringt,, der Versorger der Gefangenen, der Helfer der Pblizei oder der 
Soldaten,, denen er zum Sieg vernuft.K Sie gibt ihm afrikanische Namen, 
soo zum Beispiel den Namen einer Gottheit, Sèkyerè Buruku, dessen 

84.. A. Kuma, Kwaebirentuw ase Yesu, ayeyi ne mpaebö, in: P. K. Ameyaw, Fr. J. Kirb y 
(eds),, Jesus of the Deep Forest- Prayers and Praise of Afua Kuma, zitiert nach: 
M.. A. Oduyoye, Jezus de gezalfde, 15 (Übers. MK) . 

85.. Vgl. E. Amoah, M. A. Oduyoye, Wer ist Christus für  afrikanische Frauen?, 81. 
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Wohnstattee sich auf einem Berg ganz in der Nahe von Afua Kumas Dorf 
befindet.866 Auch im folgenden Lobgesang beschreibt Afua Kuma Jesus 
mitt Metaphern der traditionellen Religion: 

»Jesus,, du hast die Armen zu Dir kommen lassen und hast uns zu acht-
baren,, angesehenen Menschen werden lassen. Unser auBerordentlich wei-
serr Freund, wir sind auf dien angewiesen, wie die Zunge auf den Kiefer. 

Duu bist der Fels. Wi r verstecken uns unter dir, dem groBen Strauch mit 
seinemm kühlenden Schatten, dem machtigen Baum, der den Kletterer den 
Himmell sehen laBt. 

Jesus,, wenn du in der Nacht wanderst, brauchst Du keine Lampe. Die 
Sonnee geht vor Dir her, und das Licht folgt Dir. 

Unseree Kleider hangt er über das Meer, damit sie trocknen, und wir 
könnenn sie tragen: Sie sind trocken. 

LaBtt uns eine wunderbare Geschichte horen. Kugeln waren da, aber er 
nahmm Kapok, um den Elefanten zu toten. Als er sich umdrehte, trat er auf 
einenn Buffel, und dieser starb.«87 

Dasss Jesus ein Mann war, wird nicht problematisiert.88 Afrikanische Frau-
enn identifizieren sich nicht mit »dem Mann Jesus« als dem Christus, son-
dernn mit seinem Lebensweg, der nicht an sein Geschlecht, sondern an 
Gottt gebunden sei. Auch Oduyoye kennt dem Mannsein Jesu im Heils-
geschehenn keine Funktion zu. Es sei nun einmal eine unumstöBliche Ge-
setzmaBigkeit,, dass Menschen als Mann oder Frau auf die Welt kommen. 
Ess sei ihr locus standi.™ Im konkreten, taglichen Leben afrikanischer 
Frauenn sei das Mannsein Jesu kein Problem. Seine kulturelle Identiteit 

86.. Vgl. hierzu die Ausführungen von Heleen Joziasse, die Afua Kumas Christologie 
ausführlicherr beschreibt: H. Joziasse, »You Are My Everything», 35-42. Vgl. wei-
terhinn zur Spiritualitat Afua Kumas und anderer afrikanischer Frauen: M. A. 
Oduyoye,, The Empowering Spirit of Religion, 245-258. 

87.. Zitiert nach E. Amoah, M.A. Oduyoye, Wer ist Christus für afrikanische Frauen?, 
80-81. . 

88.. Auch Heleen Joziasse fragte ghanesische Frauen, die zum gröBten Teil Mitglied 
derr Presbyterianischen Kirche waren, nach ihren Vorstellungen von Jesus Chris-
tus.. Sie kommt in ihrer bereits erwahnten Examensarbeit ebenfalls zu dem 
Schluss,, dass Jesu Mannsein nicht als Problem erfahren werde. Auch Joziasse be-
statigtt den konkreten, funktionalen Charakter, den der Glaube an Jesus hat. So 
seienn die Heilserwartungen dieser Frauen in erster Linie auf die Erfüllung ihrer 
primarenn Lebensbedürfnisse ausgerichtet: Essen, Wohnung, Kleidung, Ausbildung 
undd Arbeit. Mit anderen Worten: »Heil« wird sehr konkret gedacht: Jesus besiegt 
diee Machte des Todes und ist auf eine Verbesserung der Lebensqualitat gerichtet. 
Vgl.. H. Joziasse, »You are my everything*, 90-93. 

89.. Vgl. M. A. Oduyoye, Jezus de gezalfde, 22 f. 
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seii  wichtiger als sein Geschlecht. Über welchen Christus sprechen wir, 
lautee dann die Frage: über den weiBen kolonialen Herrscher oder über 
denn schwarzen afrikanischen Heilsbringer? Wohl ist sich Oduyoye 
darüberr im Klaren, dass innerhalb der theologischen und kirchlichen Tra-
ditionenn eine frauenunterdrückende Wirkungsgeschichte mit dem 
Mannseinn Jesu verbunden ist und dass es darum gute Gründe gibt, warum 
dass Mannsein Jesu bei westlichen feministischen Theologinnen so weit 
obenn auf der christologischen Tagesordnung steht. Im Übrigen wird die 
Weigerung,, Frauen zum Priesteramt zuzulassen, auch in den afrikani-
schenn Missionskirchen mit der Unvereinbarkeit der unterschiedlichen 
Geschlechtszugehörigkeitt begründet. Oduyoye weigert sich, auf diese Ar-
gumentationn einzugehen und wehrt sich dagegen, die Idolatrie des 
Mannseinss Jesu zum Problem der Frauen zu machen. Es sei das Problem 
derr Kirche, die sich dadurch der Sünde des Sexismus schuldig mache. In 
gewissemm Sinne lasst sie sich aber sehr wohl auf diese Argumentation ein, 
daa sie versucht aufzuzeigen, dass Jesus kein Mann wie alle anderen Man-
nerr gewesen sei. In Jesu Umgang mit Frauen, so argumentiert Oduyoye, 
seii  wahres Menschsein sichtbar geworden und darum könne man nicht an 
denn patriarchatskritischen Elementen seines Verhaltens vorbeigehen. 
Anlasslichh der Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Universitat von 
Amsterdamm erwiderte Oduyoye auf die Frage, welche Rolle das Mann-
seinn Jesu für sie spiele: 

»Wennn ein Mann zu mir kommt und aufgrund des Mannseins Jesu meint, 
dasss Frauen nicht das Amt des Priesters bekleiden können, dann reagiere 
ichh mit den Worten: Wenn wirklich Jesu Mannsein und die Ar t und Weise, 
wiee er es gelebt hat, maBgeblich sind, dann bist du kein Mann.»90 

Somitt dreht sie die Sache um und macht das Mannsein Jesu für Manner 
zumm Problem. Eine Nachfolge Jesu in diesem Bereich bedeute die Auf-
hebungg patriarchaler Geschlechterverhaltnisse zugunsten der wahren 
Menschlichkeitt aller. Für afrikanische Frauen selbst sei es unwichtig, ob 
ihrr Retter weiblich oder mannlich sei, worum es ihnen gehe, sei eine 
göttlichee Gestalt voller Anteilnahme, ein Gefahrte auf ihrem Lebensweg, 
derr die bösen Geister beschwöre und ihnen so ein gutes Leben beschere.91 

3.4.53.4.5 Weitere afrikanische Theologinnen zujesus Christus 

AuchAuch andere afrikanische Theologinnen, wie zum Beispiel die aus Kenya 
stammendenn katholischen Theologinnen Anne Nasimiyu-Wasike und 
Teresaa M. Hinga beschaftigen sich mit der Frage der Christologie. Da 

90.. Vgl. H. van der Vleuten, Mannelijkheid van Jezus geen probleem, 3 (Übers. MK). 
91.. Vgl M. A. Oduyoye, Jezus de gezalfde, 22. 
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Oduyoyess theologisches Denken sich unter anderem auch in Zusammen-
arbeitt mit diesen Theologinnen entwickelt hat, soil auch deren christolo-
gischee Sicht kurz angesprochen werden.*2 Auch sie beginnen ihre Suche 
nachnach christologischen Modellen bei den konkreten Glaubenserfahrungen 
afrikanischerr Frauen und kommen ebenso wie Oduyoye und Amoah zu 
derr Überzeugung, dass zwischen Jesus Christus und afrikanischen Frauen 
einee besondere Beziehung besteht.93 Auch sie problematisieren das 
Mannseinn Jesu nicht, wohl aber die patriarchale christliche Interpretation 
undd Wirkungsgeschichte dieser biologischen Tatsache. 

Annee Nasimiyu-Wasike kommt aufgrund der Interviews, die sie mit afri-
kanischenn Frauen geruhrt hat, zu dem Ergebnis, dass Frauen sich mit dem 
Lebenn Jesu identifizieren.94 Er lebe heute im afrikanischen Kontext das 

92.. Vgl. zur ausführlicheren Darstellung der christolgischen Entwiirfe von Teresa 
Hingaa und Anne Nasimiyu-Wasike: D. Strahm, Vom Rand in die Mitte, 227-241, 
242-260. . 

93.. Vgl. ebenf. T. Souga (Kamerun), Das Christusereignis aus der Sicht afrikanischer 
Frauen.. Eine kathohsche Perspektive, 51-61; L. Tappa (Kamerun), Das Christus-
ereigniss aus der Sicht afrikanischer Frauen. Eine protestantische Perspektive, 
62-68;; B. J. M. Ekeya, A Christology from the Underside, 17-29. 

94.. Vgl. A. Nasimiyu-Wasike, Christology and an African Woman's Experience, 
123-135.. In ihrer Analyse christologischer Aussagen afrikanischer Frauen unter-
scheidett Nasimiyu-Wasike vier Modelle, in denen jeweils ein bestimmter Aspekt 
derr Bedeutung Jesu fur afrikanische Frauen zutage tritt: 
1)) das eschatologische Modell. Hierin sei Jesus derjenige, der am Kreuz Gott einer 
entfremdetenn Welt nahe bringe. Die Auferstehung sei dann der Triumph über die 
vernichtendenn Krafte und eröffne die Möglichkeit einer neuen Humanitat. »In His 
sufferingg Christ took on the conditions of the African woman and conditions of the 
wholee of humanity, and in His resurrection the African woman is called to partici-
patee in the restoration of harmony, equality and inclusiveness in all human rela-
tionshipss in the family, society and Church.« Ibidem, 131. 
2)) das anthropologische Modell. Hierin stehe der Aufrag Gottes in Christus im 
Mittelpunkt,, der zu einen Lebensstil auffordere, der auf Leben spendende Quali-
tatenn hin ausgerichtet sei und in dem der/die Andere im Vordergrund stehe. Jesus 
nehmee dabei die Qualitaten einer Mutter an, schatze sie als Lebenspenderin, ohne 
siee dadurch auf eine aufopfernde Mutterrolle festzulegen. »Jesus today recognizes 
thee African woman not just as a nurturer of life but as one who participates fully in 
thee life of the Church - as theological teacher, catechist, biblical interpreter, coun-
sellorr and as one called to restore the Church and humanity to the initial inclusive, 
holisticc and mutual relationships between women and men.« Ibidem, 131. 
3)) das befreiende Modell. Hierin stehe der Kampf um Befreiung im Mittelpunkt. In 
derr Identifikation mit dem leidenden Christus und in dem Glauben an seine Auf-
erstehungg liege die Kraft, neue und bessere menschliche Beziehungen zu realisie-
ren.. Es bedeute die voile menschliche Participation am Werk Gottes, das Schaffen 
einerr gerechteren Welt. 
4)) das kosmologische Modell. Die Wiederherstellung der Ganzheitlichkeit der 
Weltt stehe im Zentrum. Die Gebrochenheit von Mensen und Natur solle geheilt 
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Lebenn einer afrikanischen Frau, werde eine der Geringsten, lebe in mate-
rielierrielier Armut und werde duren patriarchale Normen unterdrückt.95 Hie-
rinrin sieht Nasimiyu-Wasike eine kreative Hermeneutik am Werk, in der 
biblischee Texte, christliche und afrikanische Tradition und afrikanischer 
Kontextt interaktiv miteinander konfrontiert werden.96 

Fürr ihre eigene Interpretation der Evangeliën greift Nasimiyu-Wasike 
auff  die Auslegung feministisch-westlicher Theologinnen zurück, die der 
Richtungg »Jesus-war-ein-Feminist« zuzuordnen sind,97 und reproduziert 
inn ihrem Ansatz die antijudaistische Tendenz dieser Auslegung: Jesus se-
hee Frauen als Personen mit eigenen Rechten, wahrend das Judentum sie 
lediglichh als Objekte betrachtet habe.98 Die frauenbefreiende Botschaft 
Jesuu wird im Gegensatz zu einem vermeintlich frauenfeindlichen Juden-
tumm interpretiert. Nasimiyu-Wasike schreibt: 

»jesuss approac h to wome n was revolutionary . He treate d wome n and men 
ass equals and thi s was new, given the contemporar y cultura l view of his 
time .. There is a balance d way in whic h Jesus used wome n and men to 
illustrat ee His teachings . This approac h was new, sinc e the Rabbini c par-
abless carefull y avoide d women.« w 

Starkerr als bei Oduyoye richten sich die christologischen Entwurfe Nasi-
miyu-Wasikess und Teresa Hingas auf die Erlösungstat Jesu Christi, wah-
rendd bei Oduyoye - und hierin ahnelt ihr Entwurf den christologischen 
Auffassungenn Rosemary Radford Ruethers - Heil eher in der Kontinuitat 
dess Bundesschlusses zwischen Gott und den Menschen zu sehen ist. Der 
Exoduss ist fur Oduyoye ebenso ein Heilsereignis, wie es Leben, Tod und 
Auferstehungg von Jesus Christus sind. Schöpfung und Erlösung sind bei 

werden.. »Jesus inaugurated the restoration of individuals and societies to whole-
nesss and He invited the disciples to participate in this re-establishment. As Chris-
tianss and as Women who have seen the liberating power  of Christ we have two 
functionss to fulfil : first of all to witness to God's love and care for  the universe; 
andd secondly to give testimony to the continued human responsibility of creating 
aa new world.* : Ibidem, 133. 

95.. Heleen Joziasse weist in Anlehnung an Ekeya und Nasimiyu-Wasike in ihren Aus-
fuhrungenn darauf hin, dass es sich bei Jesus als afrikanischer  Frau um ein Bild 
handele,, das einen stark verkundigenden Charakter  habe. Vgl. H. Joziasse, »You 
areare my everything*, 78-79. 

96.. Vgl. zum Umgang mit der  Bibel: L. Lagerwerf, African Women Doing Theology, 
15,30-36;;  J. &  Pobee, B. von Wartenberg-Potter  (eds), New Eyes voor Reading. 

97.. Vgl. Kapitelll , 3.2. 
98.. Nasimiyu-Wasike bezieht sich in ihren Ausfuhrungen auf ein Buch von Mary 

Evanss Woman and the Bibel (1983). 
99.. A. Nasimiyu-Wasike, Christology and an African Woman's Experience, 126. Vgl. 

ebenf.. ihre Ausfuhrungen zu Jesus und den Frauen in den Evangeliën: ibidem, 
126-130. . 
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Oduyoyee nicht voneinander zu trennen, sondern sie sind Teil eines fort-
wahrendenn Prozesses, an dem Menschen teilhaben.100 

Auchh Teresa Hinga, Dozentin fii r Religionswissenschaften und Philoso-
phicc an der Kenyatta Universitat in Nairobi, beschaftigt sich mit der Fra-
ge,, welche Christusvorstellungen im afrikanischen Raum für Frauen wich-
tigg sind.101 Ihre Studiën richten sich hauptsachlich auf die Legio Maria 
Church.. Diese Kirche - und mit ihr noch circa sechstausend andere kirch-
lichee Gemeinden in Afrika - hat sich von der katholischen Missionskirche 
losgesagtt Diese »unabhangigen Kirchen«102 sind überaus charismatisch 
gepragt,, wobei Gebetsheilungen sehr popular sind. Sowohl im materiel-
lenn als auch im spirituellen Bereich ist das Bild des Heilers damit auch ein 
besonderss volksnahes Christusbild. Frauen spielen in den »unabhangigen 
Kirchen«« eine herausragende Rolle. Sie sind Heilerinnen, Prophetinnen 
undd spirituelle Mittlerinnen. Sie haben auch oftmals Kirchen gestiftet.103 

100.. Vgl. M. A. Oduyoye, Wirselber haben inn gehort, 127-131. 
101.. Vgl. T. M. Hinga, Jesus Christ and the Liberation of Women in Africa, 183-194. 
102.. Neben der Bezeichnung »African Independent Churches«, werden sie auch »Afri-

cann Instituted Churches« (AIC) oder »African Charismatic Churches« genannt. 
Vgl.. hierzu: M. A. Oduyoye, Daughters ofAnowa, 123-130. 

103.. 1989 brachte Teresa Hinga eine Studie im Auftrag des Weltkirchenrates in Genf 
herauss mit dem Titel: »African Christology: the Christology of the Legio Maria 
Church.«« In ihrer Dissertation »Women, Power and Liberation in an African Inde-
pendentt Church: a Theological Assessment of the Legio Maria Church in Kenya« 
untersuchtt sie diese unabhangigen Kirche in Kenya unter feministisch-theologi-
schemm Aspekt. Die Legio Maria Kirche wurde von einem Mann, Simeo Ondero, 
undd einer Frau, Gaudencia Aoko, gegründet. Da mit der Institutionalisierung der 
unabhangigenn Kirchen jedoch die Macht der Frauen zugunsten der Manner 
zurückgedrangtt wurde, hat Gaudencia nun ihre eigene »Abteilung« errichtet, die 
«Communionn Church of Africa«. In der Legio Maria Kirche ist man davon über-
zeugt,, dass sich Gott nicht nur in Jesus Christus als dem Befreier offenbart habe, 
sondernn a!s »schwarzer Messias« auch in der Person ihres eigenen Gründers. Vgl. 
T.. Hinga, An African Confession of Christ: The Christologie of Legio Maria 
Churchh in Kenya, 137-144. Vgl. ebenf. das Interview, das Erica Meijers mit Teresa 
Hingaa hielt, anlasslich ihrer Gastvorlesung an der Universitat Utrecht im April 
1993,, die den Titel trug: Christianity and the Africans: Patterns of Continuity and 
Discontinuity.. Vgl. E. Meijers, De verborgen kracht van de onafhankelijke kerken 
-- Interview met de Afrikaanse theologe Teresa Hinga, 16-18. Auffallend an Hingas 
Arbeitt ist das starke akademische Interesse ihrer Arbeit und die religionswissen-
schaftlichee Vorgehensweise. Vgl. hierzu ihren Vortrag »The Academie Study of 
ReligionReligion in Kenya: Contemporary Issues and Future Prospects« anlasslich der In-
ternationall  Association for the History of Religions. Regional Conference: The 
Studyy of Religious in Africa, Harare, University of Zimbabwe, 15.-19. september 
1992.. Mehr als Oduyoye ist sie westlich-feministisch orientiert, was in ihrem Arti -
kell  »Women Liberation in and Through the Bible: The Debate and the Quest for a 
NewNew Feminist Hermeneutics« deutlich zum Ausdruck kommt. 
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Hingaa beschreibt drei Vorstellungen von Jesus Christus, die bei afrikani-
schenn Frauen innerhalb dieser Kirchen zu finden sind: 1. Jesus als persön-
licherr Retter, Freund und Heiier;104 2. Jesus, pneumatologisch gesehen als 
Verkörperungg des Geistes und der Kraft Gottes;105 3. Christus als ikono-
klastischerr Prophet.106 Hinga schlieBt andere Christusvorstellungen für 
Frauenn in Afrika nicht aus. Ihrer Meinung nach mussen diese »Bilder« 
gesammeltt und dann auf ihre Funktion für Frauen hinsichtlich deren Su-
chee nach Befreiung befragt werden. Hinga betont dabei den funktionel-
lenn Charakter der Christologie im konkreten Verlangen afrikanischer 
Frauenn nach Heilwerdung, ebenso wie den kontextuellen Charakter ihrer 
christologischenn Bilder. 

Fürr alle feministisch-afrikanischen Theologinnen, so unterschiedlich 
siee auch sein mogen, scheint festzustehen, dass Gott nicht nur einen Sohn, 
sondernn auch viele Töchter in Afrika hat.107 

104.. Vgl. idem, Jesus Christ and the Liberation of Women in Africa, 190. Auch die ni-
gerianischee Theologin Teresa Okure unterstreicht in ihrer Bibelarbeit zu Lk 8, 
40-566 den individuellen und persönlichen Aspekt, den afrikanische Frauen in 
ihremm Umgang mit Jesus erfahren. Dennoch betont sie das gemeinschaftliche Ele-
mentt der Verkündigung dieses Ereignisses, dessen Ziel die Heilung der gesamten 
Gesellschaftt sei. Vgl. T. Okure, The Will To Arise: Reflections on Luke 8:40-56, 
221-230. . 

105.. In dieser pneumatischen Christologie sei Christus die Sprache der Sprachlosen 
undd die Macht der Machtlosen. Es seien vor allem Frauen, die als Opfer gesell-
schaftlicherr Unterdrückung dieses Christusbild als hilfreich erfuhren. Vgl. T. M. 
Hinga,, Jesus Christ and the Liberation of Women in Africa, 191. 

106.. Basierend auf einer Interpretation des Neuen Testamentes, in der Jesus als Kriti -
kerr des Status quo gesehen werde, stellt Hinga diese ikonoklastische Funktion 
Christii  in den Unabhangigen Kirchen fest. Dort werde die Funktion Christi oft-
malss auf die Person des Stifters Ubertragen, den man dann als »Schwarzen Mes-
sias«« bezeichne. Hinga beschreibt diesen Vorgang, aufiert sich jedoch nicht kritisch 
dazu.. Vgl. ibidem. 

107.. Louisa Tappa meint hierzu: »Afrika wird groB sein, wenn die afrikanischen Frauen 
ess groB machen wollen, davon bin ich uberzeugt, denn die afrikanischen Frauen 
stehenn auf der untersten Sprosse der Leiter: Sie werden sowohl von ihren afrikani-
schenn Brüdern unterdrückt wie auch von anderen, nichtafrikanischen Frauen und 
vonn nichtafrikanischen Mannern. Wenn man die Hierarchieleiter vor allem auf 
interaationalerr Ebene betrachtet, befindet sich die afrikanische Frau tatsachlich 
auff  der untersten Sprosse. Sie verkörpert die Masse der Armen und Unter-
drückten.. Und wenn diese Frau, so glaube ich, die Befreiungsbotschaft, die Jesus 
bringt,, wirklich verstanden hat, wird sie ihre Brüder bei der Hand nehmen und sie 
auff  den Weg der Befreiung führen können, der unser gemeinsamer Weg der Be-
freiungg ist.« L. Tappa, Das Christusereignis aus der Sicht afrikanischer Frauen, 67. 
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3.55 Ausblic k 

Oduyoyee unternimmt den Versuch, die befreienden Elemente im Chris-
tentumm und in der eigenen afrikanischen Religion zu bewahren, da sie den 
Aufbauu eines neuen Afrikas in Diskontinuitat zur Vergangenheit fii r 
unmöglichh halt. Man fühlt bei Oduyoye den inneren Zwiespalt und die 
Ambiguitat,, die ihre Suche nach Bruch und Kontinuitat mit den jeweili-
genn Traditionen mit sich bringt. Die Abweisung des Erbes des Euro-Im-
perialismuss kommt ihr leichter iiber die Lippen als die Kriti k an den pa-
triarchalenn Zügen der afrikanischen Religionen. Das erscheint mir auch 
nichtt verwunderlich, denn wird die Kriti k an der eigenen Tradition nicht 
alss »Verrat« erfahren, solange die Menschen noch unter den Folgen der 
kolonialenn Vergangenheit leiden und deren unterdrückende Einflüsse 
immerr noch bekampft werden mussen? Es zeugt dann auch von innerli-
cherr Starke, dass Oduyoye sich trotzdem für die leidenschaftliche Suche 
nachh Heil und Gerechtigkeit aus der Sicht afrikanischer Frauen entschei-
dett und für die damit verbundene Patriarchatskritik an der religiösen afri-
kanischenn Tradition. Oduyoye weiB sich dabei von einer Spiritualitat ge-
tragen,, die auf Überleben und Transformation ausgerichtet ist,108 einer 
Spiritualitat,, die die Krafte des Todes in der taglichen Realitat bekampft 
undd so den Weg zur Rekonstruktion einer zur »Leiden-schaft« bereiten 
Weltt öffnet.109 Respekt vor der Gottebenbildlichkeit eines jeden Men-
schen,, die durch Sexismus, Rassismus und Kolonialismus und andere Un-
terdrückungsformenn droht vernichtet zu werden, ist dabei ihr Ziel, denn 
fürr Oduyoye findet sich die Heiligkeit Gottes in der Qualitat des Lebens, 
diee auf die volle Menschlichkeit aller ausgerichtet ist. 

«Restorationn comes to us as we acknowledge the tiny sparks and acts of 
goodness,, for it is these that confirm for us that God is in our humanity, 
Godd is in our midst sharing our suffering as we strive to burst the shell that 
coverss the divine image in us. When we live for others, we reveal a little bit 
off the God who in human form lived for us.«110 

108.. Vgl. M. A. Oduyoye, Spirituality of Resistance and Reconstruction, 161-171; 
U.. King, Spirituality for Life, 147-160. 

109.. Oduyoye schreibt: »My thesis is that in the struggle to build and maintain a life-
givingg and life-enhancing community, African women live by a spirituality of resist-
anceance which enables them to transform death into life and to open the way to the 
reconstructionreconstruction of a compassionate world. African women live by a resurrection 
motiff  or, rather, by the assertion of the Akan spiritual fountain of >Nyame nnwu 
naa mawu< (Should God die I would die). With this affirmation African women 
confront,, survive, and overcome violences M. A. Oduyoye, Spirituality of Resist-
ancee and Reconstruction, 162. 

110.. Idem, African Antropology, 34. 
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Jesuss ist für Oduyoye und andere afrikanische Frauen als Inkarnation 
Gottess die Verkörperung dieses Leben spendenden Geistes Gottes, der 
diee Machte des Todes besiegt und Leben in Fülle schenkt. So manche 
afrikanischee christliche Frau spricht der afrikanischen Dichterin nach: 
»Hee is my everything.« 

Unweigerlichh taucht an diesem Punkt die Frage auf, ob Oduyoyes Theo-
logiee aufgrund dieser zentralen Bedeutung Jesu Christi in ihrem eigenen 
undd im Leben anderer afrikanischer Frauen als christozentrisch zu be-
zeichnenn ist? Obwohl aufgrund ihrer christozentrisch gepragten Glau-
benserfahrungg und Theologieausbildung eine derartige Interpretation 
möglichh ware, bin ich doch der Meinung, dass ihr theologischer Ansatz 
eherr als »soteriozentrisch« zu bezeichnen ist, da sowohl ihre Ausfiihrun-
genn zur Christologie als auch zur Anthropologic im Dienste einer Spiri-
tualityy des Lebens stenen, die auf das Wohl der/des Einzelnen und der 
Gemeinschaftt ausgerichtet ist. Wenn man Oduyoyes Anliegen in syste-
matisch-theologischerr Begrifflichkeit ausdriicken will , kann man sagen, 
dasss ihre Ausfuhrungen trinitarisch ausgerichtet sind, eingebettet in eine 
kosmologischee Weltsicht, in der Spiritualitat und Materialitat unlöslich 
miteinanderr verbunden sind. Weder Schöpfung und Geschöpf noch Indi-
viduumm und Gemeinschaft sind voneinander zu trennen und so will 
Oduyoyee in Hinblick auf diesen Gemeinschaftsaspekt die Trinitat wieder-
beleben.. Das erstaunt zunachst, da man in der Dogmatik bei der Lehre 
vonn der Trinitat ein metaphysisches Bauwerk vor sich sieht, das auf meta-
physischenn Spekulationen basiert, die wenig mit dem Alltag von Frauen 
zuu tun haben.111 Betrachtet man Oduyoyes Ausfuhrungen zur Trinitat je-
dochh auf dem Hintergrund ihres biographisch-kulturellen Kontextes, ist 
diee zentrale Bedeutung der Dreifaltigkeit weniger iiberraschend. 

Inn der Trinitat sieht sie die optimale Gemeinschaftsform, in der Einheit 
undd Verschiedenheit, Integritat und gegenseitige Solidaritat gewahrleis-
tett seien. In ihr komme der Gemeinschaftsaspekt, die gemeinsame Lei-
denschaftt für das Ganze zum Tragen und gleichzeitig die Verantwortlich-
keitt fur die/den Einzelne/n innerhalb dieser Gemeinschaft. Innerhalb der 
Trinitatt gebe es keine Subordination, sondern nur Gleichwertigkeit - ein 

111.. Mary Daly bezeichnete in ihrem Buch Jenseits von Gottvater, Sohn & Co die Tri-
nitatt noch als eine unheüige patriarchale Dreieinheit und auch andere feministi-
schee Theologinnen waren der Meinung, dass Vater und Sohn zusammen mit einem 
eventuelll  als weiblich bezeichneten Heiligen Geist keine befreiende Identifikation 
fürr Frauen zu bieten habe. Inzwischen erfreut sich die Trinitat bei feministischen 
Theologinnenn erneuter positiver Aufmerksamkeit. Vgl. C. Mowry LaCugna, God 
inn Communion with us, 83-114; E. A. Johnson, Ich bin, die ich bin: wenn Frauen 
GottGott sagen, 259-302. Vgl. zur Frage der sexuellen Differenz und der Trinitat: 
J.. Martin Soskice, Trinity and »the Feminine Other«, 2-17. 
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auff  Gegenseitigkeit beruhendes Sich-selbst-Geben. Das Mysterium die-
serr drei unterschiedlichen und doch nicht voneinander zu trennenden 
»Personen«« dient Oduyoye als ethisches Modell für die Neuordnung der 
konkretenn Beziehungen innerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Das 
trinitarischee Gemeinschaftsmodell entspreche dem auf Ganzheitlichkeit 
basierenden,, afrikanischen kosmologischen Weltbild analog zum Kon-
zeptt der afrikanischen Abusua.m Somit führt Oduyoyes Suche nach einer 
vitalenn Theologie über die Anthropologic, Soteriologie, Christologie und 
Pneumatologiee hin zu dem einen Gott in verschiedenen Gestalten. 

Oduyoyess Theologie befindet sich im Prozess und immer wieder betont 
sie,, dass ihre theologischen und christologischen Aussagen nicht im Sinne 
einerr systematischen Theologie aufgefasst werden dürften. Der MaBstab 
derr Koharenz im Sinne einer systematischen Wissenschaftsauffassung 
wirdd dem beweglichen Charakter ihrer Überlegung meines Erachtens 
auchh nicht gerecht. Gerade der oftmals fragmentarische Charakter ihrer 
Ausführungenn und ihre ambigue Haltung gegenüber dogmatischen Aus-
sagen,1133 in denen auch ihr eigener Kampf mit dem von Kolonialismus und 
Missionn gepragten theologischen Erbe sichtbar wird, sind das Ergebnis 
einerr konsequent angewandten Methode der Kontextualitat,114 die nicht 
versucht,, das Mysterium zwischen Gott und Menschen aufzuheben, son-
dernn es auch heute noch in den konkreten Alltagserfahrungen afrikani-
scherr Frauen (und Manner) Wirklichkeit werden lassen möchte. 

Lebenserfahrungenn afrikanischer Frauen, in denen eine sorgsame rela-
tionellee Praxis (caring relationships) im Vordergrund steht, haben 
Oduyoyess christologische Aussagen gepragt. Eine befreiende Lehre über 
Jesuss Christus muss dem Kriterium des guten Lebens für alle standhalten 
undd mit Hilfe des Heiligen Geistes einen Beitrag zur Heilung mensch-
licherr Gemeinschaften von Sexismus, Rassismus, Neo-Kolonialismus 
undd zur ganzheitlichen Befreiung der Schöpfung Gottes leisten.115 

112.. Vgl. 3.3 in diesem Kapitel. 
113.. Oduyoyes Ausführungen zur Christologie lassen eine sehr ambivalente Haltung 

gegenüberr Nicaa und Chalcedon erkennen. Einerseits weist sie das dort formulier-
tee Glaubensbekenntnis ab, da dessen Begrifflichkeit keine Relevanz mehr im afri-
kanischenn Kontext habe. Andererseits halt sie daran fest und reinterpretiert die 
dogmatischee Formel als: wahrer Gott und wahre Frau. Vgl. E. Amoah, M. A. 
Oduyoye,, Wer ist Christus für afrikanische Frauen?, 82-85. Ahnlich wie Heyward 
»re-imaged«« Oduyoye Jesus, jedoch mit dem Unterschied, dass Jesus als der Chris-
tuss seine Göttlichkeit beibehalt. AuBerdem bleibt die Frage, wie sich Oduyoyes 
Interpretationn Jesu als Retter afrikanischer Frauen zu der Aussage verhalt, dass 
ess in afrikanischen Religionen keine zentrale Erlösergestalt gebe. Jesus scheint 
diesee Funktion wohl für afrikanische Frauen zu erfullen. 

114.. Vgl. zum Begriff »Kontextuelle Theologie«: Kapitel 1,4.2, Anm. 156. 
115.. Oduyoye kommt zu dem Schluss, dass das traditionelle Verstandnis der Einzig-
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Jesuss Christus bietet dabei eine Orientierung auf dem Weg afrikanischer 
Frauen.. Mit ihm haben afrikanische Frauen die messianische (feministi-
sche)) Qualitat gemein, dem Leben zu dienen, ohne vor dem Opfer 
zuriickzuschrecken,, dass sie eventuell dafür bringen mussen. Jede/r Ein-
zelne,, Manner und Frauen, habe innerhalb der Gemeinschaft den Auf-
trag,, diese messianische Funktion im Heilsgeschehen Gottes mit den 
Menschenn zu erfullen. Manchmal jedoch scheint es, als wolle Oduyoye 
sagen:: Afrikanische Frauen stehen dem Göttlichen naher als afrikanische 
Manner,, nicht aufgrund ihres biologischen Frauseins, sondern wegen 
ihress christusahnlichen sorgsamen Handelns, das sie zu mütterlichen 
Hüterinnenn des Lebens in Afrika macht. 

4.. Viele Finge r weise n zum Mond : Jesus Christu s als 
e/nn Wegweise r zum ganzheitliche n Menschsei n 

Virgini aa M. M. Fabella (Philippinen ) 

Virginiaa M. M. Fabella wurde 1928 in Manila geboren.116 Dort absolvierte 
siee das Gymnasium und trat 1952 dem Orden der Maryknoll-Schwes-
tern1177 bei, wo sie 1961 ihre Profession ablegte. lm Auftrag dieser »Catho-
licc Mission Foreign Society of America« arbeitete sie in Lateinamerika 
einigee Jahre als Missionsschwester.118 Nach ihrer Rückkehr übernahm sie 
vonn 1971-1974 die Leitung des Missionsinstitutes der Maryknoll-Schwes-
ternn in Maryknoll, New York. Ein paar Jahre spater begann ihre Tatigkeit 

artigkeitt Jesu Christi im Rahmen des Dialogs mit anderen Religionen nicht selten 
diee Funktion erfulle, den christliche Superioritatsanspruch zu betonen. Das dog-
matischee Festhalten an der Unizitat Christi urn jeden Preis gehe jedoch an der 
Tatsachee vorbei, dass nicht nur der Christus-Clan, sondern auch andere Haushalte 
derr Abusua das Recht auf kontextuelle Zeugnisse vom Heil Gottes natten. Vgl. 
idem,, The African Family as a Symbol of Ecumenism, 469 ff. 

116.. Ich danke Virginia Fabella für ihre biografischen Angaben. 
117.. Der Orden der Maryknoll-Schwestern ist eine der drei Missionsorganisationen, 

diee ihren Sitz auf dem Marienhügel (Maryknoll) im Staat New York haben. Die 
vonn Mary Rogers (Mother Mary Joseph) gegründete und 1920 kirchlich anerkann-
tee Schwesternkongregation widmet sich vor allem der katechetischen, pSdagogi-
schen,, medizinischen und sozialen Arbeit in vielen Landern der Welt. Vgl. zur 
ausführücherenn Darstellung: M. Flanagan, Women in Mission: Maryknoll Sisters 
Today. Today. 

118.. Von 1965-1967 arbeitete Fabella als Supervisorin im katechetischen Bereich in Bo-
livienn und von 1967-1970 war sie Direktorin der St.Rose of Lima Parish School in 
Peru. . 
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beii  der Ecumenical Association of Third World Theologians 
(EATWOT).1199 Die dort erarbeiteten theologischen und methodologi-
schenn Einsichten pragten Fabellas Theologie entscheidend. Seit 1988 ist 
siee Dozentin am Institut fur »Formation and Religious Studies« in Que-
zonn City (Philippinen), wo sie Frauenstudien doziert und von 1987-1997 
alss Dekanin tatig war. 

Inn ihrer Funktion als Programmkoordinatorin der EATWOT war Fabella, 
wiee bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel erwahnt, eine bedeutende 
Wegbereiterinn fii r die Teilnahme »Dritter-Welt-Frauen« an dieser Or-
ganisation.'200 Als eine der Initiatorinnen der »EATWOT-Frauen-Kom-
mission«1211 hat sie die theologischen Entwicklungen von afrikanischen, 
asiatischenn und lateinamerikanischen Theologinnen nicht nur als Zu-
schauerinn verfolgt, sondern aus unmittelbarer Nahe miterlebt.122 Frauen 
auss unterschiedlichen Landern nahmen an den EATWOT-Konferenzen 
teil.. Im Laufe der Zeit wurden ihre Stimmen immer deutlicher hörbar 
undd damit auch ihre Kriti k an einer einseitig aus der Sicht der Manner 
entstandenenn Befreiungstheologie, die der Lebenswirklichkeit und Sicht-
weisee von Frauen nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkte. Stets nach-
drücklicherr wiesen »Dritte-Welt-Frauen« darauf hin, dass sie eine andere 
Geschichtee zu erzahlen hatten als ihre befreiungstheologischen Briider 
undd ihre »Erste-Welt-Schwestern«. 

Imm November 1985 organisierte die asiatische Frauenkommission der 
EATWOTT gemeinsam mit dem »Asian Women's Resource Centre for 
Culturee and Theology«123 die erste kontinentale Konferenz asiatischer 

119.. Im Laufe der Jahre bekleidete Fabella innerhalb der EATWOT unterschiedliche 
Positionen:: 1978-1981 Programmkoordinatorin, 1981-1986 »Executive Secretary«, 
1986-19922 Asienkoordinatorin. 

120.. Seit der Gründung der EATWOT ist Fabella aktives Mitglied. Allein oder in Zu-
sammenarbeitt mit Sergio Torres gab sie verschiedene Dokumentationen der 
EATWOT-Konferenzenn heraus. Vgl. V. Fabella, S. Torres (eds), The Emergent 
Gospel:Gospel: Theology from the Underside of History; idem, Irruption of the Third 
World:World: Challenge to Theology; idem, Doing Theology in a Divided World; V. Fabel-
laa (ed.), Asia's Struggle for Full Humanity. 

121.. Vgl. B. Mbuy Beya, EATWOT Women's Commission. From Mexico City to Nai-
robii  1986-1992,185-198. 

122.. Die historische Entwicklung der EATWOT-Frauen hat Virginia Fabella in ihrem 
Buchh Der Weg der Frauen dokumentiert. Dieses Buch war zugleich ihre Disserta-
tion,, mit der sie 1993 am San Francisco Theological Seminary in San Anselmo, 
Californien,, ihren «Doctor of Ministry« erwarb. 

123.. Das »Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology« (AWRC) wurde 
19888 in Hongkong gegriindet, um die Vernetzung von Frauen zu fördern, die in 
ihremm jeweiligen Kontext Theologie betreiben. Eine der Aufgaben dieses Zen-
trumss ist es, theologische Konferenzen asiatischer Frauen zu organisieren und zu 
dokumentieren.. Zur ausfiihrlicheren Beschreibung dieser und anderer Frauenini-
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Frauenn in Manila (Philippinen) unter dem Thema: »Asian Church Women 
Speak«.. In der Schlusserklarung dieser Konferenz, an der Frauen aus In-
dien,, Hongkong, Malaysia, Japan, Korea, Japan, Sri Lanka und den Phi-
lippinenn teilnahmen, werden die AusmaBe und die Vielfalt der Unter-
driickungsformen,, unter denen Frauen in verschiedenen Teilen Asiens 
leiden,, in aller Scharfe deutlich. In ihr heiBt es: 

»lnn allen Bereiche n der asiatische n Gesellschaf t werde n Frauen dominiert , 
entmenschlich tt  und in ihre m Frausei n beeintrachtigt ; sie werde n diskrimi -
niert ,, ausgebeutet , belastigt , sexuel l gebrauch t und miBbrauch t und als 
minderwertig ee Mensche n betrachtet , die sich imme r der sogenannte n 
mannliche nn Überlegenhei t unterwerfe n mussen . Zu Hause, in der Kirche , 
inn den Gesetzen , in der Bildun g und in den Massenmedie n werde n Frauen 
mitt  Vorurteile n und Herablassun g behandelt . In Asien und überal l auf der 
Weltt  wir d der Mytho s von der unterwürfigen , servile n Asiati n herum -
geboten ,, um die Dominan z des mannliche n stereotype n Bilde s noch zu 
verstarken . . 
Indisch ee Frauen leben noch imme r im Schatte n einer patriarchale n Tradi -
tion ,, die sich in Gewal t gegen Frauen manifestiert , besonder s im Mitgift -
System ,, im Verbrenne n der Braut , in der erzwungene n Sterilisatio n und in 
derr  vorgeburtliche n Geschlechtsbestimmung . Die Hindu-Mythologie , die 
diee Frau als Verführeri n beschreib t oder als das Böse , das unfahi g zur mo-
ralische nn Selbstbeherrschun g ist , hat mitgeholfen , die ungerechte n Prakti -
kenn zu institutiona l isieren . 
Frauenn auf den Philippine n sind , wie viel e ihre r asiatische n Schwestern , 
Opferr  der Diskriminierun g bei der Stellensuch e und sind in Fabriken , mul -
tinationale nn Konzerne n und in Bereiche n der Verarbeitun g für den Expor t 
Gesundheitsrisike nn ausgesetz t Wegen der gravierende n wirtschaftliche n 
Kris ee und mi t dem Aufkomme n des Sextourismu s und der Prasenz der 
US-Stützpunkt ee sind viel e philippinisch e Frauen und Kinde r in die Prostitu -
tio nn getriebe n worden . Viele verlasse n ihre Heimat , um in feindlic h gesinn -
ten ,, fremde n Lander n Fremdarbeiterlnne n zu werden . Überdie s werde n 
viel ee wegen ihre r politische n Überzeugun g vergewaltigt , gefoltert , einge -
kerker tt  und ermordet . 
Inn Malaysia , mit seinem Wiederauflebe n religiös-fundamentalistische r 
Trends ,, imme r weite r verbreitete n wirtschaftliche n Ungleichheiten , sich 
verschlechternde nn kommunale n Beziehunge n und schwindende r politi -
scherr  Freiheit , sind die Frauen am starkste n betroffen . 
Inn Japan ist das mannlich-orientiert e System des Kaisertum s noch imme r 
festt  etabliert . Und wahren d die Mensche n noch imme r unte r dem Stigm a 

tiativen,, die einen entscheidenden Beitrag zur Entstehung asiatischer Frauentheo-
logiee geleistet haben, vgl. S. A. Lee-Park, A Short History of Asian Feminist 
Theology,, 37 *̂8; M. J. Mananzan, Feminist Theology in Asia: An Overview, 29-36. 
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derr über sie verhangten atomaren Zerstörung leiden, bewegt sich Japan 
unbeirrtt auf eine gefahrliche hochtechnologische Ara und die damit ein-
hergehendenn tödlichen Risiken zu. 
Inn Korea leiden die Menschen am Schmerz der Trennung und der Teilung 
ihress Heimatlandes; sie leben unter einer Regierung, deren Hauptsorge 
derr nationalen Sicherheit und der Militarisierung gilt, wahrend sie unter 
derr Fuchtel des konfuzianischen Familiengesetzes bietben, das die Manner 
zuu absoluten Herren über alle Aspekte des Lebens macht. 
Diee Unterdrückung der Frauen geht quer duren Klassen, Kasten, Glau-
bensbekenntnisse,, Rassen, Berufe und Altersstufen.«124 

Auchh Fabella weist in ihren Publikationen immer wieder darauf hin, dass 
inn Asien alle Bereiche des gesellschaftlichen, religiösen und persönlichen 
Lebenss von patriarchalen Stmkturen durchzogen sind. Aufgrund des re-
ligiösen,, kulturellen und - nicht zu vergessen - sprachlichen Pluralismus 
istt die Komplexitat der Wirklichkeit Asiens nahezu unüberschaubar. Als 
Geburtsstattee aller groBen Weltreligionen beherbergt dieser Erdteil 58% 
derr Weltbevölkerung, wovon die übergroBe Mehrheit aus Hindus, 
Buddhisten,, Muslimen, Taoisten und Konfuzianern besteht. Nur ein ver-
schwindendd kleiner Anteil, namlich drei Prozent der Bevölkerung, sind 
Christen.. Eine Ausnahme bilden die Philippinen, auf denen 92 Prozent 
derr Bevölkerung christlich ist.125 Wirtschaftliche Armut und kulturell-re-
ligiöserr Reichtum liegen in Asien dicht beieinander. In allen Bereichen 
dess Lebens sind es vor allem die Frauen, die doppelt unter Ausbeutungs-
undd Herrschaftsstrukturen zu leiden haben.126 Es ist nach Fabellas Über-
zeugungg der Kampf ums Überleben, der Manner und Frauen miteinander 
verbindet.. Das volle Menschsein aller sei darum das erklarte Ziel der 
asiatischenn Frauenbefreiungsbewegung. Trotz aller Gemeinsamkeiten 
mitt Mannern im Kampf gegen sozio-ökonomische Unterdrückung durf e 

124.. SchluBerklarung der asiatischen Frauenkonferenz. Manila, Philippinen, 21.-
30.. November 1985,177-178. 

125.. Vgl. den Übersichtsartikel: Asia, 50-59. Vgl. ebenf. A. Pieris, Towards an Asian 
Theologyy of Liberation: Some Religio-Cultural Guidelines, 75-95; S. Rayan, Re-
conceivingg Theology in the Asian Context, 124-142. 

126.. Auch in der Schlusserkarung der EATWOT-Konferenz von Colombo/Wennappu-
waa 1979 wird auf diese Tatsache hingewiesen. Dort heiBt es: »Auf wirtschaftlichem 
Gebiett vermindert eine mannlich beherrschte Gesellschaft den »Preis« weiblicher 
Arbeitskraftt und begrenzt das AusmaB der Beteiligung der Frauen am Produkti-
onsprozesss auf allen Ebenen - örtlich, national, regional und folglich auch auf in-
ternationalerr Ebene.« Asiens Kampf um voile Menschlichkeit - unterwegs zu 
einerr relevanten Theologie, Asiatische Theologische Konferenz Colombo/Wen-
nappuwa,, Sri Lanka, 7.-20. Januar 1979, EATWOT, 71. Der Begriff Patriarchat 
wirdd in diesem Dokument nicht nur als ein Herrschaftsverhaltnis zwischen den 
Geschlechternn aufgefasst, sondern vielmehr als strukturelles Unterdriickungssys-
temm definiert. 
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nichtt vergessen werden, dass asiatische Frauen aufgrund ihres Frauseins 
zusatzlichh unter dem Zwang androzentrischer Strukturen litten. Dies ma-
chee sie zu zweitrangigen Wesen mit für ihr Selbstbild und Selbstbewusst-
seinn katastrophalen Folgen. 

4.11 Sexismu s und Armu t 

Ebensoo wie Mercy Amba Oduyoye klagt Fabella das koloniale Erbe des 
westlich-dogmatischenn Christentums an, das, zunachst unter spanischer 
undd spater unter amerikanischer Kolonialherrschaft, der BevÖlkerung 
auff  den Philippinen ihre Version der »frohen Botschaft« auferlegt habe, 
ohnee dabei auf die einheimischen religiösen Traditionen und Gebrauche 
Rücksichtt zu nehmen.127 Sie beschuldigt die spanischen Eroberer, dass sie 
mitt Hilf e der christlichen Religion philippinischen Frauen glaubhaft ge-
machtt natten, Mannera gegenüber minderwertig zu sein. Doch nicht nur 
siee natten asiatischen Frauen ein negatives Selbstbild gelehrt. Auch die 
eigenenn asiatischen Traditionen natten dazu beigetragen, indem sie eine 
patriarchalee Sichtweise des Geschlechterverhaltnisses vermittelten, die 
diee Unterordnung der Frau gestützt habe. So habe beispielsweise das ethi-
schee System des Konfuzianismus dem Mann eine Vorrangstellung ge-
genüberr Frauen eingeraumt, die die Minderwertigkeit des Weiblichen 
religiöss sanktioniert habe. Die Folge dieser Entwicklungen seien un-
selbstandige,, nicht-fragende asiatische Frauen, deren Unterordnung zu 
einerr Art verinnerlichten Spiritualitat geworden sei.128 

127.. Die Philippinen haben eine lange Geschichte der Kolonialherrschaft. lm 16. Jahr-
hundertt wurden sie von den Spaniern erobert und christianisiert. 1898 traten die 
Vereinigtenn Staaten von Amerika als neue Besatzungsmacht auf. 50 Jahre dauerte 
diesee Kolonialherrschaft, bis die Philippinen 1946 ihre Unabhangigkeit erlangen 
konnten.. Wahrend des Zweiten Weltkrieges fielen die Philippinen noch für drei 
Jahree in die Hande der Japaner. Zur ausführlicheren Beschreibung des histori-
schenn und gesellschaftspolitischen Kontextes der Philippinen vergleiche die Aus-
führungenn von: M. J. Mananzan, Redefining Religious Commitment in the Philip-
pinee Context, 101-114. Patricia Agustin geht speziell auf die nachteiligen Aspekte 
derr Kolonisation fur Frauen ein. Vgl. P. C. Agustin, Women and Politics in the 
Philippines,, 115-119. 

128.. Die indonesische Theologin Henriette Marianne Katoppo wies bereits 1979 in 
ihremm Buch Compassionate and Free. An Asian Woman's Theology auf die Ver-
marktungg dieser «Spiritualitat der Unterordnung* hin. Als ein Beispiel führt sie 
diee Reklamekampagne der Fluggesellschaft «Singapore Airlines« an. Die Fluggas-
tee würden dort erfolgreich mit der Verlockung des exotisch-versorgenden Sex-Ap-
pealss asiatischer Stewardessen geworben. Hieran werde deutlich, wie Gewinn 
bringendd diese »Spiritualitat« fur eine patriarchale Gesellschaft sei. Auch der Sex-
tourismuss floriere aufgrund dieses weltweit propagierten Bildes asiatischer Frau-
en.. Vgl. ebenf. H. M. Katoppo, An Asian Woman's Perspective, 140-151. 
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Einn weiterer Faktor, der die Situation der Frauen auf den Philippinen be-
stimme,, sei die ökonomische Armut und die damit verbundene Ausbeu-
tungg der weiblichen Arbeitskraft. Veranderungen zugunsten der Frauen 
seienn innerhalb des bestehenden ökonomischen Systems kaum möglich. 
Diee Alltagsrealitat von Frauen lieBe oftmals keine Hoffnung auf eine Ver-
besserungg ihrer Lebensumstande zu. Anhand der Geschichte einer jun-
genn Frau namens Digna illustriert Fabella die ausweglose Situation, in 
derr sich viele Frauen auf den Philippinen befinden: Digna sei schwanger 
gewesenn und gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern nach Manila 
gegangen,, um in ihrem Heimatdorf der ökonomischen Notlage zu entflie-
hen.. Doch ihr Mann wurde krank und damit arbeitslos. Digna musste nun 
nichtt nur allein die Familie ernahren, sondera auch nebenbei ihren kran-
kenn Mann versorgen. Diese Umstande machten es ihr unmöglich, eine 
Arbeitsstellee zu finden. Von ihrem Entschluss, die Familie mit Düngemit-
telnn zu vergiften, konnte sie im letzten Moment abgehalten werden, an 
derr Ausweglosigkeit ihrer Situation jedoch anderte das nichts. Die Ge-
schichtee Dignas sei keineswegs ein Einzelfall, betont Fabella. Ebenso 
wiee sie seien Millionen Frauen in Asien Opfer des herrschenden ökono-
mischenn Systems.129 

Asiatischee Theologinnen machen die Erfahrungen dieser Frauen zum 
hermeneutischenn Ausgangspunkt ihrer Theologie und bezeichnen den 
Sexismuss und die sich dahinter verbergenden Strukturen des Patriarchats 
theologischh als Sünde.130 Um eine ganzheitliche Befreiung von auBerer 
undd innerer Unterdrückung zu erreichen und die Entwicklung einer be-
freiendenn Theologie im asiatischen Kontext zu ermöglichen, ist ihrer Mei-
nungg nach eine feministische Analyse der historischen, sozialen, ökono-
mischen,, kulturellen, politischen, ethnischen und religiösen Realitat 
asiatischerr Frauen unerlasslich.131 Fabella teilt diese Überzeugung und 
meint,, dass eine christliche Theologie für asiatische Frauen nur dann re-

129.. Vgl zur ausführlicheren Betrachtung der sozial-politischen Realitat asiatischer 
Frauenn das zweite Kapitel in: M. Katoppo, Mitleiden - Mithandeln. 

130.. Vgl. den Artikel der indiscben Theologin Aruna Gnanadason, Frauenunter-
drückungg ist Sünde, 115-125. Vgl. ebenf.: SchluBerklarung der asiatischen Frauen-
konferenz,, Manila, Philippinen, 21-30. November 1985,178f. Wie bereits erwahnt 
wurdee das Problem des Sexismus innerhalb der ökumenischen Bewegung 1974 
zumm ersten Mal offiziell auf der Konferenz »Sexismus in den siebziger Jahren« in 
Berlinn thematisiert. Vgl. Kapitel II , 2.1, Anm. 20. 

131.. Die asiatischen EATWOT-Frauen haben sich ausführlich mit den Fragen einer 
asiatischenn Frauenhermeneutik beschaftigt. 1989 trafen sie sich zu diesem Thema 
inn Seoul, Südkorea, und ein zweites Mal 1990 in Madras, Indien. In der gemein-
samenn Erklarung von Madras definierten sie ihr hermeneutisch.es Prinzip »als eine 
Bejahung: : 
-- des ganzen Menschseins von Frauen in einer authentischen und umfassenden 
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levantt sei, wenn sie deren Erfahrungen von Armut und Ausbeutung als 
locuslocus theologicus ernst nehme.132 

4.22 Jesus , der Befreie r von innere r und auBere r Unterdrückun g 

Nurr wenn Jesus Christus der Heiler und Befreier von interner und exter-
nerr Unterdrückung sei, der gekommen ist, um alle Menschen zur Ganz-
heitlichkeitt zu befreien, könne er für asiatische Frauen von Bedeutung 
sein.. Die Fragen, die Fabella im christologischen Bereich stellt, sind von 
anthropologischer,, soteriologischer und ekklesiologischer Art. Sie betref-
fenn sowohl das individuelle Heil der jeweiligen Person als auch das der 
Gemeinschaft.. Dass der Glaube an Jesus Christus auch im Kontext Asiens 
wichtigg ist, steht für Fabella als glaubige Christin nicht zur Diskussion. 
Darumm fragt sie nicht, ob der Glaube an Jesus Christus überhaupt eine 
erlösendee Funktion in der konkreten Situation asiatischer Frauen und 
Mannerr habe, sondern sucht sie nach Wegen, wie der Glaube an ihn dazu 
beitragenn könne, Personen und Gesellschaftsstrukturen zu transformie-
ren,, so dass die Gerechtigkeit Gottes in Asien manifest werde und der 
gesamtenn Gemeinschaft zugute komme. Ihr Anliegen ist es, eine Christo-
logiee zu entwickeln, in der die Alltagserfahrungen asiatischer Frauen -
ihree Sorgen und ihre Sehnsüchte - enthalten sind. Ihnen entnimmt sie 
diee ethischen Pramissen, an denen eine fur asiatische Frauen befreiende 
Christologiee zu bemessen sei. 

Entscheidendee Impulse für diese auf Befreiung hin angelegte ethische 
Christologiee entnimmt Fabella den biblischen Aussagen über Jesus. In 
seinemm Leben sei konkret sichtbar geworden, was es bedeute, den Weg 
derr Menschlichkeit zu gehen, namlich sich mit den Geringsten zu solida-

Gemeinschaftt des Friedens, der Freude und der Freiheit, die auf einem gerechten 
Beziehungsgefügee basiert; 
-- der Ganzheit der Schöpfung; 
-- des weiblichen kreativen Prinzips, das Leben spendet und Leben steigert; 
-- des prophetisch-alternativen Sprechens und Handelns von Frauen in den Befrei-
ungsbewegungen,, und 
-- der Solidaritat der Frauen untereinander und mit anderen, die unsere Kampfe 
unterstützen,, sowie mit den Volksbewegungen.« 
V.. Fabella, Der Weg der Frauen, 102. 

132.. In der Frage der Methodologie schlieflen sich die EATWOT-Frauen trotz kriti -
scherr Anfragen den Einsichten ihrer mannlichen Kollegen an. Dabei erweitern 
siee deren einseitig mannlich gepragten Referenzrahmen um die Sicht der Frauen. 
Siee legen eine eigene Analyse ihrer Wirklichkeit und ihres Glaubensengagements 
vor.. Vgl. ibidem, 150 ff. Auf methodologische Fragen geht Fabella ausführlich in 
ihremm Artikel ein: Idem, Eine gemeinsame Methodologie verschiedener Christo-
logien?,, 171-185. 
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risieren,, sich um sie zu sorgen, ihnen zu dienen und so an deren Befreiung 
vonn internen und externen Strukturen der Unterdrückung beizutragen. In 
derr Person und der Praxis des »historischen« Jesus liegt für Fabella der 
Grundd für die Hoffnung auf die Befreiung von allem Unrecht, das Men-
schenn auf ökonomischer, politischer, religiöser oder/und kultureller Ebe-
nee angetan wird. Für sie besteht kein Zweifel: Jesus ist der Befreier, dem 
jedee Form der Diskriminierung auf grund von Geschlecht, Rasse oder eth-
nischerr ZugehÖrigkeit fremd war.133 In diesem Punkt wird vor allem der 
Einflusss der Lateinamerikanischen Befreiungstheologie auf Fabellas 
christologischee Überlegungen deutlich.134 Der Akzent liegt auf dem »his-
torischen«« Jesus als Befreier, wobei mit »historischem Jesus« der »bib-
lischee Jesus« gemeint ist. In Kontinuitat mit befreiungstheologischen Aus-
sagenn betont sie die Göttlichkeit des Menschen Jesus, wenn sie meint: 
Derr Gekreuzigte ist der Auferstandene und der Auferstandene ist der 
Gekreuzigte.. Christliche Identitat ist bei ihr unlöslich mit dem Glaubens-
bekenntniss zu Jesus als dem Christus verbunden. 

Ebensoo wie viele ihrer asiatischen Kolleginnen, unterstreicht Fabella die 
befreiendee Funktion Jesu für Frauen. Zwar betitelt sie Jesus nicht als Fe-
ministen,, wie es in den ersten Versuchen zur Reinterpretation Jesu von 
westlich-feministischerr Seite geschah, im Grunde j edoch ahneln sich die 
beidenn Ansatze. Auch Fabella versteht den »historischen« Jesus als einen 
inn seinem Kontext besonderen Mann, der die patriarchale Ordnung sei-
nerr Zeit durchbrach.135 Dass auch diesem frauenfreundlichen Jesusbild 
diee Gefahr antijudaistischer Interpretation nicht erspart bleibt, über-
raschtt nicht.136 

Demm biologischen Mannsein Jesu misst Fabella im Rahmen seiner Be-
freier-- und Erlösungsfunktion keinen Wert bei. In ihren Augen handelt es 
sichh dabei im Prozess der Erlösung um eine »historische Zufalligkeit«. 
Nichtt seine Geschlechtszugehörigkeit, sondern sein für Menschen befrei-
endess Handeln habe deutlich gemacht, was wirkliche Menschlichkeit und 

133.. Vgl. idem, Christology from an Asian Woman's Perspective, 10. 
134.. Es ist durchaus möglich, dass Fabella nicht nur aufgrund ihrer Arbeit innerhalb der 

EATWOT,, sondern auch durch ihre Missionstatigkeit in Lateinamerika mit der 
Lateinamerikanischenn Befreiungstheologie in Berilhrung gekommen ist. In jedem 
Falll  gibt es deutliche Gemeinsamkeiten zwischen Fabellas Gedanken zur Christo-
logiee und denen von Jon Sobrino, wie er sie in seinem Buch Christology at the 
CrossroadsCrossroads darlegt. 

135.. Vgl. V. Fabella, Christology from an Asian Women's Perspective, 5f. Vgl. ebenf. 
diee Beitrage von Kamol Arayaprateep (Thailand) und Dulcie Abraham (Malay-
sia)) zur Christologie auf der von der AWRC organisierten Konferenz in Singapur 
vomm 20.-29. November 1986: Asian Women Doing Theology. Report from Singapor 
Conference,Conference, 168-173 und 189-194. 

136.. Vgl. Kapitel II , 3.3. 
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Göttlichkeitt bedeute. Fabella deutet die Geschlechtszugehörigkeit des 
Erlöserss somit nicht essentialistisch, sondern funktionell.137 Aufgrund sei-
ness Mannseins, argumentiert Fabella apologetisch, habe Jesus die exklu-
sivv mannliche Definition von Menschsein viel effektiver zurückweisen 
könnenn und den wahren Weg zu gerechten Mann-Frau-Beziehungen auf-
zuzeigenn vermocht. Nur als Mann sei es ihm innerhalb einer patriarchalen 
Gesellschaftt möglich gewesen, sowohl die mannliche als auch die weib-
lichee Rollenzuschreibung zu kritisieren, wodurch er die Lebenshaltung 
seinerr Gegner habe verandern können.138 Diese funktionell aufgefasste 
Patriarchatskritikk Jesu dürfe jedoch keineswegs verhullen, dass die Wir-
kungsgeschichtee der Christologie einen patriarchalen Machtmissbrauch 
dess Mannseins Jesu gegenüber Frauen vorweise, der die Christologie zu 
einemm der gröBten Hindernisse innerhalb der christlichen Lehre für Frau-
enn gemacht habe. Um den Sexismus in der Lehre über Jesus Christus auf-
zudecken,, findet Fabella die Frage nach der Konsequenz einer mann-
lichenn Erlöserfigur berechtigt. Sie raumt jedoch ein, dass dieses Problem 
vonn asiatischen Frauen nicht in demselben Umfang erfahren werde, wie es 
beii  den »Erste-Welt-Frauen« der Fall sei.139 Nicht die misogyne christolo-
gischee Wirkungsgeschichte des Abendlandes spiele bei asiatischen Frauen 
inn ihrem Verstandnis von und in ihrem Verhaltnis zu Jesus die entschei-
dendee Rolle, sondern die existentielle Identifikation mit dem Leben des 
»historischen«« Jesus, mit dem sie die Sehnsucht nach dem Reich Gottes, 
nachnach einer messianischen Gemeinschaft, verbinde. Diese positive Identi-
fikationn mit dem Handeln Jesu betrachtet Fabella als die Ursache dafür, 
dasss asiatische Frauenrechtlerinnen in der Überzeugung, damit das Got-
tesreichh naher herbeizubringen, nahezu selbstverstandlich das Kreuz auf 
sichh nehmen und den Weg nach Golgatha gehen. 

137.. Vgl. V. Fabella, Christology from an Asian Woman's Perspective, 4. 
138.. Auch die Theologin Monica Melanchton aus Indien beschaftigt sich mit der Frage 

dess Mannseins Jesu. Sie kommt zu dem Schluss, dass sowohl die Partikularitat sei-
ness Judeseins als auch seines Mannseins für die Christologie nicht den Durch-
schlagg geben dttrfe, sondern viel eher die Tatsache, dass »er seinen Brüdern und 
Schwesternn in vieler Hinsicht gleiche«. M. Melanchton, Christology and Women, 
18.. Bei der Inkarnation Gottes gehe es um die Menschwerdung, nicht um die 
Mannwerdungg Gottes. Darum müsse der Ausdruck »Fleischwerdung« bei Johan-
ness als »Menschwerdung« verstanden werden. Die Erlösung Gottes gelte auch den 
Frauen,, wobei sie Radford Ruether zustimmt, dass eine Überbetonung des Manns-
einss Jesu im Erlösungsgeschehen die Allgemeingültigkeit der Erlösung aufhebe. 
Fürr Melanchton ist Jesus der representative Mensch und ebenso wie Radford 
Ruetherr kommt sie zu dem Schluss, dass sein Menschsein Frauen einschliefie. Vgl. 
ibidem,ibidem, 15-23. Vgl. zur Beschreibung ihres christologischen Ansatzes: D. Strahm, 
VomVom Rand in die Mitte, 104-117. 

139.. Die Ausfiihrungen Fabellas zur Bedeutung des Mannseins Jesu ahneln denen 
Oduyoyes.. Vgl. 3.4.4 in diesem Kapitel. 
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4.2.14.2.1 Die Identifikation philippinischer Frauen mit dem leidenden Christus 

Fabellaa stellt fest, dass sich die Armen auf den Philippinen in ihrem Lei-
denn mit der Passion Jesu identifizieren.140 In der Geschichte Dignas und 
unzahligenn anderen Geschichten asiatischer Frauen in ahnlichen Situatio-
nenn spiegle sich »der Christus, der in seinem Leiden entstellt wurde«.141 

Jesuss habe sich durch sein eigenes Leiden mit allen Leidenden solidarisch 
erklartt und sich mit ihnen identifiziert. Dieses Leiden diirfe keineswegs 
nurr passiv interpretiert werden, da es als Akt der Solidaritat mit seinem 
Volkk ein Moment der aktiven Handlung in sich berge. Mitten in der Wi-
derspriichlichkeitt ihrer Existenz habe sich Jesus den Menschen in ihren 
konkretenn Bedürfnissen zugewandt. Er habe für sie Partei ergriffen und 
diee Konsequenzen dieser Parteinahme ge- und ertragen. Mit diesem Jesus 
identifizierenn sich nach Fabellas Auffassung auf den Philippinen die Frau-
en,, die gegen Unrecht protestieren und sich für ihre Schwestern und alle 
anderenn Armen einsetzen.142 Auch ihr Leiden diene dem Wohl einer hu-
manerenn Gesellschaft und damit einer gerechteren Welt. Vom Glaubens-
standpunktt aus betrachtet, gehore ihr Handeln darum in den Bereich der 
Heilsgeschichtee Gottes. Ahnlich wie das Leiden Jesu habe das aktive Lei-
denn dieser Frauen eine erlösende Funktion. Ihre Identifikation mit Jesus 
seii  so stark, dass sie stellvertretend sein Leben, sein Leiden, seinen Tod 
undd seine Auferstehung erleben.143 Dank ihrer Taten werde das in Jesus 
geschehenee Mysterium erneut Wirklichkeit. Fabella schreibt: 

»Auff den Philippinen geht Christus heute mit dem Kampf der Frauen 
gleichzeitigg durch seine Agonie, die Kreuzigung und das Leben, von der 
Gefangenschaftt hin zu einer vollen Menschenwürde in einer gerechten 
undd gleichen Gesellschaft«m 

140.. Vgl. M. J. Mananzan, Das Paschamysterium aus philippinischer Sicht, 152-158. 
141.. V. Fabella, Eine gemeinsame Methodologie verschiedener Christologien?, 174. 
142.. Auf den Philippinen haben sich kirchliche und nichtkirchliche Frauenorganisatio-

nenn in dem Frauenverband GABRIELA (General Assembly Binding Women for 
Reforms,, Integrity, Equality, Leadership and Action) vereinigt. Etwa 100 Organi-
sationn haben sich seit ihrer Griindung (1984) bei GABRIELA angeschlossen und 
ihree Mitgliederlnnenzahl wird inzwischen auf ungefahr 40.000 geschatzt. Frauen 
auss unterschiedlichen sozialen Klassen kampfen so gemeinsam für gerechtere 
Wirtschaftsstrukturenn und gegen Frauenunterdrilckung in ihrem Land. Der Name 
GABRIELAA soil an die philippinische Freiheitskampferin Gabriela Silang erin-
nern,, die 1863 nach der Ermordung ihres Mannes die Truppen gegen die Spanier 
anfiihrte.. Vgl. M. J. Mananzan, Redefining Religious Commitment in the Philip-
pinee Context, 105 f. 

143.. Vgl. V. Fabella, Eine gemeinsame Methodologie verschiedener Christologien?, 
173-176. . 

144.. Ibidem,YKi. 
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Fürr Fabella sind die Frauen, die sich mit den Armen in Asien solidarisie-
ren,, TrSgerinnen einer neuen, befreienden asiatisch-feministischen Spiri-
tualitat.. Die Kraft und das Vorbild Jesu Christi befahige sie dazu, sich mit 
demm Leiden ihrer Schwestern zu identifizieren und Akte der Solidaritat 
zuu vollbringen, um so volles Mensch- und Frausein zu erreichen.145 Dabei 
dürfee jedoch nicht vergessen werden, dass der Höhepunkt des histori-
schenn Heilsprozesses im Kommen Jesu Christi liege. Er habe das Gottes-
reichh eingeleitet und als Gekreuzigter und Auferstandener sei er die Ga-
rantiee dafür, dass das Reich Gottes auch wirklich kommen werde. Jedes 
Leiden,, jede Hoffnung und jeder Kampf seien nur aufgrund dieser Über-
zeugungg von Bedeutung. 

Fabellaa raumt dem Königreich Gottes und der Erwartung, dass darin 
diee volle Menschlichkeit verwirklicht werde, einen hohen Stellenwert ein. 
Siee geht davon aus, dass die Auferstehung Jesu die Partikularitat seiner 
irdischenn Existenz transformiere. Mit anderen Worten, der auferstandene 
Christuss gehore keinem bestimmten Geschlecht und keiner bestimmten 
Nationn mehr an, sowohl sein Mannsein als auch sein Judesein seien auf-
gehoben.. Da Jesus bereits zu Lebzeiten ein Zeichen dieses kommenden 
Gottesreichess gewesen sei, sei schon wahrend seines Lebens in ihm die 
stereotypee Zweiteilung in mannlich und weiblich aufgehoben.146 So sei 

145.. Wahrend für Fabella Jesus das Beispiel eines »vollkommen befreiten mensch-
lichenn Wesens« 1st, wahlt die bereits erwahnte indonesische Theologin Henriette 
Mariannee Katoppo als Beispiel für ein solches vorbildhaftes Leben nicht Jesus, 
sondernn Maria, die Mutter Jesu. Deren freiheitliche Entscheidung, Gott zu dienen, 
zeichnee sie als befreiten Menschen aus. Katoppo schreibt: »We fail to realize that 
Mary'ss submission to the will of God is in no way the object submission of the slave 
whoo has no choice. Rather, it is the receptive submission of the truly liberated 
humann being, who put the will of God first. It is the creative submission of the fully 
liberatedd human being who, not being subjected to any other human being, is free 
too serve.« H. M. Katoppo, An Asian Woman's Perspective, 149. Auch im Doku-
ment,, das anlasslich der asiatischen Frauenkonferenz ^Consultation on Asian 
Women'ss Theology« in Singapore (20.-29. November 1987) herausgegeben wor-
denn ist, kommt die wichtige Rolle Marias zum Ausdruck. Die Verfasserinnen des 
Dokumentss fordern dazu auf, Maria als Befreierin der Unterdrückten wieder-
zuentdecken.. Das Magnifikat interpretieren sie als Aufruf zur Zusammenarbeit 
mitt allen Unterdrückten, um so weltweit Unrecht abzuschaffen. Auch pladieren 
siee fur eine Reinterpretation der Jungfrauengeburt aus feministischer Sicht. Sie 
dürfee nicht langer zur Bestatigung der patriarchalen Ordnung missbraucht wer-
den.. Vgl. Conference Statement: Consultation on Asian Women's Theology, 153. 

146.. Diese von Anfang an in Feministischer Theologie gangige Vorstellung eines ge-
schlechtsneutralenn Reiches Gottes wird inzwischen aus der Sicht der Differenz 
zwischenn den Geschlechtern in westlich-feministischer Theologie in Frage gestellt. 
Inn dem Moment, in dem nicht das Streben nach Gleichheit die sexuelle Differenz 
derr Geschlechter a priori ausschaltet, stellt sich die Frage, ob unterschiedliche Vor-
stellungen,, Verlangen und Wünsche von Mannern und Frauen nicht nachdrückli-
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Jesuss Christus das Modell des erlösten Menschen und die Fleischwerdung 
wahrerwahrer Göttlichkeit. Erst durch die Auferstehung Jesu erlange das Kreuz 
seinee erlösende Bedeutung.147 

4.33 Das Problem der Einzigartigkeit Christi im religiösen Pluralismus 

Fürr Fabella steht fest, dass jede Christologie auf das Leben und die Be-
deutungg Jesu von Nazareth als dem Christus ausgerichtet sein müsse. Gott 
habee sich in Leben, Tod und Auferstehung Jesu offenbart und darum zei-
gee der »historische« Jesus, der Mann, der in Asien geboren worden und in 
derr jüdischen Religion und Kultur aufgewachsen ist - ein Mensch von 
Fleischh und Blut und nicht irgendeine übergeschichtliche abstrakte Ge-
staltt - uns die Bedeutung von wahrer Menschlichkeit und Göttlichkeit. 
Jedee Diskussion über Erlösung und Befreiung wie auch über die Authen-
tizitatt der heutigen Jesusvorstellungen mussen ihres Erachtens am »his-
torischen«« Jesus und seiner Botschaft von Liebe und Erlösung geprüft 
werden.1488 Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass Jesus nicht seine Per-
son,, sondern das KÖnigreich Gottes ins Zentrum seiner Botschaft gestellt 
habe.. Dieser Aspekt würde j edoch in traditionell-dogmatischen Aussagen 
zurr Christologie oftmals vernachlassigt. Nicht sein Verlangen nach dem 
Reichh Gottes, sein Auftrag und seine Funktion stünden darin im Mittel-
punkt,, sondern seine Person selbst. Aber - so meint Fabella, ein asiati-
schess Sprichwort zitierend - der Finger, der zum Mond weist, ist nicht 
derr Mond selbst.149 

Mitt dieser Aussage problematisiert Fabella den christlichen Einzig-
artigkeits-- und Universalitatsanspruch tradioneller Christologie. Sie be-
tontt die Zeit- und Kulturgebundenheit der Glaubensaussagen von Nicaa 
undd Chalcedon, da sich in ihnen damalige Fragen und Antworten wider-
spiegelten.. Auf die heutigen (Glaubens)Fragen und Probleme im Kontext 
Asienss vermogen sie j edoch ihrer Meinung nach keine Antwort zu geben. 
Dafürr sei der zeitliche, kulturgeschichtliche und linguistische Unterschied 
zuu groB. Die Bedeutung der christologischen Formulierungen von Nicaa 
undd Chalcedon liegt für sie darum nicht langer in deren Inhalten, sondern 
inn der Herausforderung, ebenfalls zeitgemaBe und durch die eigene Kul-

cherr in der Vorstellung vom Reich Gottes und dessen Qualifikationen eine Rolle 
spielenn müssten. 

147.. Vgl. V. Fabella, Christology from an Asian Woman's Perspective, 7. 
148.. Vgl. ibidem, 3-6. 
149.. Vgl. zur Diskussion um eine theozentrische Christologie oder um einen Christo-

monismuss im Angesicht des religiösen Pluralismus den Artikel von: S. J. Samartha, 
Thee Cross and the Rainbow. Christ in a Multireligious Culture, 69-88. 
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turr bestimmte christologische Aussagen zu treffen.150 Solch eine zeitge-
mafiee kulturabhangige Reinterpretation christologischer Inhalte zöge un-
weigerlichh Veranderungen nach sich, so zum Beispiel in Hinsicht auf den 
Einzigartigkeitsanspruchh der Offenbarung Gottes in Jesus Christus.151 

Derr exklusive Anspruch des Christentums, der die Anerkennung Jesu 
Christii  als universalen Erlöser der Menschheit fordere, sei im asiatischen 
Kontext,, wo ein religiöser und kultureller Pluralismus zur Tagesordnung 
gehore,, unhaltbar.152 Fabella schreibt: 

»lnn a continen t wher e 97 percen t of the peopl e are not Christian , can we 
claimm Jesus Chris t as te savio r of the whol e world ? How is he the uniqu e 
andd universa l savio r when the majorit y in Asia alone have never heard of 
himm or have even ignore d him in thei r ques t for a bette r world ? Some of 
thee Asian faith s offe r salvatio n whic h relates mor e closel y than Christianit y 
too the soteriologica l depth s of our cultures , to the desir e for liberatio n 
fro mm bot h individua l and organize d greed.« 153 

Langee Zeit habe dieser christologische Exklusivismus das Gesprach mit 
anderenn Religionen im asiatischen Kontext behindert. Jetzt sei es an der 
Zeit,, einen offenen und auf Gegenseitigkeit beruhenden Dialog mit an-
derenn Religionen zu fuhren. Dabei dürfe man sich von christlicher Seite 
nichtt langer von dogmatischen Ausgangspunkten leiten lassen, sondern 
müssee man bei den Alltagserfahrungen von Menschen mit unterschiedli-
cherr religiöser Herkunft beginnen. Nicht nur die Verkündigung der be-
freiendenn Botschaft vom kommenden Gottesreich, sondern auch deren 
Praktizierungg müsse dabei ein zentrales Anliegen sein. SchlieBlich gehe 
ess nicht nur um den regen Austausch odér um die bloBe Wahrnehmung 
derr unterschiedlichen kulturellen und religiösen Werte und Normen, son-
dernn auch um eine gemeinsame sozial-kulturelle und religionskritische 
Analyse,, die aus christlicher Sicht, getreu der kritischen Botschaft Jesu, 
unterdriickendee Elemente in Religion und Gesellschaft anklage und 
transformiere. . 

150.. Vgl. V. Fabella, Christology from an Asian Woman's Perspective, 6ff. 
151.. Vgl. zu diesem Thema die unterschiedlichen Beitrage in: J. Hick, P. F. Knitter 

(eds),, The Myth of Christian Uniqueness. 
152.. Vgl. zum Thema Vorstellungen von Jesus im Vergleich zu anderen Heilsbringera 

imm religiösen Kontext Asiens: R. S. Sugirtharajah (ed.), Asian Faces of Jesus. 
153.. V. Fabella, Christology from an Asian Woman's Perspective, 4. 
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4.44 Ausblic k 

Beii  Fabella begegnet uns ein Jesus, mit dem sich Frauen in ihrem Leiden 
identifizieren,, dessen Lebensweg und Vision vom Königreich Gottes sie 
inspiriertt und aus dessen nicht-patriarchalen Umgang mit Frauen für sie 
Bestatigungg und Starkung im Kampf für ganzheitliche Befreiung er-
wachst.. Sie entdecken die Aktualitat seines Lebens, seiner Spiritualitat 
undd seines Verlangens nach dem Reich Gottes in ihrem eigenen Leben 
wieder.. Inspiriert durch den Glauben an das befreiende Handeln Gottes 
inn der Gestalt Jesu Christi, begeben sich Frauen auf den Philippinen auf 
diee Suche nach einer Gesellschaft, die eine Vorahnung vom Reich Gottes 
zulasst,, das Jesus ankündigte. Indem sie sich konkret für die Abschaffung 
patriarchalerr Strukturen einsetzen, partizipieren sie in Fabellas Augen in 
einerr eigenen zeitgemaBen Art und Weise an der messianisch-propheti-
schenn Funktion des »historischen« Jesus. 

Obwohll  Fabella es selbst nicht explizit ausführt, zeichnet sich meines 
Erachtenss in ihrem christologischen Ansatz eine Verschiebung im tradi-
tionellenn Verstandnis von Erlösung ab. Anstelle einer individuellen Erlö-
sungg durch den Opfertod Jesu von der durch die Erbsünde verursachten 
Schuldd des Menschen gegenüber Gott geht es in ihrem Ansatz um die 
Verbundenheitt mit anderen als Teil des Erlösungsprozesses von unter-
driickendenn patriarchalen Strukturen. Die Funktion des Messias, die auf 
dass kommende messianische Reich zielt und messianisches Handeln 
sichtbarr macht, bleibt nicht langer auf eine einzigartige Person in der Ver-
gangenheitt beschrankt, sondern wird auf Frauen im asiatischen Kontext 
übertragen,, die Taten der Gerechtigkeit tun. Die misogynen Züge dog-
matisch-christlicherr Tradition hinter sich lassend, fordern diese Frauen 
nichtt langer ihren Imago-Dei-Status, sondern gehen ganz einfach von 
ihrerr Gott- und Christusebenbildlichkeit aus. Sie werden christomorph, 
d.h.. sie eignen sich »Messiasqualitaten«154 an, die bislang im Rahmen 
einerr patriarchalen bio-ontologischen Stellvertreter-Theorie nur Man-
nernn vorbehalten waren. Die Inkarnation Gottes wird nicht langer an 
dass Geschlecht Jesu gebunden, sondern an sein Handeln. In diesem Sinne 
ereignett sich die Fleischwerdung Gottes auch heute noch in Mannern und 
Frauenn als Reprasentantlnnen Christi, indem sie Jesu nachfolgend mes-
sianischee Taten verrichten. Nicht die wahre Lehre (Christologie), sondern 
dass wahre Handeln (Christopraxis) ist gefragt. 

Fabellaa ist sich bewusst, dass diese messianische Praxis nicht selten Lei-
denn zur Folge hat. Wie oben deutlich wurde, geht sie ausführlich auf die 
Fragee nach dem Sinn bzw. der Sinnlosigkeit dieses Leidens ein. Es er-

154.. Riet Bons-Storm verwendet diesen Begriff in ihrem Artikel: Een mens met mes-
siaansee kwaliteiten. Jezus Christus en het Vrouwenpastoraat, 67. 
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scheintt mir wichtig festzuhalten, dass die positive Beurteil ung der dienen-
denn Funktion des bewusst auf sich genommenen Leidens gerade nicht den 
Statuss quo der herrschenden Machtverhaltnisse und sozialer Hierarchien 
stützenn will , sondern - durch biblische Geschichten inspiriert und zur 
Nachfolgee im Verlangen nach dem Reich Gottes animiert - deren Trans-
formationn anstrebt.155 Die Akzentuierung des Leidens bedeutet nicht sei-
nee Verherrlichung, sondern unterstreicht vielmehr die Realitat der tag-
taglichenn Erfahrung struktureller Gewalt, der die Mehrheit asiatischer 
Frauenn ausgesetzt ist. Gewalt und das sich daraus ergebene Leiden sind 
fürr Fabella im Prozess der Befreiung ein nicht zu vermeidender Risiko-
faktor,, keinesfalls aber ein Erlösungsfaktor. 

Auss westlich-feministischer Sicht wird diese freiwilli g auf sich genom-
menee Dienstbarkeit von Frauen stark kritisiert. In ihr werde die Interna-
lisierungg patriarchaler Werte und Normen deutlich, die der Selbstver-
wirklichungg und Autonomie von Frauen im Wege stünden. Wahrend 
westlich-feministischee Theologinnen Frauen vor allem als Opfer einer pa-
triarchalentriarchalen Dienstbarkeitsideologie sehen, die das traditionelle Rollenver-
haltniss zwischen Mannern und Frauen sanktioniert, sind Frauen aus der 
Sichtt asiatischer Theologinnen ener Taterinnen des Dienens, das den sie 
unterdrückendenn Status quo durchbrechen soil. Wohl sind sich letztere 
derr Gefahr der Aufopferung bewusst, die sich hinter einer Ideologie des 
Dienenss verbirgt.156 Es ware meines Erachtens jedoch kurzsichtig zu mei-
nen,, dass nur die asiatische Auffassung von der Dienstbarkeit Probleme 
inn sich berge. Auch die westlich-feministische Kriti k an der dienstbaren 
Haltungg von Frauen muss selbstkritisch betrachtet werden, damit nicht 
dass konkrete (Mit-)Leiden zugunsten eines aufklarerischen Ideals von 
Autonomiee und Machbarkeit des eigenen Lebens ausgeblendet wird.157 

Inn ihrem christologischen Ansatz erweitert Fabella in vielen Punkten be-
freiungstheologischee Einsichten urn eine geschlechtsspezifische Sicht-
weise.. Das führt an manchen Stellen - zum Beispiel in der Frage der Erlö-
sungg - zu überraschenden und nicht zu unterschatzenden Veranderungen 
imm traditionellen Denken über die Christologie. Den theoretischen Refe-
renzrahmenn jedoch, in den ihre Gedanken zur Christologie eingebettet 
sind,, hinterfragt sie nicht. Als glaubige Christin ist für sie die Beschafti-
gungg mit der Lehre über Jesus Christus in erster Linie nicht eine intellek-

155.. Vgl. hierzu ebenf. die Ausführungen von Chung Hyun Kyung zum Bi ld des leiden-
denn Gottesknechtes und dessen Folgen für  asiatische Frauen. H. K. Chung, Scha-
maninmanin im Bauch - Christin im Kop f. Frauen Asiens im Aufbruch, 109 ff. 

156.. Vgl. N-S. Rang, Creating ^Dangerous Memory*. Challenges for  Asian and Korean 
Feministt  Theology, 21-31, spez. 29 f. 

157.. Vgl. A. van Heijst, Verlangen naar de val. Zelfverlies en autonomie in hermeneutiek 
enen ethiek. 
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tuellee Angelegenheit, sondern eine Glaubensfrage. Manchmal scheint es, 
alss wolle sie sagen: Wir mussen nur die patriarchale »Verfalschung« der 
Lehree Jesu im Laufe der Traditionsgeschichte rückgangig machen und mit 
Hilf ee der biblischen Geschichten aufzeigen, was es »wirklich« mit diesem 
Jesuss von Nazareth auf sich hatte. Ihre biblisch-theologisch gepragte Ar-
gumentationn ist nicht selten apologetischer Natur, besonders dort, wo sie 
aufzuzeigenn versucht, dass der Erlöser in der damaligen Zeit ein Mann 
seinn »musste«, weil er ansonsten die damaligen patriarchalen Gesell-
schaftsstrukturenn nicht hatte durchbrechen können. 

Wennn Fabella beschreibt, wer Jesus Christus für sie ist oder was er ihr 
bedeutet,, ist der Einfluss westlichen dogmatisch-christologischen Ge-
dankengutess unüberhörbar. In ihren Ausführungen sind die Züge einer 
Christologiee zu erkennen, die sich gegen das Judentum absetzt und einen 
eigenenn »historischen« Entwurf vom Judentum vorlegt, der eher auf 
christlicherr Apologie als auf wirklichen, historischen Fakten beruht. Ihre 
Auffassung,, dass erst mit dem Kommen Jesu das Gottesreich angebro-
chenn sei, basiert auf einer traditionellen christologischen Vorstellung, die 
imm Grunde nicht in ihre Auffassungen zum religiösen Pluralismus passt. 
Obwohll  sie den Superioritatsanspruch des Christentums gegenüber ande-
renn Religionen ablehnt, scheint sie in ihren christologischen Aussagen ihn 
gegenüberr dem Judentum zu vertreten. Wenn man Fabella fragte, ob 
nichtt auch bereits in der Hebraischen Bibel Spuren des Gottesreiches 
sichtbarr seien, würde sie das wahrscheinlich bejahen. In ihren christologi-
schenn Aussagen jedoch durchbricht sie den Superioritatsanspruch des 
Christentumss nicht, der sich unter anderem im Kontrastdenken von alt 
(Judentum)) und neu (Christentum) manifestiert. Eine mögliche Erkla-
rungg könnte darin liegen, dass die Frage des Antijudaismus keine Ange-
legenheitt asiatischer, sondern europaischer Frauen/Theologinnen ist. Wie 
richtigrichtig diese Annahme auch sein mag, sie darf meines Erachtens nicht 
dazuu führen, das Problem des Antijudaismus in den christologischen An-
satzenn von Frauen in nicht-westlichen Kuituren unbesprochen zu lassen. 
Einee auf Befreiung aller Menschen orientierte Theologie - und diesen 
eschatologisch-universalenn Anspruch haben die genannten Befreiungs-
theologinnenn - darf sich meines Erachtens nicht hinter der jeweiligen par-
tikularenn Kultur und/oder Geschichte verstecken, sondern sollte sich im 
mondialenn Rahmen einer »Hermeneutik der Verantwortung« stellen. Es 
istt zu hoffen, dass die interkontinentale Begegnung und der inhaltliche 
Austauschh von Frauen aus unterschiedlichen Kuituren hinsichtlich der un-
terschiedlichenn »-ismen« (Sexismus, Rassismus, Antijudaismus, Kolonia-
lismuss usw.), denen Frauen (und Manner) weltweit ausgesetzt sind, eine 
gegenseitigee Sensibilisierung ermöglicht. In diesem Sinne ist es nicht nur 
legitim,, sondern sogar wünschenswert auch Fabella die Frage zu stellen: 
Wass war denn das »Neue«, das mit Jesus anbrach? 1st dieses »Neue« wirk-
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lichh mit der historischen Figur Jesus von Nazareth in Einklang zu bringen 
oderr handelt es sich dabei um glaubige Wunschvorstellungen, die auf den 
soo genannten historischen Jesus projiziert werden, um die eigenen Glau-
bensüberzeugungenn zu rechtfertigen? 

Ebensoo wie bei Mercy Amba Oduyoye ist bei Fabella in der Frage der 
Christologiee ein innerer Streit zwischen Bewahrung und Erneuerung der 
christlichenn Tradition wahrnehmbar. Fabella bleibt dem Grundsatz treu, 
dasss die Christologie das Herz jeder sich chfistlich nennenden Theologie 
ist.. Theologisch und spirituell bleibt Jesus Christus dabei das Zentrum des 
christlichenn Glaubens. In diesem Punkt bewahrt sie das »Erbe der (befrei-
ungstheologischen)) Vater«. Inwieweit diese Interpretation der Christolo-
giee auch von der koreanischen Theologin Chung Hyun Kyung geteilt 
wird,, die der zweiten Generation der Befreiungstheologinnen angehört, 
soill  im folgenden Abschnitt untersucht werden. 

5.. Der heilsam e und Leben spendend e Synkretismu s 
dess  Han-pu-ri 

Chun gg Hyun Kyun g (Südkorea ) 

Mitt ihrem Auftritt in Canberra wahrend der siebten VoUversammlung 
dess Ökumenischen Rates der Kirchen (1991) wurde die koreanische femi-
nistischee Theologin Chung Hyun Kyung über Nacht berühmt und 
berüchtigt.. Sie hatte die Einladung angenommen, einen der Eröffnungs-
vortragee auf dieser Konferenz zu halten und tat das auf eine sehr unkon-
ventionellee Art und Weise. Das Podium wurde nicht von einer Frau betre-
ten,, die zielstrebig auf das Rednerpodest zusteuerte, um einen Vortrag zu 
halten.. Stattdessen betraten Aborigines in ihrer traditionellen Kleidung 
undd weiB gekleidete koreanische Frauen, mit Gongen ausgerüstet und 
vonn Trommelklangen begleitet, das Podium. Die Letzte in dieser Gruppe 
suchtee die Mitte des Podiums auf, streifte dort die Schuhe von ihren 
FüBenn und bat ihr Publikum, dasselbe zu tun. Das sei, so erklarte sie ihren 
erstauntenn Zuhörerlnnen, eine Ehrbezeugung an die Ureinwohner Aust-
raliens,, die Aborigines, die, wenn sie heiligen Boden betreten, ihre Schu-
hee auszögen. 

Undd dann begann Chung Hyun Kyung ihren Vortrag. Sie rief den Geist 
derjenigenn an, denen in der Geschichte Unrecht zugefügt worden war. Sie 
riefrief den Geist von Hagar an, von Uria, von Jeftas Tochter, von Jeanne 
d'Arcc und den Geist der vielen anderen Opfern von Kolonialismus, Fa-
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schismus,, Rassismus und Sexismus; sie rief den Geist der Menschen an, 
diee den Kampf urn Freiheit für ihr Volk mit dem Leben bezahlen mussten: 
Mahatmaa Gandhi, Steve Biko, Oscar Romero, die Studenten auf dem 
Platzz des Himmlischen Friedens in Peking - und sie rief den Geist der 
ausgebeutetenn Erde an, des verseuchten Wassers, der verunreinigten 
Luft.. Ihre Aufzahlung endete mit der Anrufung des Geistes Jesu: 
»Komm,, Geist des Befreiers und unseres Bruders Jesu, der gefoltert und 
amm Kreuz getötet wurde.« 

Chungg erklarte, dass man in Korea daran glaube, dass Menschen, die 
einenn ungerechten Tod gestorben seien, zu von Han erfullten Geistern 
wiirden.. Es sei die Verantwortlichkeit der Lebenden diesen Geistern zu-
zuhörenn und das Unrecht, das ihnen widerfahren sei, wieder gut zu ma-
chen.. Diese von Han erfüllten Geister seien die Ikonen des Heiligen 
Geistes,, die die Stimme des Heiligen Geistes erklingen lieBen, um so 
denn Weg zu weisen, der weg von den Machten des Todes führe - weg 
vonn den Idealen des Fortschritts, von Besitzzwang, Neid und Zwietracht 
-- hin zu der Schöpfung, der Bewahrung und Befreiung des Lebens. Die-
senn Weg bezeichnete Chung in Anlehnung an den koreanischen Minjung 
Theologenn Suh Kwang Sun als die »politische Ökonomie des Lebens«. 
Diesee Ökonomie basiere nicht auf Habsucht, sondera habe sich vom In-
dividualismuss zur Gegenseitigkeit bekehrt. Sie baue nicht langer auf eine 
anthropozentrischee Sicht der Welt und deren Dualismus von Körper und 
Geist,, Natur und Kultur, sondern ihr Fundament sei Beziehung, die den 
Anfangg allen Lebens bilde und die gegenseitige Verbundenheit durch 
Mit-fühlenn und Mit-leiden betone. 

Chungg ist davon überzeugt, dass die Kultur des Todes durch die Weisheit 
undd Bewahrung des Lebens ersetzt werden müsse. Mit dieser Haltung 
undd dem Wirken des Heiligen Geistes assoziiert sie die Göttin der Weis-
heitt und der Geborgenheit - Kwan In, die aus der Volksreligiositat ost-
asiatischerr Frauen stammt. Kwan In sei ein Bodhisattva, ein erleuchtetes 
Wesen.. Ungehindert könne sie ins Nirwana eingehen, aber sie bleibe aus 
Mitleidd mit allem Leidenden auf der Erde, um es zu erleuchten. Ihre 
Weisheitt sei heilend und sie gebe allen lebenden Wesen die Kraft, ans 
Uferr des Nirwana zu schwimmen. Sie warte, bis der gesamte Kosmos -
Menschen,, Vogel, Baume, Luft und Wasser - erleuchtet sei, um dann in 
ewigerr Weisheit und Geborgenheit gemeinsam im Nirwana zu leben. 
Kannn dieses Bild, fragt Chung, ein weibliches Bild für Christus sein, den 
Erstgeborenen,, der vorangeht und andere mitnimmt?158 

158.. Vgl. den Vortrag »Komm, Heiliger Geist - erneuere die ganze Schöpfung« von 
Chungg Hyun Kyung, 17-30. 
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5.11 Die Weisheit der Mutter als theologische Quelle 

Chungg Hyun Kyung wurde 1956 in Kwang-Ju (Südkorea) als einzige Toch-
terr wohlhabender Eltera geboren. Das zumindest dachte Chung bis zum 
Todee ihrer Eltern. Als sie elf war, stand der Betrieb ihres Vaters vor dem 
Konkurs,, was das Leben der Familie Chung einschneidend veranderte. 
Trotzz finanzieller Schwierigkeiten ermöglichte ihre Mutter ihr das Studi-
umm an der Ewha-Frauenuniversitat in Seoul. Spater ging Chung nach 
Nordamerika,, um zunachst in Qaremont (Kalifornien) und spater am 
Women'sWomen's Theological Center in Boston und am Union Theological Semi-
narynary in New York Theologie zu studieren. Am Union Theological Semi-
narynary schrieb sie ihre Doktorarbeit zum Thema: Frauentheologie in Asien. 
Danachh ging sie zuriick nach Korea und arbeitete in Seoul als Professorin 
furr Frauenstudien an der Ewha-Frauenuniversitat. Derzeitig ist sie Pro-
fessorinn für Ökumene am Union Theological Seminary in New York. 

Nachdemm ihre Eltern gestorben waren, erfuhr Chung, dass ihre Mutter, 
Du-Ran,, nicht ihre leibliche Mutter war, sondern dass eine ci-baji, was 
wörtlichh übersetzt »Samenempfangerin« bedeutet, ihr das Leben ge-
schenktt habe. Da ihre Mutter keine Kinder bekommen konnte, ihr Vater 
jedochh sein Kind wollte, um den Familienstammbaum fortzusetzen, such-
tee er eine »Leihmutter«, die nach seinem Geschmack schön und intelli-
gentt genug war, um sein Kind zu gebaren. Er f and sie und zeugte ein Kind 
mitt ihr. An Chungs erstem Geburtstag holten ihre Eltern sie ab, um von 
nunn an bei ihnen zu leben. AuBer der ökonomischen Macht, die ihre El-
ternn besaBen, hatten sie die gesellschaftliche Moral auf ihrer Seite, um 
diesess Kind als ihr eigenes auszugeben, da es als Kind einer ci-baji im 
spaterenn Leben allerlei Repressalien in Kauf hatte nehmen mussen. Aus 
Liebee zu ihrem Kind habe die leibliche Mutter, Oh Yang Kwang, dreifiig 
Jahree lang Chungs Entwicklung in aller Stille verfolgt, ohne sich als ihre 
leiblichee Mutter zu erkennen zu geben. Beide Mutter liebten ihr Kind 
undd hassten einander, bemerkt Chung, und beide Frauen seien auf ihre 
eigenee Art und Weise Opfer eines patriarchalen Gesellschaftssystems, 
dass diese Praktiken auf Kosten der Frauen zugestehe. 

Inn ihrem Artikel »Auf den Spuren eines langen Traumes«159 beschreibt 
Chungg eindrucksvoll die Geschichte ihrer beiden Mutter. Erzahlend ana-
lysiertt sie die Situation dieser Frauen - ihre gesellschaftliche, private und 
religiosee Position, ihre Gemeinsamkeiten und ihre Unterschiede. Chung 
rubriziertt diese Erfahrungen nicht, noch versucht sie diese in die Termi-
nologiee soziologisch-theologischer Untersuchungen zu pressen. Sie er-
zahltt reflektierend, indem sie sich mit der jeweiligen Frau identifiziert. 

159.. Idem, Auf den Spuren eines langen Traumes, 52-70. 
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Auff  diese Art und Weise schreibt sie deren soziale Biographic160 Der nar-
rativee Aspekt steht im Vordergrund und die direkte Betroffenheit des 
Geschehenss lassen Biographie und Theologie ineinander flieBen, ohne 
sichh dabei gegenseitig aufzuheben. Die Geschichten ihrer Mutter und de-
renn lebendige Erfahrungen werden so zur Quelle ihrer Theologie. 

Fürr Chung ist ihre leibliche Mutter das Symbol all der koreanischen 
Frauen,, deren Leiden nicht sichtbar wird, die innerhalb einer androzen-
trischenn Geschichtsschreibung verschwiegen und damit unsichtbar ge-
machtt werden. Ihre nicht-leibliche Mutter habe zwar nicht unter Armut 
gelitten,, musste sich jedoch dem unterdrückenden Charakter einer kon-
fuzianistischenn Ehemoral beugen, die Frauen zu Untertanen ihrer Man-
nerr gemacht habe und noch immer mache. Die Erfahrungen ihrer Mütter, 
basierendd auf Armut und der zweitrangigen Position von Frauen inner-
halbb der koreanischen Gesellschaft und beeinflusst durch ein patriarcha-
less confuzianisches ethisches System, seien die Erfahrungen der »Min-
jungg innerhalb der Minjung«. Ebenso wie zuvor Mercy Amba Oduyoye, 
diee den Durchbruch »Dritter-Welt-Frauen« als »Aufbruch im Aufbruch« 
bezeichnete,, will auch Chung mit der Bezeichnung »Minjung innerhalb 
derr Minjung« darauf aufmerksam machen, dass es auch in der Minjung 
Theologie1611 hauptsachlich um die Erfahrungen und Anliegen von Man-
neraa ginge. Die andere Halfte des Volkes, die Frauen und ihre Erfahrun-
genn von Armut und Unterdrückung blieben auch dort unsichtbar.162 

Chungg unternimmt in ihrer Theologie den Versuch, die Minjung-Theo-
logiee für Frauen zu kontextualisieren. Sie schreibt: 

»Meinee theologischen Zuhörerinnen werden arme koreanische Frauen 
sein,, die in ihrem Kampf ums Überleben nach der vollen Menschenwürde 
suchen.. Ob sie ihre Sehnsucht nach Befreiung und Ganzheitlichkeit in 

160.. Der Koreanische Minjung-Theologe Kim Yong-Bock hat dieser Methode des Er-
zahlenss den Namen »Sozialbiographie« gegeben. Seiner Meinung nach bringt die-
see Sozialbiographie die verborgene Wirklichkeit ans Licht. Vgl. K. Yong-Bock, 
Thee Problem of Women and Socio-Biography of Minjung, 78-92; idem, Theology 
andd the Social-Biography of the Minjung, 66-78. 

161.. Der Begriff Minjung setzt sich zusammen aus min (Volk) und jung (Masse). Es 
bezeichnett das einfache Volk. Damit sind vor allem diejenigen gemeint, die poli-
tisch,, ökonomisch, soziologisch oder anderweitig unterdrückt werden und die kei-
nee intellektuelle und kulturelle Ausbildung erhalten. Die Minjung-Bewegung ent-
standd in Korea in den 70er Jahren. Vgl. zur Minjung Theologie: K. Yong-Bock, 
Koreann Christianity as a Messianic Movement of the People, 80-119; V. Klister, 
TheologieTheologie im Kontext. Zugleich ein Versuch iiber die Minjung Theologie; J. Molt-
mannn (Hg.), Minjung. Theologie des Volkes Gottes in Siidkorea; C. Lienemann-
Perrin,, Kontextuelle Theologie in Siidkorea: Das Beispiel der Minjung-Theologie, 
65-70. . 

162.. Vgl. ebenf. S-H. Lee-Linke, Frauen gegen Konfuzius. Perspektiven einer asiatisch-
feministischenfeministischen Theologie, 208. 
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christliche rr  Terminologi e ausdrücke n oder nicht , kann nich t das Hauptkri -
teriu mm fur mein Theologisiere n sein , wei l das Christentu m in Kore a noch 
imme rr  eine Religio n der Minderhei t 1st. Die wesentlich e Frage ist , ob ich 
diee Botschaf t von Befreiun g und Rettung , die in den christliche n Evangelië n 
zumm Ausdruc k kommt , mir wiede r aneigne n kann und sie für die Frauen in 
ihre mm Kampf für Gerechtigkei t verstandlic h machen kann . Unser Theo-
logisiere nn soi l unser e Macht erhalte n und uns gegenseiti g ermachtige n 
undd stützen , urn die Angs t vor Folte r und Tod zu überwinde n und auf eine 
Zukunf tt  mitte n in unsere r Gebrochenhei t zu hoffen.« 161 

5.22 Han 

Dass Unrecht, das Menschen angetan wird und für das es keine Wieder-
gutmachungg gibt, dem sich ihre Mütter innerhalb ihres Kontextes beugen 
mussten,, ohne ihm Widerstand bieten zu können, wird im koreanischen 
Kontextt als Han bezeichnet. Han ist die kollektive Erfahrung der Min-
jung,, hervorgerufen durch unterschiedliche Formen der Unterdrückung. 
Diee Worte ihrer leiblichen Mutter bei ihrem Wiedersehen gehören für 
Chungg in den Kontext dieser »Welt der Han-Geister«: »Endlich treffe 
ichh dich! Ich dachte, ich müBte sterben, ohne dich gesehen zu haben. Jetzt 
kannn ich diese Welt verlassen, ohne an meinem han festhalten zu 
müssen.«1644 Auch nach ihrem Tod fanden die durch Han geplagten Men-
schenn keine ewige Ruhe. Sie würden zu Wandergeistern, durch Han ge-
trieben.165 5 

Einn akkumuliertes Han, gepragt durch externe und interne Unter-
drückungg habe von vielen koreanischen Frauen Besitz ergriffen. Darum 
seii  es kein Zufall, sondern ein Spiegel der Realitat, dass in den meisten 
traditionellenn Geschichten über Han-Geister die Hauptpersonen weib-
lichh seien.166 Für Chung erfüllen diese Han-Geister, die sie in ihrer Kind-

163.. Zitiert nach V. Fabella, Eine geraeinsame Methodologie verschiedener Christo-
logien?,, 180. 

164.. H. K. Chung, Auf den Spuren eines langen Traumes, 56. 
165.. Chung bezeichnet sie als »Han-ridden ghosts«. 
166.. Chung ist davon überzeugt, dass Frauen und Kinder in Asien am meisten unter den 

vielfaltigenn Unterdrückungsformen leiden. Sie besaBen kaum Möglichkeiten, ihre 
Situationn öffentlich anzuklagen, ihre Situation sei ausweglos. Chung zitiert ein Ge-
dicht,, geschrieben von einem zwölfjahrigen Madchen, das in den Slums lebt: 
»Myy mother's name is worry, 
Inn summer, my mother worries about water, 
Inn winter, she worries about coal briqets, 
Andd all the year long, she worries about rice. 
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heitt noch in Angst und Schrecken versetzten,167 die positive Funktion des 
prophetischenn Rufes zur Umkehr der Lebenden. Chung schreibt: 

»ll  starte d to believ e that these ghost s were the voice s in the wildernes s 
whic hh coul d unvei l and proclai m all of the unjustice s in our history . I must 
liste nn to their  voice s becaus e they mus t clearl y contai n God's voic e as it 
hass resonate d throughou t our history.« 148 

Ebensoo wie in der Minjung-Theologie die Erfahrungen und Geschichten 
dess Volkes zum hermeneutischen Schlüssel für eine befreiende Theologie 
werden,, sind es bei Chung Hyun Kyung die historischen Erfahrungen 
koreanischerr Frauen. Diese Erfahrungen bringen spezifische Unter-
drückungsstrukturenn ans Licht, die innerhalb der Minjung-Theologie 
nichtt thematisiert wurden. Chungs Interesse richtet sich auf dasj enige, 
wass im koreanischen Kontext Erlösung und Heil für Frauen bedeuten. 
Ihree Suche nach ganzheitlichem Menschsein für asiatische Frauen beginnt 
beii  der Gebrochenheit ihrer Körper, die nach Heilung verlangen. 

5.33 Transformativ e Christusbilde r 

5.3.15.3.1 Die Wandlung  traditioneller  Vorstellungen 

Inn ihrer Dissertation The Struggle To Be The Sun Again. Introducing 
AsianAsian Women's Theology169 stellt Chung im vierten Kapitel die Frage: 
»Werr ist Jesus fur asiatische Frauen?« Ihre Ausfiihrungen sind zunachst 
deskriptiv.. Sie zeigt, wie traditionelle Jesusbilder, die von westlichen Mis-
sionarenn nach Asien gebracht wurden, von asiatischen Frauen transfor-

Inn daytime, my mother worries about living, 
Att night, she worries for children 
Andd all day long, she worries and worries. 

Then,, my mother's name is worry 
Myy father's name is drunken frenzy, 
Andd mine is tear and sigh.« 
Zitiertt nach H. K. Chung, »Han-pu-ri«: Doing Theology from Korean Women's 
Perspective,, 142. 

167.. Vgl.ifcidem, 136 ft 
168.. Ibidem,m. 
169.. Auf Deutsch ist dieses Buch unter dem bereits erwahnten Titel Schamanin im 

BauchBauch - Christin im Kopf. Frauen Asiens im Aufbruch erschienen. Der recht tradi-
tionellee Aufbau dieses Buches steht im Kontrast zu der eigensinnigen Kreativitat, 
diee aus ihren anderen Publikationen spricht. Obwohl Chung mit dem Kontext asia-
tischerr Frauen einsetzt, folgt sie danach dem eher »klassischen« Aufbau der Syste-
matischenn Theologie. Der Frage nach dem Verhaltnis von Anthropologie und 
Theologiee folgen die Christologie, die Mariologie und die Pneumatologie. 
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miertt werden. Verwendeten asiatische Frauen auch dieselben Begriffe, 
inhaltlichh füllten sie sie aus eigener Erfahrung heraus neu. Hierdurch ent-
stündenn deutliche Unterschiede zu mannlichen asiatischen Theologen. 
Chungg verdeutlicht das mit Hilf e der Vorstellung vom leidenden Knecht, 
vomvom Herrn und von der In karnat ion Gottes im Bild des Immanuel. Nach-
drücklichh weist sie auf den ambivalenten Charakter dieser Bilder hin. Ei-
nerseitss bestene die Gefahr, dass die Bilder den Status quo bestatigen, da 
siee die untergeordnete Position von Frauen untermauern könnten. Ande-
rerseitss schlummere in ihnen jedoch ein revolutionares Potential und 
könntenn sie einen Beitrag zur Befreiung von Frauen leisten. Die Grenze 
zwischenn »Opium für das Volk« und »Befreiung von Unterdriickung« sei 
beii  diesen Bildern hauchdünn. Dennoch sei es eine Tatsache, dass asiati-
schee Frauen bewusst an diesen traditionellen Bildern festhalten, so zum 
Beispiell  an dem Bild des leidenden Knechtes. Das geschehe nicht mit 
demm Ziel, Leiden zu legitimieren, urn so mit dem Status quo zurecht zu 
kommen,, sondern mit der Absicht, die befreienden Aspekte des Leidens 
Jesuu hervorzuheben. Hierin stimmt Chung mit Fabella und der korea-
nischenn Theologin Choi Man Ja überein, die dies folgendermafien aus-
drückt: : 

»ll  thin k we need to remin d ourselve s that sufferin g is not an end in itself , 
andd that it has definit e socia l reference s of divin e redemptiv e activity . Suf-
ferin gg expose s patriarcha l evil . Jesus endure s the yoke of the cros s agains t 
thee evi l power s of this patriarcha l world . This obedienc e is differen t fro m 
simpl ee submissio n to the worldl y authority.« 17D 

Ebensoo wie in anderen befreiungstheologisch orientierten christologi-
schenn Modellen wird das Herrsein Jesu als Gegenmacht zu den Herren 
derr Welt gesehen - der Herr wird zum Diener und der Diener zum Herrn. 
Inn diesem Sinne befreie die Herrschaft Jesu Frauen von falschen Auto-
ritatenn und gebe ihnen die Kraft, nur Gott und nicht Mannern gegenüber 
gehorsamm zu sein. Die indische Theologin Monica Melanchton betont in 
diesemm Zusammenhang den befreienden Charakter von Jesus als Imma-
nuell  (Gott-mit-uns). In ihm komme die göttliche Inkarnation zum Aus-
druck.. Dabei sei das Menschsein Jesu und nicht sein Mannsein das ver-
bindendee Moment aller Menschen, gerade weil das Göttliche das 
Geschlechtlichee übersteige und damit das einseitig Mannliche der patri-
archalenn Kultur kritisiere. In diesem Sinne werde Jesus zum Antihelden 
undd zum Stellvertreter einer neuen Menschheit, die Manner und Frauen 
alss gleichwertig betrachte.171 

170.. M. J. Choi, Feminist Christology, 177. Vgl. H. K. Chung, Schamanin im Bauch -
ChristinChristin im Kopf, 115. 

171.. Vgl. M. Melanchton, Christology and Women, 15-23. 
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Wahrendd Melanchton das Prinzip der Menschwerdung Gottes als für 
Frauenn befreiend erfahrt, ist die koreanische Theologin Lee Oo Chung 
derr Meinung, dass der Gedanke der Menschwerdung Gottes nicht in die 
Weltsichtt der Minjung passe. Sie lehnt eine derartige »Christologie von 
oben«« ab. Der Gedanke, dass ein Mensch Gott werde, lage naher bei der 
Erfahrungsweltt der Minjung, da man davon ausgehe, dass Menschen, die 
wahrendd ihres Lebens besondere Taten verrichteten, nach ihrem Tod zu 
Götternn würden.172 Ihrer Meinung nach ist das auch in den biblischen Ge-
schichtenn der Fall und darum müsse die Betonung auf dem historischen 
Jesuss der biblischen Schriften liegen, der aus Liebe zu seinen Nachsten 
dass Leiden habe ertragen können und so zum Messias geworden sei.173 

Chungg ist der Meinung, dass koreanische Frauen das Mysterium der 
Inkarnationn erfahren, indem sie sich mit Jesus identifizieren. Wahres 
Christseinn bedeutet in ihren Augen »wie Jesus werden«. Seine Auferste-
hungg finde in den gebrochenen Körpern der Minjung(-Frauen) statt, die 
ihrerr Gebrochenheit zum Trotz das Leben feiern. Sie erlebten Jesus neu. 
Soo verandere die Bedeutung von »Immanuel« als »Gott-mit-uns« in ein 
»Gott-unter-uns«« und schlieBlich in ein »Gott-ist-in-uns«, mitten im 
Kampff  um volles Menschsein für alle.174 

5.3.25.3.2 Neue Vorstellungen von Jesus: ein weiblicher Messias 

Nebenn der Reinterpretation traditioneller Bilder von Jesus/Christus sind 
asiatischee Frauen auch auf der Suche nach neuen Jesus-/Christusbildern. 
Inn dieser Re-Vision des Christusbildes spiegelt sich die geschlechtsspezi-
fischee Situation der Frauen und das damit verbundene Heilsverlangen wi-
der. . 

Chungg geht bei ihrer Beschreibung von Jesus im asiatischen Kontext 
vonn den Vorstellungen des Befreiers, des Revolutionars und des politi-
schenschen Martyrers aus, die deutliche Gemeinsamkeiten mit befreiungtheo-
logischenn christologischen Bildern aufweisen. Chung orientiert sich vor 
allemm an den Aussagen philippinischer Frauen, die in ihrem Kampf um 
Freiheitt zu politischen Martyrerinnen wurden. Diese Frauen stünden 
nichtt langer tröstend am Wegrand nach Golgatha, sondern trügen aktiv 
undd öffentlich das Kreuz. Ebenso wie Fabella meint Chung, dass die ak-
tivee Identifikation der Frauen mit dem Handeln Jesu Christi sie zu Erlö-
serinnenn mache. In ihnen sei der auferstandene Christus inkarniert, sie 

172.. Vgl. O. C. Lee, Korean Culture and Feminist Theology, 36. 
173.. Damit kommt Lee Oo Chung in die Nahe von Jon Sobrino, bei dem Jesus nicht von 

vornhereinn der Messias ist, sondern zum Messias wird. Vgl. J. Sobrino, Christology 
atat the Crossroads. A Latin American View, 338 f. 

174.. Vgl. H. K. Chung, Schamanin im Bauch - Christin im Kopf, 109-122. 
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seienn Bagong Kristo, der neue Christus.175 Chung bemerkt, dass in der 
heutigenn Situation Asiens Christus für asiatische Frauen oftmals ein weib-
licherlicher Messias sei. So meint die koreanische Theologin Park Soon Kyung, 
dasss es durchaus vertretbar sei, Jesus trotz seines Mannseins auf der sym-
bolischenn Ebene als weiblichen Christus zu bezeichnen. SchlieBlich habe 
err sich mit den Armsten der Armen identifiziert. Park schreibt: 

»Obwoh ll  Jesus von seine r physische n Gestal t her ein Mann war, ist er 
dochh >ein Symbo l für das Weiblich e und Unterdrückte< , wei l er sich mit 
dem,, was am meiste n schmerzt , identifizier t hat Deshalb könnte n wi r Je-
suss auf einer symbolische n Ebene als den weiblichen  Messias  bezeichnen , 
derr  die Unterdrückte n befreit.« 176 

Fürr die schon erwahnte koreanische Theologin Choi Man Ja ist ein weib-
licherr Messias das Symbol für die Praxis einer neuen Humanitat. Sie 
schreibt: : 

»Thee female Chris t is the new humanity , sidin g wit h the oppressed , and 
liberatin gg wome n fro m thei r suffering.« 177 

Siee identifiziert den Kampf um Befreiung, den asiatische Frauen führen, 
mitt der messianischen Praxis Jesu. Auch ohne die Weihe der offiziellen 
Kirchee seien diese Frauen die Tragerinnen der wahren messianischen Pra-
xis.1788 Auch die seit vielen Jahren in Indien lebende deutsche Theologin 
Gabrielee Dietrich betrachtet Frauen als diej enigen, die die Praxis Jesu 
leben.. Ebenso wie Jesus vergössen sie ihr Blut bereits Jahrhunderte lang 
fürr andere. Ihre Menstruation sei die heilige Eucharistie, die durch stan-
digee Erneuerung Leben ermögliche.179 

Einn weiteres neues Christusbild, das Chung anführt, ist das der Mutter. 
Hierbeii  spielt für asiatische Frauen vor allem der Aspekt des Mitleids 
undd des Mitfühlens eine entscheidende Rolle. Die Qualitat der Frauen in 
ihremm Dasein für Andere, in ihrer Trauer um die verlorenen Kinder und 
umm das Unrecht, das ihnen angetan wurde, wird auch als eine Qualitat 
Jesuu betrachtet. Da er sich mit allen Unterdrückten identifiziert habe -
ungeachtett ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer Abstammung -
könnee Jesus, trotz seines Mannseins, fur asiatische Frauen das Symbol des 
ganzheitlichenn Menschen sein. Die Begrenzung seines Mannseins spiele 

175.. V^. ibidem, 124-126. 
176.. S. K. Park, Hankook Minjok Kwa Yeosung shinhak eu Kwajae, 51, zitiert nach 

H.. K. Chung, Schamanin im Bauch - Christin im Kopf, 129. 
177.. M. J. Choi, Feminist Christology, 178. 
178.. Vgl. ibidem, 179. 
179.. Vgl. Dietrichs Gedicht über den Zusammenhang von Eucharistie und Menstru-

ation:: H. K. Chung, Schamanin im Bauch - Christin im Kopf, 130-134. 
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jj  edoch insoweit eine Rolle, als sie dazu beigetragen habe, dass asiatische 
Frauenn seiner Mutter Maria den herausragenden Platz der Miterlöserin 
zugewiesenn natten. In Kombination mit Jesus sei sie fur asiatische Frauen 
dass Symbol des neuen Menschseins. Als Reprasentantin einer wirklich 
befreitenn Frau ist sie die »vertraute Fremde« - als Frau erkennbar und 
alss Heilige fremd. Maria habe selbstandig die Entscheidung getroffen, 
alss unverheiratete Frau ihr Kind zu gebaren. Hierdurch habe sie den 
Wegg für eine neue Menschheit geebnet, deren soziale Mutter sie gewesen 
sei.. Hier wird wie bei Mercy Amba Oduyoye der Aspekt der »Mutter der 
Menschheit«« betont, wobei Frauen nicht nur auf die biologische Mutter-
schaftt festgelegt, sondern vielmehr die sozialen Komponenten der Mut-
terschaftt hervorgehoben werden sollen. In den Augen asiatischer Frauen 
seii  Maria die Personifikation der Unterdrückten, die zu wirklicher Befrei-
ungg und Emanzipation gelangen, - mitfühlend und frei.180 

Diee neuen Jesusbilder aus der Sicht asiatischer Frauen sind nicht aus-
schlieBlichh personengebunden. Als Beispiel für ein nicht-personengebun-
deness Bild wahlt Chung das Gedicht einer indischen Frau. In einer vom 
Hungerr heimgesuchten Gegend, begegnet Jesus ihr in Form eines Getrei-
dekorns.dekorns. In dem Gedicht heiBt es: 

»Jedenn Mitta g um zwöl f 
inn der versengende n Hitze 
komm tt  Got t zu mi r 
inn der Gestal t von 
zweihunder tt  Gramm Haferbrei . 

Ichh kenne ihn in jedem Getreidekor n 
ichh schmeck e ihn in jedem Happen , 
ichh halt e sein Mahl mi t ihm , wenn ich schlucke , 
dennn er halt mich am Leben mit 
zweihunder tt  Gramm Haferbrei . 

Ichh wart e bis zur nachste n Mittagsstund e 
undd nun weiB ich , daB er kommt : 
Ichh kann hoffe n noch einen weitere n Tag zu leben , 
dennn du hast Got t zu mir komme n lassen als 
zweihunder tt  Gramm Haferbrei . 

Ichh weiB jetzt , daB Got t mich liebt -
erstt  seitde m du das möglic h machtes t 

180.. Vgl. ibidem, 139-156. 
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Nunn weiB ich , was du meinst , wenn du sagst , 
daBB Got t diese Welt so lieb hat, 
daBB er seinen geliebte n Sohn gib t 
inn jeder Mittagsstunde , durc h dich.« 181 

Auff  eindrückliche Weise wird in diesem Gedicht beschrieben, was im all-
taglichenn Leben dieser Frau »Beziehung« bedeutet, namlich iiberleben. 
Dass Gedicht ist fii r Chung eine Quelle fii r eine Beziehungschristologie, 
inn der sich die Inkarnation Gottes im Verlangen nach dem Reich Gottes 
inn den Taten der Menschen vollzieht. In dem Gedicht werden Menschen 
inn dieser Welt fureinander zu Christus. Indem sie eine messianische Praxis 
leben,, erlösen und befreien sie. Chung macht die Erkenntnis und die 
Wahrheit,, die aus der Erfahrung der gebrochenen Körper von Frauen re-
sultiert,, die trotz dieser Gebrochenheit die Liebe zum Leben ausstrahlen, 
zumm Ausgangspunkt ihrer Theologie und Christologie. 

5.44 Christologi e als Spiritualita t des Han~pu-ri 

Mill  dem letzten Bild, das zusammen mit dem Bild der Göttin Kwan In 
Chungss eigenen christologischen Vorstellungen am Nachsten kommt, 
wendenn wir uns nochmals den ifan-Geistern und dem damit verbundenen 
Bildd der Schamanin zu. 

»Han-pu-ri«« nennt Chung die erlösende Kraft, die als befreiende Spiri-
tualitatt das Han entwirren kann. Der Begriff »Han-pu-ri« stammt aus der 
einheimischenn koreanischen Tradition der Schamaninnen. Der Schama-
nismuss basiert auf dem Glauben, dass es eine unsichtbare Welt der 
Götter,, Damonen und Geister der Ahnen gebe, die Einfluss auf das tag-
lichee Leben natten. Chung zufolge sind etwa 65-70 Prozent der Schama-
nenn Frauen. Oftmals seien diese Schamaninnen als unwissende aberglau-
bischee Frauen dargestellt worden. Anstatt aufgrund ihrer Fahigkeiten 
verehrtt zu werden - wie das bei buddhistischen Mönchen, konfuzia-
nischenn Weisen oder christlichen Geistlichen der Fall sei - werde ihre 
Machtt gefürchtet. Sie lebten isoliert, urn sie seien Mythen gesponnen wor-
den,, in denen sie eines ausschweifenden Sexuallebens beschuldigt wur-
den,, was offensichtlich von Kastrationsangsten bei Mannern herrühre, 
konkludiertt Chung.182 

Diesemm traditionellen Bild der Schamanin stellt Chung ein zeitgenos-

181.. Mit kleinen Anderungen zitiert nach: ibidem, 137/138. 
182.. Die Mythenbildung und die Diffamierungen der Schamaninnen in den Mythen 

erinnernn an Beschuldigungen, die auch gegen Hexen erhoben wurden. Vgl. hierzu: 
M.. Hammes, Hexenwahn und Hexenprozesse. 
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sischess Bild gegenüber. Der Prototyp einer neuen Generation Schama-
ninnen,, die sich aktiv innerhalb der Befreiungsbewegungen in Asien en-
gagieren,, ist für sie ihre ehemaligen Studienfreundin Jeheh. Die Initiation 
dieserr herausragenden Kunststudentin zur Schamanin sei die Verkörpe-
rungg eines historischen Bewusstseins für den Kampf um Freiheit, wie er 
heutee von vielen weiblichen Schamanen geführt würde. Jeheh habe die 
Grenzenn der Modernisierung in ihrem Land wahrgenommen und anstatt 
sichh einer kleinen machtigen neo-kolonialen Elite anzuschlieBen, habe sie 
sichh für die Weisheit des einfachen Volkes entschieden und sich einer 
Frauentraditionn angeschlossen, die im Leben der Minjung wurzele. 
Chungg beschreibt diese neue Generation Schamaninnen voller Bewun-
derung: : 

»Schamaninnenn sind starke Frauen, >organische lntellektuelle<, Wunder-
heilerinnen,, Exorzistinnen, einfache Therapeutinnen, Sangerinnen, Komö-
diantinnen,, Schauspielerinnen, schone, attraktive, sinnliche Frauen. Am 
bestenn sind sie jedenfalls als Priesterinnen bekannt, die zu Mittterinnen 
zwischenn Lebenden und Toten werden. In den Gemeinschaften von scha-
mann istischen Minjung gibt es keine Tempelbauten oder hiërarchische, kle-
rikalee Strukturen. Schamaninnen und Schamanen behandeln Menschen zu 
Hausee oder im Haus der Patiënten. Es gibt keine strengen, >orthodoxen< 
Textee im Schamanismus.«183 

Mitt bestimmten Ritualen, die KUT genannt werden, geben sie den von 
HartHart erfüllten Geistern eine Stimme, um so ihre //a/i-Geschichten erzah-
lenn zu können.184 Die Gemeinschaft habe dann die Aufgabe, die Ursache 
derr Unterdrückung zu beheben und mit den Geistern zu verhandeln. 
Chungg vergleicht dieses schamanische Ritual mit einer Art Gruppenthe-
rapie,, die die kollektive Heilung zum Ziel habe.185 Mit Hilfe der Schama-
ninnen,, die als »gro6e Schwestern« und »Priesterinnen des Han-pu-ri« 
bezeichnett werden, versuchen Frauen ihr psychisches und körperliches 
Leidenn zu heilen und ihre Gebrochenheit zu transformieren. Die Heilung 

183.. H. K. Chung, »Opium oder Keim der Revolution?*  Schamanismus: Frauenorien-
tiertee Volksreligiositat in Korea, 397. 

184.. In Canberra zelebrierte Chung dieses schamanische KUT Ritual. 
185.. Chung unterscheidet in diesem Heilungsprozess drei Stufen: In der ersten Phase 

gibtt die Schamanin der Person/dem Geist die Möglichkeit, das Schweigen zu bre-
chenn und öffentlich sein/ihr Han auszusprechen. Die Schamanin lasst die Gemein-
schaftt diese H<wi-Geschichten horen. In der zweiten Phase ermöglicht die Schama-
ninn der durch Han besessenen Personen die Ursachen ihrer Unterdrückung zu 
benennen.benennen. In der dritten Phase geht es darum, die unterdriickende Situation zu 
verandern.verandern. Chung weist darauf hin, dass die Vereinigung koreanischer Theologin-
nenn (KAWT = Korean Association of Women Theologians) in ihrer theologischen 
Methodee auf dieses schamanische Ritual zuriickgreifen. Vgl. idem, »Han-pu-ri«: 
Doingg Theology from Korean Women's Perspective, 144. 
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dess Han ist für asiatische Minjung Frauen ein wichtiger Schritt auf dem 
Wegee zur Befreiung.186 

Diee Transformation des Han von Minjung-Frauen mit Unterstiitzung 
vonn Schamaninnen vergleicht Chung mit den Handlungen Jesu, dem Aus-
treibenn böser Geister und der Heilung Kranker und Besessener. Ihrer 
Meinungg nach wird Christus von asiatischen Frauen angenommen, weil 
siee in ihm das weibliche Bild der Schamanin wiedererkennen und die da-
mitt für sie erlösende Funktion. Bei Chung haben Schamaninnen dieselbe 
messianischee Funktion, die Jesus in seinem damaligen Kontext hatte. Sie 
sindd fur sie die aktuelle weibliche Representation Christi im Kontext Ko-
reas.1877 Auch bei Fabella fanden wir die weibliche Representation Christi, 
allerdingss mit dem Unterschied, dass Chung die Analogie zwischen den 
Tatenn Jesu und denen der Schamaninnen betont, wahrend Fabella Jesus 
zumm »Priester des Han« erklart, wobei meines Erachtens die Gefahr be-
steht,, dass die Schamanin in ihrer Funktion nahezu absorbiert und un-
sichtbarr gemacht wird.188 

5.55 Ein auf Befreiung hin orientierter Synkretismus 

Chungss hermeneutischer Ausgangspunkt und - nach eigener Aussage -
auchh der Endpunkt ihres hermeneutischen Zirkels sind die historischen 
Erfahrungenn der Minjung-Frauen in Korea.189 Da die meisten asiatischen 

186.. Auch Fabella misst der Heilung des Han asiatischer Frauen groBe Bedeutung bei. 
Siee zitiert in diesem Zusammenhang die Aussage einer koreanischen Frau, die 
meinte:: »Wenn Jesus Christus Sinn machen soil für uns, dann mu6 Jesus Christus 
einn Exorzist unseres Han sein. Er muB ein >Priester des Han< sein.« V. Fabella, 
Einee gemeinsame Methodologie verschiedener Christologien?, 177. 

187.. Aloysius Pieris weist in seinem Artikel »Hat Christus einen Platz in Asien« auf das 
Bildd einer koreanischen Christa hin, das er bei Chung gesehen habe. Es zeige eine 
Schamanin,, die mit offenen Armen, ausgestreckt auf einem Kreuz auf einer Lotus-
blumee lage, in der einen Hand ein Schwert und in der anderen eine Schale Reis. 
Diee durchbohrte Seite der Gekreuzigten, aus der das Wasser des Geistes flieBe, sei 
inn Form einer entblöBten Frauenbrust abgebildet, in standiger Bereitschaft zu stil-
len.. Meines Wissens erwahnt Chung selbst dieses Bild in keiner ihrer Publikatio-
nen.. Vgl. A. Pieris, Hat Christus einen Platz in Asien: Ein utnfassender Überblick, 
126. . 

188.. Vgl. V. Fabella, Eine gemeinsame Methodologie verschiedener Christologien?, 
177-178. . 

189.. Mit der Aussage, dass die Unterdrückungserfahrungen asiatischer Frauen der 
Beginn-- und der Endpunkt ihres hermeneutischen Zirkels seien, will Chung die 
Kontextgebundenheitt und Parteilichkeit jeder Hermeneutik wie auch deren nor-
mierendee und partikulare Wirkung betonen. Ihr hermeneutischer Zirkel bean-
spruchtt keine universale Gültigkeit. Es ist jedoch die Frage, inwiefern ihr Ansatz 
genügendd Raum lësst, um erstens diese Frauenerfahrungen von auBen kritisch zu 
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Frauenn nicht dem Christentum angehören und somit ihr Verlangen nach 
Befreiungg und ihre Erfahrungen der Unterdrückung nicht in christlichen 
Symbolenn ausdrücken, verwendet Chung als christüche asiatische Theo-
loginn bei ihrer Suche nach einer befreienden Theologie im Kontext 
Koreass auch nichtchristliche Symbole und Rituale, die ihr in den Lebens-
geschichtenn koreanischer Frauen begegnen. Ihre hermeneutischen Schrit-
tee führen über das kritische Bewusstsein - die denkende Kraft, die die 
Ideologiee der Herrschaft bloBlegt - zu der kritischen Auswahl dessen, 
wass Frauen in den unterschiedlichen reügiösen Traditionen des Schama-
nismus,, des Buddhismus, des Konfuzianismus, des Christentums und in 
denn politischen Ideologien als befreiend und wichtig erfahren. Hierzu 
gehortt auch der selektive Gebrauch der Schriften aus den unterschiedli-
chenn religiösen Traditionen, darunter auch die Hebraische Bibel und das 
Neuee Testament. Selbst beschreibt Chung ihre Hermeneutik folgender-
maBen: : 

»ll  do not tr y to articulat e Korea n women' s God-experienc e fro m biblica l 
orr  orthodo x theologica l perspective s in a traditiona l sense . Instead I like 
too name Korea n women' s experienc e withi n our cultura l contex t of suffer -
ingg and life-givin g usin g our traditiona l symbol s and metaphor s in an organ -
icc  way. Then I tr y to make connection s betwee n Korean women' s experi -
encess and the Christia n tradition.« 190 

Chungg lasst keinen Zweifel damn, dass die biblischen Geschichten eben-
soo wie andere Quellen der verschiedenen religiösen Traditionen an einer 
Normm gemessen werden mussen, die sie als »Leben spendende Kraft/ 
Machtt der Befreiung« (Han-pu-ri) umschreibt. Eine Theologie, die nicht 
inn der Lage sei, das Han koreanischer Frauen zu entwirren, und sie nicht 
vonn den unterdrückenden Elementen ihrer Situation befreien könne, sei 
furr asiatische Frauen bedeutungslos. Eine fur sie befreiende Theologie 
undd Christologie muss inmitten der Verschiedenartigkeit asiatischer Re-
ligionenn mit ihren nicht-christlichen Symbolen und ihrer nicht-christli-
chenn Sprache dem taglichen körperlichen und spirituellen Leben asiati-
scherr Frauen gerecht werden. Dogmatisch abstrakte Fragen nach der 
Einheitt der Kirche, nach der Unizitat Jesu, der Autoritat der Bibel oder 
derr kirchlichen Tradition sind für Chungs Theologie nicht normierend. 
Derr MaBstab für eine befreiende Theologie und der Prüfstein der Reli-
gionenn ist für sie die Leben spendende Kraft, die koreanischen Frauen die 
Moglichkeitenn eröffne, ihr volles Menschsein einzufordern.191 

befragenn und zweitens Selbstkritik zuzulassen. Vgl. H. K. Chung, »Han-pu-ri«: 
Doingg Theology from Korean Women's Perspective, 144. 

190.. /fcidem, 136. 
191.. Vgl. ibidem, 144/145. 
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Diee Angst vor dem Synkretismus - der Vermengung von Elementen aus 
unterschiedlichenn Religionen -, die vor allem in den ablehnenden Reak-
tionenn westlicher Theologen nach ihrem Auftritt in Canberra zu sptiren 
war,, teilt Chung nicht.192 Sie erfahrt die religiose Pluralitat nicht als eine 
Bedrohungg fur die christliche Identitat, sondern als eine Bereicherung.193 

Siee vertritt die Meinung, dass dasjenige, was dem Leben diene und zur 
Befreiungg unterdriickter Menschen einen Beitrag leiste, mit dem christ-
lichenn Glauben zu vereinbaren sei. Begriindet wird diese Auffassung mit 
derr Weisheit ihrer Mutter, die im positiven Sinne des Wortes Synkretis-
tinnenn gewesen seien. Eklektisch hatten sie aus unterschiedlichen Quel-
lenn der verschiedenen Religionen geschöpft und dadurch einen »religiö-
senn Kosmos in ihrem Herzen« geschaffen. Sie hatten stets nach dem 
gesucht,, was ihrem Leben Kraft gab und von diesem Wissen hatten sie 
sichh leiten lassen. Das Zentrum ihrer Spiritualitat sei weder Jesus noch 
Buddhaa noch Konfuzius oder irgendein Wahrsager gewesen. Zwar spiel-
tenn diese in ihrem Leben zu bestimmten Zeiten eine wichtige Rolle, das 
echtee Zentrum ihrer Spiritualitat sei jedoch das Leben selbst gewesen, 
undd bewusst oder unbewusst hatten sie immer wieder die Leben spenden-
denn Aspekte in den unterschiedlichen Religionen aufgesucht und die Le-
benn vernichtenden verworfen.194 

Chungg nennt diese Spiritualitat ihrer Mutter einen »auf Überleben und 
auff  Befreiung hin orientierten Synkretismus«.195 Sie impliziere eine ande-
ree Art und Weise des Kennens, da dasjenige, was die gebrochenen Körper 

192.. Bert Hoedemaker weist in seinem Buch Met Christus bij anderen auf zwei Motive 
furr die Angst vor Synkretismus hin: Erstens spiele aus christlicher Perspektive die 
Angstt vor dem Verlust der Monopolposition eine Rolle und zweitens tauche die 
Angstt vor Synkretismus vor allem bei den Anhangern einer christozentrisch ge-
pragtenn Theologie auf, in der der exklusive Anspruch auf die Einzigartigkeit der 
göttlichenn Offenbarung in Jesus Christus gefordert werde. Dennoch bleiben Fra-
genn hinsichtlich der Synkretismusinterpretation von Chung: Was sind die Kriterien 
furr die Verwendung von Glaubensinhalten aus anderen Kuituren und Religionen? 
1stt in Chungs Konzept das kritische Gesprach, der Dialog der Religionen noch 
notwendig?? Kann in ihrem Konzept nicht jeder/jede sein/ihr eigenes eklektisches 
Süppchenn aus verschiedenen Soteriologien koenen? Wo ist der Raum fur Kritik 
durchh die Anderen? Vgl. R Hoedemaker, Met Christus bij anderen, 92-94. Vgl. 
ebenf.. zur Synkretismusdebatte: M. M. Thomas, The Absoluteness of Jesus and 
Christcenteredd Syncretism, 393 f. 

193.. Tissa Balasuriya weist zurecht darauf hin, dass auch die dogmatischen Formulie-
rungenn der offiziellen Kirche durch die Aufnahme hellenistischen Gedankengutes 
synkretistischh seien. Er aufiert sich positiv zu dem Versuch Chungs, die Vielfaltig-
keitt der Erscheinungsformen des Geistes Gottes in unterschiedlichen Kulturen 
undd Religionen zu entdecken und damit aus dem Kerker kirchlicher Autoritat zu 
befreien.. Vgl. T. Balasuriya, Liberation of the Holy Spirit, 200-205. 

194.. Vgl. H. K. Chung, Auf den Spuren eines langen Traumes, 66/67. 
195.. Idem, Schamanin im Bauch - Christin im Kopf, 204. 
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erzahlen,, zum epistemologischen Ausgangspunkt werde. Somit ist für 
Chungg die Frage nach der Christologie mit der Suche nach einer anderen 
Artt des Erkennens verblinden. Anstelle dualistischer Denk- und Bezie-
hungsstt ruk turen pladiert sie für eine auf das Leben ausgerichtete Spiri-
tualitat,, die integral ist, offen für andere, auf Gemeinschaft ausgerichtet, 
konkret,, aktiv, ganzheitlich und allumfassend.196 

Chungg ist auf der Suche nach der aktuellen Re-Vision der Christologie 
auss asiatisch-feministischer Sicht. Dabei legt sie den Akzent in erster Li-
niee nicht auf die Person Jesu, sondera auf die Lebenskraft, die seinem 
Verlangenn nach dem Reich Gottes zugrunde lag. Es sei diese Lebenskraft, 
diee asiatischen Frauen Mut mache, ihr wahres Menschsein einzufordera. 
Inn ihr komme eine »Spiritualitat des Erbarmens« zum Ausdruck, in der 
Erlösungg allumfassend kosmologisch und zugleich konkret historisch 
sei.1977 Diese dem Leben dienende Spiritualitat sei keine statische GröBe, 
sondernn in Bewegung, kreativ und flexibel. Chung schreibt: 

196.. Vgl. ibidem, 157-178. Auch andere asiatische Theologinnen weisen darauf hin, dass 
auss dem Glaubensengagement asiatischer Frauen eine feministische Spiritualitat 
entstehe,, die als prophetisch und beziehungsorientiert zu bezeichnen sei. Diese 
Spiritualitatt basiere nicht auf dem Dualismus von Körper und Geist, von Intellekt 
undd Gefühl. Sie sei auf eine heilsame konkrete Ganzheit ausgerichtet, die Gott als 
vereinendee Kraft wahrnehme und die Menschheit nicht nach Glaubensdogmen 
aufteile,, sondern die Freiheit des Heiligen Geistes in Menschen von unterschiedli-
cherr Herkunft walten lasse. Das ganzheitliche Heilwerden der Menschheit sei das 
Ziell  dieser Spiritualitat, die Frauen in ihrem Kampf gegen ungerechte Strukturen 
nahre.. Vgl. M. J. Mananzan und S. A. Park, Spiritualitat asiatischer Frauen im Auf-
bruch,, 126-142. 

197.. In einem Auszug der Erklarung des Kongresses zur Spiritualitat Afrikas und 
Asienss wird ein Zusammenhang zwischen der kopmischen Spiritualitat asiatischer 
Theologinnenn und der Spiritualitat des Öko-Feminismus hergestellt. Beide seien 
auff  die Gesamtheit der Schöpfung gerichtet und bezögen dadurch auch die Natur 
inn das Verhiütnis von Gott und Menschen ein. So heiBt es in diesem Dokument: 
»Kraftt für ihren Kampf schöpfen sie (die Öko-Feministinnen, MK) aus Religio-
nen,, Kuituren und Weltanschauungen, die Gleichheit untereinander, Bejahung 
dess Körpers und Ehrfurcht vor der Natur gebieten. Sie sind auf der Suche nach 
einerr Spiritualitat, die die Immanenz Gottes, die Heiligkeit dieser Welt und die 
Ganzheitlichkeitt von Körper, Sinnlichkeit und Sexualitat vertritt. Sie wollen die 
Heiligkeitt der >Materie< wiederentdecken, die in vielen Stammesreligionen der 
Weltt eine grofie Rolle gespielt hat. In ihrem Streben nach einer ganzheitlichen 
Spiritualitatt können Öko-Feminismus und kosmische Spiritualitat einander ver-
starken.**  Afrikanische und asiatische Spiritualitat. Auszug aus der Erklarung des 
Kongressess zur Spiritualitat Afrikas und Asiens, Colombo, 18.-25. Juni 1992,191. 
Vgl.. zur Frage eines den gesamten Kosmos einbeziehenden Öko-Feminismus im 
Kontextt Asiens: V. Shiva, Staying Alive: Women, Ecology and Development. 
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»Forr  us, the gospe l of Jesus means liberatio n (Han-pu-ri ) and lif e givin g 
power .. In that sense we are Christians . Wher e ther e is genuin e experienc e 
off  liberatio n (Han-pu-ri ) and life-givin g power , we meet God , Christ , and 
thee powe r of the Spiri t That is goo d news . We Korean Christia n wome n 
defin ee our Christia n identit y accordin g to our lived inherite d experienc e 
whic hh stretche s five  thousan d years back , even beyon d the birt h of Je-
sus.« 1w w 

Undd so betont Chung: »Wir sind der Text« - und von hieraus beginnt sie 
ihree Suche nach neuen Symbolen.199 Die Bibel und die christliche Traditi-
onn stellen dabei fur sie die kollektive jüdische und christliche Erinnerung 
dar,, die mit Hilfe der »dialogischen Imagination200 zwar wichtig und 
nichtt zu vernachlassigen seien, die jedoch keinen exklusiven Stellenwert 
göttlicherr Offenbarung beanspruchen diirften. Die Vitalitat göttlicher Of-
fenbarungg diirfe und könne nicht auf den biblischen Kanon begrenzt wer-
den.. Es sei christliche Hybris zu meinen, dass Gott erst mit den Missiona-
renn nach Asien gekommen sei. Bereits lange vor der Geburt Jesu habe 
sichh göttliche Offenbarung in Asien manifestiert.201 Auch heute noch wer-
dee der Text Gottes in die Körper asiatischer Frauen geschrieben, im tag-
lichenn Streit urns Überleben. 

198.. H. K. Chung, »Han-pu-ri«: Doing Theology from Korean Women's Perspective, 
145. . 

199.. Vgl. idem, Schamanin im Bauch - Christin im Kopf, 201. Christine Lienemann-Per-
rinrin weist meines Erachtens zurecht auf einen Unterschied zwischen weiblichen 
undd mannlichen asiatischen Theologen hin, wenn es um die Verhaltnisbestimmung 
vonn Befreiung und Inkulturation geht. Sie meint, bei feministisch-asiatischen 
Theologinnenn noch einen Vorbehalt zu spiiren, ehe sie fii r eine Inkulturation des 
Christentumss in Asien eintreten. Man könnte ihr Motto mit den Worten umschrei-
ben:: Ohne Befreiung keine Inkulturation! Dies erscheint mir auch bei Chungs An-
satzz die richtige Interpretation. Vgl. C. Lienemann-Perrin, Theologie in Afrik a 
undd Asien, 34 ff. 

200.. Dieser Begriff stammt von der chinesischen feministischen Theologin Kwok Pui-
lan,, deren Sichtweise Chung meines Erachtens hinsichtlich des Umganges mit den 
biblischenn Schriften und der immanenten Sicht des Wahrheitsbegriffes teilt. 
Chungg zitiert Kwok: »Lange Zeit hat diese >mystifizierte< Lehre den Frauen, Ar-
menn und Machtlosen alle Kraft genommen, weil sie die Vorstellung aufrechterhalt, 
diee >göttliche Gegenwart< sei anderswo angesiedelt und nicht in uns selbst. Wir 
mussenn heute die Kraft zurückgewinnen, die Bibel mit unseren eigenen Augen zu 
lesenn und zu betonen, daB die göttliche Immanenz in uns lebendig und nicht etwas 
Abgeriegeltes,, vor 2000 Jahren Verabreichtes ist.« Zitiert nach H. K. Chung, Scha-
maninmanin im Bauch - Christin im Kopf, 194. Vgl. zur Frage der biblischen Interpreta-
tionn als dialogische Imagination: P-l. Kwok, Discovering the Bibel in the Non-Bib-
licallical  World, bes. 12-16. Vgl. idem, The Feminist Hermeneutics of Elisabeth 
Schiisslerr Fiorenza: An Asian Feminist Response, 147-153. 

201.. Vgl. H. K. Chung, Schamanin im Bauch - Christin im Kopf, 200 ff. 
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5.66 Ausblic k 

Vergleichtt man Chungs christologischen Ansatz mit dem von Fabella, 
dannn fallt auf, dass Chung trotz methodischer Gemeinsamkeiten den Ak-
zentt starker auf eine Re-Vision als auf eine Re-Interpretation der Chris-
tologietologie legt.202 Wahrend in Fabellas und auch in Oduyoyes christologi-
schemm Modell noch die Spannung und der interne Streit zwischen dem 
Festhaltenn an und dem Loslassen von tradition ellen Werten fühlbar war, 
kommtt diese Spannung bei Chung weniger zum Ausdruck. Die Internali-
sierungg und die damit verbundene existentielle Verbundenheit mit der 
christlichenn (Missions)Tradition scheint bei Chung geringer. So ist es auf-
fallend,, dass sie im Gegensatz zu Fabella nicht die Person Jesu Christi 
zumm Herzstück ihrer christologischen Aussagen macht, sondern eine auf 
BefreiungBefreiung hin ausgerichtete, Leben spendende schamanische Spiritualiteit, 
derenn Mittelpunkt nicht im christozentrischen, sondern im pneumatologi-
schenn Bereich zu suchen ist. Nahezu prophetisch kündet Chung an, dass 
sichh die zukünftige Frauentheologie Asiens vom traditionellen Christo-
zentrismuss abwenden und sich auf das Leben als Zentrum ihrer Theologie 
konzentrierenn werde.203 Dort, wo Fabella auf die Tradition zurückgreift 
undd zur Apologie christologischer Inhalte neigt, geht Chung (selbst)be-
wusstt neue Wege. Sie schreckt nicht davor zurück, auch dort die Erfah-
rungenn der Minjung-Frauen und die Errungenschaften der asiatischen 
Frauenbewegungg zu ihrem Ausgangspunkt zu machen, wo sie eine »radi-
kalee Diskontinuitat« mit der christlichen Tradition zur Folge haben. Hier-
durchh entzieht Chung sich doktrinarer Autoritat und nahert sich einem 
pluralistisch-religiösemm Modell von Heilskonzepten im Kontext Asiens. 

Einn Grund für die Unterschiede zwischen dem christologischen Kon-
zeptt von Chung und Fabella ist sicherlich im Altersunterschied der beiden 
Theologinnenn zu suchen. Wahrend Fabella zur ersten Generation der Be-
freiungstheologinnenn zahlt, gehort Chung der zweiten Generation an. 
Selbstt beschreibt Chung den Unterschied zwischen diesen beiden Gene-
rationenn folgendermaBen: 

»Ourr  teacher s (the first-generatio n liberationist , MK) clearl y knew what 
theyy did not like but they did not kno w wher e they shoul d go in their 
works .. We member s of the secon d generatio n owe a lo t to our teacher s 
becaus ee they gave us the colonizers ' tool s and the space to create . We 
second-generatio nn liberatio n ists are not unawar e of the neo-colonia l 
powe rr  surroundin g us but we also kno w our own power . We kno w what 

202.. Ich komme im letzten Kapitel auf den Unterschied von Re-Interpretation und Re-
Visionn zurück. 

203.. Vgl. ibidem, 205. 
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wee like and we construct our own life-giving works. We believe in our 
experiencess and are not intimidated by outside authorities any more.«1M 

Obb Chung mit dieser Auffassung der Subtilitat patriarchaler Unter-
drückungsmechanismenn und deren Internalisierung hinreichend gerecht 
wird,, sei dahingestellt. In jedem Fall möchte sie selbstbewusst jenen 
Raumm für theologische Kreativitat nutzen, den sie als Befreiungstheo-
loginn der zweiten Generation bekommen hat. Als »organisch Intellektu-
elle«« sucht sie gemeinsam mit anderen Befreiungstheologinnen im Kon-
textt Asiens nach befreienden und heilsamen Vorstellungen fur Frauen. 
Ebensoo wie der schwarze Theologe James Cone, dessen christologischer 
Entwurff  im ersten Kapitel behandelt wurde, fordert Chung nicht nur eine 
(asiatische)) Variation im christologischen Spiel, sondern neue Spiel-
regeln.. Deshalb verbindet sie ihre Suche nach einer neuen, fii r asiatische 
Frauenn befreienden christlichen Identitat mit der Suche nach einer neuen 
Epistemologie.. Chung pladiert für eine Epistemologie der gebrochenen 
Körperr und situiert diese in der Befreiungspraxis der Unterdrückten und 
Marginalisiertenn im Kontext Asiens. Auf diese Weise versucht sie euro-
undd androzentrische theologische Denkstrukturen aufzubrechen und die 
Logikk des Wortes und der Vernunft urn die »Logik« des Körpers zu erwei-
tern.. Christliche Identitat wird dabei nicht langer ausschlie&lich an die 
Personn des »historischen Jesus« gebunden. Nicht er, sondern das Leben 
selbstt ist für Chung das Zentrum der befreienden göttlichen Spiritualitat. 
Ichh meine, dass diese Verschiebung eine der Grimde ist, warum in Chungs 
christologischemm Entwurf weniger vom traditionellen Antijudaismus zu 
spürenn ist als bei Fabella. Ich gehe im letzten Kapitel ausführlicher auf 
diee Frage nach christlicher Identitatsfindung ein. 

Chungss christologischer Beitrag ist visionar-poetisch und zugleich haut-
nah-praktisch.. Sie prasentiert keine neue Christologie, sondern einen 
christologischenn Entwurf, der auf die Ganzheitlichkeit des Menschen aus-
gerichtett ist und aktives politisches Handeln mit kontemplativer Medita-
tionn zu verbinden sucht. In diesem Sinne wird bei Chung eine für asiati-
schee Frauen befreiende Christologie ein für die Zukunft offenes Suchbild, 
denn:: Die Inkarnation Gottes ist nicht mit Jesus Christus abgeschlossen, 
sondernn die Leben schenkende göttliche Kraft der Beziehung offenbart 
sichh auch heute noch; zum Beispiel im »weiblichen Fleisch«, in einer 
Christa-praxis,, getragen von der schamanischen Spiritualitat des Han-
pu-ri. . 

Wirr verlassen nun den afrikanischen und asiatischen Kontinent und ge-

204.. Idem, »Han-pu-ri«: Doing Theology from Korean Women's Perspective, 136. Vgl. 
idem,, Schamanin im Bauch - Christin im Kopf, 198 f. 
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henn zurück nach Nordamerika. Dort entwickelte sich in den 80er Jahren 
innerhalbb der Schwarzen Theologie eine neue theologische Richtung, 
genannt:: »Womanist Theology«. In ihr melden sich afrikanisch-amerika-
nischee Frauen zu Wort und reflektieren über ihre kulturell-religiöse und 
gesellschaftlich-politischee Situation, die von rassistischer, sexistischer und 
ökonomischerr Ausbeutung gepragt ist. Ihre christologischen Gedanken 
undd Anfragen werden im letzten Teil dieses Kapitels erörtert. 

6.. Jesus Christu s - die unterstützend e und befreiend e Prasenz 
dess Geiste s Gottes . Christologi e aus womanistische r Sich t 

6.11 Womanistische Theologie 

Diee afrikanisch-amerikanische Schriftstellerin Alice Walker kreierte 1983 
inn ihrem Buch In Search of Our Mothers' Gardens205 einen neuen Begriff: 
womanist.womanist. Walker entnimmt ihn der schwarzen206 Volkstradition, in der 
Mütterr ihre heranwachsenden Töchter ermahnen: »You are acting wom-
anish«,, was soviel bedeutet wie: »Du legst ein unverschamtes, gewagtes, 
kühness oder eigenwilliges Verhalten an den Tag.« Neben diesem auf Ent-
deckungg hin angelegten spielerischen Charakter von womanistisch ist 
einee Womanistin in Walkers Augen aber auch »verantwortlich, entschei-
dungsfahigg und ernsthaft«. In der Definition Walkers ist eine Womanistin 
einee schwarze oder farbige Feministin, die die Frauenkultur bevorzugt. 
Siee liebt Frauen - sexuell und/oder nicht sexuell - schatzt deren Starke 
undd Flexibilitat der Gefühle. Dabei ist sie keineswegs separatistisch. Indi-
viduelll  liebt sie auch Manner - sexuell und/oder nicht sexuell. Eine Wo-
manistinn ist Universalistin und hat sich »dem Überleben der Menschheit 
undd dem ganzheitlichen Menschen verschrieben, egal ob mannlich oder 
weiblich«.. Sie liebt Musik, Tanz, den Mond und den Geist. Sie liebt die 
Liebe,, das Essen und das Runde, den Kampf, ihre Leute und sich selbst 
»ohnee Einschrankung*.207 

205.. A. Walker, In Search of Our Mothers' Gardens: Womanist Prose. 
206.. Wenn in diesem Kapitel von »schwarz« die Rede ist, dann ist damit »afrikanisch-

amerikanisch**  gemeint. 
207.. Die vollstandige Umschreibung von »Womanistin« lautet bei Walker: »1) von 

womanishwomanish (frauenhaft): Gegenteil von girlish (madchenhaft), d.h. leichtsinnig, un-
verantwortlich,, nicht ernsthaft. Von einer traditionellen Redensart der Schwarzen 
abgeleitet,, mit der Mutter ihre Töchter ermahnen: >You are acting womanish<, d. h. 
Duu benimmst Dich wie eine Frau. Bezieht sich normalerweise auf ungehöriges, 
gewagtes,, kühnes oder eigenwilliges Verhalten. Mehr wissen wollen und es ge-
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Mitt dieser Umschreibung des Begriffs »womanistisch« hat Alice Walker 
einn Konzept vorgelegt, das die Eigenheit der Erfahrungen schwarzer 
oder/undd farbiger Frauen hervorhebt. Sie schildert eine auBerst komplexe 
Lebensrealitat,, die unter anderem auf die Differenzen von und die Ver-
bundenheitt mit sowohl der feministischen Bewegung weiBer Frauen als 
auchh der Black-Power-Bewegung innerhalb der afrikanisch-amerikani-
schenn Gemeinschaft hinweist. Mit schwarzen Mönnern verbindet Woma-
nistinnenn der Kampf gegen den Rassismus der weiBen Gesellschaft, dem 
siee aufgrund ihrer Hautfarbe tagtaglich ausgeliefert sind. Gleichzeitig kri-
tisierenn sie den Sexism us, der innen aufgrund ihres Geschlechts auch in-
nerhalbb der schwarzen Gemeinschaft208 entgegentritt. Dieser Streit gegen 
diee Diskriminierung als Frau verbindet sie mit der weiBen Frauenbewe-
gung,, die jedoch lange gegenüber dem eigenen Rassismus blind war und 
inn diesem Punkt von Womanistinnen scharf kritisiert wurde.209 

Anhandd (auto)biographischer Geschichten schwarzer Vormütter - zu 
nennenn sind Sojourner Truth (1797-1883),210 Ida B. Wells-Barnett (1862-

nauerr wissen wollen, als angeblich gut für einen ist. Interessiert an dem, was Er-
wachsenee treiben. Sich erwachsen aufführen. Erwachsen sein. Austauschbar mit 
einemm anderen gangigen Ausdruck von Schwarzen: >Willst wohl erwachsen spie-
Ien<.. Verantwortlich. Entscheidungsfahig. Ernsthaft. 
2)) Auch: Eine Frau, die andere Frauen liebt, sexuell und/oder nicht sexuell. Schatzt 
undd bevorzugt die Frauenkultur, ebenso wie die Flexibilitat der Gefühle bei Frau-
enn (mag Tranen als natürliches Gegengewicht zum Lachen) und die Starke von 
Frauen.. Liebt manchmal individuell Manner, sexuell und/oder nicht sexuell. Hat 
sichh dem Überleben der Menschheit und dem ganzheitlichen Menschen verschrie-
ben,, egal ob mannlich oder weiblich. Keine Separatistin, es sei denn zeitweise, 
wegenn der Gesundheit. Aus Tradition Universalistin, wie z. B. in: >Mama, warum 
sindd wir braun, rosa, und gelb, aber unsere Cousins weiB, beige und schwarz?< Ant-
wort:: >Ja, siehst du, die farbige Rasse ist eben wie ein Blumengarten, in dem es 
Blumenn jeder Farbe gibt.< Aus Tradition zu allem instande, wie in: >Mama, ich gehe 
nachh Kanada, und Dich und noch so ein paar Sklaven nehm ich mit<. Antwort: 
>Warr nicht zum ersten Mal.< 
3)) Liebt die Musik. Liebt das Tanzen. Liebt den Mond. Liebt den Geist. Liebt die 
Liebee und das Essen und das Runde. Liebt den Kampf. Liebt ihre Leute. Liebt sich 
selbst.. Ohne Einschrankung. 
4)) Womanish ist im Vergleich zu feministisch wie lil a zu lavendel.« Idem, Die Er-
fahrungfahrung des Südens/Good Morning Revolution, 5+6. 

208.. Ebenso wie bei James Cone ist auch bei womanistischen Theologinnen nicht deut-
lich,, ob mit «black communiry« alle Afro-Amerikaner gemeint sind oder nur die, 
welchee sich zu einer der zahlreichen christlichen Denominationen zahlen. Wie in 
meinenn Ausführungen zu James Cone wahle ich als Übersetzung den Ausdruck 
»schwarzee Gemeinschaft*. Vgl. Kapitel 1,4.3.3, Anm. 197. 

209.. Vgl. 6.2.1 in diesem Kapitel. 
210.. Vgl. M. Washington (ed.), The Narrative of Sojourner Truth. 
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1931),2""  Anna Julia Cooper (1858-1964),212 Zora Neale Hurston (1901-
1960)2133 und viele andere - decken womanistische Theologinnen nicht 
nurr die multidimensionale Unterdrückungsgeschichte schwarzer Frau-
en2144 und die Mittaterinnenschaft weiBer Frauen an dieser Unterdriickung 
auf,, sondern sie rekonstruieren damit auch schwarze Geschichte und 
schwarzee Kultur aus der Sicht schwarzer Frauen. Sie schreiben womanis-
tischee Geschichte und entdecken ihr afrikanisch-amerikanisches kulturel-
less Frauenerbe, das sie in der Geschichte nicht nur bis 1619 zurückführt -
zuu diesem Zeitpunkt wurden die ersten Sklaven von Afrika nach Amerika 
deportiertt -, sondern sie auch wieder mit ihren afrikanischen Wurzeln in 
Beziehungg bringt.215 

211.. Vgl. E. M. Townes, Womanist Justice, Womanist Hope. Townes beschreibt darin 
dass Leben und Werk der schwarzen Aktivistin und sozialen Reformerin Ida B. 
Wells-Barnett.. Auf dem Hintergrund des damaligen geschichtlichen Kontextes 
verwendett sie deren Werk als Quelle fur eine womanistisch christliche Sozialethik. 

212.. Vgl. zur theologischen Bedeutung des Lebens und Werkes von Anna Julia Cooper: 
K.. Baker-Fletcher, A Singing Something. Womanist Reflections on Anna Julia Coo-
per;per; idem, »Soprano Obligator The Voices of Black Women and American Con-
flictt in the Thought of Anna Julia Cooper, 172-185. 

213.. Vgl. K. G. Cannon, Black Womanist Ethics. Katie Cannon ist Pastorin in der Pres-
byterianischenn Kirche der USA und als Dozentin in christlicher Ethik an der Epis-
copall  Divinity School in Cambridge, Massachusetts tatig. Ihre Doktorarbeit tragt 
denn Titel Resources for a Constructive Ethic for Black Women With Special Atten-
tiontion to the Life and Work of Zora Neale Hurston (1983). 1988 erschien in der Serie 
derr «American Academy of Religion*  eine bearbeitete Ausgabe unter dem Titel 
BlackBlack Womanist Ethics. In diesem Buch, das iibrigens das Erste im Rahmen woma-
nistischerr Ethik war, untersucht sie mit Hilf e literarischer Überüeferungen 
schwarzerr Frauen deren Tradition ethischer Weisheit. Als Beispiel dient ihr Zora 
Nealee Hurston, deren Leben und Werk sie als paradigmatisch für die Kultur der 
Schwarzenn und das Leben schwarzer Frauen sieht. Mittelpunkt in Hurstons Werk 
istt die Wirklichkeit des Alltags schwarzer Menschen, die auf der untersten Sprosse 
derr gesellschaftlichen Leiter stehen. Vgl. zu Zora Neale Hurston ebenf. A. Walker, 
DieDie Erfahrung des Südens, 113-156. 

214.. Frances M. Beale umschreibt die historische Realitat schwarzer Frauen folgender-
maBen:: »As a black, she has had to endure all the horrors of slavery and living in a 
racistt society; as a worker, she has been the object of continual exploitation, occu-
pyingg the lowest place on the wage scale and restricted to the most demeaning and 
uncreativee jobs; as a women she has seen her pysical image defamed and been the 
objectt of the white master's uncontrollable lust and subjected to all the ideals of 
whitee womanhood as a model to which she should aspire; as a mother, she has seen 
herr children torn from her breast and sold into slavery, she has seen them left at 
homee without attention while she attended to the needs of the offspring of the 
rulingg class.« F. M. Beale, Slave of a Slave No More: Black Women in Struggle, 
16-17. . 

215.. Vgl. als Überblick zur Situation afrikanisch-amerikanischer Frauen vom 17. bis 
zumm 20. Jahrhundert: K. G. Cannon, Black Womanist Ethics, 31-73. Vgl. zur Frage 
dess afrikanischen Erbes: C. J. Sanders, Afrocentrism and Womanism in the Semi-
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Diee Bezeichnung womanistisch ist mehr als nur eine neue Wortschöpfung. 
Womanistischh symbolisiert den Widerstand schwarzer Frauen gegen die 
unterschiedlichenn Formen der Ausbeutung, die ihnen aufgrund ihrer 
Hautfarbe,, ihres Geschlechts und ihrer wirtschaftlichen Position auf-
gezwungenn werden. Der Begriff womanistisch ist von programmatischer 
Bedeutungg und hat in diesem Sinne auch im feministisch-theologischen 
Diskurss schwarzer Frauen seinen Einzug gehalten.216 Womanistische 
Theologinnenn fordern ihr Erbe innerhalb von Gesellschaft und Kirche 
unterr dem Motto ein: Wenn Rosa Parks sich nicht hingesetzt hatte, ware 
Martinn Luther King nicht aufgestanden.217 Soziale, religiose und kulturel-
lee Erfahrungen afrikanisch-amerikanischer Frauen werden zum locus 
theologicustheologicus Womanistischer Theologie. Kelly Delaine Brown Douglas218 

umschreibtt Womanistische Theologie folgendermaBen: 

»(...)) womanis t theolog y begin s wit h Black women' s stor y of struggle . 
Womanis tt  theolog y reflect s at least tw o aspect s of that  story : first , the 
complexit yy  of Black women' s oppressio n and second , Black women' s reso -
lut ee effort s to surviv e and be free fro m that oppression . Specifically , it con -
front ss Black women' s struggle s withi n the wide r societ y as wel l as withi n 
thee Black community . It also affirm s Black women' s fait h that  God support s 
themm in thei r figh t fo r surviva l and liberation . This means that a womanis t 

nary,, 123-126; K. Baker-Fletcher, Womanism, Afro-centrism, and the Recon-
structionn of Black Womanhood, 183-197. 

216.. Vgl. die Diskussion urn den Begriff womanistisch zwischen Katie G. Cannon, Emi-
liee M. Townes, M. Shawn Copeland, bell hooks, Cheryl Townsend Gilkes, Chris-
tiann Ethics and Theology in Womanist Perspective, im Journal of Feminist Studies 
inin  Religion. Katie G. Cannon war  die Erste, die im Anschluss an Walker  die Be-
zeichnungg womanist in die Feministische Theologie schwarzer  Frauen einführte. 
Vgl.. K. G. Cannon, The Emergence of Black Feminist Consciousness, 30-40; vgl. 
ebenf.. D. S. Williams, Womanist Theology: Black Women's Voices, 265-272. Zur 
Rezeptionn von womanistisch unter  schwarzen Frauen in den Niederlanden, vgl. 
D.. Hazel, Dochters van Cham. Theologie vanuit womanistisch perspectief, 47 ff. 

217.. Delores S. William s erinnert hier  an den Busboykott, der  1955 in Montgomery be-
gann,, ausgelöst von Rosa Parks, die sich weigerte, ihren Platz einem WeiBen abzu-
treten.. Vgl. D. S. Williams, Womanist Theology: Black Women's Voices, 268. 

218.. Kelly Delaine Brown Douglas ist Pastorin in der  Episcopalian Church of the 
Unitedd States und promovierte 1988 am Union Theological Seminary zum Thema 
»Whoo Do They Say That I Am: A Critica l Examination of the Black Christ* . Sie 
arbeitett  derzeitig als wissenschaftliche Mitarbeiteri n an der  Howard University of 
Divinit yy in Washington D.C. Ihr  Name wird in ihren Publikationen unterschiedlich 
geschrieben::  K. D. Brown, K. D. Brown-Douglass, K. D. Brown Douglas. Ich wer-
dee im Text die letzte Schreibweise benutzen. Vgl. K. D. Brown-Douglass, Woman-
istt  Theology: What Is It s Relationship to Black Theology, 290-299; K. D. Brown, 
Godd Is as Christ Does: Toward a Womanist Theology, 7-16; K. D. Brown Douglas, 
TheThe Black Christ; idem, Katie's Canon. Womanism and the Soul of the Black Com-
munity. munity. 
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theologyy engages a social-political anal/sis of wholeness and a religio-cul-
turall analysis.«21' 

Deloress S. Williams220 betont, dass Womanistische Theologie eine auf 
Überlebenn (survival) hin ausgerichtete und Gemeinschaft stiftende Theo-
logiee sei, die das Wohlergehen der gesamten menschlichen Gemeinschaft 
zumm Ziel habe. Bei ihrer Suche nach einer ganzheitlichen Womanisti-
schenn Theologie lasst sie sich von den Erzahlungen und Liedern der 
schwarzenn Tradition, ebenso wie von der Prosa und Poesie schwarzer 
Schriftstellerinnenn inspirieren.221 Als Theologin, die - wie die meisten wo-
manistischenn Theologinnen - eine starke Bindung mit der Schwarzen Kir-
chee hat, nennt Williams vier Elemente, die ihres Erachtens fur die Ent-
wicklungg Womanistischer Theologie konstitutiv sind: 

»1)) a multidialogical intent, 2) a liturgical intent, 3) a didactic intent and 
4)) a commitment both to reason and to the validity of female imagery 
andd metaphorical language in the construction of theological state-
ments.»222 2 

Nebenn der (historischen) Erfahrung schwarzer Frauen ist die Bibel eine 
derr Quellen, aus denen Williams als glaubige schwarze Christin schöpfen 
will .. Bei der Frage nach dem Verhaltnis von biblischen Geschichten und 
denn Erfahrungen schwarzer Sklavinnen legt sie jedoch nicht den Akzent 
auff  die alttestamentliche Exodustradition als Paradigma der Befreiung, 
wiee es vor ihr viele schwarze mannliche Theologen taten, darunter auch 
Jamess Cone.223 Ohne den befreienden Charakter der Exodustradition für 
diee Gemeinschaft Schwarzer wahrend der Sklaverei abstreiten zu wollen, 
kommtt sie zu dem Schluss: 

219.. Idem, Womanist Theology: What Is Its Relationship to Black Theology, 292. 
220.. Delores S. Williams ist Mitglied der Presbyterian Church und schrieb ihre Exa-

mensarbeitt 1975 am Union Theological Seminary zum Thema »The Black Woman 
Portrayedd in Select Black Imaginative Literature and Some Questions for Black 
Theology*.. Spater arbeitete sie dieses Thema in ihrer Dissertation »A Study of the 
Analogouss Relation Between African-American Women's Experience and Ha-
gar'ss Experience: A Challenge Posed to Black Theology*  (1983) aus. Derzeitig ist 
siee am Union Theological Seminary als Professorin für Theologie und Kultur tatig. 
Vgl.. D. S. Williams, The Color of Feminism, 164-165; idem, Womanist Theology: 
Blackk Women's Voices, 265-272; idem, Black Women's Surrogacy Experience and 
thee Christian Notion of Redemption, 1-14; idem, Sisters in the Wilderness. The 
ChallengeChallenge of Womanist God-Talk. 

221.. Vgl. idem, Black Women's Literature and the Task of Feminist Theology, 88-110; 
S.. Russell, Render Me My Song. African-American Women Writers From Slavery to 
thethe Present. 

222.. D. S. Williams, Womanist Theology: Black Women's Voices, 269. 
223.. Vgl.KapitelI,4.3.2. 
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»Too buil t contemporar y systemati c theolog y onl y on the exodu s and Luke 
paradig mm is to ignor e generation s of black histor y subsequen t to slaver y -
thatthat  is, to consig n the communit y and the black theologica l imaginatio n to 
aa kind of historica l stalemat e that  denies the possibilit y of chang e wit h 
regardd to the people' s experienc e of God and wit h regard to the possibilit y 
off  God changin g in relatio n to community.» 224 

Abgesehenn davon, dass Williams nicht die Auffassung teilt, die schwarze 
religiosee Erfahrung sei seit der Zeit der Sklaverei unverandert geblieben, 
kritisiertt sie auch die nahezu problemlose Identifikation des schwarzen 
Volkess mit den Hebraern als dem auserwahlten Volk Gottes. Diese Iden-
tifikationn werde den Ambivalenzen der Exoduserzahlung nicht gerecht. 
Ideologiekritischh fragt sie: Wer wurde durch den biblischen Gott befreit 
undd wer nicht? Mit wem haben sich die Autoren der biblischen Geschich-
tenn identifiziert und mit wem nicht? Wer wurde in diesen Geschichten 
nichtt befreit oder wurde gar von den Befreiten unterdriickt? Williams 
wahltt selbst als Identifikationsfiguren nicht diejenigen, die im Rampen-
lichtt der biblischen Erzahlung stehen - die Israeliten als einstmalige Skla-
venn in Agypten -, sondern diejenigen, die im Schatten dieser Befreiungs-
geschichtee iiberlebt haben, wie zum Beispiel Hagar, eine agyptische 
Sklavinn afrikanischer Herkunft, die stellvertretend für Sara einen Sohn 
geborenn hat und deren Geschichte in Genesis 16,1-16 und Genesis 21,9-21 
erzahltt wird.225 

Inn der Geschichte von Hagar entdeckt Williams auffallende Analogien 
zuu den Geschichten schwarzer Frauen in Nordamerika. Beide seien Skla-
vinnenn gewesen, die die Demütigungen ihrer Herrlnnen ertragen und 
sichh gleichzeitig dagegen gewehrt haben. Ebenso wie Hagar seien viele 
afrikanisch-amerikanischee Frauen als Leihmütter ge- und missbraucht 
undd dadurch in ihrer (körperlichen) Integritat verletzt worden.226 Wil-
liamss verwendet den biblischen Begriff der »Wildnis«, in der Hagar ver-
büeb,, als Metapher fur die menschenunwiirdigen Lebensumstande, in de-
nenn schwarze Frauen und Manner leben mussten und teilweise noch 
immerr leben. Aber - und auch hier sieht Williams eine Parallele zu der 

224.224. Idem, Sisters in the Wilderness, 151. Vgl. ibidem, 150-153. 
225.. Auch andere womanistische Theologinnen haben sich mit der Geschichte von Ha-

garr befasst. Vgl. D. L. Hayes, Hagar's Daughters. Womanist Ways of Being in the 
World;World; R. J. Weems, Just A Sister Away. A Womanist Vision of Women's Relation-
shipsships in the Bible, 1-21; idem, Reading Her Way through the Struggle: African 
Americann Women and the Bible, 57-77, bes. 75-76. Aus der Beziehung zwischen 
Saraa und Hagar zieht Weems die Lehre: »That women, although they share in the 
experienceexperience of gender oppression, are not natural allies in the struggles against patri-
archyarchy and exploitation.* Ibidem, 76. 

226.. Vgl. D. S. Williams, Black Women's Surrogacy Experience and the Christian Re-
demption,, 2-8. Vgl. zur ausfuhrlicheren Darstellung 6.4 in diesem Kapitel. 
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Geschichtee von Hagar - schwarze Frauen entwickelten eine »Intelligenz 
dess Überlebens« und eine Vision, welche die unterdrückenden Krafte in 
einee positive Leben spendende Spiritualitat und in die Sorge für mehr 
Lebensqualitatt umzuformen wussten. In dieser Transformation sieht Wil-
liamss das Wirken des Geistes Gottes, der die Möglichkeit geschaffen ha-
be,, einen Weg aus der Wildnis zu finden, wo zuvor kein Weg mehr sicht-
barr gewesen sei.227 Williams schreibt: 

»Whereass the vertica l encounte r in the black experienc e in black liber -
atio nn theolog y involve s the meetin g betwee n God and oppresse d peopl e 
(readd men) resultin g in the creatio n of androcentri c cultura l form s and 
hierarchica ll  relationa l patterns , the encounte r betwee n God and wome n 
inn the wildernes s experienc e does mor e than strengthe n women' s fait h 
andd empowe r them to persever e in spit e of trouble . The meetin g betwee n 
Godd and enslave d wome n of Africa n descen t also provide s thes e wome n 
wit hh new visio n to see surviva l resource s wher e they saw non before.» 228 

Diee Tatsache, dass es afrikanisch-amerikanischen Frauen immer wieder 
gelungenn ist, ihr eigenes Überleben und auch das ihrer Familie zu ermög-
lichen,, kennzeichnet nach Kelly Delaine Brown Douglas Meinung den 
Unterschiedd zwischen Befreiungstheologie und Womanistischer Theo-
logie.. Wahrend Gott aus befreiungstheologischer Sicht in erster Linie als 
BefreierBefreier der Unterdrückten gesehen wird, betonen womanistische Theo-
loginnen,, dass schwarze Frauen in ihrem Leben in der Prasenz von Gottes 
Geistt erfahren, dass Gott sie tragt und am Leben erhalt.229 

227.. Williams weist darauf hin, dass der Begriff der Wildnis (oder der Wüstenei) in der 
Vor-Bürgerkriegszeitt bei Schwarzen eine religiose Bedeutung hatte. Wie in den 
biblischenn Geschichten war für Schwarze die Wildnis ein Ort der Begegnung mit 
demm Göttlichen, wie aus den von Williams zitierten Sklavenliedern hervorgeht. In 
ihnenn steht die Wildnis als Symbol für den »sacred-space-meeting-Jesus« (120). 
Vgl.. zur Bedeutung der Wildnis bei Williams: Sisters in the Wilderness, 110-120 
undd 159-161. Vgl. ebenf. zur biblischen Bedeutung dieses Begriffes: J. W. van Hen-
ten,, De eerste beproeving van Jezus. Een lezing van Markus 1:12-13,9 ff. 

228.. D. S. Williams, Sisters in the Wilderness, 159. 
229.. Vgl. K. D. Brown-Douglass, Womanist Theology. What Is Its Relationship to 

Blackk Theology?, 298. Auch Williams meint, dass durch die Wildnis-Erfahrungen 
schwarzerr Frauen in Vergangenheit und Gegenwart, die von mannlichen schwar-
zenn Theologen nicht berücksichtigt wurden, eine andere Geschichte sichtbar wer-
de,, namlich die der «women's re/production history*. Sie schreibt: * Womanist ana-
lysiss (...) suggests another kind of history to which black theology must give 
attentionn if it intends to be inclusive of black women's experience. This is >wom-
ens'ss re/production history<. It involves more than women birthing children, nurtu-
ringring and attending to family affairs. (...) >womens's re/production history< has to 
doo with whatever women think, create, use and pass on through their labor for the 
sakee of women's and the family's well-being. Thus black women's resistance stra-
tegiess belong to black women's re/production history - just as the opposition to 
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Diee Mutter-Tochter-Beziehung innerhalb der schwarzen Gemeinschaft, 
dass Erbe der afrikanischen Herkunft, die Überlebenskunst schwarzer 
Frauenn im Angesicht von Rassismus, Sexismus und ökonomischer Aus-
beutungg und der Glaube an einen Gott »who makes a way out of no way« 
sindd Quellen Womanistischer Theologie. Und es gibt noch eine weitere 
wichtigee Quelle im womanistischen Erbe: der Glaube an Jesus Christus. 
Ebensoo wie zuvor schwarze Theologen suchen auch womanistische Theo-
loginnenn nach einer Antwort auf die Frage: Wer ist Jesus Christus für uns 
heute?? Der Glaube an und die Bedeutung von Jesus Christus aus woma-
nistischerr Sicht und die Folgen der Glaubensaussagen schwarzer Frauen 
furr die Christologie sollen nun im Vordergrund stehen. Zunachst kommt 
Jacquelynn Grant ausfuhrlich zu Wort. Sie bezog als eine der ersten woma-
nistischenn Theologinnen zu christologischen Fragen Stellung. Inzwischen 
habenn sich auch andere womanistische Theologinnen an der christologi-
schenn Diskussion beteiligt, wie zum Beispiel Kelly Delaine Brown Doug-
las,, Delores Williams und Karen Baker-Fletcher. Gemeinsam sind sie in 
derr derzeitigen womanistischen Diskussion urn die Christologie führend. 

6.22 Christologische  Ansatz e aus womanistische r Sich t 

6.2.16.2.1 Die mehrdimensionale  Unterdrückungswirklichkeit  schwarze r Frauen 

Diee schwarze Theologin Jacquelyn Grant kommt aus einer Familie, deren 
Glaubee und Praxis tief in der Schwarzen Kirche verwurzelt ist. Ebenso 
wiee ihr Vater, ihr Bruder und zwei ihrer Schwestern ist sie Pastorin in 
derr African Methodist Episcopal Church. Sie wuchs in Georgetown auf, 
Southh Carolina. 1985 promovierte sie am Union Theological Seminary bei 
demm schwarzen Theologen James Cone, dessen Werk ihr eigenes theo-
logischess Denken nachhaltig beeinflusst hat.230 Ihre Dissertation tragt 
denn Titel: »The Development and Limitation of Feminist Christology: To-
wardd an Engagement of White Women's and Black Women's Religious 
Experiences*.. 1989 erschien eine bearbeitete Version dieser Dissertation 

thesee strategies from dominating cultures belongs to this history.« D. S. Williams, 
SistersSisters in the Wilderness, 158 f. 

230.. Vgl. die Ausfiihrungen zu Cones Theologie und Christologie in Kapitel 1,4.3 - 4.4. 
Sicherlichh ist es kein Zufall, dass auch Delores S. Williams, Kelly Delaine Brown 
Douglass und Katie Geneva Cannon am Union Theological Seminar in New York 
promoviertt haben und sich in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit Schwarzer 
Theologiee hauptsachlich auf das Werk von James Cone beziehen. Es dürfte nicht 
übertriebenn sein zu behaupten, dass James Cone entscheidend zur Entwicklung 
Womanistischerr Theologie beigetragen hat. 
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unterr dem Titel: White Women's Christ and Black Women's Jesus. Feminist 
ChristologyChristology and Womanist Response.™ 

Jacquelynn Grant war eine der ersten womanistischen Theologinnen, die 
denn Sexismus in Schwarzer Theologie anklagte.232 Wenn Schwarze Theo-
logiee wirklich davon ausgehe, so argumentierte sie, dass Jesus der Befreier 
allerr Unterdrückten sei, dann diirften schwarze Theologen in ihrer Theo-
logiee nicht langer die Unterdriickungserfahrungen schwarzer Frauen un-
beachtett lassen. Grant machte schwarzen Theologen schonungslos deut-
lich,, dass es ein Missverstandnis sei zu meinen, dass Sexismus nur eine 
Angelegenheitt weiBer Frauen sei. Obgleich Grant auf Gemeinsamkeiten 
zwischenn weiBen und schwarzen Frauen im Kampf gegen Sexismus hin-
weist,, nimmt sie dennoch einen tiefen Graben zwischen beiden wahr, 
denn sie auf die Zeit der Sklaverei zurückführt. Damals hatten sich zwei 
vollkommenn unterschiedliche Erfahrungswelten entwickelt. WeiBe Frau-
enn partizipierten an der Unterdrückung schwarzer Manner und Frauen 
undd seien somit zu Mittaterinnen der dominanten, unterdrückenden Kul-
turr geworden. Noch immer trage die weiBe Frauenbewegung Züge dieses 
rassistischenn Erbes.233 Zwar habe Feministische Theologie eine wichtige 
Kriti kk am Sexismus der dominanten europaischen und nordamerikani-
schenn Theologie geleistet, sie bleibe j edoch weiB und rassistisch, da sie 
diee Erfahrungen schwarzer Frauen nicht in ihre theologische Reflexion 
einbeziehe.. Damit sei sie für schwarze Frauen unzulanglich.234 Einer 
Versöhnungg zwischen weiBen und schwarzen Frauen steht Grant dann 
auchh auBerst skeptisch gegenüber.235 

231.. Vgl. als Zusammenfassung der wichtigsten Einsichten ihrer Arbeit: Idem, Sub-
jectificationn as a Requirement for Christological Construction, 201-214. Derzeitig 
arbeitett Grant als wissenschaftliche Mitarbeiterin am «Interdenominational Theo-
logicall  Center« in Atlanta. 

232.. Vgl. idem, Black Theology and the Black Woman, 323-338. 
233.. Unter Rassismus versteht Grant»(...) the domination of a people which is justified 

byy the dominant group on the basis of racial distinctions. It is not only individual 
actss but a collective, institutionalized activity.« Idem, White Women's Christ and 
BlackBlack Women's Jesus, 199. 

234.. Vgl.itafem,195ff. 
235.. Innerhalb ihrer Gemeinschaft denken schwarze Frauen unterschiedlich iiber die 

Bedeutung,, die der weiBe Feminismus fur schwarze Frauen haben kann. Grant 
erwahntt Brenda Eichelberger, die fiinf Griinde nennt, warum schwarze Frauen 
denn weifien Feminismus ablehnen: 
1.. Klassenunterschiede. Schwarze Frauen kampfen mit Überlebens-Problemen, 
weiöee Frauen mit Erfiillungs-Problemen. 
2.. Physische und kulturelle Typisierungen schwarzer Frauen durch weiBe Frauen 
führtenn zu einem Verhalten, das schwarze Frauen als Minderwertige behandelte. 
3.. Der Zusammenhang zwischen dem Anliegen der Frauenbewegung und dem 
Kampff  der Schwarzen um Befreiung war schwarzen Frauen ungenügend bekannt 
undd deutlich. 
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Vieless in den Ausführungen Grants zur weiBen Frauenbewegung ahnelt 
derr Kriti k James Cones, wie er sie zum Thema Versöhnung zwischen 
Schwarzz und WeiB in seinem Buch Schwarze Theologie. Eine christliche 
InterpretationInterpretation der Black-Power-Bewegung darlegt. Auch in Cones ersten 
Büchernn steht die Ablehnung einer Theologie der WeiBen, die er als ras-
sistischh entlarvt, im Vordergrund. Auch er setzt sich anfanglich vor allem 
mitt der »weiBen« theologischen Tradition auseinander, was ihm unverzüg-
lichh den Vorwurf aus den eigenen Reihen einbringt, dass er weiBe Theo-
logiee schwarz farben wolle und nicht den Versuch unternehme, aus der 
eigenenn schwarzen Tradition heraus eine neue Art und Weise der Theo-
logieausübungg zu entwickeln. Auch bei Grant fallt die ausführliche Be-
schaftigungg mit feministischen christologischen Entwürfen weiBer Frauen 
auf,, auch wenn es sich dabei um eine leidenschaftliche Kriti k handelt.236 

Ebensoo wie Cone wahlt Grant die Methode des Kontrastes zwischen 
schwarzenn und weiBen Frauen, wobei sie besonders den Mittelschichts-
charakterr der weiBen Frauenbewegung und der Feministischen Theologie 
hervorhebtt und deren eindimensionale Sexismusanalyse anklagt.237 

Gleichzeitigg j edoch entdeckt Grant Gemeinsamkeiten zwischen schwar-

4.. Schwarze Frauen empfanden weiBe Frauen als rassistisch und warfen ihnen vor, 
schwarzee Frauen lediglich dazu zu benutzten, ihre eigenen Ziele zu erreichen. 
5.. Eine Allianz zwischen schwarzen und weiBen Frauen aufgrund des Sexismus ist 
nachteiligg für schwarze Manner und wirkt sich entzweiend auf den Zusammenhalt 
derr schwarzen Gemeinschaft aus. Vgl. ibidem, 200. 

236.. Auf 194 Seiten setzt Grant sich mit der Geschichte und den Fragen Feministischer 
Theologiee und Christologie auseinander und beschreibt und analysiert verschiede-
nee feministisch-christologische Ansatze. In Anlehnung an Sheila Collins und Carol 
Christt hantiert sie die Unterscheidung zwischen Reformerinnen und Revolutiona-
rinnenrinnen innerhalb der Feministischen Theologie. In der ersten Kategorie differen-
ziertt sie noch zwischen »biblischen« und »befreiungstheologischen« Feministin-
nen.. Zum biblischen Feminismus rechnet Grant: Jewett, Mollenkott und Swidler. 
Beii  ihnen stehe die Bibel im Mittelpunkt und kamen Frauenerfahrungen auf dem 
zweitenn Platz. Bei den befreiungstheologischen Feministinnen, zu denen sie Rus-
selll  und Radford Ruether zahlt, sei das ambivalenter. Fur Russell bleibe die Bibel 
diee Norm, wobei sie die wechselseitige kritische Beziehung zwischen Bibel und 
Frauenerfahrungg betone. Radford Ruether mache die Erfahrung von Frauen zur 
Norm,, diese kritisiere auch die Bibel, wobei Ruether innerbiblische Kriti k mitein-
bezieht.. Daly schlieBIich führt sie als Vertreterin der »rejectionists« an, die die 
Bibell  als unterdrückend für Frauen ablehnen. Rita Nakashima Brocks theologi-
schenn Ansatz stuft Grant zwischen befreiungstheologisch orientierten Theologin-
nenn und »rejectionists« ein. Vgl. ibidem, 91-194. 

237.. Grant erwahnt nicht, dass Rosemary Radford Ruether dem Problem des Rassis-
muss und Sexismus in Amerika bereits 1975 in ihrem Buch New Women, New Earth 
einn Kapitel gewidmet hat, in dem auch sie Kriti k an der eindimensionalen Sicht-
weisee der weiBen Frauenbewegung übt. Radford Ruether schreibt: »Der Frauen-
bewegungg gelingt es nicht, die Erfahrungen der schwarzen und der armen Frauen 
zuu integrieren, und deshalb erkennt sie nicht, daB vieles, was sie als weibliche Er-
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zenn und weiöen Frauen in ihrer Suche nach einer ganzheitlichen Theo-
logie,, nach der Überwindung der Geschlechterhierarchie, nach neuen po-
sitivenn Frauenbildern und im Versuch patriarchale Theologie zu transfor-
mieren.2388 Da für Grant jedoch die Unterschiede überwiegen, auBert sie 
sichh zurückhaltend, was die Versöhnung und Partnerschaft zwischen wei-
Benn und schwarzen Frauen -betrifft.239 

Grantt möchte im Lichte afrikanisch-amerikanischer Frauenerfahrungen 
diee Grenzen weiBer feministischer Christologie aufzeigen und aus der 
Sichtt schwarzer Frauen einen eigenen christologischen Ansatz ent-
wickeln.. Dazu sei, im Gegensatz zu der eindimensionalen Sexismusana-
lysee in Feministischer Theologie, eine multidimensionale Analyse not-
wendig,, die die unterschiedlichen Unterdrückungsformen, unter denen 
schwarzee Frauen leiden, aufdeckt. Auch innerhalb der schwarzen Ge-
meinschaftt stünden schwarze Frauen ganz unten auf der gesellschaftli-
chenn Leiter, da sie durch die Folgen von Rassismus und Sexismus einen 
disproportionall  hohen Anteil der wirtschaftlich Armen ausmachten. 
Wennn man eine Theologie wolle, die die ganzheitliche Befreiung schwar-
zerr Frauen anstrebe, müsse man diese drei-dimensionale Erfahrungswirk-
lichkeitlichkeit des Rassismus, Sexismus und der Unterdrückung aufgrund ökono-
mischermischer Faktoren berücksichtigen. Einen dieser Aspekte auszublenden 
bedeute,, die ganzheitliche und ineinander verwobene Realitat schwarzen 
Frauseinss zu verleugnen.240 

Grantt geht davon aus, dass der alltagliche Überlebenskampf schwarzer 
Frauenn gestera und heute, der sich sowohl von dem schwarzer Marmer als 
auchh von dem weiBer Frauen unterscheide, ihre Identitat bestimmt habe, 
wass in der Umschreibung des Begriffs »womanistisch« zum Ausdruck ka-
me.. Eine Womanistin umschreibt Grant als: 

fahrungg bezeichnet, auf die Frauen innerhalb der herrschenden Klasse und Rasse 
begrenztt ist.« R. Radford Ruether, Frauen für eine neue Gesellschaft, 128/129. 

238.. Vgl. J. Grant, Womanist Theology: Black Women's Experience as a Source for 
Doingg Theology, with Special Reference to Christology, 276. 

239.. Für eine wirkliche Partnerschaft sind nach Grants Auffassung drei Dinge nötig: 
Erstenss eine Basis fur die Verbundenheit, zweitens ein Verhaltnis des Vertrauens 
undd drittens mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Wenn eine dieser Voraus-
setzungenn nicht erfüllt werde, konne man höchstens zu einer Koalition gelangen, 
zuu einer zeitlich begrenzten Allianz mit einem bestimmten Zweck. Und das gilt 
nachh Grants Meinung für die Beziehung zwischen schwarzen und weiöen Frauen. 
Vgl.. idem, White Women's Christ and Black Women's Jesus, 191. 

240.. Vgl. ibidem, 209. Vgl. zum drei-dimensionalen Aspekt der Unterdrückung schwar-
zerr Frauen ebenfalls: A. Davis, Women, Race and Class; G. Hull, P. Scott, B. Smith, 
AllAll  the Women Are White, and All the Blacks Are Men. But Some of Us are Brave; 
b.. hooks, Feminist Theory: From Margin to Center; T. Hoover, Black Women and 
thee Churches: Triple Jeopardy, 293-303. 
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»(...)) a stron g Black woma n who has sometime s been mislabele d as dom -
ineerin gg castratin g matriarch . A womanis t is one who has develope d sur-
viva ll  strategie s in spit e of the oppressio n of her race and sex in orde r to 
savee her famil y and her people . Walker' s womanis t notio n suggest s not 
>thee feminist s but the activ e struggl e of Black wome n that makes them 
whoo they are. For some Black wome n that  may involv e being feminin e as 
traditionall yy  defined , and for other s it involve s being masculin e as stereo -
typicall yy  defined . In any case, womanis t means being and actin g ou t who 
youu are and interpretin g the realit y fo r yourself . In othe r words , Black 
wome nn speak ou t fo r themselves.« 241 

Grantt will die Stimmen womanistischer Frauen, die die Erfahrungen 
schwarzerr Frauen gestern und heute in Worte fassen, als Quelle fur ihre 
theologischenn und christologischen Überlegungen nutzen. Gerade weil 
Jesuss Christus sich mit den AusgestoBenen, den Geringsten, identifiziert 
habe,, müsste es nun auch deren Lebenswirklichkeit sein, die die Christo-
logiee bestimme, meint Grant.242 Sie erwartet, dass die Interpretation Jesu 
Christii  aus womanistischer Sicht aufgrund der spezifischen drei-dimensio-
nalenn Unterdrückungserfahrungen zu anderen christologischen Einsich-
tenn führe, als es in feministischen Christologien aus der Perspektive wei-
Berr Frauen der Fall sei. 

6.226.22 Die Bedeutung  des biblischen  Jesus 

Wiee James Cone und andere Befreiungtheologen geht Grant davon aus, 
dasss Gott der Befreier der Unterdriickten ist. Das sei die Glaubensiiber-
zeugungg afrikanisch-amerikanischer christlicher Frauen. Trotz der Tatsa-
che,, dass das Christentum in erster Linie die Religion ihrer Unterdriicker 
gewesenn sei, natten schwarze Frauen und Manner die biblische Offen-
barungg Gottes im Kontext ihrer eigenen Erfahrungen gehort und inter-
pretiertt So sei die in der Schrift enthaltene befreiende Botschaft zu einer 
derr wichtigsten Quellen ihres Glaubens geworden. Im Anschluss an 
Jamess Cone meint Grant, dass dabei der Exodus der Hebraer aus dem 
vSkk laven haas Agypten als paradigmatische Botschaft der Befreiung von 
unterdrückendenn Strukturen eine entscheidende Rolle gespielt habe.243 

Diee biblischen Geschichten natten dem Gottesbewusstsein schwarzer 
Frauenn Inhalt gegeben. Grant schreibt: 

241.. J. Grant, Womanist Theology: Black Women's Experience as a Source for Doing 
Theology,, with Special Reference to Christology, 278. 

242.. Vgl. idem, White Women's Christ and Black Women's Jesus, 6. 
243.. Wie bereits erwahnt, stehen Delores Williams und Kelly Delaine Brown Douglas 

dieserr Auffassung skeptischer gegenüber. Sie legen den Akzent in erster Linie 
nichtt auf Gott als Befreier, sondern als sustainer schwarzer Frauen. 
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»Thee understanding of God as creator, sustainer, comforter, and liberator 
tookk on life as they agonized over the pain, and celebrated the hope that as 
Godd delivered the Israelites, they would be delivered as well. The God of 
thee Old and New Testament became real in the consciousness of op-
pressedd Black Women.«244 

Diesess Zusammenspiel von Schrift und Erfahrung sei in der Tradition 
schwarzerr Frauen zu beobachten. Wenn Weifie die Schrift auf eine Art 
undd Weise auslegten, die im Lichte schwarzer Frauenerfahnmg eine un-
terdrückendee Botschaft enthielt, sei diese Interpretation von schwarzen 
Frauenn mit Argwohn betrachtet worden. Howard Thurmans Schilderung, 
wiee seine GroBmutter als ehemalige Sklavin mit der rassistischen Aus-
legungg biblischer Passagen von WeiBen umgegangen sei, illustriert dies: 

»Duringg the days of slavery, she said, the master's minister would occasio-
nallyy hold services for the slaves. Old man McGhee was so mean that he 
wouldd not let a Negro minister preach to his slaves. Always the white min-
isterr used as his text something from Paul. At least three or four times a 
yearr he used as a text: >Slaves, be obedient to them that are your masters 
(...),, as unto Christ.< Then he would go on to show how it was God's will 
thatt we were slaves and how, if we were good and happy slaves, God would 
blesss us. I promised my Maker that if I ever learned to read and if freedom 
everr came, I would not read that part of the Bible.«MS 

Schwarzee Frauen horten die biblischen Geschichten, selbst lesen konnten 
siee sie nicht. Als Sojourner Truth gefragt wurde, ob die Quelle ihrer Pre-
digtenn die Bibel sei, antwortete sie: 

»Noo honey, can't preach from the Bible - can't read a letter. (...) When I 
preaches,, I has jest one text to preach from, an' I always preaches from this 
one.. My text is, >When I found Jesus!<«2iW 

Ebensoo wie bei Sojourner Truth ist Jesus im Leben vieler schwarzer 
christlicherr Frauen von zentraler Bedeutung. Wie Cone betont auch 
Grant,, dass der Glaube an den historischen Jesus, wie er in den biblischen 
Geschichtenn überliefert worden ist, eine entscheidende Rolle im Leben 
derr schwarzen Gemeinde gespielt hat. Er werde als der Christus gesehen, 
alss die Inkarnation Gottes. Man sei von der Göttlichkeit des Menschen 
Jesuu überzeugt, da man zu erkennen meine, dass Jesus die Zusage Gottes 

244.. J. Grant, White Women's Christ and Black Women's Jesus, 211 f. 
245.. H. Thurman, Jesus and the Disinherited, 30-31; zitiert nach R. J. Weems, Reading 

HerHer Way through the Struggle: African American Women and the Bible, 61/62. 
246.. O. Gilbert, Sojourner Truth: Narrative and Book of Life, 118+119, zitiert nach 

J.. Grant, Womanist Theology: Black Women's Experience as a Source for Doing 
Theology,, with Special Reference to Christology, 283. 
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auff  der Seite der Armen und Unterdrückten zu stehen, gelebt habe. Grant 
stelltt fest, dass schwarze Frauen Jesus als ihren Kameraden erfahren und 
sichh durch ihn gestarkt fühlen. Für viele von innen sei er nicht nur die 
standigee Prasenz und Kraft in schwierigen Zeiten gewesen, sondern auch 
derjenige,, der ihnen geholfen habe, diese »times of trouble« zu überwin-
den.2477 In ihm und in seinem Handeln sahen sie den Geist Gottes wirk-
sam.. In ihm wurde Gott einer von ihnen. Darum könne Jesus nicht weiB 
seinn - er sei der schwarze Messias, der sie auf allen Ebenen von Unter-
drückungg befreie.248 Seine Kreuzigung sei auch ihre Kreuzigung in Form 
vonn Vergewaltigungen und im Verkauf ihrer Babys gewesen. Sie identifi-
ziertenn sich mit ihm, weil er sich mit ihnen identifiziert habe. Grant zitiert 
inn diesem Zusammenhang das Gebet einer alten Sklavin, in dem diese 
nahezuu selbstverstandliche Identifikation deutlich wird: 

»Comee to we, dear Massa jesus . De sun , he hot too much , de road am dat 
longg and boggy (sandy ) and we ain' t got no buggy for send and fetc h Ooner . 
Butt  Massa, you 'membe r how you walke d dat hard walk up Calvar y and 
ain' tt  weary but tin k abou t we all dat way. We know you ain' t weary fo r to 
comee to we. We pick ou t de torns , de prickles , de brier , de backslidin ' and 
dee quarre l and de sin out of you path so dey shan' t hur t Oone r pierc e feet 
noo more.« M' 

Fürr Grant besteht kein Zweifel: Jesus hat sich mit den »kleinen Leuten«, 
mitt schwarzen Frauen in ihrer schwierigen Lebenswirklichkeit identifi-
ziert;; sie in ihrer Menschenwtirde bestatigt und zur aktiven Hoffnung im 
Kampff  um ein befreites Leben inspiriert.250 Sie schreibt: 

»ltt  is as Jesus (Christology ) acted (Soteriology ) in the lives/experience s of 
wome nn that we are able to kno w the salvifi c significanc e of Jesus Chris t fo r 
wome nn today.« 2S1 

Nichtt die dogmatischen Aussagen des Konzils von Nicaa (325) und/oder 
dess Konzils von Chalcedon (451) bilden die Grundlagen für die glaubige 
Überzeugungg afrikanisch-amerikanischer Frauen, dass Jesus göttlich sei, 
sondernn ihre Geschichte der Sklaverei und ihre taglichen Erfahrungen 
derr Unterdrückung, in denen sie Jesus als parteiliche Inkarnation Gottes 
ann ihrer Seite erfahren haben. Grant umschreibt die Bedeutung Jesu fur 

247.. Vgl. idem, »Come to My Help, Lord, For I'm In Troubles Womanist Jesus and the 
Mutuall  Struggle for Liberation, 56. 

248.. Auch Kelly Brown Douglas weist bei der Beschreibung des Glaubens ihrer GroB-
mutterr auf diesen Sachverhalt hin. Vgl. 6.3 in diesem Kapitel. 

249.. H. A. Carter, The Prayer Tradition of Black People, 49; zitiert nach J. Grant, White 
Women'sWomen's Christ and Black Women's Jesus, 213. 

250.. Vgl. ibidem, 217. 
251.. Ibidem,^!. 
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schwarzee Frauen mit vier Begriffen: Mit-Leidender, Gleichmacher,252 Be-
freierr und Freiheit. Jesus sei von schwarzen Frauen als göttlicher Mit-Lei-
denderr erfahren worden, er habe ihnen in Situationen der Unterdrückung 
Kraftt gegeben; er sei unterschiedslos für die Erlösung aller Menschen ge-
storben;; sein befreiendes Verkünden und Handeln habe Frauen zum 
Kampff  für Befreiung inspiriert, diesem Jesus nachzufolgen habe für sie 
Freiheitt bedeutet.253 

6.2.36.2.3 Christus - eine schwarze Frau 

Grantt sieht eine Diskrepanz zwischen der Jesuserfahrung schwarzer 
Frauenn und der befreienden Rolle, die Jesus in ihrem Leben spiele, und 
derr »offiziellen« theologischen und kirchlichen Lehre über ihn, die ihrer 
Meinungg nach die sozio-politischen Interessen einer mannlichen, oftmals 
weiBenn privilegierten Klasse widerspiegle. 

Obwohll  schwarze Frauen selbst das Mannsein Jesu nicht als ein Pro-
blemm erfahren natten,254 sei es dennoch gegen sie verwendet worden. So 
habee die Affirmation der Göttlichkeit Jesu für schwarze Frauen in der 
Traditionn die negative Kehrseite der Christus-Unahnlichkeit zur Folge 
gehabt.2555 Auch innerhalb der schwarzen Kirche sei der Zugang für Frau-
enn zum Priesteramt mit dem Problem des Mannseins Christi versperrt 
worden.. Der Ausschluss von Frauen aus leitenden Positionen sei mit his-
torischen,, biblischen und theologischen Argumenten gerechtfertigt wor-
denn und werde es noch immer. Dass Jesus lediglich Manner in seinem 
Jüngerkreiss gehabt habe, spiele hierbei als Argument ebenso eine Rolle, 
wiee die ontologische Frage nach dem Sein Jesu, die letztendlich zu der 
Aussagee geführt habe, dass Frauen nicht in persona Christi auftreten 

252.. Grant benutzt hier den Ausdruck equalizer. 
253.. Vgl. idem, »Come to My Help, Lord, For I'm In Trouble«: Womanist Jesus and the 

Mutuall  Struggle for Liberation, 66-69. Vgl. die ahnliche Argumentation der wei-
Benn Frauenrechtlerinnen im 19. Jahrhundert in: Kapitel II , 2.1. 

254.. Evelyn Brooks zeigt in ihrer Dissertation The Women's Movement in the Black 
BaptistBaptist Church, 1880-1920, dass schwarze Frauen im 19. Jahrhundert sowohl sich 
selbstselbst mit mannlichen und weiblichen Bildern, wie »homemakers and soldiers« 
umschrieben,, als auch Christus als mannlich und weiblich, als passiv und aggressiv, 
alss sanftmütig und eroberend betrachtet haben. Brooks zieht daraus den Schluss, 
dasss schwarze Frauen die Wirklichkeit ihrer Mutterrolle und das Verlangen nach 
ihrerr Befreiung von stereotypen Geschlechterrollen in ihre religiose Erfahrungen 
integrierten.. Vgl. E. Brooks, The Women's Movement in the Black Baptist Church, 
1880-1920,1880-1920,165. 165. 

255.. Kelly Brown Douglas weist ebenfalls darauf hin, dass in der Annahme der 
Göttlichkeitt Jesu auch fur schwarze Frauen das Problem des Mannseins des Erlö-
serss eine Rolle spiele, da dadurch die Inkarnation Gottes exklusiv an das mann-
lichee Geschlecht gebunden werde. Vgl. 6.3 in diesem Kapitel. 
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könnten,, womit in Zweifel gezogen werde, dass auch Frauen nach dem 
Bildee Gottes (imago dei) erschaffen worden seien.256 Grant wendet sich 
gegenn diese patriarchale Interpretation der Person Jesu und weist darauf 
hin,, dass schwarze Frauen immer wieder betont natten, dass Gott und 
Christuss nicht das wahre Mannsein, sondern das wahre Menschsein repra-
sentierten,, das als Potential in jedem Menschen prasent sei - in Mannern 
undd in Frauen. Bereits Jerena Lee habe sich für eine »egalitare Christolo-
gie«« mit der Begründung eingesetzt, dass der Erlöser sowohl für Frauen 
alss auch für Marmer gestorben sei. Mit Hilf e dieses christologischen Ar-
gumentess forderte Lee für Frauen das Recht zu predigen. Sie schrieb: 

»lff  the man may preach , becaus e the Saviou r died for him , why not the 
woman ?? Seeing he died for her also . Is he not a whol e Saviou r instea d of 
aa half one? as thos e who hold it wron g fo r a woma n to preach , woul d seem 
too make It appear.« 257 

Auchh die ehemalige Sklavin Sojourner Truth verwehrte sich in ihrer 
beriihmtenn Rede Ain't IA Woman?, die sie 1852 auf einer Konferenz fur 
Frauenrechtee hielt, gegen den patriarchalen Missbrauch des Mannseins 
Jesu.. Entschieden wies sie die ontologische Verbindung von Erlöser/ 
Christuss = Mann und Sünde/Eva = Frau mit humorvoller Scharfe zuriick: 

»Thenn that littl e man in black there , he says wome n can' t have as much 
right ss as men,'caus e Chris t wasn' t a woman ! Wher e did you r Chris t come 
from ?? From God and a woman . Man had nothin g to do wit h Him. 
Iff  the first  woma n God ever made was stron g enoug h to tur n the worl d 
upsid ee dow n alone , these wome n togethe r ough t to be able to tur n it 
back ,, and get it righ t side up again ! And now they is askin g to do it , the 
menn bette r let them.« 258 

Mitt Hilf e der Jesusinterpretation ihrer womanistischen Vormütter sucht 
Grantt nach einer befreienden Christologie für afrikanisch-amerikanische 
Frauenn heute. Sie will die exklusive Vorstellung eines rassistischen und 

256.. Vgl. zur Frage der imago dei die Ausfiihrungen von Katie G. Cannon zu Howard 
Thurmann und Martin Luther King, jr., in: K. G. Cannon, Black Womanist Ethics, 
159-178. . 

257.. J. Lee, The Life and Religious Experiences and Journal of Mrs. Jerena Lee: A Col-
oredored Lady Giving an Account of Her Call to Preach, 16, zitiert nach J. Grant, Wom-
anistt Theology: Black Women's Experience as a Source for Doing Theology, with 
Speciall  Reference to Christology, 286. 

258.. S. Truth, »Ain*t I A Woman?«, 94; zitiert nach J. Grant, Womanist Theology: Black 
Women'ss Experience as a Source for Doing Theology, with Special Reference to 
Christology,, 286. Vgl. zur Interpretation dieser Rede Sojourner Truths als kritische 
Anfragee an feministisch-christologische Entwürfe: E. Schussler Fiorenza, Jesus -
MiriamsMiriams Kind, Sophias Prophet, 97-104. 
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patriarchalenn Christus duren eine inklusive schwarze Christusvorstellung 
ersetzen,, mit der schwarze Frauen sich identifizieren können. Wiederum 
sindd es die christologischen Überlegungen James Cones, auf die sie sich 
dabeii  stützt. Aufgrund der unterdrückenden Funktion eines weiBen 
Christusbildess fïir Schwarze gelangte Cone zu der Überzeugung, dass 
derr in den biblischen Geschichten bezeugte Jesus als Parteiganger der 
Armenn nicht die Farbe und damit auch nicht die Werte und Normen des 
Unterdrückerss reprasentieren könne. Die Identifikation Jesu mit den Ar-
menn rechtfertige - ja fordere geradezu - den Schluss, dass Christus in 
einerr rassistischen Gesel lschaft schwarz sein müsse. Nur ein schwarzer 
Christuss könne innerhalb einer rassistischen Gesellschaft eine adequate 
Antt wort auf ein weiSes Christusbild sein.259 Grant schlieBt sich dieser 
Meinungg an und schreibt: 

»Thee identification is so real that Jesus Christ in fact becomes Black. It is 
importantt to note that Jesus' blackness is not a result of ideological dis-
tortionn of a few black thinkers, but a result of careful christological inves-
tigations260 0 

Diee apologetische Haltung Grants ist auf dem Hintergrund der Kriti k von 
weiBenn Theologen verstandlich, die James Cone vorwarfen, dass Theo-
logiee bei ihm zur Ideologie werde. Wie bereits im ersten Kapitel erwahnt, 
befiirchtetenn sie, dass die Identifikation der Black-Power-Bewegung mit 
demm Werk Christi den »eschatologischen Vorbehalt« aus den Augen ver-
lieree und die Offenbarung Gottes verfugbar mache.261 Grant zitiert Cone 

259.. Vgl. Kapitel 1,4.3.3. Zur ausführlicheren Beschreibung des historischen und theo-
logischenn Werdeganges des Schwarzen Christus von der Sklaverei bis heute, vgl. 
K.. Brown Douglas, The Black Christ. 

260.. J. Grant, Womanist Theology: Black Women's Experience as a Source for Doing 
Theology,, with Special Reference to Christology, 284. 

261.. Theo Witvliet weist meines Erachtens zurecht darauf hin, dass das Konzept vom 
»schwarzen«« Gott und vom »schwarzen« Christus gerade nicht die Verftigbarkeit, 
sondernn die Unverfiigbarkeit Gottes darstelle. Es unterstreiche das »Anderssein« 
Gottess innerhalb einer rassistischen Kultur. Nicht die Projektion des eigenen Ver-
langenss stehe im Vordergrund, sondern der Protest gegen die Identifikation Got-
tess mit den bestehenden Machten. Die Selbstverstandlichkeit des weiBen Gottes 
werdee entlarvt. In diesem Punkt sieht Witvliet Übereinkünfte zwischen James 
Conee und Karl Barth. Er schreibt: »Bei beiden geht es um die Reflexion der Dif-
ferenz,, die nicht dialektisch-idealistisch. sondern ontologisch aufzufassen ist: Got-
tess Sein ist auf keine Weise mit den bestehenden Machten in Zusammenhang zu 
bringenn und zu identifizieren; Gottes Allmacht, als die absolute Extrapolation 
(undd also Legitimation) der Machte-die-sind wird radikal abgewiesen - darin liegt 
derr Sinn des Bekenntnisses zur Alteritat Gottes.« T. Witvliet, De weg van de zwar-
tete messias, 215 (Übers. MK). Als Unterschied zwischen beiden sieht Witvliet, dass 
beii  Cone der ganz andere Gott nicht »senkrecht von oben« in die menschliche 
Geschichtee einbreche, sondern sich in der Körperlichkeit des Schwarzseins mani-
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undd schlieBt sich ihm an, wenn er das Schwarzsein Jesu aufgrund seines 
Judeseinss interpretiert. Cone schreibt: 

»Diee soteriologische Bedeutung seines (Jesu, MK) judeseins ist der Grund 
fürr die christologische Bedeutsamkett seines heutigen Schwarzseins. Er ist 
schwarz,, weil er ein Jude war. Das Bekenntnis zum Schwarzen Christus 
laött sich besser verstenen, wenn sein damaliges judesein auf sein heutiges 
Schwarzseinn dialektisch bezogen wird. Das Judesein Jesu stellt ihn in den 
Zusammenhangg mit dem Exodus und verbindet sein Auftreten in Palastina 
mitt Gottes Befreiung der unterdrückten Israeliten aus Agypten. Ohne daB 
Jesuss von Juden abstammte, würde es theologisch wenig überzeugend er-
scheinen,, ihn als die Erfüllung des Bundes Gottes mit Israel zu bezeichnen. 
Dass Schwarzsein Jesu bringt jetzt die soteriologische Bedeutung seines 
Judeseinss für unsere heutige Situation zum Ausdruck, wenn wir jesu Kreuz 
undd Auferstehung betrachten. Ohne die göttliche Gnadenwahl Israels zu 
negieren,, stellen Kreuz und Auferstehung Jahwes Erfüllung seiner ur-
sprünglichenn Absichten mit Israel dar (...)«242 

Ohnee den Erfüllungsgedanken in Cones Theologie zu kritisieren,263 

schlieBtt Grant sich dem Gedanken Cones an, dass die soteriologische Be-
deutungg der Partikularitat des historischen Jesus auf den universalen Wil-
lenn Gottes hinweise, Menschen in ihrem jeweiligen Kontext von Unter-
drückungg zu befreien. Darum spiegle die heutige Lage Schwarzer das 
Kreuzz Jesu wider und bilde seine Auferstehung die Hoffnung auf die Be-
freiungg aus Unterdrückung. Somit ist der christologische Titel »der 
schwarzee Christus« einerseits an die Partikularitat eines spezifischen his-
torischenn und sozialen Kontextes gebunden, er verweise j edoch gleichzei-

festiere.. Hierin spiegle sich auch der Kontext der Schwarzen Kirche wider, wo die 
Prasenzz des Geistes körperlich erfahren werde. Witvliet umschreibt Cones Theo-
logiee als christologische Pneumatologie. Vgl. ibidem, 207-216. 

262.. J. H. Cone, Gott der Befreier, 93/94. 
263.. Obwohl Cone die Erwahlung Israels nicht negiert, da er die soteriologische Be-

deutungg des Exodus im Heilshandeln Gottes erkennt, meint er, dass das Kreuz 
undd die Auferstehung Jesu die Erfüllung der göttlichen Absicht mit Israel sei, als 
obb das jüdische Volk nicht mehr existiere, als ob es in der Tat ein Spatjudentum 
gegebenn habe, das durch das Christentum abgelöst worden sei. Meines Erachtens 
istt Cone sich in diesem Punkt ungenügend der antijudaistischen Tendenz bewusst, 
diee einem derartigen christlichen Erfüllungsdenken theologiegeschichtlich zu-
grundee liegt. Cone lauft in diesem Punkt Gefahr, die Partikularitat Jesu, sein Jude-
seinn und die damit verbundene Messiaserwartung christlich zu vereinnahmen. Sei-
nee apologetische Haltung gegenüber einer weiBen Theologie, veranlasst ihn m. E. 
zuu dieser systematisch-theologischen Argumentation, die ihn im erkenntnistheo-
retischenn Rahmen des Kontrastdenkens gefangen halt. Dieses Beispiel macht mei-
nerr Meinung nach deutlich, dass der erkenntnistheoretische Bruch mit der weiBen 
Theologiee auch bei Cone nicht radikal genug vollzogen worden ist. 
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tigg auf die universale Befreiung der Unterdrückten als Zusage Gottes, 
dasss die Letzten die Ersten sein werden. Für Cone waren diese »Letzten« 
diee Schwarzen in den Vereingten Staaten. Grant folgert im Sinne der Ar-
gumentationn Cones, dass die »Geringsten der Geringen« schwarze Frau-
enn seien. Deren drei-dimensionale Erfahrungen von rassistischer, sexisti-
scherr und ökonomischer Ausbeutung mache sie zu den »Unterdrückten 
derr Unterdrückten«, zu den «servants of servants^264 Ihre Situation re-
prasentieree damit die »Partikularitat innerhalb der Partikularitat«. 
Gleichzeitigg sei die drei-dimensionale Unterdrückungserfahrung afri-
kanisch-amerikanischerr Frauen auch das Bindeglied zur gesamten 
Menschheit.. Mit schwarzen Mannern erlitten sie Rassismus, mit weiBen 
Frauenn und Frauen aus der Dritten Welt teilten sie die Erfahrungen des 
Sexismus,, und Armut erführen sie mit armen WeiBen und Schwarzen aus 
allenn Teilen der Welt. In der Partikularitat der eigenen Situation liege die 
Möglichkeitt einer impliziten Universalitat durch die Identifikation mit 
denn »Anderen« weltweit.265 Grant kommt zu dem Schluss: 

»Too locate the Christ in Black people is a radical and necessary step, but 
understandingg of Black women's reality challenges us to go further. Christ 
amongg the least must also mean Christ in the community of Black wom-
en.«2tó ó 

Diee Bedeutung Christi in der Gemeinschaft schwarzer Frauen liege nicht 
inn seinem Marmsein, sondern in seiner Menschlichkeit. In Jesu Leben und 
Wirken,, in der Kreuzigung und der Auferstehung sei das Absolute kon-
krett geworden. Die göttliche Prasenz dürfe jedoch nicht ausschlieBlich in 
demm gekreuzigten Mann Jesus gesucht werden, sondern müsse auch im 
Lebenn derj enigen wahrgenommen werden, die die Veranderung anerken-
nen,, die der auferstandene Retter - Christus - gebracht habe. Für Jarena 
Leee bedeutete diese Veranderung, dass auch Frauen predigen können, für 
Sojournerr Truth, dass Frauen möglicherweise gemeinsam die Welt veran-

264.. Neben der rassistischen Annexion von Jesus kritisiert Grant auch den Missbrauch 
Jesuu durch eine priviligierte Klasse, die das Bild von Jesus als Knecht dazu verwen-
dett habe, die Knechtschaft der schwarzen Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Die 
»servanthoodd language« der weiBen priviligierten Klasse müsse entlarvt werden, 
daa sie der Internalisierung der Knechtschaft schwarzer Menschen dienlich gewe-
senn sei. Vgl. J. Grant, »Come to My Help, Lord, For I'm In Troubles Womanist 
Jesuss and the Mutual Struggle for Liberation, 59-66; vgl. ebenf. idem, The Sin of 
Servanthood.. And the Deliverance of Discipleship, 199-218. 

265.. Vgl. idem, Womanist Theology: Black Women's Experience as a Source for Doing 
Theology,, with Special Reference to Christology, 284-285. Grant argumentiert hier 
ahnlichh wie Cone, der zwischen dem Schwarzsein Jesu als physiologischer Katego-
riee und als ontologischem Symbol unterscheidet. Vgl. Kapitel 1,4.3.3. 

266.. Ibidem, 285. 
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dernn und für Grant bedeutet es, dass der Christus, der heute in den Erfah-
rungenn schwarzer Frauen zu finden ist, eine schwarze Frau sein muss.267 

Mitt dieser Aussage macht Grant deutlich, dass Christus weder durch eine 
rassistischh noch durch eine sexistisch gepragte theologische Vorstellung 
begrenztt werden darf. lm Rahmen ihrer drei-dimensionalen Analyse der 
Unterdrückungswirklichkeitt schwarzer Frauen natte sie Christus kon-
sequenterweisee als arme schwarze Frau umschreiben mussen. Warum sie 
dass nicht tut, bleibt undeutlich. Auch eine weitere Ausarbeitung der Kon-
sequenzen,, die sich aus dem Bild Christi als schwarzer Frau ergeben, 
bleibtt sie ihren Leserlnnen schuldig. Weiterhin fallt auf, dass die »Regeln 
dess christologischen Spieles«, wie sie sie bei James Cone vorfindet, nicht 
hinterfragtt werden. Wahrend James Cone aus den eigenen Reihen der 
Vorwurff  traf, dass er weiBe Theologie schwarz zu farben versuche, kann 
mann bei Grant die Frage stellen, ob sie sich in ihren christologischen 
Überlegungenn nicht zu unkritisch vom christologischen Entwurf Cones 
habee leiten lassen, wodurch der Eindruck entstehen könne, dass sie 
schwarzee Christologie womanistisch farbe. Die kritischen Anfragen im 
Rahmenn meiner Ausführungen zu James Cone im ersten Kapitel gelten 
inn vielerlei Hinsicht auch dem christologischen Entwurf Jacquelyn 
Grants,, besonders was den »blinden Fleck« des Antijudaismus betrifft.268 

Aberr - ebenso wie bei Cone - muss meines Erachtens auch bei Grant 
berücksichtigtt werden, dass es zu dem Zeitpunkt keinen anderen theo-
retischenn Referenzrahmen gab, der Grant für ihren Versuch, die Christo-
logiee aus der Sicht afrikanisch-amerikanischer Frauen systematisch-theo-
logischh zu durchdenken, zur Verfügung stand. Grant hat mit ihrem 
Ansatzz die Grenzen weiBer feministischer christologischer Ansatze auf-
gezeigtt und gleichzeitig die Grundlage für die Weiterentwicklung christo-
logischerr Fragen im womanistischen Diskurs geliefert. Die Frage drangt 
sichh auf, inwiefern ihre christologische Aussage, dass Christus in der heu-
tigenn Realitat der Schwarzen Kirche als eine schwarze Frau vorgestellt 
werdenn müsse, auf die Zustimmung anderer womanistischer Theologin-
nenn stöfit. Sind auch sie der Meinung, dass schwarze Frauen unter einer 
drei-dimensionalenn Unterdrückung leiden? Auch stellt sich aus der vor-
hergehendenn Kriti k die Frage, inwiefern die Suche nach einer »egalitaren 
Christologie«,, die von den heutigen Erfahrungen womanistischer Frauen 
ausgeht,, die christliche Erlösungsvorstellung selbst in Zweifel ziehen 
müsse?? Bevor zu dieser letzten Frage Delores Williams gehort werden 
soil,, gehe ich zunachst auf die kritischen Überlegungen von Kelly Delaine 

267.. Vgl. idem, White Women's Christ and Black Women's Jesus, 220. 
268.. Vgl. Kapitel 1,4.3.4. 
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Brownn Douglas zur Christologie ein, in denen sie unter anderem auch zu 
Grantss Ansatz Stellung bezieht. 

6.33 Ein womanistischer schwarzer Christus 

Kellyy Brown Douglas hat sich im Rahmen ihrer Dissertation ausfiihrlich 
mitt dem Konzept des schwarzen Christus beschaftigt. Zunachst war es für 
siee persönlich die Prasenz Christi im Leben ihrer GroBmutter, die sie von 
derr Wichtigkeit eines schwarzen Christusbildes überzeugt hat. In ihrem 
Glaubenn sei Christus derj enige gewesen, der sich ihrer Lebenssituation 
alss armer schwarzer Frau angenommen und ihr die Starke verliehen habe, 
jedenn Tag neu mit Wiirde zu iiberleben. Brown Douglas schreibt: 

»Ass I now reflect on my grandmother's faith in Christ, I realize that the 
Christt in her life had to be one who understood more than just what it 
meantt to live in a racist society. My grandmother's Christ was one whom 
shee could talk to about the daily struggles of being poor, Black, and female. 
So,, it is in this regard that I continue to learn from my grandmother's faith. 
Herr faith in Christ's empowering presence suggests, at the very least, a 
womanistt Black Christ. But most importantly, it is in the face of my grand-
mother,, as she struggled to sustain herself and her family, that I can truly 
seee Christ.«269 

Spater,, wahrend ihrer Beschaftigung mit Schwarzer Theologie und dem 
religiösenn schwarzen Erbe, fand Brown Douglas heraus, dass der schwar-
zee Christus nicht nur in der Glaubensüberzeugung ihrer GroBmutter, son-
dernn auch in dem Glauben vieler Schwarzen die treibende Kraft Gottes in 
menschlicherr Geschichte reprasentiert habe, mit deren Unterstützung sie 
sichh Befreiung von den damonischen Kraften des weiBen Rassismus er-
hofftt natten. Brown Douglas ist davon überzeugt, dass das Bild des 
schwarzenn Christus zu einem positiveren schwarzen Selbstwertgefühl bei-
getragenn habe. Es sei ein Heilmittel gegen den Selbsthass gewesen, der 
vonn vielen Schwarzen innerhalb einer weiBen rassistischen Gesellschaft 
Besitzz ergriffen habe. 

Aber,, so fragt sie, konnte das Bild des schwarzen Christus, wie es in 
Schwarzerr Theologie auf dem Hintergrund der Black-Power-Bewegung 
entwickeltt wurde, auch der Komplexitat der Unterdriickungswirklichkeit 
innerhalbinnerhalb der schwarzen Gemeinschaft gerecht werden? Hatte es auch 
einee prophetisch-kritische Aussagekraft im Hinblick auf die gegenseitige 
Ausbeutungg von Schwarzen, zum Beispiel aufgrund ökonomischer Belan-
ge?? War und ist es in der Lage, innerhalb der Schwarzen Kirchen den 

269.. K. Brown Douglas, The Black Christ, 116/117. 
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Sexismuss und die Homophobie anzuklagen? Nein, meint Brown Douglas 
undd kommt zu dem Schluss, dass ein lediglich auf Anti-Rassismus zielen-
dess christologisches Konzept nicht ausreiche, urn in der heutigen Situati-
onn der schwarzen Gemeinschaft einen Beitrag zu wirklichen Veranderun-
genn zu leisten. Wenn das Bild des schwarzen Christus auch heute noch -
ebensoo wie in den 60er Jahren - seinen prophetischen Charakter bei der 
Suchee nach Freiheit für die gesamte schwarze Gemeinschaft behalten 
wolle,, dann müsse es auch innerhalb der schwarzen Gemeinschaft dem 
mehrdimensionalenn Verstandnis der sozialen Unterdrückung Rechnung 
tragen.2700 In diesem Sinne schlieBt sich Brown Douglas dem Pladoyer 
Grantss an, eine Analyse der mehrdimensionalen Unterdrückungsrealitat 
afrikanisch-amerikanischerr Frauen (und Manner) in die christologischen 
Überlegungenn einzubeziehen. Sie ist jedoch der Meinung, dass eine, wie 
siee es nennt, sozial-politische Analyse der Ganzheitlichkeit nicht auf die 
dreii  Elemente - Rassismus, Sexismus, Armut - beschrankt werden dürfe. 
Diee Ablehnung homosexueller und lesbischer Liebe innerhalb der 
schwarzenn Gemeinschaft müsse ebenfalls als Teil der komplexen Unter-
drückungsrealitatt schwarzer Frauen und Manner betrachtet werden. 

Nebenn einer sozial-politischen Analyse der Ganzheitlichkeit sei eine 
religiös-kulturellereligiös-kulturelle Analyse erforderlich, die deutlich mache, welche 
Aspektee im Leben der schwarzen Gemeinschaft unterstützend und be-
freiendd seien und welche nicht. Eine dieser bef reienden Aspekte f inde 
mann in der »Spiritualitat des Überlebens«, die afrikanisch-amerikanische 
Frauenn zum Wohle ihrer Gemeinschaft entwickelt hatten. Ihr Glaube an 
diee unterstützende Prasenz des Geistes Gottes im taglichen Leben und 
dessenn transformierender Kraft habe ihr Selbstwertgefühl gefördert und 
siee und ihre Gemeinschaft vor der Vernichtung bewahrt.271 Eine religiös-
kulturellee Analyse müsse die schwarze Gemeinschaft aber auch vor dem 
Missverstandniss bewahren, dass alles, was ein Teil der schwarzen Kultur 
sei,, auch automatisch ihrer Gemeinschaft zugute komme. Sie warnt in 
diesemm Zusammenhang vor einem unkritischen Afrozentrismus und kri-
tisiertt die »rap«-Musik, deren Anhanger vor allem schwarze Jugendliche 
seien.. Trotz der Tatsache, dass es sich dabei um einen Ausdruck schwarzer 

270.. Vgl. ibidem, 84-92. 
271.. Brown Douglas zitiert Maria W. Stewart, eine der ersten schwarzen politischen 

Schriftstellerinnen,, bei der sie diese Spiritualitat des Überlebens zu entdecken 
meint:: »The frowns of the world shall never discourage me, nor its smiles flatter 
me;; for with the help of God, I am resolved to withstand the fiercy darts of the 
devil,, and the assaults of wicked men.« M. Richardson (ed.), Maria W. Stewart, 
America'sAmerica's First Black Woman Political Writer: Essays and Speeches, 50; zitiert nach 
K.. D. Brown-Douglass, Womanist Theology: What Is Its Relationship to Black 
Theology?,, 298. In ihrem Buch The Black Christ nennt Brown Douglas diese Spi-
ritualitatritualitat eine »Spiritualitat des Widerstandes«. Vgl. idem, The Black Christ, 105 f. 
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Kulturr handle, seien die Sprache und Vorstellungen dieser Musikform de-
struktivv und sexistisch und trügen nicht zum Wohle der gesamten schwar-
zenn Gemeinschaft bei.272 

Ebensoo wie Grant ist Brown Douglas davon überzeugt, dass eine Christo-
logiee aus womanistischer Sicht der glaubigen Überzeugung schwarzer 
Frauenn Rechnung tragen müsse, dass Jesus die unterstützende Kraft in 
ihremm Kampf ums Überleben und um Freiheit gewesen sei. Sie weist da-
rauff  hin, dass es in den historischen Glaubenserfahrungen vieler schwar-
zerr Frauen und Manner keinen Unterschied zwischen Jesus und Gott ge-
be.. lm dogmatischen Bereich sei diese Gleichsetzung problematisch, da 
damitt die Aussage über die Inkarnation als Selbstoffenbarung Gottes aus-
schlieBlichh an den Mann Jesus gebunden werde. Wenn man nicht zwi-
schenn Jesus und Gott unterscheide, bedeute dies automatisch, dass die 
Vorstellungg von Gott mannlich sei. Die Folgen illustriert Brown Douglas 
anhandd der Aussage einer schwarzen kirchlichen Frau, die meinte: »Gott 
>sie<< zu nennen, klingt irgendwie nicht richtig«. Bedeutet das, fragt 
Brown,, dass die unmittelbare Identifikation von Jesus und Gott schwarze 
Frauenn davon abhalte, den Satz der schwarzen Schriftstellerin Ntozake 
Shangee »I found God in myself and I loved her/I loved her fiercely« aus-
rufenn zu lassen? Ohne hieraus bereits definitive Schlüsse ziehen zu wol-
len,, pladiert Brown Douglas fur eine Diskussion über die Beziehungg zwi-
schenn der biologischen Partikularitat des historischen Jesus und den 
universalenn Qualitaten des Christus des Glaubens und schreibt: 

»Att stake is whether or not black women are able to see themselves in 
Christt and Christ in themselves.«273 

Ess scheint, als spreche sich Brown Douglas mit dieser Aussage wie Grant 
fürr eine weibliche Vorstellung des schwarzen Christus aus, um so eine 
Identifikationsmöglichkeitt schwarzer Frauen mit Christus zu schaffen. 
Siee lasst diesen Gedankengang jedoch recht unvermittelt wieder fallen 
undd meint, dass die unterdrückende Konnotation des Mannseins Jesu274 

272.. Brown Douglas schreibt: »The Afrocentric concern attempts to trace the roots, 
especiallyy African roots, of African-American culture in an effort to nurture self-
esteemm and cultural pride in African Americans. A religio-cultural analysis would 
challengee those involved with the Afrocentric project to critically evaluate what 
theyy unearth, to recognize that just because something is African or Black does 
nott signify that it has value for Black people as they move toward wholeness.« 
Ibidem,Ibidem, 104/105. 

273.. Vgl. idem, God Is As Christ Does. Toward a Womanist Theology, 14. 
274.. Wie Grant weist auch Brown Douglas auf die unterschiedlichen Ausschlussmecha-

nismenn innerhalb der Schwarzen Kirche aufgrund des Mannseins Jesu hin, die die 
Gleichstellungg schwarzer Frauen verhindern sollen. 
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seinee zentrale Bedeutung als Christus fur afrikanisch-amerikanische 
Frauenn nicht schmalern dürfe. Der Grund hierfür liege in der Tatsache, 
dasss schwarze Frauen ihn als die Inkarnation Gottes erfahren hatten. Er 
seii  ihr Freund und Heifer in Situationen gewesen, in denen ihnen kein 
andererr mehr geholfen habe. Brown Douglas fasst zusammen: 

»Thee tasks fo r womanis t theolog y are clear . The centralit y of Jesus as 
Chris tt  is essentia l becaus e Jesus of Nazareth makes God real , bring s God 
dow nn to earth , fo r black women . Yet, womanis t theolog y mus t also make a 
distinctio nn betwee n Jesus of Nazareth and Christ . It mus t fin d a way to 
affir mm that  Jesus is Christ , tha t is, God incarnate , Resurrecte d Savior , whil e 
disaffirmin gg a relationshi p betwee n Jesus malenes s and his being Christ . 
Thee key to makin g thes e distinction s betwee n the male Jesus and God , 
malenes ss and Christ , lies withi n the very experience s and testimonie s of 
blackk women . Black wome n kno w that Jesus is a par t of thei r lives becaus e 
off  what Jesus the Chris t does , not becaus e of what the Savio r happen s to 
loo kk like . They refer to Jesus as the >healer of a sick child, < or the >provide r 
off  foo d to eat<, or a >helper in times of trouble s Thei r testimonie s empha -
sizee Jesus Christ' s activitie s in thei r struggl e to surviv e and be free , no t his 
maleness .. Black women' s testimonie s are, in fact , compatibl e wit h what 
appearss to be Jesus ' own understandin g of his significance^ 275 

Wahrendd Grant in Anlehnung an Cone die Trennung von historischem 
Jesuss und dem Christus des Glaubens noch unhinterfragt vollzieht, liegt 
dass bei Brown Douglas anders, zumindest, wenn ich ihre Ausfiihrungen 
richtigrichtig interpretiere. Sie weist darauf bin, dass die Aufhebung der Einheit 
zwischenn Jesus und Christus/Gott - ohne dabei die Glaubensüberzeugung 
schwarzerr Frauen aufgeben zu wollen, dass Jesus der Christus sei - für 
Frauenn Vorteile habe, da das Mannsein Jesu auf diese Weise nicht auto-
matischh mit seiner Göttlichkeit verbunden werden müsse.276 Obwohl wo-
manistischee Vormütter diese Trennung zwischen Jesus und Christus/Gott 
nichtt explizit vollzogen hatten, komme sie im theologischen Bereich de-
renn Intention entgegen, dass das Mannsein Jesu nicht dogmatisch gegen 
Frauenn missbraucht werden dürfe. Zurückgreifend auf diese Jesusinter-
pretationenn dürfe die Bedeutung Jesu darum nicht in seinem biologischen 
Geschlechtt oder in seiner Hautfarbe gesucht werden, sondern in seinen 
unterstützenden,, befreienden und prophetischen Aktivitaten zugunsten 
derr Unterdrückten, wie es auch in den biblischen Geschichten bezeugt 
werde. . 

Inn diesem Sinne könne man Christus in den Gesichtern schwarzer ar-
merr Frauen in ihrem taglichen Kampf ums Überleben ihrer Gemeinschaft 

275.. Ibidem, 15/16. 
276.. Vgl. Kapitel II , 4.3, Anm. 133. 
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wiederentdecken.. Hierin erblickt Brown Douglas Gemeinsamkeiten mit 
Grant,, die der Meinung ist, dass Christus heute im Kontext der schwarzen 
Gemeinschaftt eine schwarze Frau sei. Sie kritisiert jedoch, dass Grant ihr 
Christusbildd auf dieses eine Bild beschranke. Selbst pladiert sie dafür, die 
Möglichkeitt offen zu halten, dass Christus auch in den Gesichtern schwar-
zerr Manner zu erkennen sei, wenn sie sich fur die Rechte schwarzer Frau-
enn und Manner einsetzten und damit der gesamten schwarzen Gemein-
schaftt auf ihrem Weg zur Ganzheitlichkeit dienlich seien. Brown Douglas 
schreibt: : 

«Regardlesss of how tempting it may be to describe Christ in the biological 
likenesss of a black woman, as a quick and easy means to allow black wom-
enn to see themselves in Christ and Christ in themselves, to do such a thing 
iss theologically misleading. Although Christ can certainly be embodied by a 
blackk woman, it is more in keeping with black women's testimonies to 
Jesuss and Jesus' own selfunderstanding if womanist theology describes 
Christt as being embodied wherever there is a movement to sustain and 
liberatee the entire black community, male and female.«277 

Aufgrundd ihrer eigenen Untersuchungen innerhalb der schwarzen (christ-
lichen)) Gemeinschaft bestatigt Delores Williams Browns Aussage.278 Wil-
liamss zieht den Schluss, dass afrikanisch-amerikanische Frauen Jesus/ 
Christuss als geisterfüllte Kraft betrachten, die die Bemühungen der 
schwarzenn Gemeinschaft um Überleben und Befreiung unterstütze. Sie 
schreibt: : 

»Thuss black women's question about Jesus Christ is not about the relation 
off his humanity to his divinity or about the relation of the historical Jesus 
too the Christ of faith. Black women's stories (...) attest to black women's 
belieff in Jesus/Christ/God involved in their daily affairs and supporting 
them.. Jesus is their mother, their father, their sister and their brother. Jesus 
iss whoever Jesus has to be to function in a supportive way in the struggle. 
Whetherr we talk about Jesus in relation to atonement theory or christol-
ogy,, we womanists must be guided more by black Christian women's 
voices,, faith and experiences than by anything that was decided centuries 
agoo at Chalcedon.«"' 

Starkerr als Brown Douglas zieht Williams die Bedeutung der klassischen 
Fragenn der Christologie - die auch in Schwarzer Theologie eine nicht zu 

277.. Ibidem,16. 
278.. Vgl. D. S. Williams, Sisters in the Wilderness, 202/203. 
279.. Ibidem, 203. Auch Brown Douglas auBert sich kritisch zum Dogma von Chalcedon 

undd lehnt es ab, ihm innerhalb der schwarzen Gemeinschaft heute noch eine nor-
mativee Funktion zuzuerkennen. Vgl. K. D. Brown Douglas, The Black Christ, 
112-113. . 
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unterschatzendee Rolle spielten - fur die Diskussion urn eine Christologie 
auss womanistischer Sicht in Zweifel. Sie bezweifelt die Relevanz der klas-
sischenn Trennung zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des 
Glaubenss fur die Entwicklung womanistischer Christologie und fragt sich, 
inwiefernn die bis jetzt hantierten analytisch theologischen und dogmati-
schee n Kategorien überhaupt tauglich seien, um die Schatze der schwarzen 
christlichenn Kultur ans Tageslicht zu bringen? Mit anderen Worten: 

»Thee questio n is this : Is di e subjec t of the christologica l inquiry , that  is, the 
meanin gg of the perso n of Jesus , broa d enoug h or relevan t enoug h to serv e 
ass an analytica l too l fo r assessin g all  the African-America n Christia n un-
derstandin gg of Jesus or God?» 280 

Diesee von Williams gestellten Fragen richten sich auf mehr als »nur« auf 
einee Reinterpretation der Christologie aus womanistischer Sicht inner-
halbb des vorgegebenen Referenzrahmens klassisch europaischer Theo-
logiee und Schwarzer Theologie. Sie zieht »the masters tools« in Zweifel, 
wodurchh die epistemologischen Grundlagen des christologischen Diskur-
sess ins Wanken geraten und die Suche nach einer christlichen womanisti-
schenn Identitat in den Mittelpunkt rückt.281 Ihre kritische Stellungnahme 
zurr christlichen Erlösungslehre, auf die ich nun naher eingehen will , ist 
meinesmeines Erachtens auf dem Hintergrund dieser Kriti k am bestehenden In-
terpretationsrahmenn der Christologie zu sehen. 

6.44 Das Kreu z mi t dem Kreu z 

Alss eine der ersten womanistischen Theologinnen übt Delores Williams 
inhaltlichee Kriti k an der christlichen Heilsvorstellung, dass Jesus sterben 
musste,, um die siindige Menschheit zu erlösen. Sie zieht den erlösenden 
Charakterr dieser Stellvertreter-Funktion Jesu aus womanistischer Sicht in 
Zweifel.. Die Begründung hierfür liegt nicht im dogmatisch-theologischen 
Bereich,, sondern ist in den historischen Erfahrungen afrikanisch-ame-
rikanischerrikanischer Frauen zu suchen. Williams weist darauf hin, dass schwarze 
Frauenn vor und nach dem Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten in ganz 
unterschiedlichenn Bereichen des alltaglichen Lebens die Rolle der Stell-
vertreterinn auf sich nehmen mussten.282 Für diese strukturelle Ersatz-

280.. D. S. WiUiams, Sisters in the Wilderness, 216. 
281.. Vgl. ibidem, 216 f. Vgl. im Zusammenhang mit der Frage nach den Spielregeln 

einerr für afrikanisch-amerikanische Frauen befreienden Theologie im Verhaltnis 
zuu Schwarzer Theologie: Kapitel 1,4.3.4, Anm. 217. Vgl. idem, James Cone's Libe-
ration:: Twenty Years Later, 189-195. 

282.. Williams unterscheidet im Rahmen ihrer Ausführungen zur Stellvertreterinnen-
rollee schwarzer Frauen zwischen «coerced surrogacy» (erzwungener Stellvertre-
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Funktionn mussten ausschlieBlich schwarze Frauen herhalten. Williams 
schreibt: : 

»Onlyy black wome n were mammies . Only black wome n were permanentl y 
assigne dd to field  labor . Only black wome n permanentl y los t contro l of 
theirtheir  bodie s to the lus t of whit e men. Durin g slavery , black wome n were 
boun dd to a syste m that had respec t fo r neithe r thei r bodies , thei r dignity , 
theirtheir  labor , nor thei r motherhoo d excep t as it was put to the servic e of 
securin gg the well-bein g of rulin g class whit e families.» 283 

Diesee auferlegte Ersatz-Rolle habe schwarze Frauen nicht nur materiell 
ausgebeutet,, sie habe auch zu einer Klischeevorstellung von schwarzen 
Frauenn gefiihrt, die sie ihres Selbstbewusstseins, ihrer Würde und der Sor-
gee fii r sich selbst beraubte.284 Es sei diese LückenbüBerin-Erfahrung 
schwarzerr Frauen, die die gangige christliche Vorstellung der Erlösung 
inn einem anderen Licht erscheinen lasse. Williams wirft der (Schwarzen) 
Kirchee vor, dass sie, indem sie den stellvertretenden Kreuzestod Jesu als 
erlösendee Tat fii r die Sünden der Menschheit predige, die Stellvertreter-
Rollee und das damit verbundene Leiden sakralisiere. Kann, so fragt Wil-
liams,, der Glaube an die göttliche Stellvertretung Jesu auf dem Hinter-
grundd der Ersatz-Erfahrung schwarzer Frauen aus womanistischer Sicht 
befreiendd sein? Fördert diese Vorstellung der Erlösung nicht eher die pas-
sivee Akzeptanzz der unterdriickenden Funktion ihrer eigenen Stellvertre-
terinnen-Rolle?? Kann das Kreuz Jesu als ein Symbol der Unterdrückung 
wirklichh eine erlösende Kraft haben? 

Williamss kommt zu dem Schluss, dass auf dem Hintergrund der histori-
schenn Erfahrungen der Stellvertreterinnen-Rolle, die traditionelle Auf-
fassungg von Erlösung fii r afrikanisch-amerikanische Frauen nicht langer 
vertretbarr sei. Sie lehnt eine Kreuzestheologie ab, in der das Kreuz als die 
Offenbarungg der Liebe Gottes und das existentielle Leiden Schwarzer als 
heilsamerr Schritt zur Versöhnung mit Gott betrachtet wird. Sie schreibt: 

»Blackk wome n shoul d never be encourage d to believ e that they can be 
unite dd wit h God throug h thi s kind of suffering . There are quit e enoug h 
blackk wome n bearin g the cros s by rearin g childre n alone , strugglin g on 
welfare ,, sufferin g throug h poverty , experiencin g inadequat e healt h care, 
domesti cc  violenc e and variou s form s of sexis m and racisme 2* 

tung)) vor dem Biirgerkrieg und voluntary surrogacy*  (freiwilliger Stellvertre-
tung)) nach dem Bürgerkrieg. Vgl. idem, Black Women's Surrogacy Experience 
andd the Christian Notion of Redemption, 1-8. 

283.. Ibidem, 5. Vgl. zu dieser von Williams beschriebenen Situation die Ausfiihrungen 
vonn Frances M. Beale in Anm. 214 in diesem Kapitel. 

284.. Vgl. ibidem, 8. 
285.. Idem, Sisters in the Wilderness, 169. 
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Williamss will den Gedanken der Erlösung vom Kreuz befreien und das 
Kreuzz von der heiligen Aura, die es umgibt. 

»(...)) Jesus did not com e to redeem human s by showin g them God's love 
>manifested << in the death of God's innocen t chil d on a cros s erecte d by 
cruel ,, imperialistic , patriarcha l power . Rather , the spiri t of God in Jesus 
camee to show human s life  - to show redemptio n throug h a perfec t minis-
terialterial  visio n of rightin g relationships^ 286 

Gottess Geschenk an die Menschen sei die Einladung zur Teilnahme an 
dieserr »ministerial vision of righting relationŝ  gewesen. Die Auferste-
hungg Jesu und das Wirken des Geistes Gottes in der Welt als Folge der 
Auferstehungg gebe den Sieg dieser ^ministerial vision« über das Böse an 
undd nahre die Hoffnung auf das Reich Gottes. Williams bezeichnet es als 
diee Aufgabe womanistischer Theologinnen aufzuzeigen, dass Erlösung 
nichtss mit dem Aufsichnehmen der Stellvertreterinnen-Rolle schwarzer 
Frauenn zu tun habe. Das Kreuz selbst sei nicht heilbringend, sondern wei-
see auf die Sünden der Menschheit, das heiBt auf ihre Neigung, die Visio-
nenn gerechter Beziehungen zwischen Menschen und zwischen Natur und 
Menschenn zu zerstören. In Jesus habe Gott den Menschen die ethische 
Möglichkeitt aufgezeigt, wie sie in Frieden und Gerechtigkeit miteinander 
lebenn können. Somit sei die Menschheit nicht durch den Tod Jesu, son-
dernn durch sein Leben erlöst worden,287 das im Dienst der Wiederherstel-
lungg zerstörter Beziehungen gestanden habe. Zwar könnten und dürften 
christlichee schwarze Frauen das Kreuz nicht vergessen, doch dürfe es in 
keinemm Fall zur Glorifizierung von Ausbeutung und Leiden beitragen. Im 
Blutt des Kreuzes sei nichts Göttliches zu entdecken.288 

Mitt dieser Auffassung macht Williams den ersten Schritt auf dem Weg zu 
einerr Re-Vision der traditionellen Erlösungslehre und Kreuzestheologie 

286.. Idem, Black Women's Surrogacy Experience and the Christian Notion of Re-
demption,, 11. 

287.. Williams bezieht sich auf verschiedene Bibelstellen, in denen ihrer Meinung nach 
deutlichh wird, dass Jesus die Sünde nicht durch seinen Tod am Kreuz, sondern in 
seinemm Leben ttberwunden hat. Sie schreibt: »Rather, Jesus conquers the sin of 
temptationn in the wilderness (Mt.4:l-ll ) by resistance - by resisting the temptation 
too value the material over the spiritual (>Man shall not live by bread alone<); by 
resistingg death (not attempting suicide; >if you are the son of God, throw yourself 
down<);; by resisting the greedy urge of monopolistic ownership (>He showed him 
allall the kingdoms of the world and the glory of them<; and said to him, >A11 these I 
wil ll  give you, if you will fall down and worship me<«). Jesus therefore conquered 
sinn in life, not in death. In the wilderness he refused to allow evil forces to defile the 
balancedd relation between the material and the spiritual, between life and death, 
betweenn power and the exertion of it.« Ibidem, 12. 

288.. Vgl. idem, Sisters in the Wilderness, 167; ebenf. 161-167. 
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imm Lichte der »Wildnis-Erfahrung« afrikanisch-amerikanischer Frauen.289 

Siee bezweifelt die Angemessenheit traditionell-dogmatischer Aussagen 
zurr Christologie im Rahmen Womanistischer Theologie und sieht es als 
diee Aufgabe womanistischer Theologinnen: 

»(...)) to show black wome n thei r salvatio n does not depend upon any 
for mm of surrogac y made sacred by traditiona l and orthodo x understan -
ding ss of Jesus ' lif e and death . Rather their  salvatio n is assure d by Jesus ' lif e 
off  resistanc e and by the surviva l strategie s he used to help peopl e surviv e 
thee death of identit y caused by thei r exchang e of inherite d cultura l mea-
ning ss for a new identit y shaped by the gospe l ethic s and worl d view.« 290 

Wennn überhaupt Dogmen in den schwarzen Kirchen nötig seien, dann 
seienn es, so Williams, Dogmen des Widerstandes, die im schwarzen afri-
kanischenn Erbe und den biblischen Geschichten zu finden seien. Doch 
ebensoo wie Brown Douglas warnt auch sie vor einer Mystifizierung des 
afrikanischenn Erbes. Auch diese Quelle des Glaubens Schwarzer miisse 
erstt hinsichtlich ihres inharenten androzentrischen, homophobischen, 
klassengebundenenn und auf die Hautfarbe bezogenen Characters »deko-
diert«« werden, bevor sie dem Wohle der schwarzen Gemeinschaft dienen 
könne.. Dennoch brauchten afrikanisch-amerikanische Christen eigene 
Glaubensgrundsatze,, die ihren Erfahrungen mit Gott entspringen und in 
ihrenn Erzahlungen, Sagen und Liedern zum Ausdruck kommen.291 Ein 
einseitigg auf mannlicher Identitat beruhendes schwarzes befreiungstheo-
logischess Verstandnis der Inkarnation und der Offenbarung Gottes lehnt 
siee ab.292 Sie schlagt vor, die Inkarnation Gottes nicht langer ausschlieB-

289.. Williams weist in diesem Zusammenhang auf den Artikel von J. Carlson Brown 
undd R. Parker hin, For God so Loved the World, 1-30. Sie teilt deren Auffassung, 
dasss Menschen erlöst und Christ sein können, ohne das blutige Kreuz als bestim-
mendenn sakralen Mittelpunkt ansehen zu mussen. Zustimmend zitiert sie Brown 
undd Parker: »To be Christian means keeping faith with those whoo have heard and 
livedd God's call for justice, radical love and liberation; who challenged unjust sys-
temss both political and ecclesiastical.« Ibidem, 27/28; vgl. ebenf. D. S. Williams, 
SistersSisters in the Wilderness, 201. Vgl. weiterhin zur Kriti k an der Kreuzes- und Erlö-
sungstheologiee aus feministisch-theologischer Sicht: E. Schüssler Fiorenza, Jesus -
MiriamsMiriams Kind, Sophias Prophet, 152-196; R. Strobel, Feministische Kriti k an tradi-
tionellenn Kreuzestheologien, 52-64, idem, Das Kreuz im Kontext feministischer 
Theologie.. Versuch einer Standortbestimmung, 182-193; R. Nakashima Brock, 
Andd A Littl e Child Will Lead Us, 42-61; M. Kalsky, Achterhoedegevechten en he-
dendaagss verlangen naar het goddelijke. Voorbij de transcendentie van de ver-
zoeningsleer,, 83-99. 

290.. D. S. Williams, Sisters in the Wilderness, 164. 
291.. Vgl. ibidem, 217/218. 
292.. Williams vertritt die Auffassung, dass die ethischen Prinzipien in James Cones und 

Jamess Deotis Roberts Werk von deren Identitat als schwarze Marmer und von der 
historischenn Situation der Beziehung von Schwarzen und Weifien gepragt seien. 
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lichh mit Jesus Christus zu verbinden, sondern die Selbstoffenbarung Got-
tess durch den Heiligen Geist auch in einer Frau zu sehen, namlich - nach 
Lukass 1, 35 - in Maria: »Der Heilige Geist wird über dich kommen und 
diee Kraft des Höchsten wird dich überschatten; daher wird auch das Hei-
lige,, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden.« Das Wort wurde in 
Mariass Körper Fleisch. Hier liegt für Williams eine Möglichkeit, urn aus 
womanistischerr Sicht die Inkarnation Gottes als Manifestation des Heili-
genn Geistes - beginnend mit Maria, dann in Jesus und spater in das Leben 
derr Kirche überflieBend - zu interpretieren. 

6.55 Die transformierende Kraft des Geistes Gottes 

Beii  der Entwicklung Womanistischer Theologie und Christologie ist für 
Williamss ausschlaggebend, dass sie einen positiven Beitrag für den »sur-
vival/quality-of-lifee struggle of suffering black people« liefern und im-
standee sind, neue Visionen aufzuzeigen, wo zuvor keine waren. Sie pla-
diertt für eine Hermeneutik des Überlebens und der Lebensqualitat. 
Befreiungg bleibe dabei das letztendliche Ziel, doch bevor es so weit sei, 
müssee das Überleben und das Wohlergehen der schwarzen Gemeinschaft 
imm Zentrum der hermeneutischen Überlegungen Womanistischer Theo-
logiee stenen.293 Wahrend Grant die pneumatologische Ausrichtung ihrer 
Theologiee an die Christologie bindet - die Offenbarung Gottes werde 
auchh heute noch durch den Geist Gottes vermittelt, wodurch Jesus als 
Lebendigerr in der Gemeinschaft schwarzer Frauen zu finden sei -, sucht 
Williamss nach einer Theologie des Geistes, ohne diese direkt christolo-
gischh zu fundieren. Sie bestreitet nicht, dass es in den Lebensgeschichten 
schwarzerr Frauen oftmals Jesus Christus gewesen sei, den sie als die Pra-
senzz des Geistes Gottes erfahren natten. Sie weist jedoch auch auf Quel-
lenn des womanistischen Erbes hin, in denen allein vom Geist Gottes als 
transformierenderr Kraft die Rede sei, die das Alltagliche mit dem Heili-
genn verbinde. Sie betont, dass Selbstbewusstsein und Selbstliebe die Lie-
bee zum Geist, zum Göttlichen, zur Natur und Kultur nicht ausschlössen. 
Diesee Liebe sei ganzheitlich und halte die dialektische Verbindung zwi-
schenn der Transzendenz und der Immanenz Gottes aufrecht. In der Pra-
senzz des Geistes Gottes natten schwarze Frauen die Kraft verspürt, die sie 
undd ihre Gemeinschaft vor dem Tod bewahrt und innen neue Visionen 
geschenktt habe, mitten im Streit ums Überleben. 

Auff  diesem Hintergrund natten sie eine Umwertung der Werte angestrebt, die je-
dochh aus heutiger womanistischer Sicht nicht zur Befreiung schwarzer Frauen 
geführtt habe, sondern ebenfalls unterdrückend gewesen sei. Vgl. ibidem, 168-177. 

293.. Vgl. ibidem, 196. 
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Einee Womanistin Hebt den Geist, schrieb Alice Walker in ihrer Definition 
vonn womanistisch und brachte damit kurz und bündig zum Ausdruck, was 
vielee Womanistinnen in Vergangenheit und Gegenwart als Wirklichkeit 
erfuhren.. Auffallend ist, dass viele womanistische Theologinnen die Pro-
saa und Poesie schwarzer Schriftstellerinnen als Quelle ihrer Theologie 
nutzen.. Auch eine der jüngeren Vertreterinnen Womanistischer Theo-
logie,, Karen Baker-Fletcher, greift in ihren Überlegungen zur Christolo-
giee und Spiritualiteit auf sie zurück. Inspiriert von der panentheistischen 
Weltsichtt Celies - eine der Hauptfiguren im Roman The Color Purple von 
Alicee Walker - meint Baker-Fletcher, dass eine schöpfungszentrierte Spi-
ritualitatritualitat bei der Suche nach der Spiritualitat afrikanisch-amerikanischer 
Frauenn mehr Aufmerksamkeit verdiene. In Walkers Roman verkörpere 
Gottt sich nicht nur in Menschen, sondern in der gesamten Schöpfung. 
Ebensoo wie in den Körpern schwarzer Frauen sei Gott auch in den pur-
purrotenn Blumen des Feldes, den Felsen und den Baumen zu finden. 
Menschseinn bedeute bei ihr nicht die Loslösung von, sondern die Einbin-
dungg in die Natur. Baker-Fletcher ist der Meinung, dass Womanistinnen 
diee Implikationen dieser dynamischen Verbundenheit mit allem, was lebt, 
starkerr in ihren christologischen Überlegungen berücksichtigen sollten. 

Soo verdiene zum Beispiel die Heiligkeit der Erde als Teil des afrikani-
schenn religiös-kulturellen Erbes mehr Aufmerksamkeit. Sie eraahre und 
erhaltee die menschlichen Gemeinschaften. Sie sei der alteste Anne; aus 
ihremm SchoB komme unser Fleisch. Auch das Fleisch Jesu, alles was sein 
Menschseinn ausmache, sei aus den Elementen der Biosphere erschaffen. 
Daramm identifiziere Jesus sich nicht nur mit dem Leiden und der Freude 
menschlicherr Wesen, sondern mit denen der gesamten Schöpfung. Darum 
darff  eine womanistische Christologie sich nach Baker-Fletchers Meinung 
nichtt auf die anthropozentrische Diskussion bei der Symbolisierung 
Christii  und beim Verstandnis von Gemeinschaft beschranken. In den tra-
ditionellenn afrikanischen Welt-Vorstellungen, wie der Muntu-Kosmolo-
giee und der Bantu-Kultur, umfasse die Gemeinschaft nicht nur Menschen, 
sondernn auch Planzen, Tiere, die Erde, Sonne, Mond und Sterne. In innen 
seii  die Menschheit nicht von der gesamten Schöpfung loszulösen. Da-
durchh werde der gesamte Kosmos in die Aktivitat Gottes einbezogen 
undd könne die Mittel zum Überleben und zur Ganzheitlichkeit spenden. 

Inn diesem Sinne ist die Inkarnation Gottes in Jesus fur Baker-Fletcher 
nichtt nur deshalb von Bedeutung, weil Gott sich damit in einem Men-
schenn manifestiert habe, sondern weil Gott sich damit in einer Kreatur 
manifestiertt habe, die ein Teil der gesamten Schöpfung sei.294 Bezug neh-
mendd auf die Ausführungen von Brown Douglas schreibt sie: 

294.. Vgl. K. Baker-Fletcher, God as Spirit. Womanist Perspectives on God, 25-42. 
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»Nott  onl y do we see Jesus in the faces of black women ; we see Jesus in the 
facee of the earth , in the face of the waters , in the faces  of win d and sun and 
moon.» 295 5 

Karenn Baker-Fletcher fragt sich, ob dieser Panentheismus mit seinem Ak-
zentt auf einer schöpfungszentrierten Spiritualiteit zur Folge habe, dass 
Christuss nicht langer das Zentrum Womanistischer Theologie sei. Sie 
kommtt zu dem Schluss: 

»Whil ee not all womanis t spiritualit y is Christ-centered , and Walke r defi -
nitel yy  does not seek Christ-centeredness , creation/Spirit-centere d theol -
ogyy is not antithetica l to Christ-centeredness . If one understand s Chris t as 
creation/Spirit-centered ,, it is possibl e to be womanis t and Christian . I un-
derstan dd Chris t as the incarnatio n of Spiri t in creation . Chris t as full y hu-
mann and full y God is the perfec t manifestatio n of Spiri t in creatio n workin g 
inn harmon y wit h itself , somethin g mos t of humankin d fails  to do.»2*6 

6.66 Ausblic k 

Womanistischee Theologinnen blieken auf eine reiche narrative (Glau-
bens-)Traditionn afrikanisch-amerikanischer Vormütter zurück, die sie als 
spirituellee Quelle für ihre heutige Theologie nutzen wollen. Geboren aus 
derr Situation der Unterdrückung, waren diese existentiellen Erfahrungen 
mitt der unterstützenden Kraft des Göttlichen im Leben schwarzer Frauen 
derr Motor für persönliche und politische Veranderungen, die ihrem eige-
nenn Wohl und dem der afrikanisch-amerikanischen Gemeinschaft zugute 
kamen.. Sie legten Zeugnis darüber ab, wie innen das Heil Gottes als un-
mittelbaree Offenbarung durch den Heiligen Geist widerfuhr oder ihnen 
durchh biblische Geschichten zuteil wurde, die sie im Lichte ihrer eigenen 
Erfahrungg horten und interpretierten. Eine piëtistisch anmutende Glau-
bensfrömmigkeitt geht hier Hand in Hand mit dem Willen zur Transfor-
mationn gesellschaftspolitischer Verhaltnisse. Aus ihren existentiellen Er-
fahrungenn der Prasenz Gottes durch den Heiligen Geist und aus den 
Erzahlungenn über das Leben Jesu als göttlicher Inkarnation zogen sie 
ethischee und damit durchaus auch gesellschaftspolitische Konsequenzen. 

Womanistischee Theologinnen sind sich darüber einig, dass diese his-
torischenn Glaubenszeugnisse der Heilsbedeutung Jesu Christi bei ihrer 
Suchee nach einer Neubestimmung der Christologie aus womanistischer 
Sichtt bedeutend sind. In ihren Antworten auf die Frage nach der Bedeu-
tungg Jesu im heutigen Kontext afrikanisch-amerikanischer Frauen setzen 

295.. Idem, Immanuel: Womanist Reflections on Jesus as Dust and Spirit, 84. 
296.. Ibidem, 86. 
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siee unterschiedliche Akzente. Wahrend Grant Jesus im Rahmen einer 
Hermeneutikk der Befreiung, wie sie sie bei Cone vorfindet, als Befreier 
sieht,, interpretiert Williams ihn aufgrund ihrer Hermeneutik des Über-
lebenss eher als eine Stütze im Kampf um Freiheit und um das Wohlerge-
henn der Gemeinschaft. Mit ihrer Betonung der Spiritualitat des Über-
lebens,, die sie sowohl in den biblischen Geschichten (Hagar, Maria) als 
auchh in der Literatur schwarzer Frauen entdeckt, bleibt Williams dicht 
beii  dem taglichen konkreten Überlebensstreit schwarzer Frauen. Die tag-
lichee Praxis des Überlebens ist bei ihr der erste Schritt auf einem Weg, der 
inn der glaubigen Hoffnung auf die Zusage des Reiches Gottes zur Befrei-
ungg führen soil. 

Inn Williams Ansatz ist meines Erachtens innerhalb Womanistischer Theo-
logiee eine Tendenz zu erkennen, die christologische Frage nicht langer auf 
diee Person Jesu Christi zu beschranken. Zunachst wurde in den Spuren 
Schwarzerr Theologie auf die Frage »wer ist Jesus Christus für uns heute?« 
nachh einer Antwort gesucht und im Rahmen der Diskussion um den his-
torischenn Jesus und den Christus des Glaubens nach der soteriologischen 
Bedeutungg der Offenbarung Gottes für afrikanisch-amerikanische Frau-
enn in Vergangenheit und Gegenwart geforscht. Jetzt liegt der Akzent star-
kerr auf der soteriologischen Frage: Was bedeuten Heil und Befreiung in 
Bruchh und Kontinuitat mit der schwarzen religiösen Geschichte aus heu-
tigerr womanistischer Sicht? In der Weisheit des Überlebens suchen 
womanistischee Theologinnen, allen voran Delores Williams, nach Ant-
wortenn auf diese Frage. Sie finden die Weisheit des Überlebens in der 
biblischenn Geschichte der Hagar, in den mündlichen und schriftlichen 
Überlieferungenn der von Alice Walker beschriebenen Ratschlage schwar-
zerr Mutter an ihre Töchter seit der Sklaverei und in der schwarzen Frau-
enliteratur.. Afrikanisch-amerikanische Frauen schaffen so einen eigenen 
Kanon,, der innen Raum bietet, um bis zu einem gewissen Grad unabhan-
gigg von und doch in Beziehung zu dominanten theologischen Strömungen 
(WeiBee Theologie/Schwarze Theologie/Feministische Theologie) eine ei-
genee Sicht auf Unheil und Heil, Erlösung und Befreiung zu entwickeln, 
diee der gesamten afrikanisch-amerikanischen Gemeinschaft zugute kom-
menn soil. Das, was in der Vergangenheit zum Überleben ihrer Gemein-
schaftt beigetragen hat, wird im Lichte der gegenwartigen Erfahrungen 
kritischh daraufhin überprüft, inwieweit es zur Transformation unter-
drückenderr Strukturen dienlich sein und einen Beitrag an der zukünf-
tigenn Befreiung liefern könne. Die womanistische Spiritualitat des Über-
lebenss hat sich im Sinne Walkers »dem Überleben der Menschheit und 
demm ganzheitlichen Menschen verschrieben, egal ob mannlich oder weib-
lich«« und richtet sich in diesem Sinne nicht nur auf die eigene, sondera 
auchh auf die universelle Situation. Sie dient dem Leben, nicht dem Tod, 
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undd verbindet Menschen mit sich selbst, mit Gott, mit anderen Menschen 
undd dem Kosmos. 

lmm Unterschied zu feministisch-christologischen Ansatzen fallt in wo-
manistischenn Aussagen zur Christologie auf, dass Jesus nicht nur in sei-
nemm Menschsein von Bedeutung ist, sondern auch in seiner Göttlichkeit. 
lmm Grunde wird die Aussage vom Konzil von Chalcedon »wahrer Mensch 
undd wahrer Gott« in den historischen Glaubenserfahrungen schwarzer 
Frauenn bestatigt. Bei schwarzen Frauen führt jedoch nicht die spekulative 
Diskussionn über die ontologische Frage nach dem Wesen Jesu zu dieser 
Antwort,, sondern die Glaubensüberzeugung, dass Gott sich im Leben Je-
suu mit den Armen identifiziert hat. Nicht sein »metaphysisches Make-up« 
(Brownn Douglas), sondern das, was er in seinem eigenen Leben und im 
Lebenn schwarzer Frauen bewirkt hat, seine «ministerial vision of righting 
relationship«« (Williams), bringt afrikanisch-amerikanische Frauen zu der 
Überzeugung,, dass dieser Jesus der Christus ist. In der Glaubensüberzeu-
gungg schwarzer Frauen gibt und gab es keinen Unterschied zwischen dem 
historischenn Jesus und dem Christus des Glaubens. Auch die oben ge-
nanntenn womanistischen Theologinnen unterscheiden in ihrem Sprach-
gebrauchh nicht explizit zwischen Jesus und Christus. Selbst dort, wo sie 
vomm »historischen« Jesus der biblischen Überlieferung sprechen, bezeich-
nenn sie ihn als Christus. Wenn sie von Jesus sprechen, sprechen sie vom 
Jesuss des Glaubens, der ihnen in den biblischen Geschichten begegnet; 
wennn sie von Christus sprechen, meinen sie den Christus, der ihnen in 
derr (taglichen) Geschichte begegnet. Nur dann, wenn es um theoretisch-
christologischee Erörterungen geht und sie sich auf akademisch christolo-
gischee Entwürfe beziehen, taucht die Frage nach dem Verhaltnis von his-
torischemm Jesus zum Christus des Glaubens wieder auf. Verwirrend ist in 
diesemm Zusammenhang der Titel Jacquelyn Grants Buch White Women's 
ChristChrist and Black Women's Jesus. Er suggeriert eine Trennung zwischen 
Christuss und Jesus, die es nach (ihren eigenen) womanistischen Aussagen 
soo nicht gibt. Für schwarze Frauen war Jesus als der Auferstandene wich-
tig.. Erst die Tatsache, dass Gott ihn auferweckt und somit die göttliche 
Inkarnationn in ihm bestatigt hat, gab ihnen die Hoffnung, dass das Leiden 
nichtt das letzte Wort haben könne. Auch ausschiieGlich vom Christus wei-
Berr Frauen zu sprechen, ist meines Erachtens eine Simplifikation der fe-
ministisch-theologischenn Suche nach der Reinterpretation Jesu aus der 
Sichtt weiBer Frauen. Ohne die Unterschiede unterschatzen zu wollen, 
diee sich aufgrund der Verschiedenartigkeit historischer Unterdriickungs-
erfahrungenn weiBer feministischer und womanistischer Theologinnen er-
geben,, wird meines Erachtens gerade in diesem Punkt ein Dilemma sicht-
bar,, vor dem feministische und womanistische Theologinnen gemeinsam 
stehen,, namlich wie Jesus als der Christus gedacht werden kann, ohne 
dasss sein Mannsein die Vorstellung seiner Göttlichkeit auf das mannliche 
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Geschlechtt begrenzt. Ahnlich wie feministische Theologinnen weisen 
auchh womanistische Theologinnen darauf hin, dass die Inkarnation Got-
tess nicht auf eine einmalige Inkarnation in Jesus beschrankt werden durf e. 
Inn der fortdauernden Offenbarung Gottes betonen sie die patriarchats-
kritischee Offenbarungsmöglichkeit Gottes in einer schwarzen Frau 
(Grant),, in den Gesichtern schwarzer Frauen und Mannern (Brown 
Douglas)) und in Hagar und Maria als Empfangerinnen der Weisheit des 
Überlebenss (Williams). 

Womanistischee Theologinnen haben auf die mehrdimensionale Unter-
drückungsrealitatt afrikanisch-amerikanischer Frauen hingewiesen und 
damitt ein eindimensionales Analysemodell ohne Unterscheidung hin-
sichtlichh Sexism us oder Rassismus als unzulanglich verworfen. Hiermit 
stellenn sie sowohl schwarze Theologen als auch feministische Theologin-
nenn vor die Herausforderung, ihre Beziehung zu der Lebenswirklichkeit 
schwarzerr Frauen selbstkritisch zu durchleuchten und neu zu bestimmen. 
Ebensoo wie feministische Theologinnen aus allen Teilen der Welt beto-
nenn auch womanistische Theologinnen, dass eine nur auf die eigenen par-
tikularenn Erfahrungen ausgerichtete Neubestimmung der Theologie und 
Christologiee nicht ausreicht. Sie alle schlieBen sich dem Adagium an: 
»Keinee Frau ist befreit, ehe nicht alle Frauen befreit sind.« Damit bleibt 
trotzz aller Unterschiede die Sehnsucht nach einem gemeinsamen Hori-
zontt der Befreiung bestehen, die Solidaritat und eine gemeinsame mes-
sianischee Praxis fordert. 

Welchee Folgen hat das für die Re-Vision der Christologie aus feminis-
tisch-ökumenischerr Sicht? Mussen Frauen aus unterschiedlichen Kuitu-
renn nach einer gemeinsamen Christologie, nach einer einheitlichen Rein-
terpretationn Jesu Christi suchen, in der zugunsten der Einheit das sie 
Trennendee überwunden werden muss? Kann ein derartiges Konsenzden-
kenn der Andersartigkeit der Erfahrungen, die in den bisher dargestellten 
christologischenn Entwürfen hervortraten, gerecht werden? Wohl kaum. 
Vorr vielen Jahren pladierte die schwarze Schriftstellerin Audre Lorde 
dafür,, Unterschiede nutzbar zu machen und sie nicht unter dem Schleier 
dess »Wir sind alle Schwestern« zu verstecken. Sie wies darauf hin, dass es 
nichtt die realen Unterschiede in Hautfarbe, Geschlecht, Alter und sexu-
ellerr Neigung sind, die Frauen voneinander trennen, sondern die Weige-
rung,, diese Unterschiede anzuerkennen und zu nutzen. Sie forderte da-
mals: : 

»Alss Frauen musse n wi r veri n neriicht e Verhaltensmuste r der Unter -
drückun gg in uns selbs t mi t der Wurze l herausreiBen , wenn wi r über die 
oberflachlichste nn Aspelct e soziaJe r Veranderun g hinausgehe n wollen . Jetzt 
musse nn wi r Unterschied e zwische n Frauen als Unterschied e zwische n 
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Gleichberechtigte nn sehen , weder als Zetche n der Uberiegenhei t noch der 
Unterlegenheit ,, und Wege ausfindi g machen , urn unser e jeweilige n Unter -
schied ee dazu zu nutzen , unser e Visione n und gemeinsame n Kampf e zu be-
reichern.» 2" " 

Ann vielen Orten wird der Versuch, die Unterschiede zwischen Frauen 
fruchtbarr zu machen, bereits praktiziert. Gemeinsam begeben Frauen 
(undd Manner) sich auf die oftmals mühsame Suche nach Antworten auf 
diee Frage: »Wie können wir anders sein, ohne uns voneinander zu ent-
fremden?*fremden?*298298 Ob es bei der Diskussion urn die Re-Vision der Christologie 
auss feministisch-ökumenischer Sicht gelingen wird, die Unterschiede im 
christologischenn Sprechen nicht nur anzuerkennen, sondern auch so zu 
nutzen,, dass sie zur heilsamen Auseinandersetzung mit den jeweils eige-
nenn unheilvollen »blinden Flecken« führen, muss sich in der Praxis der 
Begegnungg erweisen. 

297.. D. Schultz (Hg.), Audre Lorde, Adrienne Rich, Macht und Sinnlichkeit. Aus-
gewahltegewahlte Texte, 210. 

298.. Vgl. K. G. Cannon, C. Heyward, Can We Be Different But Not Alienated? An 
Exchangee of Letters, 59-76. 
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