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IV.. Kapite l 

Heilsam ee Diflferenze n 

Gedanke nn zur Re-Visio n der Christologi e 
auss feministisch-theologische r Sich t 





1.. Einleitun g 

Inn den vorherigen Kapitein habe ich versucht, die jeweilige Eigenheit 
derr Stimmen befreiungstheologisch orientierter feministisch-christlicher 
Theologinnenn aus unterschiedlichen Kuituren zur Christologie erklingen 
zuu lassen. Dabei habe ich mich um eine zuhörend-affirmative Haltung 
bemüht.. Sie schien mir - und scheint mir noch immer - die Voraussetzung 
fürr ein mögliches Verstenen des/der Anderen. Ich erhoffte mir von dieser 
Vorgehensweise,, die eigene Meinung mit der dazugehörigen Rhetorik zu 
minimalisieren,, um so die Unterschiede zwischen den jeweiligen christo-
logischenn Modellen und auch zu meinem eigenen Ansatz besser in den 
Bliekk zu bekommen. Mein Anliegen war, das Anderssein des/der Ande-
renn ernst zu nehmen und die daraus resultierenden Unterschiede im Sin-
nee Audre Lordes1 auch für die Re-Vision der Christologie zu nutzen. 

Trotzz meines in erster Linie auf die kontextuellen Unterschiede gerich-
tetenn Interesses stieB ich im Laufe meiner Beschaftigung mit den christo-
logischenn Ansatzen auf unvermutete Gemeinsamkeiten. Im metho-
dischenn Bereich hatte ich sie erwartet, da die von mir ausgewahlten 
Theologinnenn im Rahmen einer feministisch-befreiungstheologischen 
Hermeneutikk operieren. Ich war jedoch davon überzeugt, dass die unter-
schiedlichenn Unterdrückungsmechanismen - wie Sexismus, Kolonialis-
mus,, Rassismus, ökonomische Ausbeutung - zu deutlichen Unterschie-
denn im christologischen Entwurf führen würden. Diese Annahme hat 
sichh nur teilweise bestatigt. Zu meiner Überraschung fand ich auch bei 
Frauenn aus nicht-westlichen Kuituren jene Themen wieder, von denen 
meistt behauptet wird, dass sie eine typische Angelegenheit westlich-femi-
nistischerr Theologinnen seien, wie zum Beispiel die Frage nach dem 
Mannseinn Jesu oder die Problematik der Kreuzestheologie. Gleichfalls 
istt auch westlichen Theologinnen die Problematik des Rassismus und Ko-
lonialismus,, worauf besonders womanistische Theologinnen und/oder 
Dritte-Welt-Theologinnenn hinweisen, nicht fremd, wie aus den behandel-
tenn Ansatzen ersichtlich wird. Mir wurde deutlich, dass anfanglich beton-
tee Unterschiede zwischen Theologinnen in unterschiedlichen Kuituren 
wahrscheinlichh eher auf zeitlich ungleiche Entwicklungen Feministischer 
Theologiee in den jeweiligen Kontexten zurückzuführen sind, als dass sie 
auff  irreduzibele kontextuelle Unterschiede hinweisen. Und noch ein an-
deress verbindendes Element hatte ich anfanglich unterschatzt: das von 
feministischenn Theologinnen internalisierte christologische Erbe der Va-
ter,, das die Blickrichtung der Suche nach einer für Frauen befreienden 
Christologiee nachhaltig beeinflusste. 

1.. Vgl. Kapitel III , 6.6, Anm. 297. 
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Diesee »Korrekturen« haben mich jedoch nicht von der Uberzeugung ab-
bringenn können, dass es vor allem die durch den jeweiligen Kontext 
bedingtenn Differenzen im Leben von Frauen sind, die theologische Rele-
vanzz besitzen und eine entscheidende Herausforderung für die Re-Vision 
derr Christologie aus feministisch-ökumenischer Sicht darstellen. Doch 
bevorr ich naher auf die Bedeutung der Differenz im feministisch-ökume-
nischenn Diskurs eingehe, will ich zunachst auf einige der Gemeinsamkei-
tenn zwischen den unterschiedlichen christologischen Modellen hinweisen. 
Diee Modelle lassen Tendenzen in der Diskussion um die Re-Vision der 
Christologiee erkennen und sind meines Erachtens vor allem dann interes-
sant,, wenn sie auf Verschiebungen oder/und Reproduktionen traditionell-
christologischerr Ansichten schlieöen lassen. Mein Hauptinteresse gilt in 
diesemm letzten Kapitel jedoch nicht dem inhaltlichen Vergleich der unter-
schiedlichenn christologischen Entwürfe,2 sondern den Konsequenzen, die 
sichh aus diesen Entwürfen für die Konzeption der Christologie ergeben. 
Imm Laufe meiner Arbeit bin ich immer mehr zu der Uberzeugung gelangt, 
dasss die feministische Re-Vision der Christologie, wenn sie nicht lediglich 
einee Variation im dogmatischen Spiel sein soil, sondern zu einer Veran-
derungg der Spielregeln beitragen will , aufs Engste mit einer Re-Vision 
ihrerr erkenntnistheoretischen Voraussetzungen verbunden sein muss. 
Mitt dieser Einsicht hangen die drei Themenkomplexe zusammen, die 
ichh aus dem Vorhergehenden aufgreife und weiter ausführen möchte: 

1.. Die Suche nach einer anderen Bestimmung christlicher Identitat als 
möglichee Lösung des Antijudaismusproblems in feministischer Christolo-
gie,, wobei ich mich gegen eine kontrastierende und für eine beziehungs-
haftee inter-subjektive Identitatsfindung unter Berücksichtigung der Dif-
ferenzenn ausspreche. 

2.. Die Suche nach messianischen Vorstellungen und Geschichten von 
Frauen,, in denen sich das Christusgeschehen in kontextuellen Christapha-
nienn re-lokalisiert. 

3.. Die Anerkennung des Anderssein der Anderen, die damit verbunde-
nee Pluralitat an Heilsvorstellungen und die Nutzung der Unterschiede im 
Rahmenn einer »interaktiven Universalitat«. 

Dasss ich im Rahmen dieses abschlieBenden Kapitels gerade diese The-
menn für relevant halte, ergibt sich sowohl aus der Beschaftigung mit dem 
Vorhergehendenn als auch aus meinem eigenen kontextgebundenen Inte-
resse,, wie ich bereits in der Einleitung zu diesem Buch deutlich gemacht 
habe.. Frauen in anderen Kontexten setzen sicherlich andere Schwerpunk-

2.. Zur ausführlicheren Darstellung inhaltlicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
imm feministisch-ökumenischen Diskurs, vgl. D. Strahm, Vom Rand in die Mitte, 
394-420. . 
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te,, was zu begrüBen ist, denn auf diese Weise entsteht eine Vielfalt an 
unterschiedlichenn Diskussionspunkten, die letztendlich nicht am Schreib-
tisch,, sondera in der gemeinsamen Begegnung ausgearbeitet werden 
mussen.. So gesehen, verstehe ich die folgenden Gedanken nicht als ab-
schlieBendee Bemerkungen meiner Arbeit, sondern als Ansatze zum Wei-
terdenkenn und Weiterhandeln.3 

2.. Tendenze n in der Diskussio n 
umm die Re-Visio n der Christologi e 

Einee der vielleicht auffalligsten Gemeinsamkeiten in den behandelten 
christologischenn Entwürfen besteht darm, dass der Ausgangspunkt einer 
feministisch-christologischenn Re-Vision nicht in traditionell-dogmati-
schenn Aussagen zur Christologie gesucht wird, sondern in der konkreten 
Lebenspraxiss von Frauen und ihren explizit verbalisierten alltaglichen Er-
fahrungenn und Vorstellungen von Unheil und Heil. Diese Erfahrungen 
undd Vorstellungen sind es, die zum locus theologicus werden und die 
Blickrichtungg der Christologie bestimmen. Die soteriologische Frage 
nachnach dem guten Leben für alle, für die gesamte Schöpfung, rückt ins Zen-
trumm der Überlegungen zur Christologie und führt zur christologischen 
Deutungg alltaglicher Erfahrungswelten von Unheil und Heil. Philoso-
phisch-metaphysischee Spekulationen über das Wesen Jesu, wie sie der 
Zwei-Naturen-Lehree von Chalcedon zugrunde liegen, werden einhellig, 
wennn auch mit unterschiedlichen Begründungen, abgewiesen. Dort, wo 
amm Gottsein des Menschen Jesus festgehalten wird, ist dies auf die Über-
zeugungg zurückzuführen, dass Gott sich im Leben Jesu mit den Armen 
identifiziertt habe. Nicht sein »metaphysisches Make-up« (K. Brown 
Douglas),, sondern das, was er mit seiner Vision der gerechten Beziehun-
genn zwischen Menschen in seinem eigenen Leben und im Leben von 
Frauenn bewirkt hat, macht ihn für sie zum Christus. 

Auchh die damit verbundene Überzeugung, dass an die Stelle einer klas-
sisch-dualistischenn Weltsicht eine relationale treten müsse, die Gott und 
Menschenn einander nicht gegenüberstellt, sondern miteinander in der 

3.. In verschiedenen früheren Publikationen habe ich mich zur Frage der Re-Vision 
derr Christologie aus feministischer Sicht geauBert. Auf folgende Artikel greife ich 
nunn explizit zurück: M. Kalsky, Vom Verlangen nach Heil. Eine feministische 
Christologiee oder messianische Heilsgeschichten, 208-233; idem, Christaphanien, 
Einn Beitrag zur Re-Vision der Christologie aus feministisch-theologischer Sicht, 
124-146;; A-C. Mulder, M. Kalsky, Verschillen als uitdaging. Een briefwisseling 
overr ruimte voor vrouwen, 87-121. 

305 5 



Reich-Gottes-Visionn verbindet, kann als ein gemeinsames Anliegen be-
trachtett werden. Das Konzept einer beziehungsorientierten Theologie 
undd Christologie4 hat die Blickrichtung der feministisch-christologischen 
Re-Visionn entscheidend beeinflusst. Auch wenn einigen der hier behan-
deltenn Theologinnen die Ablehnung des Gottseins Jesu und des »Tauzie-
henss um den historischen Jesus und den Christus des Glaubens«5 bei 
Carterr Heyward zu weit geht, teilen sie doch die damit verbundenen Ein-
sichten,, dass Jesus gerade in »seinem Menschsein mit anderen« von Be-
deutungg sei und dass in der feministischen Christologie ein falscher Ge-
gensatzz zwischen Transzendenz und Immanenz vermieden werden müsse. 
Jesuss ist nicht langer der einsame göttliche Held, auf dessen Schultern die 
Erlösungg der gesamten Menschheit ruht, sondern eine Verkörperung der 
göttlichenn Kraft in Beziehung, der »christic power« (Carter Heyward), die 
imm Hier und Jetzt aufleuchtet. Diese pneumatologisch-historische Pra-
senzz Gottes im Leben von Menschen und im Leben Jesu ist in jeweils 
unterschiedlichenn kontextuellen Auspragungen und Benennungen in 
denn genannten christologischen Entwürfen zu finden. So bezeichnet zum 
Beispiell  Chung Hyun Kyung diese Prasenz Gottes in ihrem christologi-
schenn Entwurf als eine »heilsame und Leben spendende Kraft des Han-
pu-ri«,pu-ri«, die Raum für religiose Pluralitat bietet und einen aufs Überleben 
undd auf Befreiung hin orientierten Synkretismus fordert.6 

Diesee pneumatologisch-beziehungsorientierte Christologie hat unter an-
deremm eine Verschiebung im Erlösungsverstandnis zur Folge: Dort, wo 
mitt Hilfe der Leben spendenden Kraft Gottes eine auf das Verlangen 
nachh Befreiung und Heilwerdung ausgerichtete gemeinsame Praxis er-
folgt,, geschieht Erlösung. Auf die Jesus-Geschichte bezogen bedeutet 
das,, dass nicht sein Kreuzestod, sein Leiden und Sterben als erlösend er-
fahrenn werden, sondern sein radikales Eintreten für gerechte Beziehun-
genn zugunsten der an den Rand Gedrangten. Die im Gedanken des 
Sühnetodss Jesu vollzogene Verbindung von Heil und Gewalt stöBt nicht 
langerr nur bei europaischen und nordamerikanischen Theologinnen auf 
Ablehnung.77 Auch womanistische Theologinnen und Befreiungstheo-
loginnenn der »Dritten Welt«, vor allem die der zweiten Generation, stel-
lenn den erlösenden Charakter der Kreuzestheologie inzwischen in Frage.8 

Gemeinsamm pladieren sie für eine Spiritualitat des Lebens, die nicht den 

4.. Vgl. Kapitel II , 5. 
5.. Vgl. Kapitel II , 5.6. 
6.. Vgl. Kapitel III , 5.5. 
7.. Vgl. zur ausführlicheren ErÖrterung der Frage nach der Verbindung von Gewalt 

undd Heil: M. Kalsky, Achterhoedegevechten en hedendaags verlangen naar het 
goddelijke.. Voorbij de transcendentie van de verzoeningsleer, 86 ff. 

8.. Vgl. Kapitel III , 6.4. 
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Tod,, sondera das (Über)Leben zum zentralen Anliegen der Suche nach 
demm Heil Gottes macht. Dabei geht es nicht um eine Ausblendung des 
Leidens,, sondern um seine Desakralisierung. Leiden wird als eine mögli-
chee und eventuell unvermeidliche Folge des Einsatzes für Gerechtigkeit 
betrachtet,, nicht aber als Heilsnotwendigkeit.9 

Innerhalbb dieser pneumatologischen Ausrichtung der Suche nach Heil 
undd Befreiung bleibt der »Jesus des Glaubens«, wie er von den biblischen 
Geschichtenn überliefert wird, für viele der genannten Theologinnen die 
spirituellee Antriebskraft einer auf Heilwerdung ausgerichteten Praxis. 
Err verkörpert die geisterfüllte Kraft Gottes und ist überall dort gegen-
wartig,, wo Menschen um ihr Überleben und ihre Menschenwürde kamp-
fenn und sich gegen psychische und physische Ausbeutung wehren. Die 
christlich-dogmatischee Forderung jedoch, ihn als exklusive Heilsgestalt 
undd einzigartige Inkarnation Gottes sehen zu mussen, stöBt auf Wider-
stand.. Der Grund hierfür ist in der gemeinsamen Ablehnung einer euro-
zentrischh und patriarchal gepragten Christologie zu suchen, die zu tota-
litarenn Ansprüchen neigt, da sie sich ihrer Partikularitat ungenügend 
bewusstt ist und somit das eigene kontextuell-begrenzte Heilskonzept un-
kritischh universalisiert. Unterschiedliche Argumente werden für die Ab-
lehnungg der Einzigartigkeit Jesu angeführt: Diese Glaubensüberzeugung 
führee zum Antijudaismus, worauf besonders europaische und nordame-
rikanischerikanische Theologinnen hinweisen; sie negiere die kulturelle und religio-
see Vielfalt an Heilsvorstellungen, die ebenfalls als Wege zu Gott aner-
kanntt werden mussen, was besonders asiatische Theologinnen betonen, 
undd sie verabsolutiere das biologische Geschlecht des Erlösers, was dazu 
geführtt habe, dass lediglich das mannliche »Fleisch«, nicht aber das weib-
lichee als christomorph angesehen worden sei. 

Obwohll  alle reformgesinnten Theologinnen immer wieder betont ha-
ben,, dass das Mannsein Jesu für sie kein Problem darstelle, da sie dessen 
»Messiasqualitat«« nicht mit seinem Mannsein, sondern mit seinem mes-
sianischenn Handeln in Verbindung bringen, kommen sie im dogmatisch-
christologischenn Bereich nicht um die misogyne Wirkungsgeschichte he-
rum,, die die Idolatrie eines mannlichen Erlösers nach sich gezogen hat. 
Diee Hierarchisierung der geschlechtlichen Differenz zwischen Mann und 
Frauu durch kirchliche und theologische Autoritaten und die damit im 
dogmatischenn Bereich verbundene Überhöhung des biologischen Ge-
schlechtss Jesu, die Frauen in der römisch-katholischen und den ortho-

9.. Vgl. die anlasslich des Kirchentags in Leipzig geführte Diskussion zu diesem The-
ma:: Ihr aber für wen haltet ihr mich? Auf dem Weg zu einer feministisch-befrei-
ungstheologischenn Christologie. Gesprach mit Manuela Kalsky, Dorothee Sölle, 
Donss Strahm, Regula Strobel, 420-429. 
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doxenn Kirchen bis auf den heutigen Tag als Reprasentantinnen Christi 
ausschliefit,, da lediglich der Mann aufgrund seiner physischen Ahnlich-
keitt mit dem Erlöser ihn im sakramentalen Handeln reprasentieren 
könne,, lasst christlichen Frauen keine Wahl; sie sind gezwungen, sich ge-
genn diese bio-ontologische Fundierung der Heilslehre zur Wehr zu setzen, 
zumindestt dann, wenn sie innerhalb der Kirche auf allen Ebenen eine 
demm Mann gleichwertige Position anstreben. 

Wiee im zweiten Kapitel aufgezeigt wurde, versuchten Frauen zunachst 
diesess von auBen bestimmte »Anderssein« durch die Forderung nach 
Gleichheitt abzuschütteln. Im christologischen Bereich bedeutete dies, 
dasss das Heil Gottes im ganzheitlichen Menschsein gesucht wurde, das 
Jesuss verkörpern musste. So wurde behauptet, dass Jesus kein Mann wie 
allee anderen gewesen sei, dass er auf eine ganz besondere Weise frauen-
freundlichh war, dass sein biologisches Geschlecht als ein historischer Zu-
falll  betrachtet werden müsse oder dass die Inkarnation Gottes in der da-
maligenn Zeit aufgrund der Vorherrschaft des Mannes keine Frau habe 
seinn können. Apologetisch such(t)en feministische Theologinnen mit Hil-
fee einer für sie befreienden Deutung und Bedeutung Jesu Christi nach 
Nischenn im christologischen Diskurs. Ohne die Bedeutung dieser Ver-
suchee der Reinterpretation Jesu für die Entwicklung feministischer Chris-
tologiee schmalern zu wollen, muss aus heutiger Sicht festgestellt werden, 
dasss die traditionell-christologischen Spielregeln auf diese Weise nicht zu 
durchbrechenn waren. Die bestehende Christologie wurde nur um ein neu-
ess Kapitel erweitert, der Galerie der Jesusbilder das des Frauenfreundes 
hinzugefügt. . 

Auff  das Scheitern dieses Unternehmens - dank der Intervention jüdi-
scherr Theologinnen - bin ich im zweiten Kapitel ausführlich eingegangen. 
Ess zeigte sich, dass bei der Reinterpretation Jesu aus feministischer Sicht 
diee Reproduktion der epistemologischen Logik der Vater drohte, in der 
alles,, was »anders« ist, ausgeblendet oder zugunsten der eigenen Identi-
tatsfindungg objektiviert, beziehungsweise annektiert wird.10 Es wurde 
deutlich,, dass nicht nur traditionelle theologische Entwürfe auf ihren in-
harentenn Androzentrismus hin überprüft werden mussen, sondera auch 
diee eigenen feministisch-theologischen Entwürfe selbstkritisch auf die 
Abhangigkeitt von den Pramissen der gangigen wissenschaftlichen Auffas-
sungenn hin zu befragen sind, um nicht unbeabsichtigt patriarchale 
»Selbstverstandlichkeiten«« bei der Re-Vision der Christologie aus femi-
nistischerr Sicht zu reproduzieren.11 Das emanzipatorische Streben nach 

10.. Vgl. Kapitel II, 3.2 + 3.3. 
11.. In einem früheren Artikel habe ich in diesem Zusammenhang auf den heuristi-

schenn Wert des von Schüssler Horenza eingeführten Begriffs des »Athenakomple-
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Gleichheitt forderte seinen Preis. Frauen hatten ungenügend realisiert, 
dasss ihre Forderung nach der »Halfte des Kuchens« auch bedeutete, dass 
err bereits gebacken war und damit weder etwas an seiner Form noch an 
seinenn Ingredienzen verandert werden konnte. Die Forderung nach 
GleichheitGleichheit barg die Gefahr der Angleichung in sich und führt aus heutiger 
Sichtt zu der ideologiekritischen Frage: gleich an wen und an was? 

3.. Das Erbe der Vater : 
Antijudaismu ss und die Bestimmun g christliche r Identita t 

Auchh im Bereich der Christologie erschien es mir interessant, die Frage 
dess »gleich an wen und an was?« zu verfolgen und damit dem Streben 
nachnach Gleichheit und Differenz im Verhaltnis zum »Erbe der Vater« und 
zuu den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Entwicklung femi-
nistischerr Christologie auf die Spur zu kommen. Zu diesem Zweck ver-
tieftee ich mich im ersten Kapitel in die Leben-Jesu-Forschung und deren 
Folgenn für die Entwicklung der christologischen Diskussion im 19. und 
20.. Jahrhundert. Meine Vermutung, dass trotz lautstarker Proteste gegen 
dass patriarchale christologische »Erbe der Vater« auch Kon tin uitat zwi-
schenn feministisch-befreiungsorientierten und traditionell-dogmatischen 
christologischenn Entwürfen12 besteht, hat sich bestatigt. Das überrascht 
nicht,, denn der traditionell-dogmatische war der einzige theologische Re-
ferenzrahmen,, der feministischen Theologinnen als Orientierung bei 
ihrenn ersten Schritten auf dem Weg zu einer Revision der Christologie 
zurr Verfügung stand. Was Christologie war, ist und sein muss, stand nicht 
zurr Diskussion. Es wurde (und wird von vielen noch immer) als eine 
Selbstverstandlichkeitt betrachtet, dass es sich bei der Bestimmung der 
Christologiee aus feministischer Sicht ebenfalls um eine Re-Interpretation 
Jesuu Christi handle; seine Person, seine Bedeutung und seine Besonder-
heitt blieben der Mittelpunkt ihres christologischen Interesses. Der von 
einerr androzentrischen zu einer feministischen Sicht der Wirklichkeit 
vollzogenee Perspektivenwechsel führte auch in diesem Punkt nicht auto-
matischh zum Bruch mit den christologischen Spielregeln innerhalb der 
christlichenn Tradition. 

xes«« hingewiesen. Vgl. M. Kalsky, Christaphanien, 126-127; E. Schüssler Rorenza, 
Derr »Athenakomplex« in der theologischen Frauenforschung, 103-111. 

12.. Mit »traditionell-dogmatischen christologischen Entwiirfen« meine ich die Ent-
würfe,, die sich (noch) nicht ihrer androzentrisch-akademischen Sichtweise be-
wusstt sind oder diese zumindest nicht problematisieren. 
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Diee im ersten Kapitel dargestellte Entwicklung in der Frage nach dem 
»historischenn Jesus und dem Christus des Glaubens« hat auch in Feminis-
tischerr Theologie Spuren hinterlassen. Albert Schweitzers Auffassung, 
dasss die Suche nach dem »historischen« Jesus der Leben-Jesu-Forschung 
nichtt aus einem rein geschichtlichen Interesse heraus zu erklaren ist, triff t 
auchh auf die ersten Reformversuche feministischer Christologie zu. Auch 
hierr diente der Jesus der Geschichte als Heifer im Befreiungskampf vom 
Dogma.. Dieses Mal betraf es die dogmatische Überhöhung eines patriar-
chalenn Christusbildes, wodurch sein Geschlecht zur Heilsnotwendigkeit 
erhobenn wurde. Und ebenso wie die Erforscher des Lebens Jesu und all 
diejenigen,, die ihnen mit einer Reinterpretation Jesu folgten, fanden auch 
feministischee Theologinnen ihre Heilssehnsüchte in Jesus wieder: Jesus, 
derr Feminist, der Frauenfreund, der Befreier, der jüdische Mann, der mit 
demm patriarchalen Erbe des Judentums gebrochen und das ethische Bei-
spiell  gegeben habe, wie mit Frauen umzugehen sei, namlich wie mit 
Gleichberechtigten.. Um der Emanzipation von Frauen willen musste Je-
suss einer von ihnen werden. Sie schufen ihn mit Hilfe historischer Phan-
tasiee nach ihrem Bilde,, er wurde zu ihrem Befreier und damit zum Befrei-
err aller Frauen, ohne dass seine Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht 
undd zu einer anderen Religion zum Problem werden musste.13 

Diee Entdeckung Jesu einzigartigen Umgangs mit Frauen hatte meines 
Erachtenss eine apologetische Funktion. Sie sollte die eigene christlich-fe-
ministischee Identitat legitimieren. lm traditionellen Sinne fundierten 
auchh feministische Theologinnen ihre christliche Identitat biblisch-dog-
matischh und bestimmten so die Bedeutung Jesu für die feministisch-
christlichee Identitat in Kontinuitat mit den Denkstrukturen der »Vater«.14 

Diee Idee, dass die Einzigartigkeit Jesu das Fundament christlicher Identi-
tatt ausmacht, blieb unangetastet; in ihr musste auch christlich-feministi-
schee Identitat verankert werden, wobei das radikal Neue in Jesus das Alte 
überwindenn sollte. Feministische Heilssehnsüchte wurden nicht als eine 
nochh zu realisierende zukünftige GröBe betrachtet, sondern anachronis-
tischh in die Vergangenheit projiziert. Das Resultat war die Reproduktion 
dess Kontrastdenkens christlicher Theologie und die damit verbundene 
antijudaistischee Interpretation Jesu. Unter feministischen Vorzeichen 
wurdee Jesus erneut »entjudaisiert«, da er als Fundament christlich-femi-
nistischerr Identitat im Kontrast zum patriarchalen Judentum als frauen-
befreiendess Vorbild gelten musste. 

Auchh bei Frauen in anderen Kuituren ist das Bild von Jesus als dem 
Befreierr aus patriarchalen Strukturen popular. Trotz einer multidimen-
sionalenn Patriarchatsanalyse, in der Sexismus, Rassismus, Klassenausbeu-

13.. Vgl. Kapitel II , 3.2. 
14.. Vgl. Kapitel 1,3.3. 
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tungg und Kolonialismus als ineinander greifende Strukturen ein und des-
selbenn patriarchalen Herrschaftssystems aufgefasst werden, besteht auch 
inn diesen christologischen Ansatzen vor allem dann die Gefahr einer 
antijudaistischenn Interpretation der Bedeutung Jesu, wenn der Versuch 
unternommenn wird, den eigenen Kampf urn Freiheit in Jesu Leben mit 
Hilf ee des Kontrastdenkens im Verhaltnis zum damaligen Judentum legiti-
mierenn zu wollen.15 Es stellt sich die Frage, inwiefern auch Theologinnen 
auss Kuituren, die keinen Anteil an einer Geschichte der Verfolgung und 
Ermordungg von Juden gehabt haben, für antijudaistische Tendenzen in 
ihrerr Theologie zur Verantwortung gerufen werden können. Der Grund, 
warumm ich meine, dass das möglich und auch notwendig ist, liegt in der 
Tatsache,, dass auchh sie das Postulat der weltweiten Befreiung von Frauen 
vertreten.. Diese Zustimmung impliziert, dass die partikulare Suche nach 
Heill  und Befreiung für Frauen in unterschiedlichen Kuituren nicht auf 
Kostenn der jeweils »Anderen« geschehen darf. Hier liegt meines Erach-
tenss der ethische Grund dafür, warum nicht nur europaische und nord-
amerikanischee Frauen sich mit dem Problem des Antijudaismus als dem 
internalisiertenn Erbe traditioneller christlicher Theologie auseinander 
setzenn mussen, sondern auch Frauen aus anderen Kuituren das ihnen auf-
erlegtee koloniale Erbe in Solidaritat mit jüdischen Frauen selbstkritisch 
aufarbeitenn mussen, um so ihre eigene Theologie und Christologie von 
antijudaistischenn Zügen zu befreien. Dabei könnte es auf grund der Ver-
antwortlichkeitt gegenüber der eigenen antijudaistischen Tradition als die 
besonderee Aufgabe weiBer europaischer Frauen gesehen werden, Frauen 
auss anderen Kuituren auf die oftmals unbewusst übernommenen anti-
judaistischenn Tendenzen in ihrer Theologie hinzuweisen. 

3.11 Eine beziehungsorientierte christliche Identitat im Horizont 
messianischerr Heilserwartung 

Wiee bereits in der Einleitung zu diesem Buch erwahnt, liegt mir die Los-
lösungg vom unheilsamen Vermachtnis des Antijudaismus in christlicher 
Theologiee besonders am Herzen. Im Verlauf dieser Arbeit habe ich nach 
Anknüpfungspunktenn gesucht, um den Antijudaismus nicht die »linke 
Hand«« (Radford Ruether) der feministischen Re-Vision der Christologie 
seinn oder werden zu lassen. Im Rückblick auf die Debatte um die Chris-
tologiee seit dem 19. Jahrhundert, wie ich sie im ersten Kapitel dargestellt 
habe,, meine ich feststellen zu können, dass die theologische Einsicht und 

15.. Vgl. hierzu u.a. meine Ausführungen im Rahmen afrikanisch-feministischer 
Christologiee zu Nasimiyu-Wasike in Kapitel III , 3.4.5. 
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Forderung,, das Judesein Jesu ernst zu nehmen und seine Person mit Hilfe 
derr historisch-kritischen Methode im Kontext seiner Zeit zu interpretie-
ren,, nicht ausreicht, um Antijudaismen in christlicher Theologie zu ver-
meiden.. Um Missverstandnissen vorzubeugen: Mit dieser Konstatierung 
willl  ich der historisch-kritischen Rekonstruktion Jesu weder ihre Berech-
tigungg noch ihre Erfolge absprechen. Im Gegenteil. Auch ich bin der Mei-
nung,, dass bei der Reinterpretation Jesu nicht genug betont werden kann, 
dasss dessen Leben und Werk in der Tradition des Judentums standen und 
seinee partikularë Geschichte nur im Kontext des damaligen Palastinas 
undd im Lesen der Hebraischen Schrift zu verstehen sind. So hat Elisabeth 
Schüsslerr Fiorenza unter Zuhilfenahme der historisch-kritischen Metho-
dee darauf hingewiesen, dass es sich bei der Jesusbewegung um eine in-
nerjüdischee Erneuerungsbewegung gehandelt habe, deren Vision von 
derr Nahe des Reiches Gottes nicht auBerhalb, sondern innerhalb der jüdi-
schenn Tradition anzusiedeln sei.16 Ich halte diese Einsicht für sehr wert-
volll  und bezweifele nicht, dass Quellenforschung und archeologische 
Fundee zu neuen wichtigen bibelwissenschaftlichen Einsichten beitragen 
undd antijüdische Klischees aufzeigen können. Dennoch bleibt es eine Tat-
sache,, dass diese Erkenntnisse nicht automatisch zur Abschaffung anti-
judaistischerr Tendenzen in traditioneller, befreiungstheologischer und fe-
ministischerr Theologie geführt haben. Der Grund hierfür liegt meines 
Erachtenss darin, dass nicht erkannt wurde - oder man vielleicht auch 
nichtt erkennen wollte -, dass das Problem des Antijudaismus in der 
christlichenn Theologie nicht nur eine Angelegenheit der »richtigen« his-
torischenn Rekonstruktion ist, sondern zutiefst mit der Logik christlicher 
Identitatsverortungg verbunden ist. Wenn diese Annahme zutrifft,17 dann 
müsstee daraus die Folgerung gezogen werden, dass zur Vermeidung anti-
judaistischerr Tendenzen eine andere Bestimmung christlicher Identitat 
notwendigg ist. Wie könnte eine derartige Identitatsbestimmung aus-
sehen? ? 

3.1.11nspiration3.1.11nspiration statt Legitimation 

Einenn Blaudruck für eine christliche Identitatsbestimmung, die die eigene 
Identitatt nicht langer auf Kosten »der Anderen« formuliert, kann ich 
nichtt geben. Wohl aber möchte ich zwei Voraussetzungen nennen, die 
mirr für die Suche nach einer derartigen Identitatskonzeption notwendig 
erscheinen.. Die erste hangt mit der Verortung christlicher Identitat zu-
sammenn und resultiert in der These, dass christliche Identitat ihr Fun-

16.. Vgl. E. Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedachtnis, 144 ff. 
17.. An verschiedenen Stellen gehe ich auf diese Frage ein. Vgl. Kapitel II , 3.2 + 3.3 + 4.2. 
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damentt nicht langer in der Vergangenheit suchen sollte. Dies würde be-
deuten,, dass die Person Jesu und die ihn umgebende Jesusbewegung nicht 
langerr als Legitimation christlicher Identitat fungieren müsste, sondern 
dasss die biblischen Geschichten, die von der Vision einer in Christus ver-
eintenn Menschheit (Gal 3, 28) erzahlen, als Inspiration einer in der Zu-
kunftt zu suchenden christlichen Identitat dienen könnten. Ein Bruch mit 
derr traditionellen Verortung christlicher Identitat natte zur Folge, dass 
dass Herz der Christologie nicht mehr ausschliefilich in der mit historischer 
Phantasiee gestalteten Rekonstruktion der Person Jesu Christi zu suchen 
sei,, sondern in einer umfassenderen Vorstellung dessen, was Heil und Be-
freiung,, Unheil und Unterdrückung im Horizont messianischer Heils-
erwartungg für Menschen in unterschiedlichen Kuituren bedeuten. Christ-
lichee Identitat wird so nicht langer als eine feststehende GröBe aufgefasst, 
sondernn als ein »Streifzug nach Sinn und Bedeutung« in der Begegnung 
mitt dem/r konkreten Anderen, die/der sich ebenfalls wie die damalige 
Jesusbewegungg vom messianischen Verlangen nach dem Reich Gottes 
existentiellexistentiell ergriffen weifi und sich der praktisch-ethischen Spurensuche 
nachnach dem guten Leben für alle anschlieBt.18 

3.1.23.1.2 £/ne relational Identitatssuche 

Diee zweite Voraussetzung für eine andere Bestimmung christlicher Iden-
titatt betrifft den Verzicht auf eine kontrastierende Logik des »wir und die 
Anderen«« zugunsten einer beziehungsorientierten Identitatssuche, wobei 
diee Differenzen untereinander nicht als Bedrohung, sondern als Berei-
cherungg für die eigene Identitat aufgefasst werden.19 Das hiefie, dass 
Identitatt nicht in Abgrenzung von, sondern in Beziehung zu dem/der 
Anderenn gesucht wird. In diesem Sinne wird Identitat nicht als ein mona-
denahnlichess Gebilde, als eine sich selbst genügende Einheit ohne Au-
Benbezugg aufgefasst, sondern, um es mit einem Bild von Deleuze zu be-
schreiben,, eher als ein Rhizom, ein Wurzelgeflecht, das sich in standiger 
Verbindungg und standigem Austausch mit seiner Umwelt befindet.20 Die-
serr standige Austausch bewirkt eine stets im Wandel begriffene Identitat, 
diee sich in der Spannung der Wahrnehmung der Differenz und der Ge-
meinsamkeitt mit der/dem Anderen befindet. Nicht die Suche nach der 
Bestatigungg der eigenen Identitat mit Hilf e des Wiedererkennens im An-

18.. Hierbei kommt der Akzent, den Albert Schweitzer auf das existentielle Ergriffen-
seinn des Menschen vom messianischen Verlangen nach dem Reich Gottes und der 
darauss resultierenden praktisch-ethischen Nachfolge legte, erneut zum Tragen. 
Vgl.. zu den Ausführungen Schweitzers: Kapitel 1,2.4. 

19.. Vgl. zum Unterschied zwischen einer apologetischen Benutzung und einer kom-
munikativenn Nutzung von Differenzen: Kapitel II, 3.3. 

20.. G. Deleuze, F. Guattari, Rhizom, 34. 
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deren,, sondern der Abstand, die Anerkennung der Unterschiede und die 
Infragestellung,, die diese Unterschiede für die eigene konstruierte Iden-
titatt bedeuten, werden zum Ausgangspunkt dieser auf Begegnung und 
Kommunikationn angelegten relationalen Identitatssuche. Auf diese Weise 
entstehtt die Möglichkeit, Andere in ihrer Andersartigkeit wahrzunehmen 
undd anzuerkennen und sie nicht langer auf ein Denken zu reduzieren, das 
immerr wieder zum eigenen »Ich« zurückführt und somit ein Bild vom 
Anderenn produziert, das der eigenen projizierten Norm entsprechen 
muss.21 1 

3.22 Eine Hermeneutik der Opazitat 

Diesee andere Art der Identitatsfindung und -bestimmung sucht ihr Heil 
nichtt in dem alles durchdringenden Licht des Aufklarungsdenkens und 
demm damit verbundenen Wunsch nach Transparenz, sondern im Aushal-
tenn der Opazitat, der »Undurchsichtigkeit des/der Anderen*.22 Sie soil als 
hermeneutischee Kategorie der Gefahr entgegenwirken, »die/den/das An-
dere/n«« als Alter-Ego zu betrachten und sie/ihn/es damit zu objektivieren 
undd zu funktionalisieren. Für die Begegnung mit dem Anderen bedeutet 
dies,, dass die Beziehung, die entsteht, nicht auf Verschmelzung und Eins-
werdungg hin ausgerichtet ist, sondern Raum für ein Zwischen lasst, in dem 
diee Unterschiede-in-Beziehung zu ihrem Recht kommen können.23 Bei 

21.. Im Rahmen meiner Ausführungen zu Carter Heyward habe ich bereits darauf hin-
gewiesen,, dass Emmanuel Levinas diese totalitare Struktur des Erkennens als 
»Egologie«« und als »Primat des Selben« entlarvt und bekampft hat. Vgl. in diesem 
Zusammenhangg meine kritische Anmerkung zum beziehungsorientierten Denken 
Heywards:: Kapitel II , 5.7. 

22.. Im ersten Kapitel habe ich auf den von dem afrikanisch-amerikanischen Religi-
onswissenschaftlerr Charles Long eingeführten Begriff der Opazitat (wörtlich: Un-
durchsichtigkeit)) hingewiesen. Vgl. Kapitel 1,4.3.4, Anm. 211. Long macht auf die 
Schattenseitee der Aufklarung aus der Perspektive kolonialisierter Völker auf-
merksamm und beschreibt mit dem Begriff Opazitat die (religiösen) Erfahrungen 
derer,, für die die westliche Ratio keinen Platz UeB. Nicht nur wurden sie durch 
einee koloniale Sichtweise fremdbestimmt, sondern die »epistemische Gewalt* 
(Gayatrii  Spivak), der sie ausgeliefert waren, habe auch ihre Selbstwahrnehmung 
entscheidendd beeinflusst und verzerrt. Vgl. C. Long, Significations, Signs, Symbols 
andand Images in the Interpretation of Religions; vgl. ebenf. S. Harasym (ed.), Gaya-
tritri  C. Spivak. The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialoques. Auch 
Theoo Witvliet nimmt den Begriff der Opazitat von Long im Rahmen seines An-
satzess einer Anerkennungshermeneutik auf: vgl. T. Witvliet, Rassismus und Euro-
zentrismus.. Historische Einblicke, 198 f. 

23.. Auch Annelies van Heijst richtet sich gegen ein Beziehungsdenken, das »radikale 
Alteritat«« verneint. Sie pladiert für eine »Ethik der andauernden Differenz«, wo-
beii  sie Distanz, Separation und Autonomie als Aspekte von Beziehungen und 
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Martinn Buber, der in seiner Ontologie der Beziehung diesen Begriff des 
»Zwischen«« einfiihrt, begegnen das Ich und das Du einander in diesem 
»Reichh des Zwischen«, auf dem schmalen Pfad jenseits von Subjektivitat 
undd Objektivitat. In dieser Begegnung wird für Buber der Mensch durch 
dass Du zum Ich?* Mit anderen Worten: Beide Parteien, sowohl das Ich als 
auchh das Du, verandern sich in der Begegnung. Das jeweils eigene Ich 
wirdd in dem »Zwischen« transzendiert und beide kommen als Andere 
auss dieser Begegnung zum Vorschein, ohne dass ihre Eigenheit dabei auf-
gehobenn wird. Ahnlich wie Buber benutzt auch die französische Philoso-
phinn und Psychoanalytikerin Luce Irigaray im Rahmen ihrer Ausführun-
genn zur Ethik der sexuellen Difïerenz den Begriff des »Zwischenraumes«. 
Auchh sie sucht nach einer BegegnungsmÖglichkeit mit dem Anderen, in 
derr Unterschiede weder nivelliert werden noch zu Oppositionen fuhren. 
Anne-Clairee Mulder weist darauf hin, dass es bei Irigaray die Leiden-
schaftt der Verwunderung ist, die in der Begegnung zwischen dem verlan-
gendenn Subjekt und der/dem unbekannten Anderen diesen Zwischen-
raumm schafft. Mulder schreibt: 

»Diee Verwunderun g schaff t eine Pause in der Annaherun g zur/zu m Ande -
ren,, einen Momen t der Reflexion : Reflexio n über den/di e Andere/ n und 
sichh selbst . Sie bring t das Subjek t zu der Frage >Wer bis t Du?<, was den/di e 
Andere/ nn einladt , sich zu enthüllen . Verwunderun g schaff t namlic h zwi -
schenn dem veriangende n Subjek t und dem/de r Andere n einen Zwischen -
raum ,, der den Unterschie d zwische n beiden behütet.« 2S 

Diee von mir vorgeschlagene Veranderung der Bestimmung christlicher 
Identitatt und die damit verbundene Hermeneutik der Opazitat, die an-
stellee einer unproblematischen Identifikation und Verschmelzung nach 
demm Aushalten der Differenz strebt, hatte auch für die Re-Vision der 
Christologiee aus feministischer Sicht Folgen. Sie könnte zu einem ande-
renn Verstehen der Bedeutung Jesu Christi fuhren, da die eigene feminis-

nichtt als deren Antithese versteht. So kommt auch sie zu der Überzeugung: »Das 
Anderee und die/der Andere sind niemals ganzlich zu erkennen oder zu begreifen. 
Dieserr Vorbehalt auf dem Niveau des Erkennens ist jedoch kein relationaler Vor-
behalt,, da ein unvollstandiges Erkennen einer Beziehung nicht unbedingt im Wege 
stehenn muss. Hermeneutisch gesehen, setzt der Unterschied-in-Beziehung ein Ver-
stehenn voraus, dessen Basishaltung mehr zur Diskontinuitat als zum bestatigenden 
Wiedererkennenn neigt, wobei das Wiedererkennen jedoch nicht völlig fehlt.« 
A.. van Heijst, Verlangen naar de val. Zelfverlies en autonomie in hermeneutiek en 
ethiek,ethiek, 204 (Übers. MK). 

24.. Vgl. M. Buber, Werke, Erster Band, 97,406. 
25.. A-C. Mulder & M. Kalsky, Verschillen als uitdaging, 103 (Übers. MK), vgl. 

102-104.. Vgl. zum Zwischenraum und zur Verwunderung bei Irigaray: L. Irigaray, 
EthikEthik der sexuellen Differenz,46-7Q, resp. 88-100; A. Halsema, Seksuele differentie 
alss grens. Over de ethiek van Luce Irigaray, 295 ff. 
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tisch-christlichee Identitat nicht langer in der Verschmelzung mit seiner 
historischenn Gestalt gesucht werden müsste. Jesus dürfte »der Andere« 
bleiben,, müsste nicht heutigen emanzipatorischen Idealen entsprechen. 
Err brauchte weder Feminist zu sein noch ein geschlechtsloses androgynes 
Wesen,, sondern dürfte der jüdische Mann aus Galilaa bleiben, zu dem 
bereitss Albert Schweitzer meinte, dass er trotz aller Versuche, ihn zu mo-
deraisieren,, ein Fremder bleibe,26 ein Mann mit einer partikularen Ge-
schichte,, die uns nicht aus biographischen Überlieferungen bekannt ist, 
sondernn aus Geschichten, die sowohl unterdrückende als auch befreiende 
Elementee (für Frauen) beherbergen. Diese Geschichten, die der kritisch-
feministischenn Hermeneutik unterzogen werden mussen, um deren inha-
rentee patriarchale Rhetorik bloBzulegen, müssten nicht langer dazu die-
nen,, unser Handeln heute zu legitimieren. Nur in der Distanz können sie 
alss kritische Instanz fungieren, als die anderen Geschichten, die nicht zu 
unserenunseren Geschichten gemacht werden mussen. So werden sie nicht nur 
einseitigg feministischer Kriti k ausgesetzt, sondern können selbst auch 
einee kritische Funktion in Hinsicht auf Geschichten über Unheil und Heil 
vonn Frauen erfüllen. Diese, soweit uns heute bekannt, nahezu ausschlieB-
lichh von Mannern aufgeschriebenen biblischen Heilsvorstellungen und 
-erwartungenn haben jedoch keine exklusiv normierende Funktion, viel-
mehrr geben sie die Richtung einer Suchbewegung nach dem Reich Gottes 
ann und stehen kritisch neben den Heilsvorstellungen von Frauen gestern 
undd heute. 

Ebensoo wie biblische Geschichten eine kritische Inspiration für Femi-
nistischee Theologie sein können, ohne dabei deren Einbettung in patriar-
chalee Verhaltnisse leugnen zu wollen, kann möglicherweise auch das 
Dogmaa von Chalcedon als «ambivalente Erinnerung« die heutige femi-
nistisch-ökumenischee Diskussion um das Heil Gottes in menschlicher Ge-
schichtee kritisch inspirieren. Trotz aller Kritik , die aus feministisch-theo-
logischerr Sicht am Dogma von Chalcedon zu üben ist, erscheint mir eine 
feministischee Rekonstruktion und kontextuelle Interpretation dieses 
Glaubenszeugnissess angebracht. Meines Erachtens mussen sich feministi-
schee Theologinnnen die Frage stellen, inwiefern nicht auch sie die Logik 
derr Ausgrenzung reproduzieren, indem sie das Dogma von Chalcedon 
zumm misogynen Feindbild erklaren, um es danach auf den Müllhaufen 
einerr kyriarchalen-christlichen Tradition zu werfen. Nur wenn bei der Re-
visionn feministischer Christologie die Möglichkeit offen bleibt, dass sich 
auchh in den Glaubenszeugnissen der christlichen Tradition, wie zum Bei-
spiell  Chalcedon, kontextuelle Weisheiten des Heils Gottes verbergen 

26.. Vgï. Kapitel 1,2.4. 
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können,, gerat sie nicht selbst in die Gefahrenzone der dogmatischen Be-
fangenheit27 7 

Mitt anderen Worten: Es erscheint mir wichtig, eine kritisch-kreative 
Spannungg zwischen den biblischen Geschichten, der christlichen Traditi-
onn und den Geschichten von Frauen heute aufrechtzuerhalten, unter an-
deremm mit dem Ziel, einer Romantisierung von »Frauenerfahnmgen und 
-geschichten«« als locus theologicus vorzubeugen, beziehungsweise ihr ent-
gegenzuwirken.. Sie bleiben Ausgangspunkt Feministischer Theologie, je-
dochh in dem Bewusstsein, dass auch sie - abhangig von dem jeweiligen 
kulturellenn und/oder sozio-politischen Kontext - Konstrukte von »Frau-
sein«« zum Ausdruck bringen, deren Wirkung sowohl befreiend als auch 
unterdrückendd sein kann und die es mit einer Hermeneutik des Verdachts 
undd der Differenz zu entschlüsseln gilt.28 

DochDoch ehe diese notwendige selbstkritische Reflexion von Frauenerfah-
rungenn im christologischen Bereich erfolgen kann, muss erst dasjenige, 
wass Frauen als Erfahrungen und Visionen von Heil und Unheil vor Augen 
haben,, benannt werden. Bis auf den heutigen Tag haben diese Heilsvisio-
nenn kaum das theologische Sprechen über das Heilige gepragt. Carol 
Christt schrieb Bezug nehmend auf den biblischen Satz »Maria aber be-
wahrtee alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen« (Lk 2,19): 

»lhr»lhr Wort wurde niemals zu Fleisch und wohnte unter uns. Vielleicht hat 
niemandd sie je gefragt, was sie dachte. Vielleicht hatte sie nie Geschichten 
gehort,, die ihr die Worte natten geben können, um ihre eigene Erfahrung 
zuu benennen. Vielleicht konnte der Mann, der die biblische Geschichte 
schriebb sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, sich in ihrer Position zu 
befinden.. Was auch der Grund gewesen sein mag, ihre Erfahrung und die 
Erfahrungenn anderer Frauen haben die heiligen Geschichten der Bibel 
nichtt gepragt.«29 

Umm Worte und Geschichten des Unheils und des Heils für Frauen heute 
zuu finden, schlagt Luce Irigaray die umgekehrte Bewegung dessen vor, 
wass im Johannesprolog beschrieben wird als: »Und das Wort wurde 
Fleisch«.. Jetzt müsse es lauten: »Und das Fleisch wird Wort.«30 In ihr 

27.. Vgl. in diesem Zusammenhang meine kritischen Anfragen an die eindeutige femi-
nistisch-theologischee Ablehnung von Chalcedon und mein Pladoyer, Chalcedon 
alss »ambivalente Erinnerung« aufzufassen: Kapitel II , 4.3. 

28.. Vgl. ebenf. A. van Heijst, Verlangen naar de val, 184 ff. 
29.. C. Christ, Spiritual Quest and Women's Experience, 230 (Übers. MK); vgl. idem, 

LaughterLaughter of Aphrodite. Reflections on a Journey to the Goddess. 
30.. Anne-Qaire Mulder, die sich mit der Relevanz des Denkens von Luce Irigaray fur 

Feministischee Theologie beschaftigt, schreibt hierzu: »Wenn sie über die Inkarna-
tionn des Göttlichen schreibt, schreibt Luce Irigaray sowohl über das >Wort, das 
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kommtt die Suche nach einer Benennung dessen zum Ausdruck, was Frau-
enn aus der Weisheit ihrer Körper als Heil erfahren.31 Es erscheint mir in 
diesemm Zusammenhang jedoch von Belang, nicht auBer Acht zu lassen, 
dasss es im Johannesprolog heiBt: Das Wort wurde Fleisch und es wohnte 
unterunter uns. Wenn im Sinne Irigarays diese Aussage nun strategisch umge-
drehtt wird, müsste sie auf Frauen angewandt lauten: Hier wonnen Frauen 
undd ihr Fleisch wird zum Wort, - zu vielen Wörtern, denn Frauen wohnen 
ann vielen verschiedenen Orten. Diese kontextuelle Verortung schenkt 
nichtt nur der Frage der sexuellen Differenz, wie es Irigarays Absicht ist, 
undd damit dem Unterschied der Heilsvorstellungen von Mannern und 
Frauenn Aufmerksamkeit, sondern achtet auch auf die gesellschaftspoliti-
schenn und kulturellen Differenzen von Frauen untereinander, die die 
Wirklichkeitt und die Vorstellungen von Frauen (mit)bestimmen. 

Fleischh wird< als auch über das >Fleisch, das Wort wird<. Nach ihrer Meinung be-
deutett Respekt vor der Idee der Inkarnation, vor der Möglichkeit der Verkörpe-
rungg des Göttlichen, die Verkörperung des Göttlichen in unserem Leben - als 
Frauen.. Dies ist ein Appell, um >göttliche Frauen< zu werden, um die Vollheit des-
senn zu verkörpern, was >Frausein< umfassen könnte. Es ist auch ein ethischer Auf-
ruf,, um dasjenige, was göttlich ist, in, fürr und zwischen Frauen in diese Welt inkar-
nierenn zu lassen, und so sichtbare Zeichen dieser Visionen entstehen zu lassen.« 
A-C.. Mulder, Imago Dei: »De mens (m/v)« of »man« en »vrouw« als beeld van 
God.. Het mensbeeld van Rosemary Radford Ruether bekeken vanuit het denken 
vann Luce Irigaray, 25 (Übers. MK). Vgl. zur ausführlicheren Behandlung dieses 
Themass Mulders Dissertation, die unter dem Titel erscheint: Divine Flesh, Embo-
dieddied Word. Incarnation as a hermeneutical key to a feminist theologian's reading of 
LuceLuce Irigaray's work. Vgl. ebenf. zur Frage der Inkarnation und dem weiblichen 
Subjekt:: J. Hopkins, Feministische Christologie. Wie Frauen heute von Jesus reden 
können,können, 117-126. 

31.. Im Bereich der theologischen Frauenstudien in den Niederlanden ist das Thema 
»Körperlichkeit«« zurzeit ein Forschungsschwerpunkt. Vgl. A-M. Korte, Stromen 
enn stremmingen: Strukturele inbeddingen van het vrouwenstudies theologie on-
derzoekk in Nederland, 243-266; J. Bekkenkamp, M. de Haardt (eds), Begin with 
thethe Body. Corporeality Religion and Gender. Vgl. weiterhin die Arbeiten zu die-
semm Thema von: E. Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the 
World;World; MaryF. Belenky, Blythe McVicker Clinchy a.o. (eds), Women's Ways of 
Knowing.Knowing. The Development of Self, Voice, and Mind; P. M. Cooey, Sharon A. Far-
merr a. o. (eds), Embodied Thinking. Sensuality and Relationship as Feminist Values; 
P.. M. Cooey, Religious Imagination & the Body. A Feminist Analysis; S. McFague, 
TheThe Body of God. An Ecological Theology. 
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4.. Die Re-lokalisierun g des Christusgeschehen s 
inn kontextuelle n Christaphanie n 

Seitt die Schattenseiten des Gleichheitsstrebens fii r Frauen deutlicher in 
denn Vordergrund treten, wie zum Beispiel die nahezu selbstverstandliche 
Übernahmee der epistemologischen Pramissen der gangigen (Wissen-
schafts-)Auffassungen,, ist audi unter feministischen Theologinnen die 
Tendenzz zu verspüren, sich weder von einem fremdbestimmten Anders-
seinn leiten lassen zu wollen, noch den Gedanken des Andersseins auf-
grundd des patriarchalen Missbrauchs abzulehnen. Der Ruf nach einer 
selbstbewusstenn Bestimmung der sexuellen Differenz und dem damit ver-
bundenenn Anderssein als Frau aufgrund kultureller, sozialer und ge-
schlechtlicherr Unterschiede wird laut.32 Ich meine, dass diese Entwick-
lungg zu begrüBen ist, und stimme darum nicht mit Elisabeth Schüssler 
Fiorenzaa überein, die die Frage nach der sexuellen Differenz innerhalb 
derr kyriarchalen Logik des Sex-Gender Systems ansiedelt und als eine 
universalistischee und essentialistische Kategorie weiBer Weiblichkeitsvor-
stellungenn ablehnt.33 Sie stereotypiert die Frage nach der sexuellen Diffe-
renzz als eine Angelegenheit weiBer westlicher Mittelschichtsfrauen. Aber 
-- leben nicht alle Frauen in einem Frauenkörper? 1st es von vornherein 
auszuschlieÖen,, dass das Wissen dieser Körper etwas über weibliche Le-
benszusammenhangee berichtet, was von epistemologischer und theologi-
scherr Bedeutung sein könnte?34 Obwohl ich die Furcht vor einer eraeuten 
Rollenfestschreibungg aufgrund so genannter »natürlicher« Weiblichkeit 
(undd Mannlichkeit) verstehe und bis zu einem gewissen Grad auch teile, 
solltee sie meines Erachtens nicht dazu führen, dass alles, was mit der Fra-
gee nach der sexuellen Differenz zusammenhangt, von vornherein zensiert 
undd ausgeblendet wird. Ich bin der Meinung, dass die Frage, ob und inwie-
fernfern die Tatsache der geschlechtlichen Differenz - als eine der Differen-
zen,, die das Leben von Frauen bestimmen - zu möglicherweise anderen 
alss den bislang bekannten Heilsvorstellungen führen kann, im Rahmen 
einerr feministischen Hermeneutik ernst genommen werden muss.35 Nicht 

32.. Vgl. zu diesem Thema: I. M. Young, Humanismus, Gynozentrismus und feministi-
schee Politik, 37-65. 

33.. Vgl. E. Schüssler Fiorenza, But She Said. Feminist Practices of Biblical Interpreta-
tion,tion, 105-114; idem, Jesus, Miriams Kind und Sophias Prophet, 64. 

34.. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass sowohl Carter Heyward als 
auchh Chung Hyun Kyung die Re-Vision der Christologie mit der Suche nach einer 
neuenn Epistemologie verbinden, die die Logik des Wortes und der Ratio urn eine 
»Logik«« des Körpers erweitert. Vgl. Kapitel II , 5.5 + Kapitel III , 5.5. 

35.. An anderer Stelle habe ich ausführlicher zu der Position Schüssler Fiorenzas Stel-
lungg bezogen.. Vgl. A-C. Mulder, M. Kalsky, Verschillen als uitdaging, 105-109. 
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nurr innerhalb einer Hermeneutik des Verdachts verdient sie einen Platz 
inn der ekklesia gynaikon, sondern auch im Zusammenhang mit einer Her-
meneutikk der kreativen Imagination, denn beim genaueren Hinschauen 
undd Hinhören auf die Diskussion urn die sexuelle Differenz aus feminis-
tischerr Sicht wird deutlich, dass es dabei nicht um »Frausem« und eine 
damitt einhergehende biologistische Festschreibung bereits bestehender 
weiblicherr Eigenschaften geht, sondern um »¥i2Mwerden« als einer in 
derr Zukunft liegenden GröBe. 

Diee Antworten auf die Frage, welchen Einfluss das Leben als Frau auf die 
Erfahrungenn von Unheil und Heil haben, werden sicherlich kontextuell 
unterschiedlichh ausfallen, denn, wie bereits oben festgestellt, leben Frau-
enn an vielen verschiedenen Orten. Auch in den in diesem Buch dargestell-
tenn christologischen Entwürfen wurde dies deutlich. Theologinnen aus 
unterschiedlichenn Kuituren begeben sich auf die Suche nach dem, was 
Heill  und Befreiung im Leben von Frauen heute bedeutet, abhangig von 
Faktoren,, die ihr persönliches, politisches, kulturelles und religiöses 
(Über)Lebenn als Frau bestimmen. Trotz kontextueller Unterschiede be-
tonenn sie alle die Imago-Dei-Qualitat von Frauen und erzahlen mit Hilfe 
einerr Hermeneutik der kreativen Imagination Geschichten von weibli-
chenn Erlöserfiguren, von denen berichtet wird, dass sie ahnlich wie Jesus 
erlösendee Qualitaten besitzen. Verschiedene dieser Bilder und Geschich-
tenn haben in den vorherigen Kapitein Revue passiert. Ich erinnere an das 
Bildd der Göttin der Weisheit und Geborgenheit Kwan In oder an das der 
SchamaninnenSchamaninnen und die mit ihnen verbundene Leben spendende Spiritua-
litatt des »Han-pu-ri« aus Asien; an die Matriarchin Eku aus Afrika, die 
bee reit war, ihr Leben für ihr Volk zu geben, indem sie aus einem mögli-
cherweisee vergifteten Brunnen trank; an das Bild der schwarzen Frau und 
demm biblischen Bild der Hagar in der Wildnis aus womanistischer Sicht; 
ann die biblische Sophia, die möglicherweise als weibliche Gottesvorstel-
lungg die einseitige Heilsmetaphorik von »Vater & Sohn« durchbrechen 
kann;; und an Christa, das weibliche Pendant zum Bild des Gekreuzigten. 

Diesee Bilder und Geschichten sollen im Rahmen einer nicht abge-
schlossenenn Inkarnation Gottes in der Geschichte daran erinnern, dass 
auchh ein Frauenkörper ein Ort des Heils, ein Ort der Fleischwerdung 
Gottess sein kann. Keine der Theologinnen erhebt mit Hilfe dieser Frau-
engestaltenn Anspruch auf ein essentielles »göttliches« Frausein, sondern 
ess wird der an sie gerichtete Auftrag zum messianischen Handeln in der 
Geschichtee betont. Ahnlich wie bei ihren Interpretationen der Person Je-
suu geht es ihnen nicht um die Suche nach neuen Heldinnenfiguren, in de-
nenn sich die Inkarnation Gottes manifestiert, sondern die Betonung liegt 
auff  dem Aufbauen gerechter Beziehungen und der Funktion, die diese 
Frauengestaltenn in einer auf das Verlangen nach Befreiung und Heilwer-
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dungg ausgerichteten Christa-Praxis erfüllen. Ahnlich wie in der rabbi-
nischenn Tradition werden sie als »Exponentinnen des Erlösungsprozes-
ses«« gesehen und erfüllen im Rahmen des Sichtbarwerdens des Reiches 
Gottess eine messianische Funktion. Auch in der rabbinischen Tradition 
istt der Messias kein göttliches Wesen und es war durchaus vorstellbar, 
dasss die Erlösung durch mehrere Messiasgestalten mit unterschiedlichen 
Funktionenn realisiert werden oder dass Gott ohne Messias handeln 
könne,, denn: »Nicht der Messias tragt die Erlösung, sondera die Erlösung 
tragtt den Messias*.36 Letztendlich ist es JHWH, der Befreiung bringt, und 
ess ist der Messias in seiner dienenden Funktion, der ihn dabei als Teil 
einerr Gemeinschaft unterstützt, die mit Hilfe konkreter Handlungen 
ihrenn Beitrag an der Verwirklichung des Reiches Gottes leistet. Die 
Funktionn des Messias ist demnach wichtiger als seine Person. Sowohl bei 
messianischenn Erwartungen innerhalb des Judentums als auch bei den 
biblischenn Erzahlungen über Jesus, den Christus, als auch bei den von 
Frauenn erzahlten »Christa«- Geschichten handelt es sich um je nach Kon-
textt unterschiedliche, konkrete Erwartungen der Realisierung der Heils-
verheiBungg Gottes. Möglicherweisee verbindet sie nicht mehr - aber auch 
nichtt weniger - als die Teilhabe an der Sehnsucht nach der messianischen 
Zeitt und die Suche nach den Möglichkeiten, einen - wenn auch vielleicht 
bescheidenenn - Beitrag an deren Realisierung zu liefern. 

Wahrendd in feministischen Christologien die Betonung zunachst auf der 
Reinterpretationn Jesu als Representanten des wahren Menschseins lag, 
richtett sich jetzt das Interesse auf die Suche nach messianischen Heils-
geschichten,, in denen Frauen durch die transformierende und Leben 
spendendee Kraft Gottes mitten im Kampf ums Überleben dazu ermach-
tigtt werden, Reprasentantinnen der Christusfigur zu sein. Ein Grund für 
diesee Verschiebung ist meines Erachtens in der Veranderung der herme-
neutischenn Spielregeln kontextueller Theologie aus feministischer Sicht 
zuu suchen. Diese Veranderung kann am deutlichsten an dem bereits eher 
erwahntenn Postulat von Chung Hyun Kyung: »Wir sind der Text und die 
Bibell  und Tradition der christlichen Kirche sind der Kontext unserer 
Theologie«377 illustriert werden. Chung dreht mit dieser Aussage die Be-
deutungg von Text und Kontext innerhalb des hermeneutischen Zirkels 
kontextuellerr Theologie um.38 Der Text, das Identitatskriterium der 

36.. Vgl. Y. Aschkenasy, D. J. van Uden, De messiaanse verwachting in het Jodendom, 
116-129. . 

37.. Vgl. Kapitel III , 5.5, Anm. 199. 
38.. Auch Volker Küster weist auf das bereits zuvor von dem Minjung Theologen Suh 

Nam-Dongg vertretene Postulat Chungs hin. Er vertritt die Meinung, dass Chung 
nurr »vordergründig das Bedeutungsspektrum der beiden Konstitutiva des herme-
neutischenn Zirkels vertauscht«, da es ihr eigentlich - wie auch mannlichen Min-
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Theologie,, ist nicht langer der biblische Kanon, sondern der Text sind die 
heutigenn (Leidens)Erfahrungen und Geschichten von Frauen (und Man-
nern),, die bisher nicht gehort wurden. In der herkömmlichen Deutung 
derr methodischen Grundstruktur kontextueller Theologie bildeten sie 
denn Kontext und somit das Relevanzkriterium der Theologie. Bei Chung 
sindd es die biblischen Schriften und die christliche Tradition, die den Kon-
texttext bilden. Somit erfolgt der Zugang zur Christologie in erster Linie nicht 
überr die biblischen Geschichten, sondern über die von der jeweiligen Kul-
turr und Geschichte gepragten kontextuellen Unheils- und Heilserfahrun-
genn von Frauen. Sie sind es, die christologisch gedeutet werden. In der 
Partikularitatt dieser aus der Sicht von Frauen messianischen Geschichten, 
inn denen eine auf das Leben gerichtete Spiritualitat zum Ausdruck 
kommt,, re-lokalisiert sich das Christusgeschehen in kontextuellen Chris-
taphanien. taphanien. 

4.11 What's in a name: Christaphanien 

Umm die Notwendigkeit zu betonen, dass die Heilsvorstellungen von Frau-
enn weltweit in das Nachdenken über die Christologie einbezogen werden 
mussen,, führe ich im letzten Teil dieser Arbeit den Begriff Christaphanien 
ein.. Mit Christaphanien beabsichtige ich nicht ein dogmatisches Pendant 
zurr Christologie zu schaffen. Es soil kein Pladoyer für eine neue univer-
salee Heilslehre sein, die jetzt aus feministischer Sicht eine Christa an die 
Spitzee stellt. Wohl aber will ich mit diesem Begriff unterstreichen, dass 
einn Nachdenken über die Christologie aus feministischer Sicht auch die 
Bereitschaftt voraussetzt, kreative »frauenbewusste« (Heils)Imaginatio-
nen,, in denen die kontextuelle Vielfalt der Antworten auf die Fragen 
nachh Unheil und Heil für Frauen gestern und heute zum Ausdruck 
kommt,, zuzulassen und zu fördern. Christaphanien sollen als heuristische 
Kategoriee dazu einen Beitrag leisten. 

Diee Gestalt der Christa kam in den vorhergehenden christologischen 
Entwürfenn bereits zur Sprache. So trug zum Beispiel die aus Bronze gefer-
tigtee Skulptur von Edwina Sandys, die eine Frau in der Haltung des Ge-
kreuzigtenn zeigte, diesen Namen. Dieses Kunstwerk, das in der St. Johns 
Kathedralee in New York hing, weckte bei den Besuchern so viele Irrita-
tionen,, dass es bereits nach kurzer Zeit wieder entfernt wurde. Die Vor-

jung-Theologenn - um eine Anfrage an das christliche Offenbarungsverstandnis 
gehe.. Vgl. V. Küster, Theologie im Kontext, 165. Ich bin eher geneigt zu meinen, 
dasss Chung im Rahmen einer feministischen Hermeneutik (vgl. Kapitel II , 2.2) 
beidess tut. Sie tauscht die Konstitutiva des hermeneutischen Zirkels aus und kriti -
siertt das christliche Offenbarungsverstandnis. 
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stellung,, dass eine Frau Christus reprasentierte, wurde von vielen Kirch-
gangernn als Blasphemie empfunden. Anlasslich der Diskussion, die dieser 
Vorfalll  nach sich zog, brachte Rosemary Radford Ruether das Problem 
auff  den Punkt. Sie schrieb: 

»Whenn peopl e see a male crucifie d and hung on a cros s they thin k of the 
ultimat ee symbo l of tragedy . But when that  same symbo l is of a female , 
kille dd and hung on a cross , they see it as the ultimat e symbo l of porno -
graphy.« M M 

Mitt anderen Worten: Die misogyne(n) Geschichte(n) der christlichen 
Traditionn ist/sind Frauen in ihre Körper geschrieben. Im Vorstellungs-
vermögenn vieler bleibt die Frau - egal welcher Hautfarbe, welenen Alters 
oderr welcher Klasse - die ewige Eva, die Verführerin, deren Körper selbst 
inn der Abbildung einer Gekreuzigten noch den Eindruck erweckt, in 
einerr Peepshow zu sein, anstatt dass der/die Betrachtende in diesem ge-
schundenenn Körper eine Analogie mit dem Heilsdrama auf Golgatha ent-
deckt.. Einmal abgesehen von der grundsatzlichen Frage, die unter femi-
nistischenn Theologinnen zu kontroversen Diskussionen führt, ob das 
Symboll  einer leidenden Frau überhaupt eine erlösende und heilsame 
Auswirkungg für Frauen haben kann, ist es auBerdem fraglich, ob und in-
wiefernn eine gekreuzigte Christa dasselbe symbolisiert wie ein Christus 
amm Kreuz. Das Kreuz Jesu steht im Lichte seiner Auferstehung, aber in 
welchemm Licht wird das Kreuz Christas gesehen? Wo ist die Geschichte, 
inn der Gott sie nach den Vergewaltigungen ihres Körpers als Erlöserin 
auferstehenn lasst? Auf welchem Konzil wurde von ihr gesagt, dass sie ho-
moousios,moousios, eins im Wesen mit Gott ist? Hinter der gekreuzigten Christa 
verbirgtt sich ein Problem: ihr Körper bleibt geschunden - ihre Auferste-
hungsgeschichtee fehlt. 

Dass Bild der Christa40, wie es mir im Rahmen von Christaphanien vor 
Augenn steht, soil dabei behilflich sein, nach den »Auferstehungsgeschich-
ten«« von Frauen in unterschiedlichen Kontexten zu suchen und zugleich 
darann erinnern, dass, wie Silvia Strahm Bernet es so treffend sagte,»... im 
Mannn nicht bruchlos der Mensch, also auch die Frau zu sehen ist, dass das 

39.. Zitiert nach M. Hunt, Theological Pornography: From Corporate to Communal 
Ethics,, 94. 

40.. Christa verkörpert fur mien nicht essentielles Frausein, sondern die kontextuelle 
Vielfaltt der Lebensgeschichten als Frau. Sie ist nicht auf ein einziges Frauenbild 
festzulegen,, da sie alle Partikularitaten von Frauen in sich birgt. Sie ist nie dieselbe, 
inn Bewegung und im Wandel begriffen, immer wieder anders: schwarz, farbig, 
wei8,, dick, dünn, alt, jung, u.s.w. Diese Vielfalt an Frauenbildern, die sie ver-
körpert,, beugt der Verabsolutierung eines einzigen Frauenbildes vor. Alle und da-
rumm zugleich keines der Bilder ist Christa. 
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Lebenn und die Opferung von Frauen, aber auch ihre Erlösungerfahrun-
gen,, wenn sie nicht eigens benannt werden und keine eigene Form der 
Vergegenwartigungg finden, Gefahr laufen, nicht wirklich wahrgenommen 
zuu werden.«4i 

Christaa soil (christliche) Frauen in unterschiedlichen Kuituren42 dazu 
einladen,, ihre Erfahrungen und Geschichten über Unheil und Heil, über 
Kreuzigungg und Auferstehung zu erzahlen und zu reflektieren. Dabei ist 
Christaa kein Ersatz für Christus. Vielmehr soil sie im sprachlichen wie 
auchh im bildlichen Bereich die Selbstverstandlichkeit eines mannlichen 
Christusbildess durchbrechen und den Erfahrungen von Frauen bleibend 
Nachdruckk verleihen, denn »nur wo Bild und Wort sich zum Symbol ver-
dichten,, bleiben Realitaten auf die Dauer prasent«.43 Somit soil Christa 
dass sichtbare Zeichen dafür sein, dass der Text Gottes auch (heute noch) 
inn die Körper von Frauen geschrieben werden kann; eine sichtbare Besta-
tigungg der christomorphen Beschaffenheit von Frauen und damit ihrer 
möglichenn Messiasqualitaten.44 Christa erinnert daran, dass das Heil Got-
tess »in carne« geschieht und darum so gedacht und gehandelt werden 
muss,, »as if bodies matter«45. 

Wahrendd das Bild der Christa innerhalb einer »feministischen Herme-
neutikk der kreativen Imagination« die Vorstellungskraft von Frauen an-
regenn soil, um so mögliche »andere« als die gangigen Heilsvorstellungen 
aufzuspüren,, hat der zweite Teil des Wortes Christaphanien die Funktion, 
diee Idee der Machbarkeit des Bildes und somit auch des Heils für Frauen 
zuu relativieren. Dies geschieht aus dem Bewusstsein heraus, dass auch die 
Bemühungen,, heilsame Vorstellungen von Christa zu schaffen, den »Weg 

41.. S. Strahm Bernet, Jesa Christa, 179. 
42.. Im Rahmen der Heilsvorstellungen christlicher Frauen in unterschiedlichen Kui-

turenn erscheint mir das Bild der Christa als Ausdruck von Bruch und Kontinuitat 
mitt der christlichen Tradition treffend. Für den interreligiösen Austausch dessen, 
wass Frauen als Heil und Unheil erfahren, scheint es mir weniger geeignet, da es zu 
sehrr mit der christlichen Tradition verbunden ist. 

43.. Ibidem. 
44.. Vgl. hierzu Kapitel III , 4.4. 
45.. Vgl. S. McFague, The Body of God. An Ecological Theology, viii . Sallie McFague 

meint,, dass die Einsicht, die Liebe Gottes sei leiblich, unser Sein in der Welt ver-
andere.. Von dem organischen Modell einer körperlichen Theologie erhofft sie sich 
auss feministischer Sicht »a way of thinking of bodily unity and differentiation that 
stressess the radical interrelationship and interdependence of all bodies as it un-
derscoree their radical differences.*  Ibidem, x. Die Option für die Armen ist für 
McFaguee eine »embodiment theology«, die das körperliche Wohl des Menschen 
vorr Augen hat. Für sie ist der auferstandene Christus der kosmische Christus, der 
Christus,, der von dem Körper Jesu befreit ist, um jetzt in allen Körpern prasent 
seinn zu können. Vgl. ibidem, 179. 
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allerr Ideologie**46 gehen, namlich dass sie die Möglichkeit in sich bergen, 
sichh in ihr Gegenteil zu verkehren, wie das auch bei der Heilsvorstellung 
vonn Christus der Fall gewesen ist. Das Andere besteht lediglich darin, 
dasss es dabei Frauen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen von Unheil 
undd Heil sind, die dem Bild Inhalt verleihen und möglicherweise bis jetzt 
nochh verborgene Aspekte des Heils Gottes aus ihrem Schattendasein be-
freien. . 

ChristaphanienChristaphanien sollen die Erinnerung an den Begriff der Epiphanien 
wachh halten, an die plötzlichen und unerwarteten Momente, in denen 
dass Heilige erscheinen/geschehen kann.47 Somit geht es bei Christapha-
nienn nicht nur darum, Heilsvorstellungen und Heilssehnsüchte von Frau-
enn sichtbar zu machen, sondern auch um die Bereitschaft, sich dem zu 
öffnen,, was nicht nur im positiven Sinne überrascht und verwundert, son-
dernn die eigenen Vorstellungen möglicherweise unangenehm kritisiert, 
verandert,, ja vielleicht sogar als unzulanglich für das gute Leben aller ent-
larvt.. Diese Bereitschaft, die eigenen Heilsvorstellungen der Frage des 
cuicui bono? auszusetzen, beugt der Gefahr vor, eine bestimmte Heilsvor-
stellungg - wie es zum Beispiel bei »Jesus, dem Feministen*  der Fall war48 

-- zu verabsolutieren und damit zum dogmatischen Bild erstarren zu las-
sen.. In diesem Sinne ist die korrigierende Sicht der Anderen für eine 
Christologie,, die den universellen Anspruch der Befreiung aller Unter-
drücktenn im Auge behalten will , unentbehrlich. Dies bedeutet, dass es 
sichh bei der Re-Vision der Christologie aus feministischer Sicht um ein 
auff  Begegnung hin angelegtes Kommunikationsprojekt handeln muss, in 
demm es gilt, die Differenzen im Unheils- und Heilsverstandnis zu nutzen.49 

46.. Diesen Ausdruck entnehme ich dem gleichnamigen Titel von: S. Griffin, Der Weg 
allerr Ideologie, 557-585. 

47.. Mary Grey benutzt den Begriff der Epiphanien in einem anderen Zusammenhang. 
Siee will mit dem Ausdruck »Epiphanies of connectedness« die Verbundenheit mit 
derr gesamten Schöpfung betonen. Beziehung ist für sie eine ontologische GröBe 
undd als solche eine »Epiphanie göttlicher Kommunikation«, die die »brokenheart-
edness«« (Rita Nakashima Broek) der Welt wiederherzustellen vermag. Vgl. 
M.. Grey, The Wisdom of Fools? Seeking Revelation for Today, 57-66. 

48.. Vgl. Kapitel II , 3.2. 
49.. Auch innerhalb der Missionswissenschaften und der Systematischen Theologie 

wirdd die Frage der interkulturellen Kommunikation und der damit verbundenen 
theologischenn Konsequenzen diskutiert. BegrüBenswert ist dabei die in hohem 
Massee interdisziplinare Diskussion dieser Thematik. Wünschenswert ware der 
Einbezugg einer geschlechtsspezifischen Sichtweise. Vgl. u.a.: B. Schoppelreich, 
S.. Wiedenhofer (Hg.), Zur Logik religiöser Traditionen; R. J. Schreiter, Die neue 
Katholizitat:Katholizitat: Globalisierung und die Theologie; T. Sundermeier, Den Fremden ver-
steken.steken. Eine praktische Hermeneutik; D. J. Krieger, The New Universalism. Foun-
dationsdations fora Global Theology. 
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4.22 Die Suche nach einer interaktiven Universalitat 

Diee Pluralitat und Verschiedenartigkeit der Geschichten iiber Unheil und 
Heil,, die als positive Herausforderung fii r die Re-Vision der Christologie 
ernstt genommen werden sollen, passen nicht in eine Logik der Ein-heit. 
Diee Hoffnung auf Verschmelzung, auf eine paradiesische Harmonie, in 
derr alle Unterschiede zugunsten der Gemeinsamkeiten aufgehoben wer-
den,, macht Platz für die reale {Confrontation mit dein Anderssein der An-
deren,, mit denen, die nie völlig transparent werden, nicht dasselbe den-
ken,, fühlen und erleben wie ich, die meine Geschichte unterbrechen, 
meinemeine Ruhe storen und mein Denken und Handeln in Verwirrung brin-
gen.. Die Wahrnehmung der Differenz zwischen dem »Ich und dem Du/ 
Sie«« schaf ft eine Pause der Verwunderung, einen Zwischenraum für die 
inter-subjektivee Begegnung.50 Nicht in von vornherein für universal er-
klartenn christologischen Wahrheitsansprüchen, sondern in der Krise und 
demm Zweifel an vermeintlichen Sicherheiten, die die Begegnung mit den 
konkretenkonkreten andersartigen Erfahrungen von Heil und Unheil mit sich brin-
gen,, liegen (Offenbarungs)Momente göttlicher Weisheit und Möglichkei-
tenn für eine inhaltliche Bestimmung der Christusinterpretation. 

Ann die Stelle einer theoretisch-synthetischen Harmonie tritt die prak-
tischee Dissonanz. Sie sprengt den altbewahrten Rahmen der Epistemolo-
giee und eröffnet neue Möglichkeiten für ein auf Beziehung hin ausgerich-
tetess Erkennen. Die Philosophin Rosi Braidotti schreibt hierzu: 

»Derr Idee der Dissonanz werde ich den freien Lauf lassen, um so zu unter-
streichen,, dass die ganze theoretische Arbeit - vor allem für eine feminis-
tischee Frau - heutzutage nur ein Spiel sein kann; ein Spiel, in dem Linien 
einanderr kreuzen, um danach sofort wieder auseinander zu laufen; ein 
Spiell der Brüche, die in die Leere starren, von Spuren, die sich endlos ver-
vielfachen.. Es lasst sich nicht langer eine letzte Wahrheit aufstellen: jetzt, 
woo wir endlich befreit sind vom hinderlichen Streben nach Vollendung, 
Synthese,, Vollstandigkeit, mussen Frauen als Philosophinnen neue Gleich-
gewichtee schaffen und neue Vorstellungen erfinden.«s1 

Diesee spielerisch-schöpferische Bewegung von Verflechtung und Loslö-
sung,, von Nahe und Abstand, Verbindung und Trennung fordert eine 
kontextuell-situiertee Wahrheitsauffassung, die der Vielfalt und dem frag-
mentarischenn Charakter der Heilsvorstellungen von Frauen in unter-
schiedlichenn Kuituren gerecht wird. Ein derartig veranderliches Wahr-
heitskonzeptt muss sich nicht langer im Gegensatz zu den »anderen« 

50.. Vgl. zu diesen Begriffen 3.1-3.2 in diesem Kapitel. 
51.. Vgl. R. Braidotti, Beelden van de leegte, 17 (Übers. MK). Vgl. idem, Patterns of 
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Wahrheitenn beweisen, sondern sich mit ihnen in einer »Praxis relationaler 
Partikularitatt und Kooperation«52 bewahren. Dort, wo die »Linien einan-
derr kreuzen«, entstehen Möglichkeiten konkreter nicht-hierarchischer 
Begegnungen.. Diese Begegnungen mit den »konkreten Anderen« wer-
denn zum Ort des Wahrheitsgeschehens, wobei das Streben nach einer ein-
heitlichenn dogmatischen (Wahrheits)Lehre zugunsten eines multidimen-
sionalenn Horizontes des gemeinsamen Sehnens und Verlangens nach der 
messianischenn Zeit aufgegeben wird.53 

Ann die Stelle einer totalitaren Auffassung von Universalitat, die auf der 
Verabsolutierungg der eigenen Partikularitat zugunsten eines einheitli-
chenn Ganzen beruht, tritt die Suche nach einer auf Begegnung hin ange-
legtenn interaktiven Universalitat54, die die Vielfalt und die Opazitat der 
Anderenn zulasst und die damit verbundenen Differenzen und Dissonan-
zenn zum Ausgangspunkt der gemeinsamen Reflexion und Praxis macht.55 

Diee Suche nach dieser interaktiven Universalitat bleibt meines Erachtens 
notwendig,, da der ethische Anspruch nach der weltweiten Befreiung von 
Frauenn nur darm als feministisch-politische Utopie und selbstkritisches 
Momentt bestehen bleiben kann, wenn eine interaktive Universalitat nicht 
zugunstenn der Partikularitat aufgegeben wird.56 Ein Riickzug auf die Par-
tikularitatt der eigenen Geschichten macht eine kritische Auseinander-
setzungg mit den Differenzen der »anderen« Vorstellungen von Heil und 
Unheill  überflüssig. Eine Differenz ohne Relationalitat, ohne kommuni-

52.. Vgl. zu diesem von Carter Heyward benutzten Begriff: Kapitel II, 5.6. 
53.. Der Ausdruck »multidimensionaler Horizont« soil unterstreichen, dass im herme-

neutischenn Bereich keine Horizontverschmelzung im Sinne Gadamers angestrebt 
wird.. Theo Sundermeier unterscheidet hilfreich zwischen einer Vereinnahmungs-
hermeneutik,hermeneutik, einer Verschmelzungshermeneutik und einer Differenzhermeneutik, 
wobeii  er sich fur die Letztere ausspricht. Vgl. T. Sundermeier, Den Fremden ver-
steken,steken, 12/13. 

54.. Seyla Benhabib pladiert im Rahmen ihrer Ausführungen zur Moralphilosophie 
auss feministischer Sicht fur einen »interaktiven Universalismus«, der Unterschiede 
zwischenn Menschen anerkennt, ohne die Differenzen von vornherein als moralisch 
undd politisch guitig zu akzeptieren. Auch sie unterstreicht die Notwendigkeit der 
»Andersartigkeit«« als Ausgangspunkt für Reflexion und Handeln. Vgl. S. Benha-
bib,, Der verallgemeinerte und der konkrete Andere. Ansatze zu einer feministi-
schenn Moraltheorie, 460. 

55.. Vgl. die Ausführungen zur relationalen Identitatssuche unter 3.1.2 in diesem Ka-
pitel. . 

56.. Katja Heidemanns warnt in Anlehnung an die Sozialwissenschaftlerin Christina 
Thürmer-Rohrr m. E. zu Recht vor der Gefahr einer »Nabelschau« feministisch-
theologischerr Forschung, wenn diese auf »den Zirkel des Eigenen« beschrankt 
bleibe,, und so tut, als könne feministisch-theologische Forschung an den weltwei-
tenn Zusammenhangen vorbei betrieben werden. Vgl. K. Heidemanns, Dritte na-
tionalee Tagung der Deutschen Sektion der European Society of Women in The-
ologicall  Research (ESWTR) vom 23.-25. September 1994 in Gelnhausen, 43+44. 
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kativee Ethik, d. h. ohne die gemeinsame Sehnsucht nach der Realisierung 
derr eschatologischen HeilsverheiBung, führtj edoch zur politischen Impo-
tenz.577 Das Aufgeben der Suche nach einem anderen Verstandnis von 
Universalitatt ist somit gleich bedeutend mit dem Aufgeben des ethischen 
Appellss der weltweiten politischen Verantwortlichkeit. 

Diee Voraussetzung für diese interaktive Universalitat ist die faktische 
Begegnung,, nicht der fiktive Dialog. Praktische Alltagsrealitat und deren 
Analyse,, individuelle Lebensgeschichten als soziale Biographie, Wünsche 
undd Heilsverlangen werden zum Gegenstand des Austausches, wobei die 
Unterschiedee von Geschlecht, Rasse, Kultur, Sexualitat und Klasse the-
matisiertt werden. Die Mit-teilung der jeweilig unterschiedlichen Wirk-
lichkeitt und ein Zuhören, das nicht direkt beurteilt, sondern ein offenes 
Ohrr für »Unerhörtes« hat, stehen dabei im Vordergrund.58 Es ist der Ver--
such,, mit den Augen der Anderen zu sehen, die Rollen zu tauschen, mit 
unterschiedlichenn Identitaten zu spielen, um so einen Perspektivenwech-
sell  zu ermöglichen und den jeweils eigenen kontextuell begrenzten Bliek 
zuu erweitern. Dies geschieht im Bewusstsein, dass die/der/das Andere 
nichtt durchdrungen werden kann, nicht transparent zu machen ist, son-
dernn letztendlich opak bleibt. Diese Suche nach neuen Kommunikations-
formenn des Verstehens erfolgt in der Hoffnung, letztendlich dasj enige als 
messianischh zu erkennen, was der ethischen Anforderung des guten Le-
benss für alle entspricht. 

Hiermitt ist die Re-Vision der Christologie aus feministisch-ökume-
nischerr Sicht nicht langer eine Variation im Spiel um den historischen Je-
suss und den kerygmatischen Christus. An die Stelle der Re-Interpretation 
derr Person Jesu als Herz der Christologie und der damit nicht selten ver-
bundenenn Verherrlichung seiner Einzigartigkeit als Held, tritt eine Viel-
faltt an Geschichten von Menschen, die miteinander auf der Suche sind 
nachh zeitgemaBen Antworten auf die Frage, was Unheil und Heil heute 
fürr sie in all ihrer Verschiedenheit bedeuten. Dabei wird ein auf Relatio-
nalitatt beruhendes Identitats- und Universalitatskonzept entwickelt, wel-

57.. Vgl. zur Frage der »kommunikativen Ethik«: S. Benhabib, Der verallgemeinerte 
undd der konkrete Andere, 475 ff.; S. Welch, A Feminist Ethic of Risk, 123-151. Die 
kommunikativee Ethik, die Welch in Anlehnung an Benhabib vor Augen hat, ist 
nichtt im Sinne von Habermas auf Konsensus gerichtet, sondern auf «mutual cri-
tiquee leading to more adequate understandings of what is just and how particular 
formss of justice may be achieved.« Ibidem, 129. Ihres Erachtens ist die »Intention 
derr Solidaritat« letztendlich inklusiver und zugleich transformativer als das Stre-
benn nach Konsenz, in dem ihrer Meinung nach noch stets der Traum vom Herr-
schenn mitschwingt. Vgl. ibidem, 132 ff. 

58.. Vgl. M. Kalsky, Vom Verlangen nach Heil. Eine feministische Christologie oder 
messianischee Heilsgeschichten?, 225 f.; S. B. Thistlewaite & M. Potter Engels (eds), 
LiftLift  Every Voice, 295; C. Thürmer-Rohr, Verlorene Narrenfreiheit, 111-129. 
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chess das Kontrastdenken des »ich/wir und die Anderen« zugunsten eines 
inter-subjektivenn Differenzdenkens durchbricht. Es entsteht Raum für 
Christaphanien,, für die Wahrnehmung von und die Konfrontation mit 
denn Unheils- und Heilserfahrungen der Anderen. Ein Perspektivenwech-
sell  wird möglich, wodurch eine Verschiebung, wenn nicht sogar ein Bruch 
mitt den epistemologischen Grundlagen der »Vater« eingeleitet wird. 

Undd wo bleibt Jesus? Wird das christliche Bekenntnis zu ihm als dem 
Christuss auf diese Weise nicht bedeutungslos? Meines Erachtens ist das 
nichtt der Fall. Seine Bedeutung verschiebt sich lediglich, da nicht der 
Glaubee an Jesus, sondera der Glaube von Jesus an Wichtigkeit gewinnt. 
Err ist ein Exponent in der Hoffnung auf und im Glauben an die verheifie-
nee messianische Zeit, ein Wegweiser Gottes, gebunden an einen bestimm-
tenn Ort, eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Geschlecht. Biblische 
Geschichten,Geschichten, die von dem Glauben dieses jüdischen Mannes aus Naza-
rethh und den Menschen um ihn herum erzahlen, bleiben auch für die Re-
visionn der Christologie aus feministischer Sicht bedeutungsvoll. Zusam-
menn mit den Lebensweisheiten von Frauen, die als mündliche Tradition 
vonn der Mutter auf die Tochter überliefert wurden, aber auch in zeit-
genössischerr Literatur, Poesie, Tanz, Kunst und popularer Kultur zu fin-
denn sind, können sie eine inspirierende und richtungweisende Funktion 
erfüllen.. Sie alle sind »Lebensmittel für unterwegs«, bei der Suche nach 
Christaphanienn in der Begegnung mit der/den konkreten Anderen, im 
Vertrauenn auf die fortdauernde Offenbarung der Weisheit Gottes. 
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