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Vorwort t

Ithaka a
Wennn du deine Reise nach Ithaka antrittst,
soo hoffe, daB der Weg lang sei,
reichh an Entdeckungen und Erlebnissen.
Diee Lastrygonen und die Zyklopen,
denn zornigen Poseidon, fürchte sie nicht;
solchee findest du nie auf deinem Weg,
wennn deine Gedanken erhaben bleiben, wenn erlesene Gefühle
deinn Herz und deinen Körper anrühren.
Denn Lastrygonen und den Zyklopen,
demm wilden Poseidon, ihnen wirst du nicht begegnen,
wennn du sie nicht in deiner Seele tragst,
wennn dein Geist sie nicht vor dich stellt.
Hoffe,, daB der Weg lang sei.
Volll Sommermorgen, an denen du,
mitt groBer Freude und groBem GenuB,
inn bisher unbekannte Hafen einfahrst.
Unterbrichh deine Fahrt in phönizischen Handelsplatzen,
undd erwirb schone Waren,
Perlmutt,, Korallen, Bernstein und Ebenholz,
allerleii berauschende Essenzen,
soviell du vermagst an berauschenden Essenzen.
Besuchee viele agyptische Stadte,
undd lerne mehr und mehr von den Weisen.
Bewahree stets Ithaka in deinen Gedanken.
Dortt anzukommen ist dein Ziel.
Aberr beeile dich auf der Reise nicht.
Besser,, daB sie viele Jahre dauert,
daBB du erst im Alter vor der Insel ankerst,
reichh an allem, was du unterwegs erworben hast,
ohnee die Erwartung, daB Ithaka dir Reichtum schenkt.
Ithakaa scheukte dir die schone Reise.
Ohnee Ithaka warest du nie aufgebrochen.
Jetztt hat es dir nichts mehr zu geben.
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Undd auch wenn du es arm findest, hat Ithaka
dichh nicht enttauscht. Weise geworden, mit solcher Erfahrung
begreifstt du ja bereits, was Ithakas bedeuten.
K.K. Kavafis1
Diee Reise, die dieser Arbeit zugrunde liegt, begann im Herbst 1983 mit
einemm einjahrigen Auslandsstudium an der theologischen Fakultat der
Universitatt von Amsterdam. Es war ein Jahr, in dem sich mir neue theologischee Horizonte eröffneten. Ich beschaftigte mich im universitaren
Rahmenn ausgiebig mit Feministischer Theologie - einer der Gründe,
warumm ich in den Niederlanden studieren wollte. AuBerdem bot sich mir
diee Gelegenheit, gemeinsam mit anderen deutschen Studentlnnen an
Seminarenn zur Judaistik teilzunehmen, die der Rabbiner Prof. Yehuda
Aschkenasyy und einige seiner Schülerlnnen bei der Folkertsma Stiftung
inn Hilversum und an der Katholischen Theologischen Universitat in Amsterdamm gaben. Ich konnte aus jüdischer Sicht etwas über die jüdische Religionn erfahren und machte davon dankbar Gebrauch. Vor allem aber war
ess die direkte Konfrontation mit Yehuda Aschkenasy als einem Überlebendenn von Auschwitz, mit seiner Geschichte und der Art und Weise, wie
err uns deutsche Theologie-Studentlnnen der zweiten Generation schonungsloss und zugleich empathisch zu einer Auseinandersetzung mit diesemm schmerzhaften Kapitel in der deutschen Geschichte »zwang«, die
einenn tiefen Eindruck auf mich machte. Mir wurde deutlich, dass - ohne
diee eigene christliche Tradition verleugnen zu wollen - eine kritisch-theologischee Selbstanalyse hinsichtlich hartnackiger Antijudaismen in christlicherr Theologie unerlasslich war. Diese Einsicht hat den Kurs meiner
weiterenn theologischen Reise entscheidend gepragt und ich danke Yehudaa Aschkenasy an dieser Stelle für diese besondere Begegnung.
Diee Konfrontation mit dem Anderssein der Anderen und der kritischenn Selbstanalyse deutscher/europaischer Theologie setzte sich im Fach
»Oecumenica«« fort. Dort war es Professor Theo Witvliet, der in seinen
inspirierendenn Seminaren zur Befreiungstheologie mein Interesse für die
weltweitee ökumenische Bewegung weckte. Dies führte nach Abschluss
meinesmeines Studiums zu dem Wunsch, die hermeneutische Herausforderung
derr christologischen Aussagen von Dritte-Welt-Frauen für die europaischee Feministische Theologie zu untersuchen. Ich bekam eine Promotionsstellee an der Universitat von Amsterdam und Theo Witvliet wurde
derr Begleiter meiner Arbeit. Er stimulierte mich zu dieser spannenden
1..

K. Kavafis, Das Gesamtwerk, 80/81. An manchen Stellen weiche ich von der deutschenn Übersetzung ab.
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Reise,, bei der ich in vielen Hafen vor Anker ging und dort - fasziniert von
vielem,, was ich bei asiatischen, afrikanischen und afrikanisch-amerikanischenn Frauen entdeckte - oftmals viel langer verweilte als ursprünglich
beabsichtigtt war. Auch meine »Reiseberichte« lieBen langer als geplant
auff sich warten, denn inzwischen hatte ich eine Stelle als wissenschaftlichee Mitarbeiterin am Dominikanischen Studienzentrum in Nijmegen bekommen.. Die Begleitung meiner Arbeit in den letzten Jahren wurde damitt eine Übung in Ausdauer und Geduld. Ich danke Theo Witvliet, dass
err beides hatte und keine Zweifel über die Fertigstellung meiner Arbeit
aufkommenn lieB.
Durchh meine Anstellung beim ^Dominikanischen Studienzentrum für
Theologiee und Gesellschaft« (DSTS) lernte ich eine andere Art der Ökumenee kennen und schatzen. Dieses Mal ging es nicht um das Studium der
weltweitenn Ökumene, sondern um die konkrete theologische Zusammenarbeitt als evangelisch-lutherische Theologin mit meinen katholischen
Kollegenn aus dem Orden der Dominikaner. Nicht nur der Einblick in eine
mirr fremde Welt des religiösen Lebens, sondern auch die theologische
Auseinandersetzungg mit den konfessionell-theologischen Unterschieden
habenn mir erneut den Wert der Differenz für die Theologie deutlich gemacht.. Mein Dank gilt an dieser Stelle vor allem meinen beiden Dominikaner-Kollegenn André Lascaris und Leo Oosterveen, die die Höhen und
Tiefenn einer Kollegin, die »nebenbei« eine Doktorarbeit schreibt, mit
freundschaftlicherfreundschaftlicher Geduld und Humor ertrugen. Viele anregende th
logischee Diskussionen verdanke ich innen und auch meinen anderen
(ehemaligen)) Kolleginnen am DSTS: Barbara Leijnse, Ad Willems, Erik
Borgman,, Anne-Claire Mulder, Marianne Merkx, Jacqueline van Meurs
undd Connie Boelee. Die kollegiale Atmosphare unserer Zusammenarbeit
weifii ich sehr zu schatzen. SchlieBlich danke ich dem Vorstand des DSTS
fürr meine dreimonatige Beurlaubung zur Fertigstellung dieser Arbeit.
Auchh vielen Kolleginnen, die im feministisch-theologischen Forschungsbereichh tatig sind und bei dem niederlandischen »Onderlinge Promotiee Promoting«-Netzwerk und der »Europaischen Gesellschaft für
theologischee Forschung von Frauen« angcschlossen sind, danke ich für
ihree hilfreichen fachlichen Reaktionen auf Artikel, Vortrage und Prasentationenn einzelner Teile meiner Forschungsarbeit. Einigen von innen, mit
denenn mich über Jahre hinweg ein reger Austausch zum Thema dieser
Arbeitt verbindet, möchte ich an dieser Stelle besonders danken: AnneClairee Mulder, die meine befreiungstheologische Arbeit mit ihrer LuceIrigaray-Forschungg kritisch befruchtete und den Werdegang dieser Arbeit
schwesterlichh unterstützte. Doris Strahm und Regula Strobel, meine Kolleginnenn aus der Schweiz, mit denen mich die Suche nach einer für Frauen
befreiendenn Christologie schon viele Jahre in Freundschaft verbindet.
Juliee Hopkins, meine ehemalige Kollegin Frauenstudien an der Freien
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Universitatt von Amsterdam, die vor altem in einer frühen Phase dieser
Arbeitt für mich eine sehr kompetente Gesprachspartnerin war.
SchlieBlichh danke ich allen Freundlnnen, die mich auf dieser Reise begleitett haben und auch bei Wind und Wetter mit mir an Bord geblieben sind:
Jacquelinee Kwak, Jeffrey Spangenberg, Lionne Brassé, Carine Dingemans,, Gijsje van Altena, Margo Weerts, Rudolf Ordon, Roger Ruhulessin,, Norbert Hintersteiner und vielen anderen. Sylvia Grevel danke ich,
dasss sie sich von meinen Gedanken zu Christaphanien zu dem Kunstwerk
inspirierenn lieB, das auf dem Umschlag dieses Buches zu sehen ist. Mein
besondererr Dank gilt Anette Sprotte, Jules Tebbe und Julia, die drei Tage
inn der Woche viel mehr als nur ihr Haus mit mir teilen. Und nicht zuletzt
dankee ich Ida O verdijk für alles, vor allem für ihre jahrelange Freundschaft. .
Auss dem beabsichtigten einjahrigen Auslandsaufenthalt ist inzwischen
einn siebzehnjahriger geworden. Das, was sichtbar und hörbar unter meinemm Entschluss, in den Niederlanden zu leben, gelitten hat, ist mein
Deutsch.. Darum bin ich Erentrud Kraft und Stefan Haring für das Korrekturlesenn dieser Arbeit sehr dankbar. Viel Zeit und Mühe haben sie
darauff verwendet, mein verniederlandisiertes Deutsch zu verbessern.
Diee Leserln moge es vergeben, wenn das eine oder andere Wort doch
nochh etwas »ungewöhnlich« klingen mag. Weiterhin danke ich Han
Schilthuiss für das Erstellen des Personenregisters.
Wennn ich den Worten Konstantinos Kavafis Glauben schenken darf, kann
ichh mich glücklich schatzen, denn der Weg meiner Reise war lang, reich
ann Erfahrungen, Entdeckungen und Erlebnissen. In manchen Hafen ware
ichh gerne noch langer geblieben, um noch mehr von der Weisheit der
Frauenn in der jeweiligen Kultur zu lernen. Aber hinter eine Doktorarbeit
gehortt irgendwann ein Punkt. Der ist mit diesem Buch jetzt gesetzt und
ichh bin froh darüber. Aber - war meine Reise lang genug, um wirklich zu
begreifen,, was Ithakas bedeuten? Wahrscheinlich habe ich jetzt die Zeit,
dass herauszufinden.
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Einleitung g

Inn den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts begann mit dem Buch Jenseits
vonvon Gottvater Sohn & Co ein neues Kapitel in der Theologiegeschichte
derr westüchen Welt. In diesem inzwischen zum Klassiker der Feministischenn Theologie zahlenden Werk analysierte die nordamerikanische
Theologinn und Philosophin Mary Daly mit scharfsinniger Leidenschaft
diee groBen Themen der Theologie aus feministischer Sicht, darunter auch
diee Christologie. Daly schrieb damals:
»Diee Frauenbefreiung wird logischerweise dazu führen, daft viele christologischee Formeln, welche die Idolatrie der Person Christi widerspiegeln
undd fördern, an Glaubwürdigkeit verlieren. (...) Es wird, meine ich, immer
deutlicherr werden, daB die ausschlieBlich mannlichen Symbole für das
Ideall der >lnkarnation< oder das Ideal der Suche des Menschen nach Erfüllungg nicht ausreichen. So, wie eine nur mannliche Bilderwelt und Ausdrucksformm für die Gottheit an Glaubwürdigkeit verliert, so wird vielleicht
auchh der Gedanke einer einzigen götdichen Inkarnation in einem Menschenn mannlichen Geschlechts im religiösen BewuBtsein der zunehmendenn Erkenntnis Platz machen, daB die Macht des Seins in allen Menschen
ist.. (...) Es geht nicht darum, zu leugnen, daB sich eine Offenbarung in der
Begegnungg mit der Person Jesu vollzogen hat Aber es muB bekraftigt werden,, daB die schöpferische Gegenwart des Wortes (Verb) sich in jedem
historischenn Augenblick offenbaren kann, in jedem Menschen und in jeder
Kultur.«1 1

Seitt diesen prophetischen Worten sind nahezu dreifiig Jahre vergangen.
Dalyy selbst kehrte dem Christentum den Rücken, da sie den Gedanken
derr einmaligen Fleischwerdung Gottes in einem Mann für nicht reversibell sexistisch hielt und dessen Opfertod am Kreuz für sie die Nekrophiliee der christlichen Religion unterstrich. Nur wenige feministische Theologinnenn folgten Dalys »qualitativem Sprung über die patriarchale
Religion«.22 Obwohl viele von ihnen ihre Kritik teilten, wolken sie die
Hoffnungg nicht aufgeben, dass das Christentum von innen heraus zu reformierenn sei. Für sie wurde die von der nordamerikanischen Theologin
Rosemaryy Radford Ruether gestellten Frage »Kann ein mannlicher Erlö1..
2..

M. Daiy, Jenseits von Gottvater, Sohn & Co. Aufbruch zu einer Philosophie der
Frauenbefreiung,Frauenbefreiung, 88-90.
Vgl. idem, Der qualitative Sprung über die patriarchale Religion.
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serr Frauen erlösen?« zum Inbegriff der reformgesinnten feministischchristologischenn Kritik. lm Gegensatz zu Daly beantwortete Radford
Ruetherr diese Frage positiv. In ihren Augen konnte Jesus der Erlöser
vonn Frauen sein, da seine herrschaftskritische Botschaft und die damit
verbundenee befreiende Praxis die Option Gottes für die Marginalisierten
verkörpertt habe. Dabei sei nicht sein Mannsein, sondern sein befreiendes
Menschseinn entscheidend gewesen.
Wahrendd Daly vor allem den Sexismus traditioneller Christologie angeklagtt hatte, betonte Radford Ruether die Interdependenz unterschiedlicherr Unterdrückungsmechanismen, die in der traditionellen Christologiee zusammentreffen. Neben dem Sexismus galt ihre Kritik auch dem
dieserr Christologien innewohnenden Antijudaismus, Rassismus und Imperialismus.. lm Laufe der Jahre wurden diese Themen zum Brennpunkt
derr feministisch-christologischen Diskussion, da die von den unterschiedlichenn Unterdrückungsmechanismen Betroffenen sich immer nachdrücklicherdrücklicher zu Wort meideten. Jüdische Frauen klagten den inharent
Antijudaismuss eines zum Frauenfreund erklarten Jesus an. Befreiungstheologinnenn aus der so genannten Dritten Welt kritisierten den eurozentrischenn Charakter Feministischer Theologie und Christologie und legten
eigenee Entwürfe einer in ihrem Kontext befreienden Christologie vor.
Schwarzee Frauen aus Nordamerika analysierten und kritisierten die christologischenn Ansatze weiBer nordamerikanischer Theologinnen hinsichtlichh ihrer mangelnden, beziehungsweise ganzlich fehlenden Rassismusanalysee und forderten aus womanistischer3 Sicht eine Christologie, die
ihrerr dreidimensionalen Erfahrung von Rassismus, Sexismus und Klassenherrschaftt gerecht wird. Schwesternschaft und Schwesterastreit kennzeichnetenn diese Phase in der feministisch-christologischen Diskussion, in
derr die Vielfalt an kontextuellen Erfahrungen und Geschichten von Unheill und Heil von Frauen in unterschiedlichen Kuituren sichtbar wurde.
Diee anfanglich gehegte romantische Vorstellung eines einheitlich-universalistischenn »Wir Frauen« musste der Realitat kontextueller Differenzen
unterr Frauen, abhangig von deren jeweiligen Lebensumstanden, weichen.
Vonn Beginn an waren es diese Differenzen und die damit zusammenhangendee Vielfalt unterschiedlicher Unheils- und Heilsvorstellungen, die
michh in der feministisch-ökumenischen Diskussion um die Christologie
faszinierten.. Lag im gegenseitigen Ernstnehmen der Differenzen nicht
diee Chance, den jeweiligen kontextuell begrenzten Bück zu erweitern?
Könntee dadurch ein Verstandnis von Christologie entstehen, das nicht
langerr die eigene partikulare Heilserfahrung auf Kosten der Anderen verabsolutiert,, sondern die jeweils partikularen Heilsvorstellungen dem kri3..

Vgl. zum Begriff »womanistisch«: Kapitel III, 6.1, Anm. 207.
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tischenn Bliek der Anderen und damit einer permanenten Selbstkritik aussetzt,, in der Hoffnung, letztendlich nur dasj enige als messianisch zu erkennen,, was zum guten Leben aller beitragt? Ich beschloss, mich in die
christologischenn Ansatze von Frauen in unterschiedlichen Kuituren zu
vertiefenn und die jeweilige Eigenheit ihrer Beitrage herauszuarbeiten.
Annoo 1989 war das ein spannendes Unternehmen, eine Reise ohne
Landkarte,, da zu dem Zeitpunkt christologische Ansatze von DritteWelt-Frauenn noch nicht in die europaische feministisch-christologische
Diskussionn einbezogen wurden, zumal diese selbst noch in den Anfangen
steckte.44 Ich richtete mein Interesse auf befreiungstheologisch orientierte
Theologinnen,, die sich im Rahmen der Ecumenical Association of Third
WorldWorld Theologians (EATWOT) vereinigt hatten und deren Texte in einer
fürr mich zuganglichen Sprache veröffentlicht waren. Meine Wahl fïel dabeii auf Frauen aus Asien und Afrika, da diese sich zum damaligen Zeitpunktt ausführlicher als ihre lateinamerikanischen Kolleginnen zu Fragen
derr Christologie geauBert hatten. Spater kamen nordamerikanische womanistischee Theologinnen hinzu. Methodisch entschloss ich mich fur ein
»close-reading«« dieser Texte und eine affirmativ-zuhörende Haltung, die
fürr das »Andere der Anderen* offen steht. Dies erschien mir der angemessenee Weg, um einer mir fremden Lebenswelt naher zu kommen. Es
warr der Versuch, die Stimmen der Anderen erklingen zu lassen, mich in
ihree von Unheil und Heil erzahlende(n) Geschichte(n) hineinzuversetzen,, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, und erst als zweiten her4..

Meines Wissens war die Schweizerin Doris Strahm die einzige europaische Theologin,, die sich bereits Ende der 80er Jahre explizit mit feministisch-christologischenn Fragen beschSftigte. Vgl. D. Strahm, Aufbruch zu neuen Raumen. Eine
EinfiihrungEinfiihrung in feministische Theologie, 71-96. Auf der dritten internationalen Konferenzz der ^European Society of Women in Theological Research* (ESWTR) entstandd 1989 die Idee eines gemeinsamen Buches zur feministischen Christologie. Es
erschienn 1991 und war die erste Studie, die einen Überblick über die De- und Rekonstmktionsversuchee der Christologie aus feministischer Sicht im deutschsprachigenn Raum bot. Vgl. D. Strahm, R. Strobel (Hg.), Vont Vertangen noch Heilwerden.den. Christologie in feministisch-theologischer Sicht. Auch in den Niederlanden
erschienn 1991 - anlasslich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an die ghanesischee Theologin Mercy Amba Oduyoye durch die Universitat von Amsterdam - ein
Buchh zur Diskussion um die Christologie aus feministischer Sicht. Es tragt den
Titell De gewonde genezer und stellt christologische Entwürfe von Frauen in unterschiedlichenn Kuituren in den Mittelpunkt. Vgl. M. Kalsky, T. Witvliet (red.), De
gewondegewonde genezer. Christologie vanuit het perspectief van vrouwen in verschillende
culturen. culturen.
Inzwischenn sind im europaischen Raum mehr Bücher zur Christologie erschienen,
auff die ich im Laufe dieser Arbeit zurückkomme. Als umfassendste Studie zur
Christologiee von Frauen aus der Dritten Welt sei die Dissertation von Doris
Strahmm erwahnt: D. Strahm, Vom Rand in die Mitte. Christologie aus der Sicht von
FrauenFrauen in Asien, Afrika und Lateinamerika.
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meneutischenn Schritt die eigenen Fragen an das Gehorte zu stellen, um so
Gemeinsamkeitenn und Differenzen in den Bliek zu bekommen.5 Bei der
Darstellungg aller feministisch-christologischen Modelle in diesem Buch auchh bei denen westlicher Theologinnen - habe ich mich bemüht, diesem
methodischenn Vorsatz gerecht zu werden. Der Grund, warum ich die
christologischenn Ansatze feministischer Theologinnen aus unterschiedlichenn Kuituren als »theologisch-christologische Portrataufnahmen« darstelle,, ist auf die im Laufe der Arbeit entstandene Einsicht zuriickzuführen,, dass bei den von mir ausgewahlten Theologinnen die Frage der
Christologiee nicht als gesondertes Thema behandelt werden kann. Ohne
diee Einbeziehung des biographischen, religiös-kulturellen, ökonomischen
undd sozio-politischen Kontextes blieben ihr Verlangen nach Heil und ihre
damitt verbundenen christologischen Aussagen unverstandlich. Soteriologischee und christologische Fragen bilden bei diesen Theologinnen eine
nichtt zu trennende Einheit.
AuBerr kontextbedingten Differenzen fiel mir als Gemeinsamkeit der unterschiedlichenn feministisch-christologischen Ansatze die Verbundenheit
mitt dem »Erbe der Vater«6 auf. Zu meinem Erstaunen übernahmen feministischee Theologinnen bei ihrer Suche nach einer für Frauen befreienden
Christologiee unkritisch die Spielregeln traditioneller Christologie. Nahezuu selbstverstandlich richtete sich ihr Interesse auf die Reinterpretation
derr Person Jesu. Die Frage, ob oder inwiefern es überhaupt wünschenswertt sei, die Frage nach Heil und Befreiung aus feministischer
Sichtt auf die Reinterpretation Jesu zu fixieren und zu begrenzen, wurde
nichtt gestellt. Damit vollzog sich ihre Neubestimmung der Christologie
innerhalbb des innen zur Verfügung stehenden traditionell-dogmatischen
Gebaudes,, ohne dessen Fundament einer kritisch-feministischen Untersuchungg zu unterziehen. Eine der wenigen, die bereits früh vor einem derartigenn Vorgehen und der vorschnellen Übernahme herkömmlicher Methodenn gewarnt natte, war die schwarze Schriftstellerin Audre Lorde. Sie
schrieb: :
5..

Mein erster Versuch, dieses methodische Vorgehen im Rahmen des von Nelle
Mortonn vorgeschlagenen Konzeptes »Einander zum Sprechen hören« durchzuführen,, findet sich in: M. Kalsky, Vom Verlangen nach Heil. Eine feministische
Christologiee oder messianische Heilsgeschichten?, 225 f. Vgl. ebenf. die Reaktion
auff diesen Artikel von: E. Schüssler Fiorenza, Jesus - Miriams Kind, Sophias Prophet.phet. Kritische Anfragen feministischer Christologie, 92 f.
6.. Wenn ich vom »Erbe der Vater« oder von der »Logik der Vater« spreche, will ich
damitt nicht den Eindruck erwecken, die klassisch-theologische Tradition sei ein
monolytischerr Block, in dem es keine Vielfalt an theologischen Strömungen gebe.
Vielmehrr verwende ich diesen Ausdruck als Metapher, um den Einfluss klassischtheologischenn Gedankengutes auf feministische Theologinnen aufzuzeigen.
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»Dennn mit dem Handwerkszeug des Herren laBt sich niemats sein Haus
abreiBen.. Es mag uns fur kurze Zeit erlauben, ihn in seinem eigenen Spiel
zuu schlagen, aber es wird uns nie erlauben, einen echten Wandel zu voilziehen.«7 7

Diee Selbstverstandlichkeit, mit der die Spielregeln der traditionellen
Christologiee von feministischen Theologinnen weltweit übernommen
wurden,, weckte meinen Argwohn, und mit der Warnung von Lorde im
Hinterkopff vertiefte ich mich in die Diskussion urn die Christologie, wie
siee seit der Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts bis heute geführt
wird.. Ich erhoffte mir von dieser historischer Retrospektive einen besserenn Einblick in das von feministischen Theologinnen übernommene
christologischee Gedankengut der »Vater« und wurde nicht enttauscht.
Diee Suche nach dem historischen Jesus im 19. und 20. Jahrhundert und
das,, was die nordamerikanische Theologin Carter Heyward spater als
»Tauziehenn zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens«« bezeichnete und kritisierte, hatte im feministisch-christologischen
Diskurss deutliche Spuren hinterlassen. Auf einen Aspekt dieses »vaterlichenn Erbes« gehe ich in dieser Arbeit ausführlicher ein. Er betrifft das
Problemm des Antijudaismus in christlicher Theologie.
Alss eine der ersten christlichen Theologinnen hatte Rosemary Radford
Ruetherr sich schon zu Beginn der 70er Jahre mit dem Problem des christlichenn Antijudaismus beschaftigt.8 Sie kam zu dem Schluss, dass die
Christologiee in der christlichen Theologiegeschichte die »linke Hand«
dess Antijudaismus gewesen sei. Antijudaistische Vorurteile und Mythen
seienn Ausdruck christlicher Selbstbestatigung, basierend auf einer antithetischenn Struktur des christlichen Denkens. Die Einsicht Radford Ruethers,, dass der Bestimmung christlicher Identitat im Verhaltnis zum Judentumm ein »die Anderen« ausgrenzendes Kontrastdenken zugrunde
liegt,, hat meine eigene Suche nach einer Neubestimmung der Christologiee aus feministischer Sicht beeinflusst. Auch mir liegt die Überwindung
dess Antijudaismus in Feministischer Theologie und Christologie besonderss am Herzen, und so zieht sich die Suche nach einer vom Antijudaismuss befreiten Christologie als ein roter Faden durch dieses Buch. Radfordd Ruethers Einsichten kritisch weiterdenkend und das »Erbe der
Vater«« daraufhin überprüfend, gelangte ich zu der Überzeugung, dass
derr von den »theologischen Vatern« geerbte Antijudaismus auf ein Problemm in der Logik christlicher Identitatsverortung hinweist. Diese Ein7..

8..

A. Lorde, Du kannst nicht das Haus des Herren mit dem Handwerkszeug des Herrenn abreiBen, 199. Die Kursivierung im Text kennzeichnet die Stellen, an denen ich
aufgrundd des englischen Textes von der deutschen Übersetzung abweiche.
Vgl. R. Radford Ruether, Nachstenliebe und Brudermord. Die theologischen Wurzelnzeln des Antisemitismus.
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sichtt fiihrt in diesem Buch zu der These, dass zur Vermeidung antijudaistischerr Tendenzen bei der Re-Vision der Christologie ein Bruch mit der
traditionellenn Bestimmung und Verortung christlicher Identitat notwendigg ist. An die Stelle der Einzigartigkeit Jesu als historisches Fundament
christlicherr Identitat tritt jetzt die Suche nach einer Identitat-in-Beziehungg im Horizont messianischer Heilserwartung. Diese auf Begegnung
undd Kommunikation ausgerichtete relationale christliche Identitatssuche,
auff die ich im vierten Kapitel naher eingehe, dient meiner Meinung nach
nichtt nur der Überwindung antijudaistischer Tendenzen in (feministisch-)
christlicherr Theologie, sondern soil auch Raum für eine selbst bestimmte
»Andersartigkeitt der Anderen« schaffen und die dadurch sichtbar werdendenn kontextuellen Differenzen mit Hilfe einer naher zu bestimmendenn »interaktiven Universalitat« nutzbar machen. Dass es sich dabei vor
allemm urn einen hermeneutischen Prozess handelt, mag deutlich sein.
Obwohll die im Verlauf dieser Arbeit gewonnenen Einsichten nicht nur
fürr die Re-Vision der Christologie aus feministischer Sicht von Bedeutung
sind,, sondern auch einen Beitrag zur allgemeinen systematisch-theologischenn und missionswissenschaftlichen Diskussion liefern wollen, gilt der
feministisch-christologischenn Re-Vision mein spezielles Interesse. Aus feministischerr Sicht über die Christologie nachzudenken, verlangt meines
Erachtenss mehr als »nur« die Dekonstruktion unterdrückender patriarchalerr Aspekte der klassischen Christologie und die befreiende Re-Interpretationn Jesu Christi aus der Sicht von Frauen in Kontinuitat mit der
christlichenn Tradition. Sie setzt auch die Bereitschaft voraus, eine kreativee »frauenbewusste« Imagination zuzulassen und zu fördern, die im symbolischenn und sprachlichen Bereich in Kontinuitat und Diskontinuitat mit
derr christlichen Tradition eigen-sinnig visionar experimentiert. Um diesemm bis heute noch unterbelichteten Aspekt bei der Re-Vision der Christologiee aus feministischer Sicht auch sprachlich Nachdruck zu verleihen,
habee ich mich als Titel für dieses Buch für den Begriff Christaphanien
entschieden.. Mit Christaphanien als heuristischer Kategorie - der Begriff
selbstt wird im vierten Kapitel naher erklart - will ich der kontextuellen
Vielfaltt von Antworten auf Fragen nach Heil und Unheil aus der Sicht
vonn Frauen auf die Spur kommen. AuBerdem soil dieser Begriff der Notwendigkeitt Nachdruck verleihen, die kontextuell unterschiedlichen Unheils-- und Heilsvorstellungen von Frauen weltweit in das Nachdenken
überr die Christologie einzubeziehen, da sich dort, in der Partikularitat
derr alltaglichen Erfahrungswelten von Frauen, das Christusgeschehen in
kontextuellenn Christaphanien re-lokalisiert.
Dass vorliegende Buch ist in vier Kapitel gegliedert:
Dass erste Kapitel handelt von der Suche nach dem historischen Jesus
wahrendd der letzten zwei Jahrhunderte. Zunachst gilt mein Interesse der
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Leben-Jesu-Forschungg im 19. Jahrhundert. Trotz ihres gescheiterten Versuches,, das Leben Jesu historisch zu rekonstruieren, verstummte die Diskussionn urn den historischen Jesus nicht. In den 50er Jahren des 20. Jahrhundertss wurde die Frage nach dem historischen Jesus und seinem
Verhaltniss zum Christus des Glaubens erneut aktuell. Auf diese Entwicklungg bis hin zur neuesten Jesus-Forschung, die seit Mitte der 80er Jahre
einee wahre Flut an Jesusstudien nach sich zog, gehe ich im mittleren Teil
diesess Kapitels ein. Im letzten Teil wird die Frage nach dem historischen
Jesuss aus befreiungstheologischer Sicht untersucht. Eingebettet in die
Emanzipationsbestrebungenn der 60er Jahre und die damit verbundene
Entfaltungg einer politischen und befreiungstheologischen Hermeneutik,
stehtt der christologische Entwurf des nordamerikanischen schwarzen
Theologenn James Cone im Mittelpunkt. Meine Wahl fiel auf ihn, da er
alss einer der bedeutendsten Vertreter Schwarzer Theologie in Nordamerikarika gilt und - wie im dritten Kapitel deutlich werden wird - sein »vaterlichess Erbe« in Womanistischer Theologie und Christologie, wiederzufindenn ist.
Dass zweite Kapitel handelt von der Christologie aus feministischer
Sicht.. Zunachst erfolgt ein historischer Rückblick auf die Anfange Feministischerr Theologie und auf die Entwicklung der feministisch-christologischenn Diskussion in Nordamerika und Europa. Am Beispiel des Antijudaismusvorwurfess wird naher auf die drohende Reproduktion der
epistemologischenn Logik der Vater in feministischer Christologie eingegangen.. Es wird aufgezeigt, dass diese Logik die Gefahr in sich birgt, alles
wass »anders« ist, auszublenden, beziehungsweise zu annektieren. Danach
stehenn zwei feministisch-christologische Modelle im Mittelpunkt: das der
nordamerikanischenn katholischen Theologin und Historikerin Rosemary
Radfordd Ruether und das der nordamerikanischen anglikanischen Theologinn (Isabel) Carter Heyward. Aus befreiungstheologisch-orientierter
Sichtt haben beide die feministisch-christologische Diskussion entscheidendd beeinflusst. Sie suchen in Bruch und Kontinuitat mit der christlichen
Traditionn nach einer patriarchatskritischen Neubestimmung der Christologie,, wobei ihre Reformbestrebungen meines Erachtens über die Reinterpretationn Jesu Christi hinausgehen und die epistemologischen Grundlagenn traditionell-christologischer Aussagen kritisieren.
Imm dritten Kapitel stehen christologische Modelle asiatischer, afrikanischerr und afrikanisch-amerikanischer Theologinnen im Mittelpunkt.
Nachh einer kurzen Einführung in die im Rahmen der EATWOT entwickeltee Zusammenarbeit Dritter-Welt-Theologinnen gehe ich ausführlichh auf den christologischen Entwurf der ghanesischen Theologin Mercy
Ambaa Oduyoye ein. Danach kommen die philippinische Theologin Virginiaa Fabella und die Südkoreanerin Chung Hyun Kyung zu Wort. Im letztenn Teil wird die Christologie aus der Sicht womanistischer Theologinnen
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behandelt.. Mit Hilfe dieser Ausführungen soil ein Eindruck von den kontextuellenn Antworten auf die christologische Frage, was Heil, Befreiung
undd Erlösung in dem jeweiligen Kontext für christliche Frauen bedeuten,
vermitteltt werden. Es wird sich zeigen, wie sehr gerade für Frauen die
unterschiedlichenn Unterdrückungsformen aufgrund von Geschlecht, Rasse,, Kultur, Klasse usw. miteinander verflochten sind und welche Konsequenzenn sich hieraus für die Re-Vision der Christologie aus feministischerr Sicht ergeben.
lmm vierten Kapitel wird zunachst kurz auf gemeinsame Tendenzen in
denn zuvor behandelten christologischen Ansatzen eingegangen. Danach
richtetrichtet sich der Bliek auf die »heilsame« Nutzung der Differenzen. Die zu
Beginnn der Arbeit geauBerte Vermutung, dass die kontextbedingten Unterschiedee im Heils- und Unheilsverstandnis von Frauen in verschiedenen
Kuiturenn und die damit verbundene Kritik am latenten Rassismus, Antijudaismus,, Eurozentrismus und Sexismus gangiger christologischer
Entwürfee die Chance zur Überwindung derselben Unterdrückungsstrukturenn bietet, wird in Bezug auf die Konzeption der Christologie naher ausgearbeitet.. Zu diesem Zweck greife ich drei Themenkomplexe aus dem
Vorhergehendenn auf und führe diese weiter aus. Der erste Themenkomplexx betrifft den Bruch mit der traditionellen Bestimmung und Verortung
christlicherr Identitat und die damit verbundene Forderung, die kontrastierendee Logik christlicher Identitatsbestimmung zugunsten der Suche
nachh einer beziehungsorientierten Identitat im Horizont messianischer
Heilserwartungg aufzugeben. Der zweite betrifft die Suche nach messianischenn Vorstellungen und Geschichten von Frauen, in denen sich das
Christusgeschehenn in kontextuellen Christaphanien re-lokalisiert. Der
drittee schlieBlich bezieht sich auf die Anerkennung der selbst bestimmten
»Andersartigkeitt der Anderen«, wobei die damit verbundene Pluralitat
ann Heilsvorstellungen eine auf Einheit fixierte Christologie unmöglich
macht. .
Mitt der vorliegenden Arbeit erhebe ich keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.. Dafür sind die Diskussion um die Re-Vision der Christologie aus
feministisch-ökumenischerr Sicht zu sehr in Bewegung und die hier behandeltenn Themen zu umfangreich. Wohl aber hoffe ich, mit den hier angestelltenn Überlegungen einen fruchtbaren Diskussionsbeitrag zur feministisch-ökumenischenn Re-Vision der Christologie zu leisten.
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I.. Kapitel
Einn historisches Experiment mit
zeitgebundenenn Modifikationen:
Diee Suche nach dem historischen Jesus

1.. Einleitung

Diee Aufklarung, deren Programm von ihren Kritikern als die Entgöttlichungg Gottes und die Vergöttlichung menschlicher Subjektivitat bezeichnett wird, hat in Europa in allen Bereichen des Lebens grundlegende
Veranderungenn bewirkt. Mit dem Entstehen der bürgerlichen Gesellschaftt und den damit verbundenen Entwicklungen auf wissenschaftlichem,, technologischem und ökonomischem Gebiet kündete sich ein neuess Zeitalter an, in dem die Macht der menschlichen Vernunft und der
Glaubee an deren Vermogen, die Welt zu humanisieren, im Vordergrund
standen.. Auch die Theologie blieb davon nicht unberührt. Bis ins 18. Jahrhundertt hinein hatten das Neue Testament und die spateren dogmatischenn Entwicklungen den Theologen als zuverlassige Quellen für die
Darstellungg des Lebens und der Lehre Jesu gedient - auch die Reformationn mit ihren stürmischen Veranderungen hatte in diesem Punkt keine
grundlegendee Veranderung mit sich gebracht.
Mitt dem Aufkommen des Deismus imm England des 17. und 18. Jahrhunderts11 zeichnete sich eine Gegenbewegung zur Orthodoxie ab, in der die
menschlichee Vernunft zum entscheidenden MaBstab wurde. Die Deisten,
diee an Gott als Schöpfer der Naturordnung und als den objektiven Grund
dess moralischen Gesetzes glaubten, gingen davon aus, dass alle religiösen
Wahrheitenn durch die Vernunft des Menschen zu erfassen seien. Wundergeschichtenn und andere irrational erscheinende Aussagen der Bibel galt
ess mit Hilfe naturwissenschaftlicher Einsichten natürlich zu erklaren. Mit
Hilfee religionsvergleichender Studiën relativierten die Deisten die religiosee Wahrheitsfrage und traten für die Gleichwertigkeit echter Frömmigkeitt in Judentum, Christentum und Islam ein. Der Absolutheitsanspruch
einereiner Religion wurde fragwürdig, wodurch man der Einzigartigkeit der
Offenbarungg Gottes in Jesus Christus ebenso skeptisch begegnete wie
derr Historizitat der biblischen Geschichten, da man im Zuge der historischenn Kritik den Aufweis auBerbiblischer Parallelen und Einflüsse zu erbringenn wusste. Religiose Toleranz, eine kritische Überprüfung des Verhaltnissess von Kirche und Staat und eine Bibelkritik, die auf einer der
Rationalitatt und Moral verpflichteten Glaubensauffassung basierte, warenn die zentralen Themen der englischen Deisten. Religion wurde zur
Veraunftreligionn und das Christentum und Christus waren nur insofern

1..

Vgl. zur ausführlicheren Erörterung des Deismus: R. Staats, »Deismus«, 392-406.
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bedeutungsvoll,, als sie die allgemeinen Wahrheiten der Vernunft verkörperten. .
Inn Deutschland war man vor allem im Protestantismus auf das Gedankengutt des Deismus aufmerksam geworden und Hermann Samuel Reimaruss entpuppte sich bereits in seiner ersten Schrift Abhandlungen über
diedie vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion (1754) als einer seinerr Vertreter. In seinen Fragmenten eines Ungenannten, die erst nach seinemm Tode von Gotthold Efraim Lessing herausgegeben wurden, führte
Reimaruss das kritisch-exegetische Werk englischer Deisten fort und vertieftee es.2 Mit Reimarus beginnt die Frage nach dem historischen Jesus,
diee die Theologen bis heute in ihrem Bann halt. Auch musste man am
Endee des 19. Jahrhunderts das Scheitern einer historisch-biographischen
Darstellungg des »Leben Jesu« eingestehen, - die sich hieraus ergebende
theologischee Frage nach dem Verhaltnis des historischen Jesus zum Christuss des Glaubens ist nach wie vor aktuell.
Einn Bliek in die zahlreichen Werke zur Theologiegeschichte der letzten
zweii Jahrhunderte erweckt den Eindruck, als sei die Diskussion urn die
Christologiee eine reine Mannerangelegenheit gewesen. Theologische
Beitragee von Frauen werden darin nicht erwahnt, was jedoch, wie wir inzwischenn wissen, keineswegs bedeuten muss, dass es sie nicht gab. Elisabethh Moltmann-Wendel hat auf verschiedene Dokumente von Frauen aus
demm 19. Jahrhundert aufmerksam gemacht, in denen sich deren kritisches
undd kreatives Verhaltnis zum Christentum und die Funktion, die Jesus
Christuss darin erfüllte, widerspiegelt.3 Zweifelsohne ist es für die feministisch-christologischee Diskussion wichtig und interessant, die religiösen
undd theologischen Anschauungen dieser Frauen im Rahmen einer feministischenn Hermeneutik zu rekonstruieren. Diese Arbeit steht noch aus,
dennn auch ich werde mich in diesem Kapitel nicht dem verborgenen »Erbee der Mütter« widmen, sondern dem theologisch-christologischen »Erbe
derr Vater«, das nicht nur »die Söhne« beeinflusste.
Auchh in den unterschiedlichen christologischen Modellen aus feministischerr und womanistischer Perspektive in der zweiten Halfte des
20.. Jahrhunderts, die in dieser Arbeit im Vordergrund stehen sollen, wurdenn - bewusst oder unbewusst - Gedanken und Motive der »Vater« übernommen.. Somit erweisen auch feministische Theologinnen sich - gewollt
oderr ungewollt - als Traditionstragerinnen traditionell-christologischen
Gedankengutes.. Um der Spannung von Kontinuitat und Diskontinuitat
2..
3..

Vgl. ibidem, 395 ff.; vgl. H. S. Reimarus, Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigennünftigen Verehrer Gottes.
Vgl. E. Moltmann-Wendel (Hg.), Frau und Religion. Gotteserfahrungen im Patriarchal. chal.
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inn feministischen und womanistischen christologischen Entwtirfen im
Verhaltniss zum »Erbe ihrer theologischen Vater« auf die Spur zu kommen,, soil im nun Folgenden auf die geschichtliche Entwicklung der Frage
nachh dem historischen Jesus aus androzentrischer Sicht eingegangen werden. .
Imm ersten Teil steht die »Leben-Jesu-Forschung« des 19. Jahrhunderts mit
ihrerr antidogmatischen Ausrichtung und ihrem Versuch, das Leben Jesu
historischh zu rekonstruieren, im Vordergrund. Ihre Entwicklung und ihr
Scheiteraa wurden auf eindriickliche Weise von Albert Schweitzer in seinemm Werk Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung dargestellt. In der
Darstellungg dieser Suche nach dem historischen Jesus habe ich mich vor
allemm von Schweitzers Ausführungen und seiner empathischen Art der
Interpretationn leiten lassen. Dort jedoch, wo ich meine, dass Schweitzer
denn kritischen Beitragen der Systematiker in der Jesusfrage zu wenig Beachtungg schenkt - wie zum Beispiel im Fall Martin Kahlers - gehe ich
anderee Wege.4
Imm zweiten Teil geht es um die erneuerte Relevanz der Frage nach dem
historischenn Jesus in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die theologischee Überbetonung des Kerygmas bei der Bestimmung des Verhaltnisses
vonn historischem Jesus und kerygmatischem Christus seit dem Ende des
erstenn Weltkrieges, hatte diese »New Quest« Bewegung in Gang gesetzt.
Ihrr Einfluss auf die exegetische und systematisch-theologische Theologieausübungg des 20. Jahrhunderts, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus,, ist unverkennbar.5 AbschlieBend gehe ich noch kurz auf die »neueste«« Frage in der Jesus-Forschung ein.
4..

5..

Die Beitrage, auf die ich mich im ersten Teil beziehe, sind: A. Schweitzer, Geschichteschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1; K. Barth, Die protestantische Theologielogie im 19. Jahrhundert; M. Kahler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche,schichtliche, biblische Christus; A. E. McGrath, The Making of Modern German
Christology.Christology. From the Enlightment to Pannenberg; P. Tillich, Vorlesungen über die
GeschichteGeschichte des christlichen Denkens, Teil II: Aspekte des Protestantismus im 19.
undund 20. Jahrhundert; E. Hurth, In His Name: Comparative Studies in the Quest for
thethe Historical Jesus; J. R. Geiselmann, Die Frage nach dem historischen Jesus; E W.
Kantzenbach,, Programme der Theologie: Denker, Schulen, Wirkungen. Von Schleiermacherermacher bis Moltmann; D. Georgi, »Leben-Jesu-Theologie/Leben-Jesu-Forschung«,, 566-575; J. Macquarrie, Jesus Christ in Modern Thought; idem, »Jesus
Christus*,, 16-64.
Literatur zur »neuen« Frage nach dem historischen Jesus seit den 50er Jahren, auf
diee ich mich beziehe, und die nicht bereits in Anmerkung 4 genannt wurde: E. Kasemann,, Das Problem des historischen Jesus, 125-153; idem, Sackgassen im Streit
umm den historischen Jesus, 31-68; E. Fuchs, Die Frage nach dem historischen Jesus,
192-210;; G. Bornkamm, Jesus von Nazareth; G. Ebeiing, Die Frage nach dem historischenn Jesus und das Problem der Christologie, 14-30; J. M. Robinson, Kerygma
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lmm letzten Abschnitt steht die Frage nach dem historischen Jesus aus befreiungstheologischerr Sicht zu Beginn der 70er Jahre im Mittelpunkt. Das
befreiungstheologischh inspirierte Jesusbild, namlich dass Jesus der Befreierr der Unterdrückten sei, hat das christologische Modell aller befreiungstheologisch-orientiertenn feministischen Theologinnen sowohl in der
»Dritten«« als auch in der »Ersten Welt« nachhaltig beeinflusst. Als Beispiell eines befreiungstheologisch-christologischen Modells wurde das
Werkk des nordamerikanischen schwarzen Theologen James Cone gewahlt.. Sein Einfluss auf womanistisch-christologische Modelle, die im
drittenn Kapitel dargestellt werden, ist unverkennbar. Um auch im Fall
derr womanistisch-christologischen Modelle Kontinuitat und Diskontinuitatt mit den »Vatern« Schwarzer Theologie in den Vereinigten Staaten
aufzuzeigen,, werde ich seinen christologischen Ansatz ausführlich darstellen. .
Diee nun folgenden Ausführungen erheben nicht den Anspruch, eine vollstandigee Übersicht der Diskussion um den historischen Jesus zu bieten.
Wohll aber hoffe ich, dass diese historische Rückblende erstens einen Eindruckk der theologiegeschichtlichen Fragen und Antworten »der Vater«
zurr Christologie vermittelt, zweitens auf den kontextuellen Charakter
jederr Christologie, auch im Bereich traditioneller Theologie, aufmerksam
macht,, und drittens auf die Tatsache hinweist, dass sich jeder neue christologischee Entwurf in der Spannung von Kontinuitat und Diskontinuitat
zumm Vorhergehenden befindet. Ohne Kontinuitat gibt es keine Diskontinuitat.. Das gilt auch für christologische Modelle aus feministischer
Sicht. .

2.. Die Leben-Jesu-Forschung im 19. Jahrhundert
»Diee geschichdiche Erforschung des Lebens Jesu ging nicht von dem rein
geschichtlichenn Interesse aus, sondern sie suchte den Jesus der Geschichte
alss Helfer im Befreiungskampf vom Dogma. Dann, als sie vom >pathos<

undund historischer Jesus; R. Bultmann, Das Verhaltnis der urchristlichen Christusbotschaftt zum historischen Jesus (1960), 445-469; J. Jeremias, Das Problem des historischentorischen Jesus; H. Ristow, K. Matthiae (Hg.) Der historische Jesus und der kerygmatischematische Christus; R. Zuurmond, Verleden tijd? Een speurtocht naar de >historische
Jezus<;Jezus<; idem, Op zoek naar de historische Jezus; E. J. Beker, J. M. Hasselaar, Wegen
enen kruispunten in de dogmatiek; E. Schillebeeckx, Jesus. Die Geschichte von einem
Lebenden. Lebenden.
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befreitt war, suchte sie den historischen Jesus, wie er ihrer Zeit verstandlichh war.«*

Diesess Zitat aus Albert Schweitzers berühmten Werk Geschichte der Leben-Jesu-Forschungben-Jesu-Forschung weist auf die theologischen Gründe hin, die da
getragenn haben, sich im 19. Jahrhundert auf die Suche nach dem historischenn Jesus zu begeben.7 Den Hintergrund bildet, wie bereits erwShnt,
diee Aufklarung mit ihrer Kritik an der scheinbar objektiven Macht der
kirchlichenn Institutionen und der daraus entstehenden Kritik am Dogma.
Fürr die Fragen der Christologie betraf die Kritik das Dogma von Chalcedon8,, dessen Glaubensdefinition die Theologen der Aufklarung vor
schwerr wiegende Probleme rationeller Art stellte. Wie musste man das
Verhaltniss von menschlicher Vernunft und übernatürlicher Offenbarung
denken?? Als rationales Wesen verstand sich der Mensch der Aufklarung
inn einem rationalen Kosmos und sein Streben galt der moralischen Perfektionn durch die menschhche Vernunft.9 Traditionelle Auffassungen
vonn Offenbarung, Erbsünde und Erlösung wurden problematisch und so
begabb man sich auf die Suche nach einer Verbindung der christologischen
Traditionn mit modernen Fragestellungen. Das Dogma von Chalcedon mit
seinerr Zweinaturenlehre wurde einer erneuten Beurteilung unterzogen
mitt dem Ziel, alle irrational erscheinenden Aussagen auszuschlieGen.
Diee historisch-kritische Forschung sollte den Nachweis erbringen, dass
zwischenn der historischen Person Jesu und der dogmatischen Christusfigurfigur der apostolischen Kirche ein Unterschied bestand.

6..
7..

A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,47.
Vgl. zum sozial-historischen Kontext der Aufklarung und ihrer Denker: P. Tïllich,
VorlesungenVorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens, 19-46.
8.. Vgl. zur dogmengeschichtlichen Entwicklung und letztendlichen Fonnulierung
dess chalcedonischen Glaubenszeugnisses: T. Schneider (Hg.), Handbuch der Dogmatik,matik, Band 1, 325-358; K. H. Ohlig, Fundamentalchristologie im Spannwtgsfeld
vonvon Christentum und Kultur; A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kircheche 1 (bis Chalcedon).
9.9. Alister E. McGrath fasst den hier zum Ausdruck kommenden Rationalismus unterr drei Punkten zusammen: »(1) reality is rational; (2) man has the necessary epistemologicall capacities to uncover the rational Ordnung of reality; (3) man is capablee of acting upon his cognition of reality in order to achieve his rational destiny by
actingg morally. Man's epistemological and moral autonomy is such that he may
attainn perfection unaided.* A. E. McGrath, The Making of Modem German Christology.tology. From the Enlightment to Pannenberg, 11. Christus wurde als moralisch perfekterr Mensch betrachtet, exemplarisch fur das Potential, das jedem Menschen
innewohnt. .
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2.11 Die Erschütterung des doktri naren Jesusbildes
mitt Hilfe der historischen Kritik

Derr in der Einleitung bereits erwahnte deutsche Deist Hermann Samuel
ReimarusReimarus (1694-1768)10 hatte schon im 18. Jahrhundert den Versuch unt
nommen,, das Leben Jesu historisch zu erfassen. Er wollte den Unterschiedd zwischen dem »Jesus der Geschichte« und dem »Christus des
Glaubens«« herausarbeiten, um so zu beweisen, dass seine Kritik an Traditionn und Dogma begründet sei.11 Reimarus zieht aus seinen Untersuchungenn den Schluss, dass Jesus nicht die Absicht gehabt habe, eine neue Religionn zu gründen, sondern dass sein Leben und Wirken ganzlich im
Lichtee der jüdischen Religion interpretiert werden müsse. So habe Jesus
imm Sinne der politisch-davidischen Messiaserwartung die unmittelbare
Ankunftt des Messias erwartet und gepredigt und die Erfüllung dieser
messianischenn Hoffnung und den Anbruch des Königreich Gottes noch
zuu Lebzeiten erwartet (Mt 16, 28). Selbst jedoch sei es Jesus nicht gelungen,, die Funktion des Messias zu erfüllen, wie die Demonstration der
Gottverlassenheitt am Kreuz in dem Ruf »Mein Gott, mein Gott, warum
hastt du mich verlassen« deutlich gemacht habe. Die Enttauschung über
seinenn Tod habe die Jünger veranlasst, den Leichnam Jesu zu stehlen,
nachdemm ihre Angst gewichen war. Sie verbargen ihn, erfanden und
verkündetenn Jesu Auferstehung und erwarteten, nun in der Linie der danielisch-apokalyptischenn Messiaserwartung, seine zweite Wiederkunft.
Fürr Reimarus sind sie die Erfinder der Christusidee. Er kommt zu dem
Schluss,, dass das Ausbleiben der messianischen Zeit und die damit verbundenee Parusieverzögerung die eigentlichen Probleme der alten Dogmatikk seien. Das Ausbleiben der Wiederkunft Jesu liefere Reimarus zufolgee den Beweis dafür, dass das Christentum nicht zu retten sei, da es auf
Lügenn und Betrug beruhe.
Albertt Schweitzer betont, dass Reimarus nicht beabsichtigt habe, eine
historischee Studie des Lebens Jesu zu verfassen. Vielmehr habe es sich um
einee leidenschaftliche Kampfschrift gehandelt, die die Erschütterung
einess doktrinalen Jesusbildes zum Ziel hatte.12 Dennoch habe Reimarus

10.. Vgl. zum biographischen Hintergrund von Reimarus: D. Georgi, Leben-JesuTheologie/Leben-Jesu-Forschung,, 5691; vgl. zum inhaltlichen Werk: A. Schweitzer,, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1, 56-68; H. S. Reimarus, »Von
demdem Zwecke Jesu und seiner Jünger.* Noch ein Fragment des Wolfenbiittelschen
Ungenannten.Ungenannten. Erst nach Reimarus' Tod wurde dieses siebte Fragment aus sein
Nachlasss von Gotthold Ephraim Lessing herausgegeben.
11.. Vgl. hierzu Elizabeth Hurth, In His Name: Comparative Studies in the Quest for the
HistoricalHistorical Jesus, bes. 39-61. Hurth stellt die Suche nach dem Leben Jesu in den
gröBerenn Rahmen der deistischen Kontroverse um die historisch-kritische Interpretationn biblischer Texte.
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nachh Schweitzers Urteil die groBe Leistung vollbracht, die Vorstellungsweltt Jesu zum ersten Mal in der Geschichte historisch, namlich als eschatologischee Weltanschauung zu erfassen, auch wenn er in Jesu Predigt
falschlichh das politisch-davidische Messiasideal zu entdecken meinte.13
Durchh seine scharfe Beobachtungsgabe und seine geschichtliche Intuition
seii Reimarus derjenige gewesen, der den Weg für die »wirkliche« historischee Leben-Jesu-Forschung geebnet habe.
lmm Kampf gegen den Absolutheitsanspruch des christologischen Dogmass und dessen metaphysische Implikationen war Reimarus der Erste,
derr im Rahmen seiner Möglichkeiten der Partikularitat des Menschen Jesuss von Nazareth - seinem Judesein und seinem sozial-politischen Umfeldd - Aufmerksamkeit schenkte. Die Antworten, die Reimarus gab, sind
inzwischenn in vielen Punkten widerlegt worden, die Frage allerdings, die
err stellte, namlich ob der historische Jesus ein anderer sei als der Christus
derr Verkündigung, ist noch nicht ad acta gelegt. Sie stand im Mittelpunkt
derr Leben-Jesu-Forschung und halt bis heute die exegetische und systematisch-theologischee Forschung in ihrem Bann: »Wer war Jesus von Nazarethh wirklich?«14
12.. Paul Tillichs Aussagen zu dem leidenschaftlichen Charakter der Aufklarer und
ihrerr kritischen Vemunft, gilt auch in gewissem Sinne für Reimarus. Tïllich meint:
»Wirr dürfen die kritische nicht mit der technischen Vemunft verwechseln, die ihre
Entscheidungenn nach dem NUtzlichkeitsprinzip fallt. Die von der kritischen Vernunftt geleitete Revolution dagegen verteidigte mit Leidenschaft im Namen der
Gerechtigkeitt die ihrem Wesen nach gute Natur des Menschen. (...) Die Philosophenn der Aufklarung waren von religiöser Leidenschaft getrieben; sie waren alles
anderee als Positivisten, deren Interesse den Tatsachen um ihrer selbst willen gilt.
Dass Interesse der Aufklarer dagegen war auf das revolutionare Programm gerichtet.. Sie waren haufig Martyrer für eine Sache, von der sie glaubten, daB der göttlichee Logos in ihnen für sie spreche«. P. Tillich, Vorlesungen überdie Geschichte des
christlichenchristlichen Denkens, 25.
13.. Vgl. A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,65.
14.. Der Begriff »wirklich« suggeriert in diesem Zusammenhang, dass es noch einen
»echten«« Jesus geben müsse, einen Jesus, der sich hinter der Verkündigung der
urchristlichenn Gemeinde und den biblischen Geschichten verbirgt und der mit Hilfee der historisch-kritischen Methode zu erforschen und zu erkennen ist. 1st somit
derr »historische« Jesus der »echte« Jesus? Eine genauere Umschreibung dessen,
waswas der Begriff »historischer« Jesus überhaupt meint, ist notwendig. Der englische
Theologee James Robinson weist darauf hin, dass der Begriff »historischer Jesus«
einn terminus technicus und nicht mit dem »echten« Jesus von Nazareth identisch
sei.. Mit diesem Begriff werde all dasjenige zum Ausdruck gebracht, »was der Historikerr mit den Mitteln wissenschaftlicher Methodik über Jesus von Nazareth erforschenn kann«. J. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 88. Der »historische«
Jesuss sei das Ergebnis der historischen Rekonstruktion und somit abhangig von
denn Resultaten einer modernen Wissenschaftsauffassung und der darin zum Tragenn kommenden Geschichtsauffassung. Aufgrund dieser Tatsache definiert Rochuss Zuurmond den Begriff »historischer Jesus« wie folgt: »Der historische Jesus
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Albertt Schweitzer hat in seiner Geschichte der Leben-Jesu-Forschung eindriicklichh deutlich gemacht, dass diese Frage und alle Antworten, die auf
diesee Frage gegeben wurden, kontextuell zu interpretieren seien. Ohne
denn jeweiligen zeitlichen und persönlichen Kontext des Leben-Jesu-Forscherss seien sie nicht zu verstehen. Schweitzer schreibt:
»Soo fand jede folgende Epoche der Theologie ihre Gedanken in Jesus, und d
anderss konnte sie ihn nicht beleben.
Undd nicht nur die Epochen fanden sich in ihm wieder: jeder einzelne schuf
ihnn nach seiner eigenen Persönlichkeit. Es gibt kein persönlicheres historischess Unternehmen, als ein Leben-Jesu zu schreiben. Kein Leben kommt in
diee Gestalt, es sei denn, dal3 man ihr den ganzen HaB oder die ganze Liebe,
derenn man fahig ist, einhaucht. Je starker die Liebe, je starker der HaB,
destoo lebendiger die Gestalt, die entsteht. Denn auch mit HaB kann man
Leben-Jesuu schreiben - und die groBartigsten sind mit HaB geschrieben:
dass des Reimarus, des Wolfenbüttler Fragmentisten, und das von David
Friedrichh StrauB. Es war nicht so sehr ein HaB gegen die Person als gegen
denn übernatürlichen Nimbus, mit dem sie umgeben wurde. Sie woliten ihn
darstellenn als einen einfachen Menschen, ihm die Prachtgewander, mit denenn er angetan war, herunterreiBen und ihm die Lumpen wieder umwerfen,, in denen er in Galilaa gewandelt natte.
Weill sie haBten, sahen sie am klarsten in der Geschichte. Sie haben die
Forschungg mehr vorwarts gebracht als alle andern zusammen. Ohne das
Argernis,, das sie gaben, ware die Wissenschaft heute nicht, wo sie ist« 15
Einn weiterer h e r a u s r a g e n d e r Beitrag in d e r Leben-Jesu-Forschung, auf

istt der Jesus, der mit Hilfe der Resultate der modernen wissenschaftlich-historischenn Forschung konstruiert werden kann.« R. Zuurmond, Op zoek naar de historischetorische Jezus, 16 (Übers. MK). Zuurmond legt hiermit den Nachdruck auf die
Tatsache,, dass es sich bei dem historischen Jesus erstens um eine Konstruktion
handeltt und zweitens diese Konstruktion im Rahmen der jeweils kulturellen und
wissenschaftlichenn Kategorien stattfindet, die wiederum an subjektive, individuellee und soziale Elemente gebunden sind. Geschichte dürfe nicht mit Geschichtsschreibungschreibung verwechselt werden. Geschichtsschreibung sei »der Versuch, überlie
fertee Vorfalle aus der Vergangenheit kritisch zu sortieren und narrativ funktionell
zuu machen.« Ibidem, 16 (Übers. MK). Vgl. ibidem, 12-17; vgl. idem, Verleden tijd?,
bes.. 54-72; J. M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 87-95; E. Schillebeeckx,, Jesus, 58-61; K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert,
1-15.. Christofer Frey beschreibt in seinem Studienbuch zur Systematischen Theologiee sechs unterschiedliche Positionen zum Thema Geschichtsauffassung, die seinerr Meinung nach fiir die Systematische Theologie des 20. Jahrhunderts von entscheidenderr Bedeutung sind, darunter die von Ernst Troeltsch, Karl Barth, Martin
Heidegger,, Rudolf Bultmann, Wolfhart Pannenberg und Oscar Cullmann. Vgl.
C.. Frey, Systematische Theologie, 67-78, bes. 73-78.
15.. A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,48.
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denn Schweitzer im obigen Zitat hinweist und auf den er ausführlich eingeht,166 stammt von David Friedrich Straufi (1808-1874). Sein erstes Werk
überr Das Leben Jesu (1835/36) machte ihn über Nacht berühmt und
berüchtigt.177 Wahrend Reimarus sich noch im leidenschaftlichen Kampf
gegengegen den Supranaturalismus und für den Naturalismus befand, wollte
StrauBB beide zur Synthese der mythischen Deutung verschmelzen.18 Als
Schuierr Hegels unternahm er den Versuch, speculative Philosophic mit
historischerr Kritik zu vereinigen, um so der Theologie eine neue Basis
zuu geben.
Inn seinem ersten Entwurf des »Leben Jesu«, der als Vorlesung geplant
warr und den er 1832 seinem Freund Christian Marklin in einem Brief anvertraute,, wird deutlich, dass sein Konzept ganz im Sinne der Hegelschen
Dialektikk aus drei Teilen aufgebaut war. Er begann mit einem positiven
traditionellenn Teil, in dem das Leben Jesu im Bewusstsein der Kirche dargestelltt werden sollte. Dann folgte ein kritischer Teil, in dem er zu verdeutlichenn suchte, dass die historische Faktizitat der Evangeliën nur
durchh eine historisch-kritische Untersuchung ihrer selbst zu beweisen sei.
Imm dritten Teil schlieBlich, der Synthese, sollte die dogmatische Wiederherstellungg des Positiven erfolgen.19
Imm kritischen Teil seines »Leben Jesu« - den im Manuskript geplanten
16.. Vgl. ibidem, 106-154.
17.. D. F. StrauB, Das Leben Jesu. Dieses Werk wurde von niemand Geringerem als der
englischenn Schriftstellerin Mary Ann Evans, alias George Eliot, ins Englische
übersetzt.. Ihre Biographin Jennifer Uglow weifi zu berichten, dass Eliot für dieses
enormee Projekt, das zwei Jahre ihres Lebens in Anspruch nahm, den karglichen
Lohnn von 20 Pfund Sterling empfing. Auch der immaterielle Lohn einer Vermeldungg ihres Namens auf der Titelseite des Buches war ihr nicht gegönnt. Inhaltlich
scheintt Eliot, was die Person Christi betraf, nicht mit Straufi übereingestimmt zu
haben.. Uglow schreibt: »Es widerstrebte ihr, die Person Christi - der in ihren Augenn niemand als charismatischer Führer das Wasser reichen konnte - auf eine Marionettee des kulturellen Bewusstseins zu reduzieren. Es schien, als habe StrauB das
Christentumm von jeglicher Anwendung im Leben entaufiert, und sie (Eliot, MK)
realisiertee sich, wahrend sie seinen negativen Standpunkt ablehnte, dass sie den
symbolischenn Wert der christlichen Lehre und im Grunde aller Religionen, basierendd auf Begriffen wie Selbstaufgabe, geistige Gemeinschaft und unterstützende
Liebee respektierte.« J. Uglow, George Eliot. Haar leven en haar werk, 53 (Übers.
MK). .
18.. Sowohl Georg W. F. Hegel als auch Friedrich Schleiermacher hatten vor Straufi
denn Versuch unternommen, eine Theologie zu entwickeln, die den Gegensatz
vonn Supranaturalismus und Naturalismus überstieg. Vgl. hierzu die Ausführungen
vonn R Tillich, Vorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens, 27-29.
19.. Dieser und andere Briefe von Straufi an Marklin sind veröffentlicht in: J. F. Sandberger,, David Friedrich Straufi als theologischer Hegelianer, 192-199. Ich erwahne
diesee Briefe, da sie nicht nur einen Eindruck von Straufi' theologischer Arbeit geben,, sondern auch von seiner Person.
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erstenn »positiven« Teil hatte er letztendlich gestrichen - zeigte StrauB mit
Hilfee der historisch-kritischen Methode auf, dass eine in sich schlüssige,
rationalee Beweisführung des Lebens Jesu aus dem biblischen Zeugnis herauss nicht zu erstellen ist. Immer wieder stöBt er in den Geschichten auf
Unerklarbares.. Es sucht nicht nach rationalen Erklarungen dieser »Ratsel«.200 Er bezeichnet sie als mythische Elemente, wobei er unter Mythen
»geschichtsartigee Einkleidungen urchristlicher Ideen, gebildet in der absichtsloss dichtenden Sage« versteht.21 StrauB hat den Mythosbegriff konsequentt historisch-kritisch auf alle Evangeliën angewendet. Auffallend
ist,, dass die Geburt und Auferstehung Jesu für ihn zur Mythenbildung
gehörten,, wahrend die Messianitat Jesu nicht unter diese Kategorie fiel,
daa er in Übereinstimmung mit Reimarus meinte, dass die Messianitat Jesu
politischh zu interpretieren sei.
StrauBB ging es nicht darum, im biblischen Zeugnis einen historischen
Kernn leugnen zu wollen. Er war jedoch auch nicht daran interessiert, ihn

20.. Wie dies in der Praxis aussah, lasst sich gut am Beispiel der Auferstehung verdeutlichen.. Da für das moderne Bewusstsein der Wunderglaube nicht langer in Frage
kam,, weil - ausgehend von der menschlichen Vernunft - allem Geschenen eine
kausalee Erklarung zugrunde liegen musste, lehnte StrauB eine übernatürliche
Deutungg der Auferstehung Jesu ab. Doch auch eine natürliche Erklarung, die darauff hinauslief, dass Jesus scheintot gewesen sei und in der Kühle des Grabes wiederr zu sich kam, konnte StrauB nicht befriedigen, da sie seiner Meinung nach der
Geschichtee ihre Bedeutung nahm. Selbst kam er zu dem Schluss, dass die Geschichtee über die Auferstehung eine religiose Wahrheit verkünden wollte und somitt als Schöpfung des Geistes, als Mythos, zu verstenen sei. Vgl. A. Schweitzer,
GeschichteGeschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1, 115-131; J. Macquarrie, »Jesus
Christus*,, 23.
21.. Zitiert nach J. F. Sandberger, David Friedrich Straufi als theologischer Hegelianer,
99/100.. Den Mythosbegriff übernimmt StrauB hier von der »Mythischen Schule«,
wobeii Sandberger betont, dass dies nicht im Widerspruch zu der Tatsache stehe,
dasss er ebenso von der Hegelschen Unterscheidung von Vorstellung und Begriff
beeinflusstt sei. Sandberger zufolge habe StrauB jedoch das bei Hegel dialektisch
gedachtee Verhaltnis aufgelöst, da für StrauB der Mythos lediglich die Verhüllung
dess eigentlichen Inhalts, nicht aber auch zugleich die Enthüllung des Inhalts sei.
Sandbergerr meint, dass der Begriff Mythos bei StrauB in den Begriff der Vorstellungg aufgehe. Vgl. ibidem, 73 und 98ff. Auch James M. Robinson bezweifelt in
seinerr Einführung der Taschenbuchausgabe der Geschichte der Leben-Jesu-Forschung,schung, ob StrauB wirklich so ausschliefilich auf dem Hintergrund Hegels interpretiertt werden könne, wie Schweitzer das tat. Auch hier ist es der Gebrauch des
Mythosbegriffs,, der ihn daran zweifeln lasst. Ebenso wie Sandberger ist er der
Meinung,, dass dieser ener auf den Einfluss der »Mythischen Schule« zurückgeführtt werden müsse. Vgl. A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung,
Bandd 1, 9 f. Vgl. zur ausführlicheren Auseinandersetzung mit dieser Frage: J. F.
Sandberger,, David Friedrich Straufi als theologischer Hegelianer, 66 ff. + 93 ff.; Chr.
Hartlich,, W. Sachs, Der Ursprung des Mythosbegriffes in der modernen Bibelwissenschaft,senschaft, 121 ff.
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nachzuweisen,, da eine Historisierung des Glaubens für Straufi dessen
Aufhebungg bedeutet natte. Die historische Kritik diente bei ihm nicht
demm Ziel, mit Hilfe ihrer Ergebnisse eine Biographie Jesu schreiben zu
wollen,, im Gegenteil, er benutzte sie, urn den Nachweis zu erbringen, dass
diee Berichte über Jesus nicht von historischer, sondern von mythologischerr Art seien und auf altere Mythen und alttestamentliche Motive
zurückgriffen.. Das, was die biblischen Autoren als geschichtliche Ereignissee schilderten, sei lediglich die »Hülle für eine übergeschichtliche
Wahrheh^22. .
AuchAuch hier war nicht ein Historiker auf der Suche nach historischen Tatsachen,, sondern ein Theologe, der sich zwar konsequent der historischen
Bibelkritikk bediente, dessen eigentliches Anliegen es j edoch war, mit Hilfee der mythischen Interpretation die Differenzen zwischen den biblischen
Textenn und dem modernen Bewusstsein zu überbrücken.
Diesess Anliegen hat auch seine Christologie gepragt. Von dem Versuch
einerr rationalistischen Christologie, in der Jesus nicht mehr als ein besondererr Mensen mit Vorbildcharakter war, wie es etwa Johann Friedrich
Röhr233 in Briefe über den Rationalismus (1813) vertreten hatte, wollte
Straufii nichts wissen. Ein solcher Jesus sei nicht der Jesus, an den die Kirchee glaube. Aber auch den Versuch Friedrich Schleiermachers, eine Vermittlungg von modernen Fragen und tradierter Christologie zu schaffen,
wiess er zurück, da er in ihr den kirchlichen Glauben und den Anspruch
derr Wissenschaft zu unverletzt miteinander in Einklang gebracht san.24
18655 verfasste Straufi seine Schrift Der Christus des Glaubens und der Jesussus der Geschichte. Eine Kritik des Schleiermachefschen Lebens Jesu, in
derr er sich kritisch mit der Christologie Schleiermachers auseinander
setzt.255 Bereits im Vorwort macht er deutlich, dass die dialektische Posi22.. J. F. Sandberger, David Friedrich Straufi als theologischer Hegetianer, 99.
23.. Vgl. F. W. Kantzenbach, Programme der Theologie, 38-43.
24.. Christus ist für Schleiermacher nicht im Bereich der Vorstellung angesiedelt, sondernn im Bereich der »unmittelbaren existentialen Beziehung«. Vgl. A. E.
McGrath,, The Making of Modern German Christology, 19-26, bes. 25 f. McGrath
kommtt zu dem Schluss, dass man Schleiermachers Theologie zwar nicht als christozentrischh im strikten Sinne des Wortes, jedoch zweifellos als christomorph bezeichnenn könne, da sie durch die Interpretation, die KlSrung und Restrukturierung
derr Grondlage der christlichen Erfahrung im Lichte der Person Christi »gestaltet«
werde.. Vgl. ibidem, 25/26. Vgl. ebenf. die Kritik an Schleiermachers Christologie
von:: K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, 415 ff.
25.. Für Friedrich Schleiermacher liegt das Wesen der Religion im Gefühl, womit er
sichh deutlich gegen ein intellektualistisches Verstandnis der Religion abgrenzt.
Gefühll ist für ihn eine Erkenntnisform, die auch Intuition als dasjenige, was über
dass Wahrnehmbare hinausreicht, mit einschlieBt. Das Bewusstsein des Menschen
umm seine Endlichkeit resultiere in einem »Gefühl schlechthinniger Abhangigkeit«.
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tionn Schleiermachers, in der Jesus als Urbild und Verkörperung dessen,
wass der Mensch wesensmaBig in seiner Einheit mit Gott ist, gesehen wird,
imm Lichte einer historischen Wissenschaft bereits als überholt betrachtet
werdenn müsse. StrauÖ schreibt:
«Schleiermacherss Christus ist so wenig als der Christus der Kirche ein
wirklicherr Mensch; bei einer wahrhaft kritischen Behandlung der Evangeliënn kommt man so wenig auf den Schleiermacher'schen als auf den
kirchlichenn Christus. Der hauptsachlich auf Schleiermachers Ausführung
sichh stützende Wahn, Jesus könne ein Mensch im vollen Sinne gewesen
sein,, und doch als Einziger über der ganzen Menschheit stehen, ist die Kette,, wetche den Hafen der christlichen Theologie gegen die offene See der
vernünftigenn Wissenschaft noch absperrt; diese Kette zu sprengen, hat
auchh die gegenwartige, wie von jeher alle meine theologischen Schriften
zumm Zwecke.«26

Diesess Gefühl sei universell und berge ein Gottesbewusstsein in sich. Die Erfahrungenn und Gefühle der religiösen Gemeinschaft - nicht die Autoritat der Schrift
oderr der Vernunft - bildeten die Grundlage seiner Theologie. Macquarrie sieht in
dieserr von der Anthropologic her bestimmten Christologie die erste «Christologie
vonn unten« unseres modernen Zeitalters, deren Anliegen es sei, bei der Bedeutung
Jesuu Christi von der menschlichen Seite auszugehen. Vgl. J. Macquarrie, »Jesus
Christus«,, 19. Der niederlandische Theologe Dick Boer weist darauf hin, dass
»Gefühl«« bei Schleiermacher eine andere Bedeutung habe, als in unserem heutigenn Verstandnis. »Gefühl« sei bei Schleiermacher ein anderes Wort für »Glaube«:
»Diesess >Gefühl schlechthinniger Abhangigkeit<, zu dem Hegel gehassig bemerkte,, dass dann der Hund das religiöseste Wesen sei, ist nichts anderes als der Glaube,, dass alles, aufier Gott, in erster und letzter Instanz >erschaffen< ist.« D. Boer,
ProtestProtest tegen een verkeerde wereld. Een geschiedenis van de protestantse theologie
vanvan de 19e en 20e eeuw, 47 (Übers. MK); idem, Het geschenk van de vrijheid: De
eenstemmigheidd van Schleiermacher en Barth, 150-160. Für Schleiermacher ist
Christuss die Vollendung der Schöpfung des Menschen, dessen Einzigartigkeit für
ihnn darin bestand, dass er »wesenhaft« frei von Sünde gewesen sei und ein »ungetrübtess Gottesbewusstsein« besessen habe. Dennoch ist Jesus Christus bei
Schleiermacherr mehr als nur ein Beispiel vollendeten Menschseins. Er ist der einzigartigee Erlöser, der unauflösbar mit der Gemeinschaft in Beziehung steht, die
erlösungsbedürftigg ist. Vgl. F. D. E. Schleiermacher, Reden über die Religion. Redenden on die Gebildeten unter ihren Verachtern; idem, Der christliche Glaube; F. W.
Kantzenbach,, Schleiermacher; K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert,hundert, 377-424. Auffallend ist, welchen Einfluss Schleiermachers Interpretation
dess Christentums als Religion der Freiheit auf Frauen des 19. Jahrhunderts gehabt
hat.. Vgl. R. Taube, »Opfere nicht den kleinsten Teil deines Wesens im falschen
Hochmut«.. Befreiung und Individuality bei Friedrich Schleiermacher, 80-97. Vgl.
ebenf.. H. Zorgdrager, Alles is hartstocht. Het religie-ontwerp van Betttna von Arnimm en Karoline von Günderode, 36-44.
26.. D. F. StrauB. Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte, 12.
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Fürr StrauB ist Christus die Idee der Einheit von göttlicher und menschlicherr Natur - die wahre Gottmenschheit - die sich nicht exklusiv in dem
historischenn Menschen Jesus von Nazareth manifestiert habe, sondern inklusivv auf die gesamte Menschheit in ihrer Entwicklung bezogen werden
müsse.. Das Ziel der Menschheit sei die Verwirklichung dieser Idee der
Gottmenschheitt als das Ewig-Wirkliche, die Jesus zwar verkörpert habe,
diee aber nicht auf die Einzigartigkeit einer Person zu begrenzen sei.27
StrauBB schreibt:
»Dass ist ja gar nicht die Art, wie die Idee sich realisirt, in Ein Exemplar ihre
ganzee Fülle auszuschütten, und gegen alle anderen zu geizen, (in jenem
Einenn sich vollstandig, in allen übrigen aber immer nur unvollstandig abzudrücken:)) sondern in einer Manchfaltigkeit von Exemplaren, die sich gegenseitigg erganzen, im Wechsel sich setzender und wieder- aufhebender Individuen,, liebt sie ihren Reichthum auszubreiten.«M

Daa für StrauB nicht in den biblischen Geschichten, sondern in der Idee
derr Gottmenschheit die Wahrheit des Christentums lag, war er davon
überzeugt,, dass auch die von ihm durchgeführte Bibelkritik die Wahrheit
dess Christentums nicht vernichten könne. Das historische Leben Jesu war
fürr StrauB nicht von Bedeutung. Entscheidend ist für ihn die Tatsache,
dasss Jesus die Idee der Gottmenschheit zum Leben erweckt habe, die
nochh immer aktuell sei.
Diee Synthese von spekulativer Philosophic und historischer Kritik, wie
StrauBB sie im letzten Teil seines Buches vor Augen hatte, blieb aus. All
das,, was er im kritischen Teil seiner Arbeit konsequent veraichtet hatte,
lieBB sich dogmatisch nicht wiederherstellen. Dass sein Leben Jesu trotz
diesess Scheiterns dennoch zu einem der Meilensteine in der Geschichte
derr Leben-Jesu-Forschung wurde, hangt mit der Tatsache zusammen, dass
err mit der konsequent historisch-kritischen Anwendung des Mythosbegriffess sowohl die supranaturalistische als auch die rationalistische Interpretationn der Schrift kritisiert und dadurch die Vertreter beider Richtungenn gegen sich aufgebracht hatte.29
27.. Vgl. A. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,117.
28.. Zitiert nach J. F. Sandberger, David Friedrich Straufi als theologischer Hegelianer,
106,, Anm. 52. Der in Klammern stenende Satz ist eine Zufügung, die StrauB in der
zweitenn Auflage seines »Leben Jesu« angebracht hat.
29.. Die Diskussion, die das erste »Leben Jesu« auslöste, war immens. Vgl. A. Schweitzer,, Geschichte der Leben-Jesu- Forschung, Band 1,132-154, vgl. als Übersicht: ibidem,dem, Band 2, 632; vgl. ebenf. die von StrauB verfassten Streitschriften aus dem
Jahree 1837 in: J. F. Sandberger, David Friedrich Straufi ais theologischer Hegelianer,ner, 112-140. Vgl. K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert,
490-515,, bes. zum Problem der Leben-Jesu-Forschung und dem Neuen am ersten
»Lebenn Jesu* von StrauB, 505-509. Der Franzose Emest Renan hatte mit seinem
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Diee Zeit war noch nicht reif, urn den Umbruch und die theologische Tragweitee der kritischen Einsichten von Reimarus und StrauB würdigen zu
können.300 StrauB wurde von seinen Zeitgenossen verpönt, und seine radikalee Leidenschaft fur das Wahrhaftige wurde ihm zum persönlichen Verhangnis.311 Und nicht nur seine Zeitgenossen reagierten disqualifizierend
auff die Unentschlossenheit, mit der der »spate« StrauB zwischen seinem
erstenn »Leben Jesu« und seinem in 1864 herausgegebenen zweiten »Lebenn Jesu für das deutsche Volk bearbeitet« hin und her schwankte. Auch
Schweitzerr war der Meinung, dass das zweite »Leben Jesu« lediglich
»Stillstand«« bedeutet habe gegeniiber dem so verheiBungsvollen Beginn
imm Jahre 1835.32 Das zweite »Leben Jesu« von StrauB gehort in die stattHchee Reihe der liberalen Lösungsversuche der Leben-Jesu-Forschung,, die
einn rationalisierendes Jesusbild vertraten, in dem sich sittlich-religiöse
Humanitatsidealee widerspiegeln. Es atmet den damaligen Zeitgeist und
reichtee nicht über die positivistische und materialistische Weltanschauung
dess Bürgertums im 19. Jahrhundert hinaus. Paul Tillich bescheinigte ihm
einee Moralitat, die ganz dem Geiste der bürgerlichen Konventionen entsprechee und darauf aus gewesen sei, die Göttlichkeit Christi zu zahmen.33
Undd Karl Barth meinte sogar konstatieren zu mussen: »Die historischmethodischee Entdeckung, die er (StrauB, MK) in seinem ersten >Leben
Jesu<< zweifellos gemacht hat, war mehr ein Zufallstreffer als etwas anderes.«344 Diese letzte Bemerkung wird sicherlich weder dem Ringen dieses

30..

31..
32..
33..
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Romann La Vie de Jesüs, der 1863 in Paris erschien, eine vergleichbare Protestwelle
entfesselt.. Schweitzer zufolge wollte Renan im Gegensatz zu StrauB keine neue
dogmatischee Anschauung formulieren. Sein Interesse sei - nach Schweitzers Urteill - vor allem historischer Art gewesen. Dieser »Leben Jesu« Roman - in dem
Jesuss sich vom »reizenden Moralisten« zum «transzendenten Revolutionar« steigertee - wurde dank sei seiner literarischen Qualitat zu einem Ereignis in der Weltliteratur.. Renan machte die Probleme, die bis zu diesem Zeitpunkt hauptsachlich
diee Theologen beschaftigt hatten, einer breiteren Öffentlichkeit zuganglich. Aufgrundd dieser Publikation wurde Renan die Lehrbefugnis am «College de France«,
woo er als Professor Semitische Sprachen dozierte, entzogen. Die Liste der Literatur,, die sein Leben Jesu hervorrief, ist ebenso lang wie bei StrauB. Vgl. A. Schweitzer,, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,207-218, und als Übersicht
derr Gegenschriften: ibidem, Band 2,635-639.
Rochus Zuurmond weist darauf hin, dass bereits StrauB zu der Einsicht gekommen
war,, dass viele neutestamentliche Geschichten auf Geschichten im Alten Testamentt zurückzuführen und von dort aus zu erklaren seien. Vgl. R. Zuurmond, Verledenleden tijd?, 25.
Vgl. A. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,106-154.
Vgl., ibidem, 219 ff.
Vgl. P. Tillich, Vorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens, 113 f.
K. Barth, David Friedrich StrauB als Theologe 1839-1939,5; vgl. idem, Die protestantischetantische Theologie im 19. Jahrhundert, 490-515; Barth sieht das Andere in diesem
erstenn »Leben Jesu« von StrauB gegenüber den ihm folgenden darin, dass es die
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Manness um Wahrhaftigkeit noch seinen Einsichten gerecht. Um StrauB
verstehenn zu können, darf man ihn nicht nur von der theologischen Warte
auss beurteilen. Schweitzer meinte:
»Mann muB StrauB lieben, um Ihn zu verstehen. Er war nicht der gröBte und
derr tiefste unter den Theologen, aber der wahrhaftigste. Sein Wissen und
seinn Irren waren wie das Wissen und Irren eines Propheten. Sein Los nicht
anders.«3S S

Abb der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden viele Versuche unternommen,
umm mit Hilfe der Quellenkritik36 und der modern-psychologischen Interpretationenn die Scherben, die StrauB hinterlassen hatte, wieder zusammenzusetzen.. Die Suche nach der historischen Persönlichkeit Jesu ging
weiter.377 Jesus wurde zum geistigen Messias und Gründer des ethischen
Gottesreichess erhoben, der bereit war, für seine Sache zu sterben.38 Am
Endee des 19. Jahrhunderts schien hierüber ein gewisser Konsens erreicht
wordenn zu sein, trotz der Proteste einzelner, deren Stimme - wie im Beispiell Martin Kahlers - erst im 20. Jahrhundert wirklich gehort werden
sollte.39 9
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geschichtsimmanentee Beziehung zwischen Jesus und unserem Glauben prinzipiell
unmöglichh machte. Er habe aufgezeigt, dass das, was wir glauben, nicht in der Geschichtee zu finden sei. Barth weiB StrauB darin kritisch zu würdigen, dass er das
Geheimniss der Gottheit Jesu nicht zugunsten der historischen Forschung preiszugebenn bereit gewesen sei. Vgl. als Kommentar zur Barthschen Haltung gegenüberr StrauB: E. J. Beker, J. M. Hasselaar, Wegen en kruispunten in de dogmatiek,
deell 3,190-193.
A. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,106.
Mit Hilfe der Quellenkritik kam man im 19. Jahrhundert in der Exegese zu dem
Ergebnis,, dass nicht das Johannesevangelium, sondern die synoptischen Evangeliënn den Ausgangspunkt für die historische Rekonstruktion bilden müssten. Derenn Verhaitnis zueinander wird durch die Zweiquellentheorie erklart, wobei man
davonn ausgeht, dass das Markusevangelium, als das alteste, den beiden anderen
zugrundee liege. Weiterhin nimmt man an, dass eine weitere Quelle (Q) dem Matthaus-- und Lukasevangelium als Grundlage diente. Hierauf wurde dann die historischee Rekonstruktion der Gestalt Jesu aufgebaut: Markus lieferte die Grundstrukturr seines Wirkens; Markus in Kombination mit Q gaben Aufschluss über
Jesuu Lehre. Das Bild, das mit Hilfe der Quellenkritik und moderner, psychologischerr Interpretation von Jesus entstand, war das eines Lehrers und Vorbildes der
Humanitat.. Vgl. ibidem, 155-244.
Vgl. ibidem.
Vgl. hierzu Schweitzers Darstellungen der liberalen Leben-Jesu-Forschung von
u.a.. Heinrich Julius Holtzmann, Theodor Keim und Karl Hase. Vgl. ibidem,
219-244. .
Eine dieser Gegenstimmen wurde von dem danischen Philosophen Sören Kierkegaardd (1813-1855) eingebracht. Nicht universale Prinzipien waren ihm wichtig, sondernn die Einzigartigkeit konkreter Individuen. Die Kontextualitat der eigenen
Existenzz und Sichtweise mache umfassende Denksysteme unmöglich. Da es ihm
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2.22 Die Leben-Jesu-Forschung auf dem Holzweg?
»lchh sehe diese Leben-Jesu-Bewegung für einen Holzweg an. Ein Holzweg
pflegtt seine Reize zu haben, sonst verfolgt man ihn nicht; er ist gewöhnlich
zunachstt ein Stuck des richtigen Weges, sonst gerat man gar nicht auf ihn.
Mitt anderen Worten: wir können diese Bewegung nicht ablehnen, ohne sie
inn ihrer Berechtigung zu verstenen.»*5

Mitt dieser Aussage meldete sich 1892 Martin Kahler (1835-1912), Theologieprofessorr in Halle, in einem Vortrag auf einer Pastoralkonferenz in
Wuppertall in der Diskussion um die Leben-Jesu-Forschung zu Wort. Als
Dogmatikerr hatte er mit ansehen mussen, wie die historische Bibelforschungg die Inhalte des christlichen Glaubens zu erschiittern drohte. Es
warr dann auch der Dogmatiker in ihm, der sich apologetisch gegen die
zahlreichenn unterschiedlichen Christusbilder wandte, in denen sich die
unterschiedlichenn Interessen der Autoren widerspiegelten. Nachdem die
historischee Grundlage des Christentums erschüttert worden war, stellte
sichh die Frage, in welchem MaBe historische Fakten eigentlich dem religiösenn Glauben Grund und Gewissheit verleihen können.
Inn seinem noch im selben Jahr veröffentlichten Vortrag Der sogenannte
historischehistorische Jesus und der geschichdiche, biblische Christus, unterschei
Kahlerr zwischen Jesus von Nazareth und Christus, dem Erlöser. Fakten
derr Vergangenheit bezeichnet er als »historisch«, wahrend er mit »geschichtlich«« dasjenige umschreibt, was von bleibender Bedeutung ist.41
Fürr Kahler stent fest, dass nur der geschichtlich-biblische Christus im
Glaubenn zu erfassen sei, und allein das ist fur ihn letztendlich von Bedeutung.. Dabei will er den historischen Jesus nicht vom Christus des Glauumm die partikulare Existenz und der darin zum Ausdruck kommenden Erfahrung
vonn Endlichkeit, Angst und Sünde geht, ist Kierkegaard daran gelegen, Jesus
Christuss sowohl als besonderen Menschen in seiner Niedrigkeit - als einen Menschen,, der in der Gestalt des Knechtes AnstoB gab - als auch in seiner Göttlichkeit
zuu sehen. Als der Gekreuzigte sei Jesus Christus Gott. An dem Paradox dieser
Aussagee will Kierkegaard festhalten. Da Glaube nicht durch die Vernunft zu beweisenn sei, ist Kierkegaard wenig an dem historischen Jesus der Leben-Jesu-Forschungg gelegen. Vgl. S. Kierkegaard, Philosophische Brosamen und unwissenschaftlicheschaftliche Nachschrift; H. Diem, Die Existenzdialektik von Sören Kierkegaard;
E.. J. Beker, J. M. Hasselaar, Wegen en kruispunten in de dogmatiek, deel 3,156 f.,
J.. Macquarrie, Jesus Christ in Modern Thought, 233-245.
40.. M. Kahler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichdiche, biblische Christus,tus, 18.
41.. Kahler unterscheidet zwischen historischen Fakten, dem Geschenen in der Geschichtee (historisch), und einem Ereignis in der Geschichte, das Geschichte macht
undd wirkungsgeschichtlichen Einfluss haben kann (geschichtlich). Vgl. R. Zuur- *
mond,, Op zoek naar de historische Jezus, 15-17; vgl. ebenf. A. E. McGrath, The
MakingMaking of Modern German Christology, 76 f.
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benss trennen. Beide gehören für ihn zusammen, wobei der Glaube an
Christuss eine Sicherheit schafft, die unabhangig von historischen Ergebnissenn ist.42
Kahlerr weist darauf hin, dass die Evangeliën sich nicht dazu eigneten,
einee Biographie Jesu nach modernen Mafistaben zu erstellen. Sie beruhtenn nicht auf Augenzeugenberichten, sondem es handele sich dabei um
Dokumentee der jeweiligen Evangelisten, in denen glaubig bezeugt werdenn solle, dass das Heil Gottes in Jesus Christus zu den Menschen gekommenn sei.
Hinzuu komme, dass der sich oftmals als Historiker ausgebende Biographh Jesu, »immer irgendwie Dogmatiker im verdachtigen Sinne des
Wortes«433 sei. Kahler schreibt:
»Vorr einem Dogma, wenn es ehrlich als solches geboten wird, ist heute
jedermannn auf seiner Hut Erscheint aber die Christologie als Leben Jesu,
dannn sind nicht sehr viele, welche den dogmatisierenden Regisseur hinter
demm fesselnden Schauspiel des farbenreich gemalten Lebensbildes spüren.
Denn verborgenen Dogmatiker aber spurtt gewiB niemand so sicher heraus,
alss wer selbst ein Dogmatiker ist; (...) Und darum wird der Dogmatiker
einn Recht haben, hier eine Warnungstafel vor der angeblich voraussetzungslosenlosen Geschichtsforschung aufzurichten, wenn s/e eben aufhört Forschung zu
seinsein und zum könstlerischen Gestalten fortschreitet. (...) Es ist zumeist der
Herrenn eigner Geist, in dem Jesus sich spiegelt^44

Fürr Kahler ist der »wirkliche« Christus der gepredigte Christus. Nicht die
wissenschaftlich-historischee Rekonstruktion, deren voraussetzungslose
Objektivitatt er bezweifelt, sondem die Schilderungen in den Evangeliën
alss Glaubenszeugnisse sind für ihn für den Glauben von bleibendem
Wert.. Er weist darauf hin, dass die historische Rekonstruktion noch nicht
diee ganze historische Wirklichkeit der Welt Jesu sei. Kahlers Verkündigungg des geschichtlich-biblischen Christus steht im Gegensatz zur liberalenn Leben-Jesu-Forschung und zu deren psychologischer Deutung, da er
meint,, dass der »moderne« historische Jesus den lebendigen Christus verdecke.455 Das Wichtige an Jesus ist für Kahler nicht das, worin er den Men42.. Vgl. P. Tillich, Vorlesungen überdie Geschichte christlichen Denkens, 175 f.
43.. M. Kohier, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Chris/«s,28. .
44.. Ibidem, 29/30.
45.. Von katholischer Seite weist Josef Rupert Geiselmann darauf hin, dass bereits
sechzigsechzig Jahre zuvor Johannes Evangelist Kuhn ebenfalls zu der Einsicht kam, dass
derr »historische« Jesus der Evangeliën unloslich mit der »geschichtlichen«
Verkündigungg von Christus verbunden ist. Darum lehnt auch er den Jesus der liberalenn Jesus-Forschung ab und ist, so Geiselmann, »der erste, der den kerygmatischenn Charakter unserer Evangeliën in der Auseinandersetzung mit David Fried43 3

schenn gleicht, sondern gerade dasjenige, worin er ihnen völlig ungleich
ist466 Jesus sei für uns nur deshalb interessant und relevant, weil er in seinerr Person der Erlöser sei, der verkündete Heiland, derjenige, den die
Menschenn mit den Augen des Glaubens sehen, im Bewusstsein der eigenenn Endlichkeit.47 Ohne an den Ernmgenschaften der historischen Forschungg vorbeigehen zu wollen, ist Kahlers eigentliches Anliegen, die aus
demm Blickfeld geratenen Fragen nach der Versöhnung und der Rechtfertigungg des Menschen wieder in den Bliek zu bekommen,48 indem er sich
vonn der historischen Frage »Wer ist Jesus von Nazareth wirklich?« abwendett und die hermeneutische Frage nach dem geschichtlich-biblischen
Christuss stellt: »Wie dunkt euch um Christo?«49 Kahler unternimmt den
Versuch,, die Subjektivitat menschlicher Erfahrung mit der Objektivitat
dess biblischen Zeugnisses zu verbinden. Seine dogmatischen Einsichten
beii der Frage nach dem Verhaltnis des historischen Jesus zum Christus
dess Glaubens, wobei er dem Letzteren einen höheren Stellenwert einraumt,, sollten erst im 20. Jahrhundert im Rahmen der Dialektischen
Theologiee von Rudolf Bultmann und dessen Schülern50 wieder aufgegriffenn und wirklich gehort werden.51
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richrich Straufi erkannt hat.« J. R. Geiselmann, Die Frage nach dem historischen Jesus,
25. .
Vgl. M. Kahler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische
Christus,Christus, 32.
Vgl. ibidem, 441
Bei Kahler wird der lutherische Gedanke des simul iustus etpeccator nicht nur auf
dass moralische Verhalten des Menschen bezogen, sondern auch auf dessen intellektuellee Zweifel. Vgl. P. Tillich, Vorlesungen über die Geschichte des christlichen
Denkens,115Denkens,115 ff.
M. Kahler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus,tus, 126.
Vgl. H. Berkhof, 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht, 145 f.
Auffallend ist, dass Schweitzer in seiner Geschichte der Leben-Jesu-Forschung den
Vortragg Kahlers aus dem Jahr 1892 nicht erwahnt. Auch Franz Overbeck, der sich
entschiedenn gegen die moderne Apologetik von Ritschl, Harnack und Herrmann
gewendett hat, schenkt Schweitzer keine Beachtung. Bereits vor Kahler hatte
Overbeckk darauf hingewiesen, dass ein wissenschaftlich rekonstruiertes Leben Jesuu sich von den eigentlichen Interessen des Christentums entfremdet habe. Er betrachtetee das Bündnis von Kulturleben und modernem Christentum als unheilige
Allianz.. Vgl. zu Martin Kahler und Franz Overbeck: F. W. Kantzenbach, Programmeme der Theologie, 112-126. Auch Kantzenbach bescheinigt in der Jesusfrage
Schweitzerr mehr Gespür für die Beitrage der Exegeten als für die der Systematiker. .
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2.33 Der moderne Jesus: ein Mensch mit göttlichen Qualitaten

DochDoch zunachst lebte das Erbe des Reimarus weiter, indem die historische
Forschungg tonangebend blieb. Die Liberale Theologie untemahm weiterhinn den Versuch, mit Hilfe der historischen Forschung hinter das Kerygmaa zurückzugehen.52 Bezeichnend ist für diese Bewegung, mit der vor
allemm die Namen Albrecht Ritschl (1822-1889) und seines Schuiers Wilhelmhelm Herrmann (1846-1922) verbunden sind, dass neben der historischkritischenn (Bibel)Forschung erneut, wie zuvor bei Kant, vor allem der
moralischee Aspekt der Religion betont wird.53 Wahrend bis dahin die Devisee lautete »Kant verstehen bedeutet, über ihn hinausgehen«, griff die
Ritschl-Schulee auf Kant zurück, indem sie die Endlichkeit des Menschen
alss Tatsache zu akzeptieren und jegliche mystische Erfahrung einer transzendentenn Macht auszublenden versuchte. Ritschl machte Jesus jedoch
nichtt zum bloBen Menschen. Er behalt die Aussage bei, dass Jesus Christuss auch Gott sei. Diese Aussage dürfe jedoch nicht im Sinne einer metaphysischenn Spekulation über die Naturen Jesu Christi aufgefasst werden alsoo nicht im Sinne der chalcedonischen Glaubensformel -, sondern
müssee im Rahmen der Bedeutung Jesu für die Rechtfertigung und Erlösungg der Gemeinde, also im Hinblick auf das kommende Reich Gottes
gesehenn werden. Für Ritschl ist entscheidend, dass Jesus den »Wert der
Gottheit«« gehabt habe.54 Er betonte die sittliche Erfahrung des Menschen
undd die damit verbundene Verantwortlichkeit und stellte sie in den
Dienstt der Realisierung des Reiches Gottes, das er als ein ethisches Gemeingutt betrachtete. Das extra nos bei der Verwirklichung des Reiches
Gottess trat in den Hintergrund. Ebenso wie Ritschl war auch Wilhelm
Herrmann,, Lehrer von Bultmann und Barth, alles an der Befreiung des
Christentumss von der Knechtschaft der Metaphysik gelegen, auch für ihn
hattee das Christentums die Funktion, Moral zu ermöglichen.55
Derr letzte bedeutende liberale Theologe des 19. Jahrhunderts, der den
Versuchh unternahm, das Wesen des Christentums von den dogmatischen
Übermalungenn der Jahrhunderte zu befreien, war Adolf von Harnack
(1851-1930).(1851-1930). Zur Jahrhundertwende hielt er in Berlin seine berühmten
sechzehnn Vorlesungen über das Wesen des Christentums aus der Sicht
derr Liberalen Theologie. Urspriingliches Christentum, das er mit Hilfe
derr historischen Forschung in dem Jesusbild der synoptischen Evangeliën
52.. Vgl. P. Tillich, Vorlesungen über die Geschichte christlichen Denkens, 177-184.
53.. Vgl. A. E. McGrath, The Making of Modern German Christology, 53-68.
54.. Vgl. A. Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung.
Macquarriee weist darauf hin, dass die undogmatisch ethische Richtung der
Ritschl-Schulee in Amerika starken Einfluss ausgeübt habe. Vgl. J. Macquarrie, Jesussus Christ in Modem Thought, 251-268.
55.. Vgl. W. Herrmann, Der Verkehr des Christen mit Gott.
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zuu finden glaubte, war für ihn undogmatisches Christentum. Die Verkündigungg Jesu, dessen Göttlichkeit ganz und gar aus dem Blickfeld geratenn war, interpretierte er theozentrisch. Der gemeinsame Versuch von
Ritschl,, Herrmann und Harnack, Evangelium und Kultur zu verbinden,
umm Jesus - ausgehend vom eigenen Referenzrahmen - zu modernisieren,
scheitertee mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges.
2.44 Das Ende einer Ara: die ethische Eschatologie eines Fremden
»Ess ist der Leben-Jesu-Forschung merkwürdig ergangen. Sie zog aus, um
denn historischen jesus zu finden, und meinte, sie könnte ihn dann, wie er
ist,, als Lehrer und Heiland in unsere Zeit hineinstellen. Sie loste die Bande,
mitt denen er seit Jahrhunderten an den Felsen der Kirchenlehre gefesselt
war,, und freute sich, als wieder Leben und Bewegung in die Gestalt kam
undd sie den historischen Menschen Jesus auf sich zukommen sah. Aber er
bliebb nicht stehen, sondern ging an unserer Zeit vorüber und kehrte in die
seinigee zurück.»56

Nachh 150 Jahren wurde der Versuch der Leben-Jesu-Forschung, mit Hilfe
derr historisch-kritischen Methode den »wirklichen« Jesus zu entdecken,
fürr gescheitert erklart. Man musste feststellen, wie es bereits Reimarus
getann hatte, dass es sich bei den Evangeliën nicht um historisch zuverlassigee Berichte handelt, sondern um Glaubenszeugnisse, in denen Glaube
undd historische Realitat zu einer Einheit verschmolzen sind. Und somit
standd fest, dass es unmöglich war, aufgrund der biblischen Überlieferung
einee Biographie Jesu zu schreiben.
Nichtt trotz, sondern - paradoxalerweise - wegen der historischen Methodee misslang die Modernisierung Jesu des 19. Jahrhunderts. Je gründlicherr sie durchgeführt wurde, desto deutlicher sah man die Lücken, die die
historischee Wissenschaft in der Lebensgeschichte Jesu hinterlieB. Diese
Lückenn hatten, wie Albert Schweitzer meinte, nicht nur Reimarus, sondernn auch alle Autoren nach ihm mit jeweils »historischer Phantasie«
gefüllt.. Ein modernes Humanitatsideal mit universalem Anspruch make
einn Jesusbild, das der vom eigenen Kontext gepragten und begrenzten
Partikularitatt des Juden Jesus von Nazareth nur wenig entsprach. Der
Versuch,, Jesus »einen von uns« werden zu lassen, ihm das Fremde seiner
Personn zu nehmen, und ihn - fast unbemerkt - nach den kulturellen Idealenn und zeitgenössischen Wünschen seiner theologischen Interpreten zu
modellieren,, führte zu einer Ideologisierung seiner Person, die ihn letzten
Endess seiner historischen Eigenheit beraubte.
56.. A. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 2,620.
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Bereitss 1906 hatte Albert Schweitzer (1875-1965) diese so genannten historischenn Leben-Jesu-Darstellungen des 19. Jahrhunderts in seinem Buch
VonVon Reimarus zu Wrede als moderne Projektionen der jeweiligen Autorenn aufgedeckt.57 Auffallend an der Kritik Schweitzers ist jedoch, dass er
diesee Wunschvorstellungen nicht nur ablehnend belachelte, wie es so vielee nach ihm taten. Er wusste sie als kontextuelle Zeugnisse zu schatzen, da
err davon überzeugt war, dass jede Epoche und jeder Autor Jesus nur auf
jee eigene Art und Weise zum Leben erwecken konnten. Eben darum aber
solltee man Schweitzer zufolge bei der Suche nach dem Leben Jesu besser
nichtt von historischer Forschung, sondern von einem »historischen Experimentriment mit zeitgebundenen Modifikationen« sprechen.58
Denn Grund für das Scheitern der Leben-Jesu-Forschung sah Schweitzer
meiness Erachtens nicht so sehr in der Tatsache, dass die unterschiedlichen
»Lebenn Jesu« mit Hilfe von »historischer Phantasie«, wie er es nannte,
geschriebenn wurden, sondern in der zu geringen Identifikation der Interpretenn mit dem ethisch-eschatologischen Wollen und Hoffen Jesu auf das
Reichh Gottes. Schweitzer schreibt:
»Wennn unsere Zeit und unsere Religion die GröBe Jesu nicht erfaBt haben
undd vor dem Eschatologischen in seinen Gedanken zurückschreckten, so
lagg dies nur zum Teil daran, da8 sie sich mit dem damit gegebenen Fremdartigenn nicht abzufinden vermochten. Der entscheidende Grund war ein
anderenn Es fehlte innen die starke Auspragung des Wollens und Hoffens
auff die sittliche Endvollendung der Welt, die für jesus und seine Weltanschauungg entscheidend sind. Die Eschatologie im allgemeinsten und
weitestenn Sinne kam bei ihnen zu kurz. Sie fanden in sich selbst keine Aquivalentee der Gedanken Jesu und waren daher auBerstande, seine Weltanschauungg aus den spatjüdischen in ihre Erkenntnisse zu übertragen.
Ess fehlte die Resonanz. Darum muBte ihnen der geschichtliche Jesus nicht
nurr seinem Vorstellungsmaterial, sondern auch seinem Wesen nach in
weitgehenderr Weise fremd bleiben. Sein ediischer Enthusiasmus und das
Unmittelbaree und Gewaltige seiner Denkweise blieben ihnen unerschwinglich,, weil sie nichts Entsprechendes dachten und erlebten. (...) Es
warr also der Mangel an innerlicher Gleichgestimmtheit des Wollens, Hoffenss und Sehnens, der eine wirkliche Erkenntnis des historischen Jesus und
einee umfassende religiose Beziehung auf ihn unmöglich machte.«59

AuchAuch Albert Schweitzer war seiner Zeit voraus, als er bereits in diesem

57.. Martin Kahler hatte dies, wie wif in 2.2 sahen, bereits vor Schweitzer signalisiert.
Schweitzerr beruft sich jedoch nicht auf ihn.
58.. Vgl. ibidem, Band 1,52.
59.. Ibidem, Band 2,624/625.
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Zitatt aus dem Jahr 191360 darauf hinwies, dass nicht nur der sozial-historischee Kontext Jesu Gegenstand der Diskussion um die Frage nach dem
historischenn Jesus sein müsse, sondera dass auch der Kontext des Interpretenn selbst von entscheidendem Einfluss auf die Beantwortung der Fragee nach dem historischen Jesus sei.
Schweitzerr wollte nicht die Ideale der Aufklarung in Frage stellen. Die
historisch-kritischee Forschung blieb für ihn das beste Mittel, um geschichtlichee Wahrheit geitend zu machen, und sie musste das auch dann
nochh tun, wenn ihre Resultate der Frömmigkeit nicht gefielen.61 Auch er
hatt sich mit groBer Leidenschaft an der Lösung des historischen Ratsels
derr Existenz Jesu beteiligt, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass er zu
einerr derart lebendigen und zugleich respektvollen Schilderung der unterschiedlichenn Leben-Jesu-Forscher und ihrer Ansatze fahig war. Sein
eigenerr Beitrag in der »Jesusfrage« betraf die »konsequent eschatologischee These«, in der er davon ausging, dass das Messiasbewusstsein Jesu
undd dessen gesamte Verkündigung konkret auf das Reich Gottes ausgerichtett gewesen seien. Ebenso wie vor ihm Johannes WeiB sah Schweitzerr in Jesus einen eschatologischen Propheten, der das unmittelbar bevorstehendee Weltende verkündet habe.62 Schweitzer ging jedoch noch einen
Schrittt weiter als WeiB und bezog die eschatologisch-messianische Vorstellungsweltt des »Spatjudentums«63 nicht nur auf die Verkündigung, sondernn auch auf das öffentliche Handeln Jesu und auf die Entscheidungen,
diee er getroffen hat. So kommt Schweitzer zu der Überzeugung, dass Jesuss sich habe kreuzigen lassen, um mit seinem Tod den Anbruch des Reichess Gottes zu erzwingen.64 lm Gegensatz zum liberalen Jesusbild prasen60.. Der zweiten Aufiage der Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (1913) hat Schweitzerr die letzten Kapitel (Seite 451-630), worunter auch seine Schlussbetrachtung,
hinzugefügt. .
61.. Vgl. idem, Aus meinem Leben und Denken, 42-48.
62.. Bereits Reimarus hatte behauptet, dass Jesu Verkündigung eschatologisch zu interpretierenn sei. Johannes WeiB greift dieses, ursprünglich von Reimarus dekonstruktivischh angewandte Prinzip in seiner 1892 erschienenen Studie wieder konstruktivv auf und wendet es auf Jesu Denken an. Vgl. J. WeiB, Die PredigtJesu votn
ReicheReiche Gottes. Schweitzer sah in dieser Frage das dritte Entweder/Oder in der Leben-Jesu-Forschung,, namlich entweder eschatologisch oder uneschatologisch. Vgl.
A.. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,254-256.
63.. »Spatjudentum« ist die von u. a. Schweitzer benutzte und im Bereich der neutestamentlichenn Wissenschaft aus christlicher Sicht noch stets verbreitete Bezeichnung
fürr das Judentum zur Zeit Jesu. Ich setze diese Bezeichnung in Anführungsstriche,
umm so deutlich zu machen, dass ich diese Bezeichnung für problematisch halte. Sie
wecktt den Eindruck, als habe das Judentum aufgehört zu bestehen, was historisch
nichtt der Fall ist.
64.. Vgl. idem, Aus meinem Leben und Denken, 31-35. Schweitzer verbindet den Entschiusss Jesu, den Sühnetod auf sich zu nehmen, mit dem alttestamentlichen Motiv
dess Gottesknechtes in Jesaja 53.
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tiertee Schweitzer einen apokalyptischen Schwfirmer und gescheiterten
Messiasanwarter.. Inwiefern es sich bei dieser Interpretation tatsachlich
urn,, wie Schweitzer behauptet, wiederaufgenommene Motive der jüdischenn eschatologischen Erwartung gehandelt hat,65 und nicht um eine
psychologischee Konstruktion,66 sei dahingestellt. Auch sein Jesusbild ist,
wiee alle Jesusbilder vor und nach ihm, ein persönliches und so ist Kantzenbachh sicherlich zuzustimmen, wenn er anmerkt:
»Schweitzerr findet seinen eigenen, willensbestimmten Charakter in Jesus
wieder,, so befremdlich sich der konsequent-eschatologische Jesus auch
inmittenn des liberalen Kulturprotestantismus ausnehmen mag.«67

Kantzenbachh zeigt auf, dass Schweitzer von der Einheit der religiösen und
rationalenn Wahrheit überzeugt war und dass er das Leben als etwas unergründlichh Geheimnisvolles, als ein Bündnis von Vernunft und Mystik,
vonn Rationalitat und Irrationalitat, betrachtete.68 Das Sein Gottes war für
ihnn ethisch bestimmt, wie es in der Bergpredigt Jesu zum Ausdruck
gekommenn ist. Es rufe den Menschen in die Nachfolge und damit zum
ethisch-praktischenn Handeln auf.*9 Diese Nachfolge bedeutete für
Schweitzerr das Wagnis, sich vom Willen Jesu ergreifen zu lassen und ihn
inn den eigenen Willen aufzunehmen. Somit wird Jesus für Schweitzer zu
einerr Autoritat des Willens, wenn er meint:
»Seinee Bestimmung kann nur darin liegen, daB er als ein gewaltiger Geist
Motivee des Wollens und Hoffens, die wir und unsere Umgebung in uns
tragenn und bewegen, auf eine Höhe und zu einer Klarung bringt, die sie,
wennn wir auf uns allein angewiesen waren und nicht unter dem Eindruck
seinerr Persöntichkeit standen, nicht erzielen würden, und daB er so unsere
Weltanschauung,, trotz aller Verschiedenheit des Vorstellungsmaterials,
65.. Vgl. ibidem, 40f.
66.. Der Neutestamentler Joachim Jeremias bemerkt: »Es war geradezu tragisch, daB
Albertt Schweitzer, der in dem genannten Werke mit unerbittlichem Scharfsinn
diesee Wunschbilder als solche aufdeckte, selbst dem Fehler der psychologischen
Konstruktionn erlag, wenn er unter Berufung auf Mt 10,23 die Enttauschung über
dass Ausbleiben des Endes für die groBe Wende im Leben Jesu erklarte, die ihn
dazuu verantafite, den Leidensweg auf sich zu nehmen, um auf diese Weise die Gottesherrschaftt herbeizuzwingen.« J. Jeremias, Das Problem des historischen Jesus, 8.
Jeremiass geht mit dieser Kritik meines Erachtens an der Erkenntnis Schweitzers
vorbei,, dass jeder Jesus-Interpretation auch ein subjektives Element des Interpretenn innewohnt und dass ein lebendiges Verhaltnis zu dem Jesus der Geschichte nur
inn einer zeitgebundenen Modification und mit historischer Phantasie, wie sie auch
inn Schweitzers Position zum Ausdruck kommt, zu erlangen ist.
67.. E W. Kantzenbach, Programme der Theologie, 157.
68.. Vgl. ibidem, 152-163.
69.. Schweitzer selbst hat diesen ethischen Anspruch auch auf »wahrhaftige« Weise zu
lebenn versucht. Vgl. A. Schweitzer Aus meinem Leben und Denken, 65 ff.
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demm Wesen nach der seinen gleichgestaltet und die Energien wachruft, die
inn der seinigen wirksam sind.«70

Einee lebendige Beziehung zu Jesus, ein wirkliches Ergriffensein von seinerr Person, könne nur dann entstehen, wenn man die ethisch-eschatologischee Weltanschauung teile, die im Wollen und Hoffen auf das, was in
denn biblischen Geschichten als Reich Gottes umschrieben wird, zum Ausdruckk komme. Dies impliziert für Schweitzer einen Bliek, der sich nicht
durchh nationale und konfessionelle Ideale trüben lasst, sondern weltoffen
ist.. An die Stelle nihilistischer Gleichgültigkeit trat bei ihm das ethische
Strebenn nach wahrer Humanitat. Sich durch die Predigt vom Reich Gottess ansprechen zu lassen und die Bedeutung des Reiches Gottes und die
sichh darin manifestierende Gerechtigkeit in den jeweils unterschiedlichen
zeitbedingtenn Ausdrucksformen ernst zu nehmen, waren für ihn das Entscheidende.. Seine Beziehung zu Jesus ist dabei von mystischer Art. Erst in
derr Erkenntnis eines gemeinsamen Wollens findet eine Zusammenfuhrungg statt. Und so meint er:
»Einee Zeit hat also nur so viel wirkliche und lebendige Beziehung zu Jesus,
alss sie in dem Material ihrer Vorstel lung ethisch-eschatologisch denkt und
inn ihrer Weltanschauung die Aquivalente des bei ihm im Vordergrund stenendenn Wollens und Hoffens aufzuweisen hat, d. h. von den Gedanken beherrschtt ist, die denen entsprechen, die sich in Jesu Begriff des Reiches
Gottess zusammenfinden.«71

Schweitzerr legte den Nachdruck auf das existentielle Ergriffensein des
Menschenn vom messianischen Verlangen nach dem Reich Gottes im
Geistee Jesu. Weder die griechische Metaphysik »mit einer allwissenden
undd irrtumslosen Christuspersönlichkeit als Dogma«72, noch ein nach der
bürgerlichenn Zivilreligion modernisierter Jesus waren sein Anliegen. Für
Schweitzerr bleibt die religiose Wahrheit des Christentums dieselbe,
nimmtt jedoch durch die Kraft des Geistes Jesu stets aufs Neue Besitz
vonn Menschen und kommt durch sie jeweils kontextuell in der Welrzum
Ausdruck.. Für ihn war das Entscheidende, dass Jesu eine »Ethik tatiger
Liebe«« verkündet habe, die im Geiste Jesu den Menschen zur praktischen
Nachfolgee aufrufe.
Schweitzerr pladierte hiermit bereits für eine Hermeneutik, die die Suchee nach historischer Wahrheit in den Kontext des eigenen Lebens und
derr Forschung integriert und dennoch den andersartigen eschatologischen
Charakterr des Reiches Gottes nicht aus den Augen verliert. Die eigene
Geschichtlichkeitt und theologische Existenz des Forschers kommt im
70.. Idem, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 2,624.
71.. Ibidem, 625/626.
72.. Idem, Aus meinem Leben und Denken, 47.
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Verhaltniss zur Geschichte in den Bliek und wird von der Dialektischen
Theologie,, vor allem in der von Bultmann durchgeführten existentialen
Interpretationn weitergeführt.
Denn Akzent j edoch, den Schweitzer auf das existentielle Ergriffensein
dess Menschen vom messianischen Verlangen nach dem Reich Gottes und
diee daraus resultierende praktisch-ethische Nachfolge legte, sollte erst zu
Beginnn der 70er Jahre von Befreiungstheologen der so genannten »Drittenn Welt« wieder aufgegriffen werden.73

3.. Die erneute Frage nach dem historischen Jesus und sein
Verhaltniss zum kerygmatischen Christus im 20. Jahrhundert
Zuu Beginn des 20. Jahrhunderts vollzog sich - wie bereits angedeutet - die
Wendee in der Leben-Jesu-Forschung. Mit dem Ausbruch des ersten Weltkriegess hatte die europaische bürgerliche Kultur eine fatale Niederlage
erlittenn und auch die antibürgerlich eingestellte sozialistische Bewegung
warr offenkundig nicht in der Lage gewesen, diesen Krieg zu verhindern.
Vielee ihrer Anhanger hatten sich auf die Seite der deutschen Kriegsideologiee gestellt.74 Die Liberale Theologie, die den Versuch unteraommen
hatte,, unter Einbeziehung moderner, bürgerlicher Ideale dem intellektuellenn Anspruch der Aufklarung mit seiner Forderung nach einer auf Vernunftt basierten Religion gerecht zu werden, musste sich in der Praxis bewahren,, - und scheiterte.
3.11 Zwischen den Zeiten

Auchh führende liberale Theologen, darunter Adolf von Harnack und Wilhelmm Herrmann, gehörten zu den Befürwortern des ersten Weltkrieges.
Fürr Karl Barth war das der Anlass, sich von seinen liberal-theologischen
Lehrernn abzuwenden.75 Die theologische Wende Karl Barths hatte bereits
73.. Vgl. Kapitel 1,4 in diesem Buch.
74.. Vgl. zum Kontext der modernen bürgerlichen Gesetlschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts:: D. Boer, Protest tegen een verkeerde wereld, 141-151.
75.. Vgl. K. Barth, Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert, 6; W. Harle, Der Aufruf
derr 93 Intellektuellen und Karl Barths Bruch mit der liberalen Theologie, 207-224;
W.. Huber, Evangelische Theologie und Kirche beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges,, 148-215; K. Böhme (Hg.), Ausrufe und Reden deutscher Professoren im
ErstenErsten Weltkrieg; A. E. McGrath, The Making of Modem German Christology,
94-126. .
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inn Safenwil, wo er seit 1911 als Pastor arbeitete, eingesetzt. Schon dort
kamm er zu der Überzeugung, dass die Liberale Theologie - trotz ihres
Idealismuss auch im sozialen Bereich - an der Not der Arbeiter vorbeigehe.76 6
19222 erschien Karl Barths Römerbrief. Hierin proklamierte er die Unverfügbarkeitt Gottes und unternahm er den Versuch, Jesus Christus aus
derr Umklammerung des liberal-bürgerlichen Denkens, das vom Fortschrittsoptimismuss gepragt war, zu befreien. Nicht das religiose Bewusstseinn des Menschen und die von dort aus einsetzende Suche nach der Erkenntniss Gottes, sondern das Wort Gottes, das in Jesus Christus Mensen
wurde777 und als historisches Offenbarungsereignis - extra nos, j edoch pro
nobisnobis - in unsere Wirklichkeit einbricht, steht im Zentrum seiner Theologie.788 Den Versuch, Jesus Christus mit Hilfe historischer Rationalitat zu
erfassen,, lehnt Barth ab. Mit seinem Protest gegen die Suche nach dem
»historischenn Jesus« möchte er jedoch nicht, wie er im Vorwort zur ersten
Auflagee seines Römerbriefs schreibt, der historisch-kritischen Bibelfor-

76.. Friedrich-Wilhelm Marquardt hat in seiner Habilitationsschrift Theologie und Sozialismuszialismus darauf hingewiesen, dass Barths (politische) Biographie seine Methodologiee gewesen sei. Seiner Meinung nach bildete Barths sozialistisch-politische
Existenzz den Kontext seiner Theologie. Dick Boer schlieBt sich dieser Meinung
an,, wenn er meint, dass Barth, aufgrund seiner Erfahrungen als Pastor in Safenwil
undd inspiriert durch religiose Sozialisten, wie Kutter, Ragaz und Blumhardt, eine
»sozialistische«« Theologie entwickelt habe, in der er Gott in Jesus Christus als Parteigangerr der Armen identifizierte, ohne ihn damit der sozialistischen Bewegung
verfügbarr zu machen. Vgl. D. Boer, Protest tegen een verkeerde wereld, 153-168;
vgl.. ebenf. H. Gollwitzer, Reich Gottes und Sozialismus bei Karl Barth, bes. 80-84;
E.. Busch, Karl Barth's Lebenslauf, 72-138.
77.. Das Wort Gottes hat bei Barth eine dreifache Gestalt: 1) Es ist das lebendige Wort
inn der Gestalt Jesu Christi als die Selbstoffenbarung Gottes. 2) Es ist das geschriebenee Wort, wie es uns im Alten und Neuen Testament Uberliefert ist als Zeugnis
dieserr Selbstoffenbarung. Die Schriften selbst haben demnach keinen selbstandigenn Offenbarungscharakter. 3) Die Predigt als verkündigtes Wort, deren Inhalt
Jesuss Christus ist. Vgl. K. Barth, Kirchliche Dogmatik 1,1,89-128.
78.. Vgl. zur christologischen Frage bei Karl Barth und anderen Vertretern der dialektischenn Theologie: A. E. McGrath, The Making of Modern German Christology,
94-126;; B. Klappert, Die Auferweckung des Gekreuzigten. Der Ansatz der Christologielogie Karl Barths im Zusammenhang der Christologie der Gegenwart; idem,
VersöhnungVersöhnung und Befreiung, 141-165. In seinem Buch Die Auferweckung des Ge
kreuzigtenkreuzigten unterscheidet Berthold Klappert in den christologischen Entwürfen
fünff Haupttypen: 1) die Christologie von oben nach unten (Inkarnationschristologie),, 2) die Christologie von unten (Jesulogie des reinen Personseins, F. Gogarten),
3)) die Christologie von unten nach oben (Auferweckungschristologie, W. Pannenberg),, 4) die Christologie des Zugleich von oben und unten im Kerygma (R. Bultmann),, bzw. in der kerygmatischen Christusbegegnung (O. Weber), 5) die Christologiee des Zugleich von oben und unten in der Erniedrigungsgeschichte ins Kreuz.
Vgl.. ibidem, 4 f.
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schungg ihr Recht absprechen. Insofern sie der Vorbereitung des Verstandnissess der Schriftauslegung diene, sei sie nicht überflüssig. Einer zu »vordergründigenn Art der Schriftauslegung«, wie die Liberale Theologie sie
historisch-kritischh praktiziere, steht er allerdings ablehnend gegenüber,79
undd so schreibt er provokativ:
»(...)) wenn ich wahlen müBte zwischen ihr (der historisch-kritischen Methode,, MK) und der alten Inspirationslehre, ich würde entschlossen zu der
letzterenn greifen: sie hat das gröBere, tiefere, wichtigere Recht, weil sie auf
diee Arbeit des Verstehens selbst hinweist, ohne die alle Zurüstung werdos
istt Ich bin froh, nicht wahlen zu mussen zwischen beiden. Aber meine
ganzee Aufmerksamkeit war darauf gerichtet, durch das Historische hindurchh zu sehen in den Geist der Bibel, der der ewiger Geist ist-«80

Barthh wollte den Weg für eine »Arbeit des Verstehens« frei machen, die
irrii biblischen Sinne von der Geschichte Jesu Christi erzahlt, anstatt Jesus
Christuss in ein System einzugliedern, das die Geschichte und die darin
vorhandenee Kraft des Ungreifbaren, des »ganz anderen Gottes«, zu domestizierenn drohte.81 Dem Jesusbild der Liberalen Theologie - der
Menschh Jesus, der zum sakularisierten Vorbild sinnerfüllten Lebens und
Abbildd der bürgerlichen Moral wurde - stellte Barth einen eschatologischenn Christus gegenüber, wenn er im Römerbrief schreibt:
»Sichtbaree Hoffnung ist nicht Hoffnung. Direkte Mitteilung von Gott ist
keinee Mitteilung von Gott. Christentum, das nicht ganz und gar und resdos
Eschatologiee ist, hat mit Christus ganz und gar und resdos nichts zu tun.« K

lmm Lichte der Theologie des Wortes Gottes83 und der Entwicklung der
formgeschichtlichenn Methode durch Martin Dibelius, Karl Ludwig

79.. Vgl. Karl Barths Verhaltnis zur historisch-kritischen Forschung bei: F. W. Marquardt,, Exegese und Dogmatik in Karl Barths Theologie. Was meint: Kritischer
müsstenn mir die historisch-kritischen sein!, 651-676.
80.. K. Barth, Der Römerbrief, V.
81.. Vgl. T. Witvliet, Non alia sed aliter. Over de grenzen van contextuele theologie,
bes.. 183; K. Barth, Kirchliche Dogmatik 11,2, 206. Vgl. zu Barths Hermeneutik
undd seiner Kritik an der kritisch-historischen Theologie: F. Schmid, Verkündigung
undund Dogmatik in der Theologie Karl Barths. Hermeneutik und Ontologie in einer
TheologieTheologie des Wortes Gottes, 41-57.
82.. K. Barth, Der Römerbrief, 298.
83.. Vgl. zur ausführlicheren Darstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Vertreterr der »Theologie des Wortes Gottes«: J. Moltmann (Hg.), Anfdnge der dialektischenlektischen Theologie, Teil I. Speziell zur Auseinandersetzung zwischen Karl Barth
undd Rudolf Bultmann vergleiche die Reaktion von Bultmann auf die zweite Auflagee des Römerbriefes: R. Bultmann, Karl Barths »Römerbrief« in zweiter Auflage,, 119-142.
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Schmidtt und Rudolf Bultmann84, die sich vor allem auf die urchristliche
Verkündigungg und deren Einfluss auf die unterschiedlichen Textabschnittee der Evangeliën richtete, trat das Interesse an dem historischen Jesus
zunachstt in den Hintergrund. Fur Bultmann wird der Begriff des Kerygmas,, der urchristlichen Verkündigung, zum entscheidenden Faktor.85 Dabeii liegt bei ihm der Schwerpunkt auf der Frage nach der Historizitat des
Quellenmaterialss und nur in diesem Zusammenhang wird im Weiteren
untersucht,, ob bestimmte Erzahlungen auf Jesus selbst zurückzuführen
sindd oder ob auch darin gemeindetheologisches Gut zum Ausdruck
kommt t
Fürr Bultmann ist der historische Jesus theologisch irrelevant.86 Das
»dass«« seines Gekommenseins - dass er gelebt hat und dass er am Kreuz
gestorbenn ist - ist für ihn das schlechthin Entscheidende. Ihm geht es nicht
umm die Worte und Taten des irdischen Jesus, sondern um den Christus des
Kerygmas,, der erst von Kreuz und Auferstehung her zu begreifen sei.87
84.. Johannes WeiB (1863-1914) hatte den Weg für die Formkritik bereits geebnet, indemm er aufgezeigt hatte, dass die Evangeliën keine Berichte über Jesus waren,
sondernn dass sich in ihnen der Glaube und die Lehre der friihen Kirche widerspiegelt.. Bultmann knüpfte daran an und wies darauf hin, dass sich diese Berichte aus
kleinerenn Einheiten zusammensetzten, die Teil der mündlichen Überlieferung warenn und soziologisch nicht Einzelpersonen, sondern den urchristlichen Gemeinden
zuzuordnenn waren. Die primar soziologische Frage nach dem »Sitz im Leben« der
Textee innerhalb der Gemeinschaft verhalf zu einem besseren Verstandnis der Gattungenn der Texte. Vgl. M. Dibelius, Formgeschichte des Evangeliums; K. L.
Schmidt,, Der Rahmen der Geschichte Jesu. Literaturkritische Untersuchungen zur
altestenaltesten Jesusüberlieferung; R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition. on.
85.. Bultmann hatte zu zeigen versucht, dass der Glaube nicht von der Geschichtsschreibungg abhangig sei, da man Jesus auch im Kerygma begegnen könne. Robinsonn betont, dass der Begriff des Kerygmas bei Bultmann keineswegs als
ungeschichtlichess Symbol aufgefasst werden dürfe, da es im heutigen Geschichtsverstandniss von der Bedeutung Jesu von Nazareth Zeugnis ablege. Robinson
schreibt:: »Das Kerygma ist nicht die Objektivation eines neuen »christlichen« religiösenn Prinzips, sondern ein in mythologischer Begrifflichkeit ausgedrücktes
Zeugniss von einer geschichtlichen Begegnung mit Gott.« J. M. Robinson, Kerygma
undund historischer Jesus, 161/162.
86.. Dies hat ihn übrigens nicht davon abgehalten, auch ein Jesusbuch zu schreiben, in
demm er mit Hilfe der Evangeliën die »Umrisse« Jesu aufzuzeigen versucht. Er beschreibtt ihn als einen Propheten des kommenden Gottesreiches, der sich nicht als
Messiass verstanden hat. Doch bereits in dieser Studie geht es Bultmann nicht um
diee Suche nach dem historischen Jesus, sondern um die Frage, was der Glaube an
ihnn bedeutet. Vgl. R. Bultmann, Jesus.
87.. Bultmann verwehrt sich gegen den Vorwurf, dass er die Kontinuitat zwischen dem
historischenn Jesus und der urchristlichen Verkündigung aufhebe. Er betont, dass es
ihmm um die Diskrepanz zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des
Kerygmass gehe, wobei er jedoch nicht die Kontinuitat von dem historischen Jesus
undd dem christlichen Kerygma, das ihn verkündige, aufzuheben beabsichtige. Vgl.
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Wiee zuvor Kahler unterstreicht auch er immer wieder, dass man Glaube
nichtt durch historische Fakten sichern könne. Glaube - überhaupt Christseinn - beginne mit Ostern und nicht mit dem historischen Jesus. Daher sei
-- so Bultmann - die Verkündigung des jüdischen Propheten Jesus von
Nazarethh für den christlichen Glauben ohne Bedeutung.
Hiergegenn verwehrt sich Ernst Kasemann in seinem 1953 auf einer Tagungg der »Alten Marburger« gehaltenen Vortrag zum Thema »Das Problemm des historischen Jesus«.
3.22 Die Identitat des Verkündenden mit dem Verkündigten
»Worumm es mir geht, ist der Aufweis, daG aus dem Dunkel der Historie
Jesuu charakteristische Züge seiner Verkündigung verhaltnismaBig scharf erkennbarr heraustreten und die Urchristenheit ihre eigene Botschaft damit
vereinte.. Die Problematik unseres Problems besteht darin, daB der
erhöhtee Herr das Bild des irdischen fast aufgesogen hat und die Gemeinde
dennochh die Identitat des erhöhten mit dem irdischen behauptet. Die
Lösungg dieser Problematik aber kann nach unseren Feststellungen aussichtsvolll nicht von vermeintlich historischen bruta facta, sondern einzig
vonn der Verbindung und Spannung zwischen der Predigt Jesu und der seinerr Gemeinde her angegriffen werden. Die Frage nach dem historischen
Jesuss ist legitim die Frage nach der Kontinuitat des Evangeliums in der Diskontinuitatt der Zeiten und in der Variation des Kerygmas. Solcher Frage
habenn wir uns zu stellen und darin das Recht der liberalen Leben-Jesu-Forschungzuu sehen, deren Fragestellung wir nicht mehr teilen. (...) Das Evangeliumm ist an den gebunden, der sich vor Ostern den Seinigen als Herr
offenbarte,, indem er sie vor den nahen Gott und damit in die Freiheit
undd Verantwortung des Glaubens stellte.«ffl

Alss Schuier Bultmanns kritisiert Kasemann dessen einseitige Betonung
dess Christuskerygmas auf Kosten des historischen Jesus. Er will über das
bloBee »dass« des Gekommenseins Jesu hinausgehen und den »garstigen
Graben«,, den der Unterschied zwischen dem »historischen Jesus« und
demm »kerygmatischen Christus« zustande gebracht hat, überbrücken.
Hiermitt kam erneut die Frage nach dem historischen Jesus auf, wobei
dass »Neue« an ihr war, dass nicht langer versucht wurde, Jesus an und
fürr sich zu erschlieBen, sondern dass man davon ausging, ihn nur in Beziehungg auf seine Gemeinde hin erforschen zu können. In diesem Sinne interessiertee man sich nicht mehr für den »nur« historischen Jesus, wie ihn
R.. Bultmann, Das Verhaltnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischenn Jesus, 445-469.
88.. E. Kasemann, Exegetische Versuche und Besinnungen, 213.
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diee Liberale Theologie mit Hilfe der historisch-kritischen Methode rekonstruierenn wollte. Aber gerade weil, so Kasemann, für die Gemeinde
derr irdische Jesus mit dem erhöhten Christus identisch sei, müsse in der
christlichenn Botschaft beides zum Tragen kommen. Lebendig könne der
Glaubee nur dann sein, wenn er die Geschichte Jesu mit der Geschichte
derr Gemeinde zu verbinden wisse. Als Gegenbewegung zur liberalen Leben-Jesu-Forschungg habe die Kerygma-Theologie eine kritische Funktion
erfüllt,, jetzt aber drohe die Gefahr, meinte Kasemann, dass durch die einseitigee Betonung des Kerygmas ein Mythos an die Stelle der Geschichte
trete.. Man könne und dürfe nicht daran vorbeigehen, dass die urchristlichee Gemeinde die Geschichte Jesu als Kairos89 erfahren und auch nach
Osternn diese Erfahrung der Historie nicht preisgegeben habe. In diesem
Sinnee sei der Auferstandene identisch mit dem irdischen Jesus und sei der
Verkündendee zugleich auch der Verkündigte. In seinem Versuch, die von
Bultmannn eingebrachte Diskontinuitat zwischen historischem Jesus und
kerygmatischemm Christus zu relativieren, beruft Kasemann sich auf die
Erinnerungenn der Jünger an Jesu Leben und Werk. Diese Erinnerungen
bietenn seiner Meinung nach in der Überlieferung genügend Anhaltspunkte,, um charakteristische Züge der Verkündigung Jesu relativ deutlich erkennenn zu können.
Auchh ein anderer Vertreter der »neuen« Frage nach dem historischen Jesus,, der Neutestamentler Joachim Jeremias, warnte vor einer Überbetonungg des Kerygmas. Man dürfe den Satz »Das Wort ward Fleisch« nicht
preisgeben,, da man sich sonst einer doketischen Christusidee nahere.
Gottt habe in dem Menschen Jesus von Nazareth und in seiner Verkündigungg gehandelt und darum könne die Verkündigung des Apostels Paulus
nichtt an die Stelle der Botschaft Jesu treten.90 Auch Jeremias ist davon
überzeugt,, dass die Botschaft Jesu und das Glaubensbekenntnis der Urgemeindee unlöslich miteinander verbunden sind. Jeremias möchte sie al-lerdingss nicht gleichsetzen. Für ihn verhalten sie sich zueinander wie Ruf
undd Antwort. lm Leben und Wirken Jesu sieht Jeremias den Ruf an die
Menschen,, das Bekenntnis der urchristlichen Gemeinde zu diesem Jesus
istt die Antwort darauf. Entscheidend sei letztendlich der Ruf als Offenbarungg Gottes, nicht die Antwort der Gemeinde. Ihre Verkündigung erlangee erst durch den Menschensohn ihre Vollmacht.91 Daher sei die Suche

89.. Bei dem biblischen Begriff »kairos« handelt es sich um die qualitative Bedeutung
vonn Zeit, im Gegensatz zu »chronos«, der quantitativen Bedeutung. Das Ewige als
Manifestationn des göttlichen Geistes bricht in die Geschichte ein. Vgl. R Tillich,
VorlesungenVorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens, 197 f.
90.. Vgl. J. Jeremias, Das Problem des historischen Jesus, 13.
91.. Vgl. ibidem, 22-24. Vgl. zur ausführlicheren Darstellung und Entwicklung der von
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nachh dem historischen Jesus die notwendige Antwort des Menschen auf
diee Menschwerdung Gottes:
»Diee Inkarnation schlieBt es in sich, daB die Geschichte Jesu nicht nur offen
istt für geschichtliche Untersuchung, für historische Forschung und Kritik,
sondernn all das fordert. Wir mussen wissen, wer der historische Jesus war
undd wie seine Verkündigung lautete. Wir dürfen das Skandalon der
Menschwerdungg nicht beseitigen. Und wenn man uns einwendet, das Wesenn des Glaubens werde verkannt, wenn historische Erkenntnisse zum Gegenstandd des Glaubens gemacht werden, der Glaube werde auf diese Weisee der so fragwürdigen, so subjektiven, so hypothetischen Forschung
preisgegeben,, so können wir nur antworten: Gott hat sich selbst preisgegeben.. Die Inkarnation ist die Selbstpreisgabe Gottes, und dazu haben
wirjazuu sagen.«M

Wahrendd Kasemann immer wieder betont, dass sich das Extra nos des
Heilss Gottes und dessen Kontingenz nicht durch wissenschaftliche Erkenntnissee und menschliches Handeln erzwingen lassen, schenkt Jeremiass den historisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen gröBeres Vertrauen.933 Das tragt ihm den Vorwurf Kasemanns ein, dass er den Fehler der
Leben-Jesu-Forschungg des 19. Jahrhunderts wiederhole, Auch er versuche,, Glaube mit Hilfe von wissenschaftlich-historischen Einsichten zu
beweisen.beweisen. Lediglich die inzwischen entwickelten Einsichten in die Quellen-- und Traditionskritik sowie die gewonnenen Erkenntnisse aus form-,
zeit-- und umweltgeschichtlichen Untersuchungen würden Jeremias besser
alss seine Vorganger vor der einfachen Modernisierung Jesu schützen.94
Auchh wenn man sich nicht in allen Punkten einig war, das gemeinsame
Anliegenn der Vertreter der neuen Frage nach dem historischen Jesus lag
inn der Wiedereinbeziehung der geschichtlichen Realitat der Person Jesu
vonn Nazareth, um zu verhindern, dass der Glaube an ihn zu einem übergeschichtlichenn Mythos wurde.

3.33 Jesus, ein Jude?!

Wahrendd im 19. Jahrhundert die religionswissenschaftlichen Studiën zu
derr Einsicht geführt hatten, dass Jesus nicht einzigartig gewesen sei, lieKasemannn eingeleiteten Diskussion um den historischen Jesus in den 60er Jahren:
J.. M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 11-86.
92.. J. Jeremias, Das Problem des historischen Jesus, 15/16.
93.. Vgl. idem, Neutestamentliche Theologie.
94.. Vgl. Kasemanns Kritik an Jeremias: E. Kasemann, Sackgassen im Streit um den
historischenn Jesus, 32-41.
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fertenn sie im 20. Jahrhundert das »Beweismaterial« für die Argumente
seinerr Einzigartigkeit. Auffallend ist, dass sowohl Bultmann, der nachdrücklichh das Kerygma der urchristlichen Gemeinde hervorhob, als auch
diejj enigen, die erneut die Frage nach dem historischen Jesus stellten, den
Bruchh betonen, den Jesus mit seinem jüdischen Kontext voilzogen habe.
Unterr Berufung auf die religionswissenschaftliche Forschung verwies
Bultmannn die Botschaft Jesu in den Kontext des Judentums und behauptete,, dass Jesus »nur als Jude das Judentum radikal überwinden konnte«.95
Aufgrundd des jüdischen Charakters der Botschaft Jesu jedoch sei sie, so
Bultmann,, lediglich als Voraussetzung neutestamentlicher Theologie anzusehen.96 6
Kasemannn vertrat gegen Bultmann die Meinung, dass man Jesus geradee nicht dem Judentum zurechnen dürfe, da er dessen Grenzen entscheidendd durchbrochen habe und so in Jesus die alttestamentliche Heilsperiodee abgeschlossen sei.97 Joachim Jeremias geht noch einen Schritt weiter.
Unterr Berufung auf die Ergebnisse der historisch-kritischen Methode
kommtt er zu dem Schluss, dass Jesu Botschaft ohne Analogie sei und im

95.. R. Bultmann, Das Verhaltnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischenn Jesus, 449.
96.. Auch Karl Barth hatte betont, dass Jesus von Nazareth »vere homo - vere Judaeus«« sei. Für ihn führte das jedoch nicht zu einer Israel verneinenden Christologie,
sondernn er versuchte, die Wichtigkeit der Erkenntnis, dass Christus zum Volk Israell gehore und darum das Heil von den Juden komme, auch für die Christologie
ernstt zu nehmen. Ob es Karl Barth mit diesem Ansatz gelungen ist, dem christlichenn Antijudaismus zu entgehen, kann hier nicht erörtert werden. Einige seiner
Schuierr haben sich mit der kritischen Weiterentwicklung seiner Israel-Theologie
befasstt und wichtige Beitrage zum jüdisch-christlichen Dialog geliefert. Vgl. F-W.
Marquardt,, Die Entdeckung des Judentums für die christliche Theologie. Israel im
DenkenDenken Karl Barths; idem, Die Gegenwart des Auferstandenen bei seinem Volk.
EinEin dogmatisches Experiment; idem, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden.den. Eine Christologie, Band 1; K. H. Miskotte, Wenn die Götter schweigen. Vom
SinnSinn des Alten Testaments; vgl. ebenf. P. von der Osten-Sacken, Grundzüge einer
TheologieTheologie im christlich-jüdischen Gesprach; H-J. Kraus, Reich Gottes - Reich der
Freiheit.Freiheit. Grundrifl Systematischer Theologie; B. Klappert, Die Auferweckung des
Gekreuzigten.Gekreuzigten. Der Ansatz der Christologie Karl Barths im Zusammenhang
ChristologieChristologie der Gegenwart. Vgl. als Ergebnis der jüdisch-christlichen Begegnun
diee Beitrage von: B. Klappert, Jesus Christus zwischen Juden und Christen,
138-166;; Y. Aschkenasy, Geliebt ist der Mensen. Über den Spruch von Rabbi Akibaa <Avot III,14>, 121-133; S. Schoon, De weg van Jezus. Een christologische heroriëntatieëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting.
97.. E. Kasemann, Das Problem des historischen Jesus, 210. Die Einsichten jüdischer
Jesusdarstellungenn im 20. Jahrhundert, dass die Lehre Jesu sich durch das biblische
undd pharisaische Judentum erklaren lasse, wurden kaum oder nicht beachtet. Vgl.
J.. Klausner, Jesus von Nazareth, seine Zeit, sein Leben und seine Lehre; D. Flusser,
Jesus;Jesus; S. Ben-Chorin, Juden und Christen.
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entschiedenenn Gegensatz zur Frömmigkeit seiner Zeit gestanden habe.
Err behauptet:
»Ess zeigt sich, daB Jesus nicht der jüdische Rabbi, Weisheitslehrer oder
Prophett war, sondern daB seine Botschaft von dem Gott, der schon jetzt
denn Verachteten, MiBhandelten, Hoffnungslosen Anteil am Heil schenkt,
allerr Religiositat seiner Zeit widersprach, ja das Ende des Judentums
war.»98 8

Wahrendd man in der Frage nach dem Stellenwert des historischen Jesus
unterschiedlicherr Meinung war, war man sich darüber einig, dass Jesus
beziehungsweisee Jesu Botschaft das Judentum überwunden habe. Jesus
wurdee als die Erfüllung der alttestamentlichen Schriften gesehen. Selbst
inn den Ansatzen, in denen - nach Auschwitz - Jesus nicht mehr vom Judentumm getrennt werden sollte, wurde weiterhin die Auffassung vertreten,, dass Jesus etwas Neues gegenüber etwas Altem verkörpere. SchlieBlichh sei, so lautete die Argumentation, der christliche Glaube mehr als nur
einee Variante der jüdischen Religion.99
Auchh ein englischer Vertreter der »New Quest«, James Robinson, reproduziertt dieses Gedankengut, wenn er meint, dass die »Illegitimitat der
altenn Frage nach dem historischen Jesus« unter anderem auf die zu geringee Berücksichtigung der Diskontinuitat des christlichen Glaubens im Verhaltniss zum Judentum gelegen habe. Er wirft der Leben-Jesu-Forschung
dess 19. Jahrhunderts vor, dass sie das Wesen des christlichen Glaubens
verkanntt habe, da ihr Verlangen nach weltlicher Sicherheit nichts anderes
alss »jüdische Werkgerechtigkeit« ge wesen sei.100 Er schreibt:
»Einn historischer Jesus als ein bewiesenes göttliches Faktum ist nichts weiterr als weltliche securitas, die sich der >homo religiosus< in seinem Versuch,, vor Gott als selbstgerecht dazustehen, verschaffen möchte, geradesoo wie die Juden, wenn sie sich zur Zeit des Paulus auf das Gesetz
beriefen.«101 1
98.. J. Jeremias, Das Problem des historischen Jesus, 19, vgl. ebenf. 16-19.
99.. Der Einfluss des antijüdischen Denkens, das eine lange christliche Tradition vorweisenn kann und wahrend der Naziherrschaft in Deutschland dazu führte, dass
Jesuss im Sinne der herrschenden Ideologie zum nicht-jüdischen Ariër erklart wurde,, ist leider bis heute in der (deutschen) Theologie zu erkennen. Noch immer
werdenn «theologische Standardwerke« benutzt und produziert, die antijüdisches
Gedankengutt reproduzieren. Vgl. hierzu: C. Klein, Theologie und Anti-Judaismus.
EineEine Studie zur deutschen theologischen Literatur der Gegenwart; L. SiegeleWenschkewitz,, Neutestamentliche Wissenschaft vor der Judenfrage. Gerhard Kittels
theologischetheologische Arbeit im Wandel deutscher Geschichte; R. P. Ericksen, Theologians
underunder Hitler: Gerhard Kittel, Paul Althaus, Emanuel Hirsch.
100.. Vgl. J. M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 153.
101.. Ibidem, 108 f.
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Mann suchte nach dem Neuen und distanzierte sich vom Alten, in diesem
Falll vom Judentum. Jesu Ethik, sein besonderes j46öa-Gottesverhaltnis,
dass Gebot der Feindesliebe, sein Umgang mit Siindern und AusgestoBenenn wird als »radikal neu christlich« eingefordert und interpretiert. Jesus
habee die Fundamente der jüdischen Religion erschüttert, das Alte sei in
ihmm überwunden.102 Auch hier warr neben historischen Erkenntnissen eine
gehörigee Portion »historisch-theologischer Phantasie« im Spiel. Die Feststellungg christlicher Identitat geschah unter dem Motto: Omnis determinationatio est negatio. Dieses logische Prinzip - dass etwas nur durch die Negationn von etwas anderem zu bestimmen ist - lieferte den oben genannten
Theologenn die Basis für ein Kontrast- und Erfiillungsdenken, das sie im
Verhaltniss zum Judentum formulierten.103 Auf den ausschlieBenden Charakterr dieser Logik - nicht nur in Hinsicht auf das Judentum - und die
Notwendigkeitt der Suche nach einer anderen Art der Bestimmung christlicherr Identitat, komme ich im Verlauf der Arbeit zuriick.

3.44 Ein anderes Verstehen der Geschichte(n)

Auchh die von Dibelius und Bultmann entwickelte formgeschichtliche Methode,, die das Theologische und nicht das Historische in den Vordergrund
stellte,, hatte die Frage nach dem historischen Jesus nicht endgiiltig verstummenn lassen. Der Versuch, ihn mit Hilfe der historisch-kritischen Methodee vom Christus des Glaubens zu trennen, war ebenso gescheitert, wie
diee einseitige Betonung des kerygmatischen Christus auf Kosten des historischenn Jesus unter Zuhilfenahme der hermeneutischen Methode. Davonn gingen zumindest die Theologen aus, die die »neue« Frage nach dem
historischenn Jesus stellten. Sie wollten die Trennung von historischer und
hermeneutischerr Methode iiberwinden. Unter Einbeziehung der hermeneutischenn Frage und verfeinertei historisch-kritischer Methoden versuchtenn sie aufzuzeigen, dass es in der Frage nach dem historischen Jesus
undd dem Christus des Glaubens nicht um ein Entweder/Oder gehe, sondernn um ein gegenseitiges Abhangigkeitsverhaltnis, da das Kerygma die
Bedeutsamkeitt eines historischen Ereignisses verkünde. Anstelle der Diskontinuitatt zwischen beiden betonten sie deren Kontinuitat.
Diee theologische und historische Neubesinnung seit den 20er Jahren,
diee die Hermeneutik zur zentralen Aufgabe der Theologie machte, hatte
diee »neue« Frage nach dem historischen Jesus ermöglicht. Jesus Christus
102.. Vgl. D. Georgi, Leben-Jesu-Theologie/Leben-Jesu-Forschung, 571 f.
103.. Auch Friedrich-Wilhelm Marquardt warnt vor den antijudaistischen Konsequenzenn dieser Logik. Vgl. F-W. Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem
Juden,Juden,176f. 176f.

60 0

zuu bezeugen hiefi jetzt, ihn in der jeweiligen Zeit zu vergegenwartigen.
Dafürr genügte es nicht, ihn mit überlieferten Fonneln und Titeln aus der
Vergangenheitt zu versehen. Es wurde deutlich, dass die einseitige Betonungg objektiv-historischer Fakten nur eine Dimension der Geschichte
sichtbarr machte und eine weitere Schicht, namlich die der Bedeutsamkeit
dess Geschehenen, unbeachtet lieB. Man hatte von einer positivistisch-historischenn Geschichtsauffassung Abschied genommen,, die die existentielle
Lagee als Grundfrage menschlicher Geschichte unberiihrt lieB.
Diee Wahrnehmung der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz und die
Frage,, wie sie sich als Geschichte verwirklicht, hatte die Hermeneutik vor
neuee Anforderungen gestellt. Ursprünglich als Lehre des Verstehens definiertt und als Lieferant der Kriterien für eine sachgerechte Schriftauslegungg angesehen, wird unter Einfluss von Heideggers Sein und Zeit, die
Auslegungg der eigenen Existenz im Verhaltnis zur »Sache« zum Zentrum
hermeneutischerr Fragen. Der Historiker fragt nicht langer mehr nach
bloöenn Fakten, sondern sucht nach dem tieferen Sinn der Vergangenheit,
wobeii die eigene Existenz nicht langer ausgeklammert, sondern - zumindestt theoretisch - miteinbezogen wird. Es geht um das, was »zur Sprache
gebracht«gebracht« werden soil.104 Die Frage nach sinnvoller Existenz wird zur Antriebskraftt der Forschung, - auch in der »neuen« Frage nach dem historischenn Jesus.105
Beeinflusstt von Heidegger hatte Bultmann betont, dass es auch in der
theologischenn Hermeneutik nicht langer um eine bloBe historische Rekonstruktionn der Vergangenheit gehen könne, sondern dass es um ein
»echtess Verstehen« des Anspruchs des zu interpretierenden Textes gehen
müsse.. Erst ein gemeinsamer Bezug zur Sache mache Verstenen
möglich.1066 Im Rahmen dieser Hermeneutik haben Kasemann, Ebeling,
104.. Robinson weist darauf hin, dass Ebeling und Fuchs nicht mehr vom »historischen
Jesus«,, sondern vom »Jesus des Evangeliums« sprechen. Er sieht hierin eine Verschiebungg von der Historie zur Hermeneutik. J. M. Robinson, Kerygma und historischertorischer Jesus, 94; vgl. die Artikel von E. Fuchs, Die Frage nach dem historischen
Jesuss und G. Ebeling, Die Frage nach dem historischen Jesus und das Problem der
Christologie. .
105.. Vgl. J. M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 152.
106.. Für Bultmann ist dieses »vorgangige Lebensverhaltnis zur Sache« das hermeneutischee Prinzip. Erst dieses Vorverstandnis ermögliche Verstenen. Unter Vorverstandniss versteht Bultmann auf der formaten Ebene das jeweilige Interesse, mit
demm ein Text gelesen wird. Inhakken bringe es die Frage nach der eigenen Existenzz zum Ausdruck, worauf der Text dann wiederum Antwort gebe. Wahrend in
Bultmannss theologischer Hermeneutik, im Rahmen der existentialen Interpretation,, das Selbstverstandnis einen wichtigen Stellenwert einnimmt, meint der Philosophh Hans-Georg Gadamer demgegenüber, dass - im Sinne Heideggers - dem
Verstehenn ein Moment der Selbstlosigkeit innewohne. So setzt Gadamer an die
Stellee des Selbst bei Bultmann das »Geschehen« des Gesprachs und der Überlie-
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Bomkamm,, Braun und andere Vertreter der »neuen« Jesu-Forschung der
historischenn Fragestellung erneut einen Platz eingeraumt. Sie waren davonn überzeugt, dass das existentielle Verstehen nicht den historischen
Blickk triiben diirfe.
Diee Vermutung liegt nahe, dass die von den »neuen« Jesus-Forschera beabsichtigtee Verbindung von hermeneutischer Frage und historisch-kritischerr Methode den von Schweitzer kritisierten Mangel an »innerlicher
Gleichgestimmtheitt des Wollens, Hoffens und Sehnens« bei der Suche
nachh dem historischen Jesus behoben hatte. War hierin das ethisch-eschatologischee Verlangen nach dem Reich Gottes zu spiiren, von dem
Schweitzerr meinte, dass es den Leben-Jesu-Forschera des 19. Jahrhundertss gefehlt habe?
Methodischh war der Weg für eine theologische Hermeneutik geebnet,
diee mit Hilfe der »existentialen Interpretation nach dem Existenz- und
Selbstverstandniss von Text und Interpreten und nach deren gegenseitiger
Beziehungg fragte. Sowohl der geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklichkeitt als auch der existentiellen Betroffenheit des Forschers im Verhaltnis
zuu seinem Forschungsgegenstand wurden mehr Aufmerksamkeit geschenkt.. Die Gefahr einer einseitigen Betonung der Hermeneutik auf
Kostenn der Tatsache, dass der christliche Glaube auf einen konkreten
Menschenn zuriickgeht, hatten die »neuen« Jesus-Forscher durch die Wiederaufnahmee der historischen Methode zu korrigieren versucht. Theologischess und exegetisches Interesse gingen Hand in Hand, wobei die historischee Wissenschaft beiden dienstbar war.
Derr Mangel an einer gemeinsamen ethisch-eschatologischen Sehnsuchtt nach dem »Reich Gottes« war jedoch geblieben. Zwar hatte man
theoretischh den von Schweitzer so betonten eschatologischen Charakter
dess Reiches Gottes und die damit verbundene Unmöglichkeit, den historischenn Jesus zu einer verfügbaren GröBe zu machen, nicht aus den Augenn verloren, doch von dem Aspekt der praktisch-ethischen Nachfolge
undd dem darin enthaltenen »ethischen Enthusiasmus« einer gesellschaftspolitischh relevanten eschatologischen Reich Gottes Vision ist wenig zu
spiiren. mm Das Gleichgewicht zwischen existentialer Interpretation und
ferung.. Vgl. R. Bultmann, Glaube und Verstehen, Band 2, 228 f.; H-G. Gadamer,
Zurr Problematik des Selbstverstandnisses. Ein hermeneutischer Beitrag zur Frage
derr >Entmythologisierung<, 121-132, vgl. ebenf. 406 f.,, 425-436; C. v. Bormann, Hermeneutikk 1,128f.; H. Birus (Hg.), Hermeneutische Positionen. Schleiermacher-Dilthey-Heidegger-Gadamer. they-Heidegger-Gadamer.
107.. Möglicherweise ist dies aus dem gesellschaftspolitischen Kontext Deutschlands
herauss zu erklaren. Eine der Ursachen ware dann in der desolaten Situation Europass zu suchen, wo nach zwei Weltkriegen die Ideale der Aufklarung von einer
stetss humaner werdenden Menschheit in ihren Grundfesten erschüttert wurden.
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historischerr Forschung war wankend. Mit der emeuten Betonung des
»historischen«« Jesus schien das Interesse an der Vergangenheit erneut
diee Oberhand zu bekommen. Obwohl man nicht hinter die Einsicht
zurückgehenn wollte, dass das Heilshandeln Gottes in Jesus Christus in ersterr Linie ein Glaubensakt ist und kein historisch verifizierbares Ereignis
inn der Geschichte, tragt die erneute Suche nach dem historischen Jesus
undd seiner Verkündigung dennoch Spuren einer »Beweisführung«, die
mitt Hilfe wissenschaftlicher Methoden durchgeführt wurde.108 Auch dem
»neuen«« Jesus-Forscher war daran gelegen, dem modernen Menschen
vernünftigenvernünftigen Glauben zu ermöglichen. Vielleicht stand darum seine methodisch-hermeneutischee Begegnung mit dem Text so sehr im Zeichen
derr Suche nach historischen Informationen.
AuchAuch die Erkenntnisse in der erneuten Frage nach dem historischen
Jesuss blieben in einer rationalistisch, akademisch gepragten Wissenschaftsauffassungg verhaftet, deren »historisches« Jesusbild universalen
Anspruchh erhob, ohne sich der Partikularitat der eigenen Fragen und
denn damit gegebenen kontextuellen Begrenzungen bewusst zu sein. Realee Lebenserfahrungen, die eigene Betroffenheit und die alltagliche Wirklichkeitt der »neuen« Leben-Jesu-Forscher - die Welt, in der sie lebten und
vonn der aus sie interpretierten - blieben von sekundarem Interesse und
theologischh irrelevant. Wohl kaum ware es Kasemann und anderen in
denn Sinn gekommen, dass ihr kultureller Kontext, ihre Hautfarbe oder
ihrr Geschlecht Einfluss auf ihre Christologie gehabt haben könnten.
Diee Selbstverstandlichkeit, mit der sie ihren partikularen Erfahrungen
Allgemeingültigkeitt verliehen und geneigt waren, all das, was anders war,
nichtt wahrzunehmen oder durch eine Logik der Ausgrenzung zu objektivieren,1099 nahm der Forderung Schweitzers nach »innerlicher Gleichgestimmtheitt des Wollens, Hoffens und Sehnens« ihre eschatologische
Kraft.. Christliche Identitat wurde wiederum als feststehende GröBe in
derr Vergangenheit, im »historischen« Jesus gesucht, anstatt sie als eschatologischess Ereignis einer geschichtlich zu realisierenden Zukunft zu verstehen.. Die Geschichte/n Jesu wurde/n mit den erkenntnistheoretischen
Einsichtenn der modernen Vernunft »rekonstruiert«, und auch hier blieb,
Mitt der Ermordung von Millionen Juden in Auschwitz vor Augen mussten die
Hoffnungenn auf ein Reich der Gerechtigkeit als geradezu grotesk erscheinen. Ich
fragee mich jedoch, ob diese Erklarung für die »neuen« Jesus-Forscher zutrifft. Ihre
Arbeitenn machen nicht den Eindruck, als habe dieses kulturelle und menschliche
Dramaa eine einschneidende Zasur für die wissenschaftliche exegetische Forschung
bedeutet. .
108.. Man denke an die Suche nach der »ipsissima vox Jesu«, wie sie vor allem von Joachimm Jeremias durchgeführt wurde. Vgl. J. Jeremias, Die zentrale Bedeutung des
historischenn Jesus, 66-72.
109.. Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel I, 3.3.
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trotzz des Wissens urn den Wert existentielier Hermeneutik, seine Gestalt
merkwürdigg leblos.
Dochh wie für die Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts gilt auch
fürr die »New Quest«, dass kritische Anfragen keineswegs die Berechtigungg ihres theologischen Anliegens schmalern. Ihr Verdienst bleibt,
dasss die Frage nach dem historischen Jesus auf eine andere Art und
Weisee aktuell wurde. Das »Andere« an ihr war - auch wenn es nicht
immerr konsequent durchgeführt wurde - dass man nicht langer mit Hilfee der Historiographie einen vom Kerygma losgelösten historischen Jesuss suchte, mit dem man dann wiederum die Wahrheit bzw. Unwahrheit
dess Kerygmas »beweisen« wollte. Jetzt ging es darum, deutlich zu machen,, dass die existentielle Entscheidung für den Glauben an den Auferstandenenn unlöslich mit der Entscheidung für den geschichtlichen Jesuss verbunden ist. Die Einsicht, dass auch die Geschichte Jesu nicht eine
an-sichh zu betrachtende Grötëe ist, sondern »nur im Spiel von Geschehenemm und Verstehen des Geschehenen erkennbar«no wird, hat die
nachfolgendenn christologischen Entwürfe - nicht nur in Europa - entscheidendd gepragt.
Inn der Frage nach dem historischen Jesus und dessen Verhaltnis zum
Christuss des Glaubens waren auch diese Antworten nicht der Weisheit
letzterr Schluss. Das Aufkommen der Politischen Theologie in Europa
undd der Befreiungstheologie in geographisch und kulturell unterschiedlichenn Teilen der Welt und die dabei gemachte Entdeckung, dass alle theologischenn Aussagen von dem jeweiligen Kontext, in dem sie entstehen,
gepragtt sind, haben zu neuen Fragen und Antworten über die Bedeutung
Jesuu Christi geführt. Bevor ich naher auf die Interpretation Jesu aus befreiungstheologischerr Sicht eingehe, will ich noch kurz auf eine Entwicklungg in der Frage nach dem historischen Jesus hinweisen, die sich seit den
70err Jahren parallel zu befreiungstheologischen Konzepten vollzogen und
seitt dem Ende der 80er Jahre zu einer Renaissance der historischen JesusForschungg geführt hat.

3.55 Abermals: Wer war Jesus wirklich?

Neuess archeologisches Material und besonders die Funde von Qumran
(1947)1111 und Nag Hammadi (1945), unter denen sich auch das Thomas110.. E. Schweizer, Jesus Christus 1,672.
111.. Vgl. F. Garcia Martinez, The Dead Sea Scrolls Translated. The Qumran Texts in
English;English; vgl. zum Einfluss von Qumran auf Jesus und die friihchristliche Kirche:
D.. Plusser, The Dead Sea Sect and Prepauline Christianity, 215-266.
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evangelium1122 befand, gaben Anlass zu eraeuten Rekonstruktionen des
historischenn Jesus und der sozio-ökonomischen Beschaffenheit seiner
jüdischenn Lebenswelt im ersten Jahrhundert.113 In den 70er Jahren begannenn sowohl jüdische als auch christliche Bibelwissenschaftler damit, den
Menschenn Jesus von Nazareth und die frühchristiiche Gemeinschaft im
Kontextt des Judentums zu interpretieren.114 Der von Vorurteilen und Unkenntniss gepragte karikierende Charakter christlicher Interpretationen
dess Judentums - besonders was die jüdische Gesetzesauffassung betraf wurdee sichtbar.115 Man gelangte zu der Überzeugung, dass Jesus nicht
langerr im Kontrast zu seinem jüdischen Kontext, sondern aus seinem Judeseinn heraus zu interpretieren sei. Diese Einsichten, die auf dem Hintergrundd des jüdisch-christlichen Dialogs nach der Shoa vorsichtig entstanden,, haben auch in feministisch-theologischen Ansatzen deutliche Spuren
hinterlassenn und führen bis heute zu heftigen Konfrontationen in der Fragee um den Antijudaismus in christlicher Theologie, besonders wenn es
umm die Christologie geht.116
Diesee Erkenntnisse bilden auch den Hintergrund für die neueste JesusForschungg in den Vereinigten Staaten, die seit Mitte der 80er Jahre eine
wahree Sturmflut an neuen Jesus-Studien nach sich zog.117 Aufgrund der
interdisziplinarenn Forschungsmethoden - neben üteraturwissenschaftlichenn Methoden zur Textanalyse der neu entdeckten Manuskripte werden
112.. Die Übersetzung des koptischen Textes des Thomasevangeliums wurde erst 1959
veröffenüicht.. Vgl. A. Guillaumont, H.-Ch. Puech, G. Quispel (eds), The Gospel
AccordingAccording to Thomas. Coptic Text Established and Translated.
113.. Vgl. zu Nag Hammadi und Qumran die Ausführungen von: C. J. Den Heyer, Opnieuw:nieuw: Wie is Jezus. Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus, 130-155.
114.. Vgl. D. Flusser, Jesus; idem, Tussen Oorsprong en Schisma. Artikelen over Jezus,
hethet Jodendom en het vroege Christendom; S. Ben-Chorin, Jesus im Judentum;
G.. Vennes, Jesus the Jew; P. Lapide, Der Jude Jesus. Von christlicher Seite vgl.: E. P.
Sanders,, Paul and Palestinian Judaism, idem, Jesus and Judaism; J. H. Charlesworthh (ed.) Jews and Christians. Exploring the Past, Present, and Future, 35-53.
115.. Vgl. E. P. Sanders, Jesus and Judaism, 24-51. Vgl. ebenf. idem, The Historical Figureure of Jesus. Sanders ist der Meinung, dass man mit Hilfe einer gediegenen Kenntniss des Judentums viel über den historischen Jesus wissen kann. Vgl. ibidem, 5. Vgl.
alss bahnbrechendes Werk hinsichtlich des christlichen Antijudaismus: R. Radford
Ruether,, Nachstenliebe und Brudermord. Die theologischen Wurzeln des Antijudaismus. daismus.
116.. Vgl. Kapitel II, 3.3.
117.. Vgl. als Übersicht J. H. Charlesworth, From Barran Mazes to Gentle Rappings:
Thee Emergence of Jesus Research, 221-230; M. Borg, A Renaissance in Jesus Studies,, 280-292. Auch innerhalb Europas finden diese Studiën inzwischen Beachtung,, vgl.: E. Schweizer, Jesus, das Gleichnis Gottes. Was wissen wir wirklich vom
LebenLeben Jesu?; K. Berger, Wer war Jesus wirklich; C. J. Den Heyer, Opnieuw wie is
Jezus?;Jezus?; M. de Jonge, Christology in Context: The Earliest Christian Respons to Jesus,sus, idem, Jezus als Messias. Hoe Hij zijn zending zag; R. Zuurmond, Verleden
Tijd?. Tijd?.
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jetztt auch Methoden der Sozialwissenschaften, der kulturellen Anthropologicc und der Religionswissenschaft zur Beurteilung des Materials herangezogen1188 - sprechen manche bereits von einer »Third Quest« in der
Jesus-Forschung. .
Wahrendd Jesus für Albert Schweitzer ein Fremder blieb, ein apokalyptischerr Prophet mit der Erwartung eines unmittelbar bevorstehenden
Reichh Gottes,119 meint der amerikanische Neutestamentler Marcus Borg,
einerr der Teilnehmer des 1985 gegründeten »Jesus Seminar«,'20 in Jesus
einenn Weisheitslehrer121 gefunden zu haben, der nicht ein zukünftiges
Gottesreichh gepredigt habe, sondern das Reich Gottes als gegenwartig
erfuhrr und verkündete.122 Borg ist der Ansicht, dass Jesus eine »heilige
Person«1233 gewesen sei, die in der radikal prophetischen Tradition Israels
gestandenn habe. Sich unter anderem auf das Thomasevangelium124 stützend,, betrachtet er Jesus als einen subversiven, alternativen Weisheitslehrer,, der die konventionelle Weisheit untergraben habe und als einen so118.. Vgl. D. Harrington, Second Testament Exegesis and the Social Sciences: A Bibliography,, 77-85.
119.. Sanders schlieBt sich der Auffassung Schweitzers an, dass Jesus ein eschatologischh er Prophet gewesen sei. Vgl. E. P. Sanders, Jesus and Judaism, 142-148,152-154.
120.. Zweima! im Jahr treffen sich Wissenschaftier, um ihre Meinung über die historischee Gesichertheit der Aussagen Jesu in den unterschiedlichen Texten auszutauschen.. Die Suche nach der »ipsissima vox Jesu« (J. Jeremias) wird fortgesetzt. Um
dass MaB an wissenschaftlicher Übereinstimung festzustellen, welches Material
wohll auf Jesus zuriickgeht und welches nicht, stimmt man letztendlich mit unterschiedlichh gefarbten Perlen ab. Vgl. zur ausführlicheren Darstellung. M. J. Borg,
Whatt Did Jesus Really Say? 18-25. Zu den Resultaten vgl. R. W. Funk (ed.), The
FiveFive Gospels. The Search for the Authentic Words of Jesus; C. J. Den Heyer, Opnieuw:nieuw: Wie is Jezus?, 202 ff.
121.. Vgl. M. J. Borg, Meeting Jesus Again For the First Time. The Historical Jesus & the
HeartHeart of Contemporary Faith, 69-118.
122.. Auch J. D. Crossan vertritt diese Meinung. Vgl. J. D. Crossan, The Historical Jesus,sus, 70.
123.. Hierin folgt Borg den Einsichten Geza Vermes, der in seinem Buch The Religion
ofof Jesus the Jew, das Auftreten von «heiligen Mannern« beschreibt.
124.. Dem Thomasevangelium liegt eine nicht-eschatologische gnostische Sicht Jesu zugrunde.. Er wird darin als Weisheitslehrer geschildert, dessen Reich-Gottes-Erwartungg nicht zukünftig ist, sondern gegenwartig. Die Datierung der Texte ist umstritten.. Die koptische Version scheint aus dem 4. Jahrhundert zu stammen, der alteste
derr griechischen Papyri wird um etwa 200 n.Chr. datiert, einige Exegeten vertreten
diee Meinung, dass er um 140 n.Ch. geschrieben sei. Der niederlandische Neutestamentlerr Cees Den Heyer weist darauf hin, dass in keinem der 114 Sprüche aus
denenn das Thomasevangelium besteht, der Tod Jesus am Kreuz erwahnt wird. Dies
könnee bedeuten, dass »bereits in einem frtihen Stadium der Kirchengeschichte
einee christologische Besinnung stattfand, in der anders als in den Briefen des
Apostell Paulus, das Kreuz nicht im Vordergrund stand.« C. J. Den Heyer, Opnieuw;nieuw; Wie is Jezus?, 205/206 (Übers. MK). Vgl. zum Thomasevangelium: R. Zuurmond,, Verleden Tijd?, 151-158.
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zialenn Propheten und Gründer einer Bewegung, die sich die Emeuerung
Israelss zum Ziel gesetzt habe.125
Auffallendd an dieser historischen Rekonstruktion Jesu ist nicht nur,
dasss sie scheinbar problemlos heutige »ethische« Bedürfnisse befriedigen
kannn - Jesus als Gründer einer radikal egalitaren Gemeinschaft, Jesus als
charismatischerr Heiier, anti-patriarchal, sozial engagiert und nicht-nationalistischh - sondern auch, dass, trotz aller Beteuerungen das Judesein Jesu
ernstt zu nehmen, wiederum auf das christliche Kontrastdenken, das sich
vomm Judentum abgrenzt, zurückgegriffen wird.126 So vertritt Borg die Auffassung,, dass Jesus eine alternative Weisheit verkündet habe, die eine Politikk der Barmherzigkeit nach sich gezogen habe. Diese Politik der Barmherzigkeitt stehe im Gegensatz zu einer Politik der Reinheit, die aus
konventionellerr Weisheit heraus zu erklaren sei.127 Borg schreibt:
»lnn short, there is something boundary shattering about the imitatio dei
thatt stood at the center of Jesus' message and activity: >Be compassionate
ass God is compassionates Whereas purity divides and excludes, compassionn unites and includes. For jesus, compassion had a radical sociopolitical
meaning.. In his teaching and table fellowship, and in die shape of his move.. ment, the purity system was subverted and an alternative social vision affirmed.. The politics of purity was replaced by a politics of compassion.«128
125.. Vgl. M. J. Borg, Portraits of Jesus in Contemporary North American Scholarship,
12,, vgl. ebenf. 1-22; idem, Jesus, a New Vision; idem, Conflict, Holiness and Politics
inin the Teachings of Jesus.
126.. Vgl. zu den unterschiedlichen Jesusbildern der 80er Jahre und dem darin zum Ausdruckk kommenden Kontrastdenken im Verhaltnis Judentum/Christentum: P. Frederiksen,, What You See Is What You Get: Context and Content in Current Researchh on the Historical Jesus, 78-94.
127.. John D. Crossan vertritt eine ahnliche Meinung. Er gelangt aufgrund kulturell-anthropologischerr Einsichten zu der Überzeugung, dass der historische Jesus ein mediterranerr jüdischer Bauer gewesen sei, der einen radikalen Egalitarismus vertretenn habe und als jüdischer Kyniker gesehen werden müsse. Vgl. J. D. Crossan,
Jesus,Jesus, 100 f. und 138 ff., spez. zum Kynismus: idem, The Historical Jesus, 72-90. Seinee Tischgemeinschaft mit Sündern, Zöllnern und Prostituierten und seine Heilung
derr Kranken habe im krassen Gegensatz zu den jüdischen Reinheitsgeboten gestanden,, was inn in Opposition zum Tempel und damit zur jlidisch-religiösen Obrigkeitrigkeit gebracht habe. Die Geschichte von der Reinigung des Tempels fasst Crossann dann auch als eine «symbolische Zerstörung des Tempels« auf. Vgl. idem,
Jesus,Jesus, 172 ff. Crossans definiert seinen egalitaren Jesus im Kontrast zu einem seiner
Meinungg nach hiërarchisch und patriarchal geprögten Judentum. Vgl. J. D. Crossan,, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant; idem, Jesus.
EinEin revolutionares Leben. Vgl. als kritische Reaktion auf Crossan: P. Fredriksen,
Whatt you see is what you get, 83-84. Vgl. zwei Reaktionen von feministisch-theologischerr Seite: S. Greeve Danavey, Historical Model for Theology, 44-56; C. Keller,, The Jesus of History and the Feminism of Theology, 71-82.
128.. M. J. Borg, Meeting Jesus Again for the First Time, 58.
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Paulaa Fredriksen bemerkt meines Erachtens zurecht, dass hierdurch an
diee Stelle des früheren Gegensatzes von Gesetz und Gnade129 ein neues
Gegensatzpaarr tritt: Reinheit gegenüber Barmherzigkeit. Fredriksen
schreibtt bezüglich dieser Sichtweise:
»Thiss is not history, nor is it realistic description. It is caricature generated
byy abstractions, whereby a set of politically and ethically pleasant attributess define both Jesus (egalitarian, caring, other-directed, and so on)
and,, negatively, the majority of his Jewish contemporaries. Jesus thereby
snapss nicely into sharp focus. This clarity however, is purchased as the
pricee of reality.«130

Kritischee Fragen erheben sich: Wird hier nicht wiederum versucht, unter
historischerr Flagge den dogmatischen Beweis der Einzigartigkeit Jesu zu
erbringen?? Geht es nicht auch hier um das Neue und Revolutionare, das
inn Jesus und durch Jesus geschehen sei, mit dem Unterschied, dass man
jetztt aufgrund der Einsichten in den 70er Jahren das Judesein Jesu ernst
nehmenn will und von daher nicht mehr von einem christlich-jüdischen,
sondernn von einem innerjüdischen Konflikt spricht, den Jesus, beziehungsweisee die Jesusbewegung ausgelöst habe?131 Handelt es sich nicht
auchh hier um christliche Apologetik, bei der die Existenzberechtigung
dess Christentums mit der Einzigartigkeit Jesu steht oder fallt? Hinzu
kommt,, dass der einzelne Forscher scheinbar neutral nach dem sozio-politischenn Interesse Jesu fragt, ohne dabei methodisch von den erkenntnistheoretischenn Pramissen, die sein eigenes Forschungsinteresse leiten, Rechenschaftt abzulegen.132 Da die ideologiekritische Frage des cui bono?
129.. Vgl. hierzu die Ausfiihrungen von Rosemary Radford Ruether in Kapitel II, 4.2.
130.. P. Fredriksen, What you see is what you get, 96. Zur Kritik an Borgs und Wrights
Ausfiihrungen:: vgl. ibidem, 86-91. Auch Den Heyer konstatiert und kritisiert das
Gegensatzdenken,, das Borg und Crossan dem Verhaltnis von Jesus zu seiner jtidischenn Tradition zugrunde legen. Vgl. C. J. Den Heyer, Opnieuw wie is Jezus?,
210-211. .
131.. Diese Frage muss meines Erachtens auch an die historische Rekonstruktion der
Jesusbewegungg bei Elisabeth Schiissler Horenza gestellt werden. Schüssler Fiorenzaa betont, dass eine feministische historisch-theologische Rekonstruktion Jesu
nichtt im Rahmen einer liberalen Jesus-Forschung stattfinden dürfe, die Jesus als
einzigartigee Heldenfigur betrachtet. Ihr Anliegen ist es, Jesus nicht langer isoliert
zuu rekonstruieren, sondern im Zusammenhang mit der ihn umgebenen Jesusbewegung,, die sie als eine Nachfolgegemeinschaft Gleichgestellter auffasst, bestehend
auss Mannern und Frauen. Vgl. hierzu und als Kommentar auf die neueste Suche
nachh dem historischen Jesus innerhalb der Bibelwissenschaften: E. Schüssler Fiorenza,, Jesus and the Politics of Interpretation, 343-358. Vgl. zur Rekonstruktion
frühchristhcherr Frauengeschichte als Geschichte der Jesusbewegung, einer Nachfolgegemeinschaftt von Gleichgestellten: Idem, Zu ihrem Gedachtnis... Einefeministisch-theologischenistisch-theologische Rekonstruktion der christlichen Urspriinge, 137ff.
132.. Man meint zwar, befreiungstheologische und feministische Einsichten einbezogen

68 8

undd die daran gekoppelte Analyse des eigenen sozio-politischen Kontextess fehlen, wird wiederum der Schein der Neutraliteit und Universalitat
historischerr Forschungsergebnisse aufrechterhalten.
Soo sehr man auch in dieser neuesten »Quest« das historische Interesse
derr Forscher beteuert,133 - deren Geschichtsauffassung übrigens oftmals
positivistischh anmutet - auch die neueren Rekonstruktionen sind darauf
angewiesen,, die Lücken im Bild Jesu mit historischer Imagination zu
füllen.. Noch immer (oder schon wieder) ahnelt das rekonstruierte Profil
vonn Jesus dem des ihn suchenden Forschers. Es bleibt bei Hypothesen,
zusammengesetztt aus historischem Wissen, Vermutungen und projiziertenn Hoffnungen, die letztendlich mehr über die hermeneutische Absicht
dess Forschers am Ende des 20. Jahrhunderts aussagen als über den historischenn Jesus im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung.
Obb die neuesten Rekonstruktionsversuche des historischen Jesus das Pradikatt »Third Quest« verdienen, soil an dieser Stelle nicht weiter erörtert
werden.. Diejenigen, die hoffen, in diesen Studiën eine deutliche Antwort
auff die oftmals im Titel der Beitrage gestellten Frage »Wer war Jesus
wirklich?«« zu bekommen, werden enttauscht sein. Die suggerierte historischee Gewissheit über Jesus von Nazareth ist auch dort nicht zu finden.
Dass Geheimnis um seine Person bleibt.
Werr jedoch nicht so sehr an den historischen »bruta facta« über Jesus
interessiertt ist, sondern sich mehr im hermeneutischen Sinne von historischenn Erkenntnissen und Vermutungen in Bezug auf heutige theologische
Fragenn inspirieren lassen möchte, kommt durch die Wiederentdeckung
derr lang vernachlassigten, jüdischen und frühchristlichen Weisheitsliteratur,, von der allgemein angenommen wird, dass sie in der frühchristlichen
Bewegungg eine wichtige Rolle gespielt hat, auf seine/ihre Kosten. Neben
einemeinem mannlichen Gottesbild erscheint dort die weibliche Gestalt der Sophiaa als Personifikation der göttlichen Weisheit (hebraisch: Chokma;
griechisch:: Sophia).134 Obwohl Sophia nicht als Göttin neben dem bibzuu haben, indem man nach dem sozio-politischen Kontext Jesu fragt und den
anti-patriarchalenn Charakter Jesu und seiner Bewegung betont. Dass Befreiungstheologiee und Feministische Theologie jedoch eine neue Methode in der Theologieausübungg fordern, wie im Folgenden deutlich werden soil, wird nicht berücksichtigt. .
133.. James H. Charlesworth meint, dass das Interesse dieser neuen Jesus-Forschung
vonn ausschlieBlich historischer Art sei, da es interreligiös ausgerichtet sei und sich
nichtt von christlich-apologetischen Motiven leiten lasse. Die Jesus-Forschung sei
wederr an die Suche nach einem vernünftigen Grund des Glaubens gebunden, noch
gehee es ihr darum, einen göttlichen Helden zu portratieren, den es dann zu imitierenn gelte. Vgl. J. H. Charlesworth, Jesus within Judaism: New Light from Exciting
ArcheologicalArcheological Discoveries, 21.
134.. Die Bibelwissenschaftlerin Silvia Schroer weist auf die vielfaltigen und zum Teil
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lischenn Gott JHWH dargestellt wird - anders ware sie eine Gefahr für den
jüdisch-christlichenn Monotheismus - ist der Einfluss der umringenden
Göttinnenkultee auf diese Gestalt evident.135 Duren die Weisheitsliteratur
geratt nicht nur die Exklusivitat eines mannlichen Gottesbildes ins Wanken,, sie bietet auch neue Impulse für eine biblisch orientierte SophiaChristologie.. Bereits in den 70er Jahren stellten Bibelwissenschaftler worunterr auch Elisabeth Schüssler Fiorenza - die Frage, inwiefern die
frühchristlichee Bewegung Jesus als die personifizierte Weisheit Gottes
(Sophia)) gesehen haben könnte.136 lm Rahmen ihrer feministisch-theologischenn Rekonstruktion des frühen Christentums137 kommt Schüssler
Fiorenzaa zu dem Schluss, dass Jesus innerhalb der Jesusbewegung als Prophett und Inkarnation der Sophia gesehen worden sei.138 Inspiriert von den

auchh widersprüchlichen Motive und Bilder der personifizierten Chokmah hin, die
diee Weisheit zu einer schillernden Gestalt mache. Schroer schreibt: »Sie (die Weisheit,, MK) erscheint als Schöpferin/Mitschöpferin Gottes (Spr 8,22-30; Sir 24,1-8),
aberr auch als Teil des fortdauernden Schöpfungsprozesses (Weish 8,1-4). Sie ist
einee selbstbewuBte, oft zornige Lehrerin oder Predigerin (Spr 1,20-22; 8,1-11) und
zugleichh der Inhalt ihrer Lehre und der LernprozeB selbst (Weish 6,12-17). Sie ist
einee Gastgeberin, die in ihr Haus einladt (Spr 9,1-6), eine schutz- und nahrungbietendee Baumgöttin (Sir 14,26-15,3; 24,1-22), die Liebhaberin, Geliebte, Braut, Ehefrau,, Schwester, Mutter des Weisheitsschülers (z.B. Sir 6,26-28; 8,9.16), aber auch
diee Geliebte und Throngenossin Gottes (Weish 8,2-3; 9,4), und sie ist die Ratgeberinn und Patronin von Königen und Machtigen (Spr 8,14-16; Weish 8,9).« S. Schroer,
Weisheit,, 431/432.
135.. Vgl. idem, Weise Frauen und Ratgeberinnen in Israel - Vorbilder der personifiziertenn Chokma, 9. Schroer meint zur Bedeutung der Weisheitstradition für die
Feministischee Theologie: »(...) Sophia (kommt) dem groBen Bedürfnis von Christinnenn nach neuen Bildern entgegen und steht doch in einer alten, biblischen Tradition.. Sie integriert die Göttin, ohne den jüdisch-christlichen Monotheismus aufzugeben.. Sie ist eine vermittelnde Instanz zwischen Gott und Menschen, Himmel
undd Erde, wie Jesus Christus, und so wird durch sie die Transzendenz und der
Himmell mit der Weiblichkeit verbunden. Die biblische Sophia kommt dem Anliegenn feministischer Theologie entgegen, menschliche Erfahrungen zu integrieren
stattt abzuspalten und zu damonisieren, nach Verbindung und Verbundenheit zu
suchenn statt nach Unterscheidung und Trennung. Sie bietet Brücken an, weil sie
interaktivv und offen ist, einbezieht statt auszugrenzen.« Ibidem, 22/23. Vgl. zur
Frage,, ob die Darstellung der Sophia auch die klassische Auffassung von Transzendenzz und Immanenz durchbrechen kann: M. Kalsky, Achterhoedegevechten
enn hedendaags verlangen naar het goddelijke. Voorbij de transcendentie van de
verzoeningsleer,, 91-93.
136.. Vgl. F. Christ, Jesus Sophia: Die Sophia Christologie bei den Synoptikern; G. von
Rad,, Weisheit in Israel; B. L. Mack, Logos und Sophia. Untersuchungen zur V/eisheitstheologieheitstheologie im hellenistischen Judentum; J. M. Robinson, Jesus as Sophos a
Sophia:: Wisdom Tradition and the Gospels, 1-16; E. Schüssler Fiorenza, Wisdom
Mythologyy and Christological Hymns, 17-41.
137.. Vgl. die von Schüssler Fiorenza entwickelte feministische historisch-biblische Hermeneutikk in: Kapitel II, 2.2.
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(feministischen)) bibelwissenschaftlichen Erkenntnissen haben sich inzwischenn auch andere feministische Theologinnen an der Diskussion um die
Bedeutungg der Weisheitsliteratur für die Re-Vision der Christolgie aus
feministischerr Sicht beteiligt. So zum Beispiel die amerikanische systematischee Theologin Elizabeth Johnson. Sie ist der Meinung, dass die klassischee Logos-Christologie, in der Jesus mit Hilfe androzentrischer Bilder
mitt dem Wort Gottes identifiziert wird, um eine Sophia-Christologie erweitertt werden müsse.139 Mit Hilfe der Weisheits-Christologie könne die
androzentrischee Vater-Sohn-Symbolik aufgebrochen werden, da Jesus
dannn nicht langer ausschlieBlich mit der Verkörperung eines mannlichen
Gottess in Zusammenhang gebracht werde, sondern auch mit der mitleidendenn Liebe, Gerechtigkeit und erneuernden Kraft Sophias. Johnson
schreibt: :
»jesuss as Sophia incarnate includes all in the call to be friends of God and
cann be represented by any human being called in Sophia's Spirit, women as
welll as men. The combination Jesus Christ/Sophia leads to a healthy blend
off female and male imagery that empowers everyone, and works beautiful
too symbolize the one God who is neither male nor female, but creator of
both,, delighter in both, savior of both, and imaged by both together.«140

Mitt der Frage, welchen Beitrag eine Sophia-Christologie zur Veranderungg der klassischen Lehre iiber Jesus Christus liefern kann, befinden
wirr uns bereits mitten in der Diskussion um die Re-Vision der Christologiee aus feministischer Sicht. lm zweiten Kapitel gehe ich ausführlich darauff ein. Zunachst jedoch steht die Suche nach dem historischen Jesus aus
befreiungstheologischerr Sicht im Vordergrund, eingebettet in die Emanzipationsbestrebungenn der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts.

138.. Vgl. E. Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedachtnis, 177-189; idem, Auf den Spuren
derr Weisheit - Weisheitstheologisches Urgestein, 24-40; idem, Jesus - Miriams
Kind,Kind, Sophias Prophet. Kritische Anfragen feministischer Christologie, 198 ff. Vgl.
ebenf.. S. Schroer, Jesus Sophia. Ertrage der feministischen Forschung zu einer
frühchristlichenn Deutung der Praxis und des Schicksals Jesu von Nazareth,
112-128. .
139.. Vgl. zur Begriindung, warum Jesus im Johannesevangelium und vor allem im Prologg (Joh 1,1-18) in erster Instanz als Logos und nicht als Sophia bezeichnet wird:
E.. A. Johnson, Jesus, the Wisdom of God. A Biblical Basis for Non-Androcentric
Christology,, 284-289.
140.. Ibidem, 294. Vgl. weiterhin idem, Ich bin, die ich bin: wenn Frauen Gott sagen,
169-257;; idem, Wisdom Was Made Flesh And Pitched Her Tent Among Us, 95-117.
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4.. Die Entdeckung der Kontextualitat in der zweiten Halfte des
20.. Jahrhunderts und ihre Auswirkung auf die Christologie am
Beispiell Schwarzer Theologie in den Vereinigten Staaten
4.11 Eine Hermeneutik der politischen Existenz

19644 erschien Jürgen Moltmanns Buch Theologie der Hoffnung. Hierin
greiftt Moltmann die von Johannes WeiB und Albert Schweitzer gemachte
Entdeckungg der zentralen Bedeutung der Eschatologie für die Verkündigungg und für das Leben Jesu wieder auf. Ankniipfend an Blochs Philosophicc der Hoffnung141 prasentiert er eine christliche Theologie im Horizontt einer zukunftsorientierten VerheiSung Gottes.142 Sein theologischer
Entwurff griindet in der Dialektik von Kreuz und Auferstehung Jesu
Christi.1433 Gott sei nicht apathisch, sondern empathisch. Er leide am
Kreuzz Jesu und somit an allen Kreuzen der Welt.144
Moltmannn war - ebenso wie Johann Baptist Metz und Dorothee Sölle auff der Suche nach einer politisch relevanten Theologie, die eine unkritischee Allianz von Kultur und Theologie ablehnte.145 Konsequenter als zuvor,, wurde die formgeschichtliche Frage nach dem »Sitz im Leben« auch

141.. Vgl. E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung.
142.. Moltmann schlieBt sich der Auffassung Karl Barths an, dass das Christentura
»restloss eschatologisch» zu interpretieren sei. Er kritisiert jedoch den transzendentalenn Charakter der Eschatologie, den er sowohl bei WeiB, Schweitzer und auch
beii den so genannten »dialektischen Theologen« konstatiert und der seiner Meinungg nach eher dem griechischen als dem hebraischen Denken entstamme. Selbst
strebtt Moltmann in seiner Theologie eine »Vergeschichtlichung der Welt in der
Kategoriee der universalen eschatologischen Zukunft« an. Vgl. J. Moltmann, Theologielogie der Hoffnung, 31-124 ff.
143.. Wahrend Moltmann in seiner Theologie der Hoffnung die Auferstehung des Gekreuzigtenn betont, steht in seinem darauf folgenden Buch Der gekreuzigte Gott das
Kreuzz des Auferstandenen im Zentrum seiner Ausführungen. Vgl. idem, Der gekreuzigtekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie.
144.. Vgl. ibidem, 10. In seinen Büchern Theologie der Hoffnung und Der gekreuzigte
GottGott verfolgte Moltmann die Frage nach dem Verhaltnis von historischem Jesus
undd dem Christus des Glaubens. In Der Weg Jesu Christi ist ihm auf dem Hintergrundd des jüdisch-christlichen Dialogs, nach eigener Aussage, eine andere Fragestellungg wichtiger geworden, namlich: »Der Weg vom jüdischen Jesus zum
christlichenchristlichen Jesus und die Wiederentdeckung des jüdischen Jesus im christliche
Jesus«.. Vgl. idem, Der Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen Dimensionen,nen, 14.
145.. Vgl. J. Baptist Metz, Zur Theologie der Welt; idem, Glaube in Geschichte und Gesellschaft;sellschaft; J. B. Metz, J. Moltmann, W. Oelmüller, Kirche im Prozefi der Aufklarung.rung. Aspekte einer »politischen Theologie*; D. Sölle, Politische Theologie.
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auff die gesellschaftliche Situation des Interpreten angewandt. Die soziopolitischee Dimension theologischer Entwürfe kam damit in den Bliek,
wodurchh die am ïndividuum orientierte existentiale Hermeneutik urn
einee auf die Gesellschaft hin ausgerichtete »Hermeneutik der politischen
Existenz«1466 erweitert wurde. Die Analyse gesellschaftlicher Strukturen
wurdee theologisch relevant.147 lm Mittelpunkt stand nicht langer eine auf
dass Jenseits ausgerichtete spirituelle Reich-Gottes-Vorstellung, sondern
diee Geschichtlichkeit der eschatologischen Hoffnung und das politische
Engagementt als Antwort des Menschen auf den gekreuzigten Gott. Hierdurchh gewann die Reich-Gottes-Vorstellung eine gesellschaftspolitisch
undd ideologiekritisch relevante Bedeutung für die Gegenwart.
Nichtt nur in Europa herrschte ein Klima der (theologischen) Veranderung.1488 Auch in anderen Teilen der Welt entstanden Ende der 60er Jah146.. Dieser Begriff stamtnt von Leonardo Boff. Vgl. L. Boff, Jesus Christus, der Befreier,er, 210.
147.. Vgl. hierzu die kritische Auseinandersetzung Dorothee Sölles mit dem hermeneutischenn Ansatz ihres Lehrers Rudolf Bultmann und ihren Beitrag zur Entwicklung
politischerr Theologie in: D. Sölle, Politische Theologie, 11-46.
148.. Als eine der anregendsten und einflussreichsten kirchengeschichtlichen Entwicklungg innerhalb Europas ist die Entstehung der ökumenischen Bewegung zu
nennen.. Eine Folge dieser Bewegung war der 1948 in Amsterdam gegründete
Ökumenischee Rat der Kirchen (ÖRK), der wichtige Impulse für die mondiale
ökumenischee Bewegung bot. Konrad Raiser umschreibt in seinem Buch ökumene
imim Übergang das Paradigma der ökumenischen Bewegung nach dem Zweiten
Weltkriegg bis in die 60er Jahre hinein als »christozentrischen Universalismus«.
Diesess Paradigma sei von der Auffassung bestimmt, dass die weltweite Geschichte
alss Heilsgeschehen im Licht des endgültigen Handelns Gottes in Jesus Christus
gesehenn wurde. Der Begriff »christozentrischer Universalismus« wurde von dem
langjahrigenn Generalsekretar des ÖRK Willem A. Visser 't Hooft eingefuhrt. Vgl.
W.. A. Visser 't Hooft, Kein anderer Name, Synkretismus oder christlicher Universalismus?,salismus?, 100 ff. Konrad Raiser nennt drei Elemente des christozentrischen
Universalismus:: 1. das Bekenntnis zu Jesus Christus, 2. die Einheit seines Volkes,
3.. die Berufung zum Zeugnis und Dienst an allen Menschen. Dieses Paradigma
habee für die Integration der orthodoxen Kirchen in den ÖRK und für den Dialog
mitt der römisch katholischen Kirche gesorgt. Vgl. K. Raiser, Ökumene im Übergang.gang. Paradigmenwechsel in der ökumenischen Bewegung, 51-86, vgl. ebenf.
G.. Müller-Fahrenholz, Heibgeschichte zwischen Ideologie und Prophetic Profile
undund Kritik heilsgeschichtlicher Theorien der ökumenischen Bewegung zwischen
19481948 und 1968. Raiser zeigt auf, dass diese exklusive Ausrichtung an der Offenbarungg in Jesus Christus im Verhaltnis zu nicht-christlichen Religionen auf seine
Grenzenn stieB. Nicht nur die religiose Pluralitat brachte den ökumenischen Christozentrismuss in eine Krise, sondern auch die Einsicht, dass man in der neutestamentlichenn Literatur nicht eine einheitliche Christologie, sondern eine Vielfalt
christologischerr Aussagen fïndet. Vgl. K. Raiser, Ökumene im Übergang, 89 ff.
Vgl.. als Einfuhrung und Übersicht zur ökumenischen Bewegung: B. Hoedemaker,
A.. Houtepen, T. Witvliet, Oecumene als leerproces. Inleiding in de oecumenica;
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ree Emanzipationsbewegungen, darunter die Black-Power-Bewegung, die
Frauenbewegung,, die Studentenbewegung und die Friedensbewegung.
Diejj enigen, die bis dahin im Schatten der Errungenschaften der Modernitatt standen, forderten - ganz im Sinne der Ideale der Aufklarung - ihre
Menschenrechtee ein unter dem Motto: Freiheit, Gerechtigkeit und
Humanitatt - jetzt! Fast gleichzeitig entstanden in unterschiedlichen geographischenn und kulturellen Kontexten Ansatze einer Theologie der Befreiung.freiung. Die zunachst bekanntesten unter ihnen sind die Lateinamerikanischee Befreiungstheologie, die Schwarze Theologie und die Feministische
Theologiee in Nordamerika.149
Vorr allem in befreiungstheologischer Literatur Lateinamerikas tauchenn die Namen von Moltmann, Metz und anderen europaischen Theologenn auf, die im Zuge des Aggiornamento des II. Vatikanischen Konzils
einee Erneuerung katholischer Theologie anstrebten.150 Die intellektuelle
Umbruchstimmungg in Europa, aus der sich eine gesellschaftskritische und
politischh engagierte Theologie entwickelte, hat vor allem auf katholische
Theologenn aus Lateinamerika, die in Europa studiert hatten - darunter
auchh Gustavo Gutierrez, dessen Buch Theologie der Befreiung als Grundsteinn der Befreiungstheologie gilt - unverkennbar Einfluss ausgeübt. Bei
ihrerr Rückkehr nach Lateinamerika trafen sie jedoch eine andere gesellschaftlichee Realitat an. Wahrend europaische und nordamerikanische
Theologenn mit dem Problem der Sakularisierung zu kampfen hatten und
sichh die Frage stellten, wie Glaube und Wissenschaft überhaupt noch miteinanderr zu vereinbaren seien, lag die theologische Herausforderung im
Kontextt der »Dritten Welt« nicht in der Frage, ob Gott tot sei, sondern
auff welcher Seite Gott im Angesicht der Armut und der Ausbeutung der
Mehrheitt der Bevölkerung stehe,151
Diee Antworten auf die Frage nach der Identitat Gottes in einer Situa-

J.. H. Pranger, Dialogue in Discussion. The World Council of Churches and the
ChallengeChallenge of Religious Plurality between 1967-1979; K. Raiser, ökumene im Über
gang;gang; R. Frieling, Der Weg des ökumenischen Gedankens.
149.. Vgl. zur Entstehungsgeschichte der unterschiedlichen Theologien der Befreiung:
T.. Witvliet, Befreiungstheologie in der Dritten Welt. Eine Einführung; N. Greinacherr (Hg.), Leidenschaft fiir die Armen. Die Theologie der Befreiung; C. Christ,
J.. Plaskow (eds), Womanspirit Rising. A Feminist Reader in Religion.
150.. Hierbei muss als Hintergrund auch die «Nouvelle théologie« genannt werden. Vielee ihrer Vertreter, wie Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, Karl Rahner, und
vorr aliem auch Edward Schillebeeckx wurden spater zu Verteidigern der Theologiee der Befreiung. Vgl. T. Schoof, Nouvelle théologie, 891-892; vgl. ebenf. idem,
Aggiornamento.Aggiornamento. De doorbraak van een nieuwe katholieke theologie.
151.. Vgl. G. Gutierrez, Die historische Macht der Armen, 125-189. Segundo meint, dass
diee europaische Frage nach dem Tod Gottes eine typisch akademische Angelegenheitt sei. Im konkreten Befreiungskampf sei nicht der Tod Gottes die Gefahr, sondernn der Tod des Theologen, des Interpreten Gottes. Hierbei handele es sich nicht
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tionn der Unterdrückung fielen je nach Kontext unterschiedlich aus. Die
jeweiligee gesellschaftspolitische und kulturell-historische Situation fordertee unterschiedliche Schwerpunkte in der Analyse der jeweiligen
Lebensumstande,, in denen auf verschiedenen Ebenen Formen der Diskriminierungg sichtbar wurden. Wahrend die Lateinamerikanische Befreiungstheologiee sich mittels der marxistischen Analyse in erster Linie auf
diee Veranderung der sozio-politischen Strukturen ihres Kontinents richtete152,, lag der Akzent Schwarzer Theologie in Nordame rik a auf einer
Kritikk des Rassismus, der Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe im gesellschaftlichenn und kirchlichen Bereich zu zweitrangigen Bürgern machte.
Asiatischee und afrikanische Theologen wiesen neben dem Problem der
wirtschaftlichenn Unterdrückung auch auf kulturelle und religiose Formen
vonn Herrschaft hin. Frauen deckten den Sexismus in Gesellschaft, Kirche
undd Theologie auf und forderten eine umfassende patriarchatskritische
Analysee einer androzentrischen Weltsicht.153 Obwohl sich hinter dem Begrifff »Befreiungstheologie« eine Vielfalt von kontextuell bedingten Erscheinungsformenn einer auf praktische Befreiung hin ausgerichteten
Theologiee verbirgt, sind dennoch methodische Gemeinsamkeiten festzustellen.. Sie dienen als Wegweiser, urn die non-persons zum Subjekt der
Geschichtee und der Theologie zu machen.154
urnn eine theoretische, sondern urn eine auSerst materielle Angelegenheit. Vgl. J. L.
Segundo,, Liberation of Theology, 26.
152.. Eine kritische Auseinandersetzung über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
befreiungstheologischenn Ansatzen und der europaischen Pblitischen Theologie
folgte.. José Miguel Bonino kommt in einer kritischen Auseinandersetzung mit
Moltmannss Buch Der gekreuzigte Gott - in dem Moltmann bereits Anregungen
auss dem befreiungstheologischen Diskurs verarbeitet hatte - in seinem 1975 erschienenenn Buch Doing Theology in a Revolutionary Situation zu dem Ergebnis,
dasss Moltmann in seinem Denken zum Verhaltnis von Geschichte und Eschatologiee letztendlich doch im Zirkel europaischer Politischer Theologie gefangen
bleibt.. Bonino wirft Moltmann vor, die grundlegende Herausforderung der Theologiee der Befreiung nicht erfasst zu haben, da sein Geschichtsverstandnis eher eine
theoretischee als eine praktische Basis habe und von dort aus die tatsachliche historischee Praxis aus den Augen verliere. Wolle man Geschichte ernst nehmen, sei
einee konkrete sozio-politische Analyse der geschichtlichen Unterdrückungsformenn unerlasslich. Lateinamerikanische Befreiungstheologen bedienten sich in dieserr Hinsicht der marxistischen Analyse. Bonino bezichtigt Moltmann des Versuchs
ideotogischerr Neutralist, den Moltmann in seiner Reaktion wiederum aufs
Scharfstee zurückweist. Vgl. J. M. Bonino, Theologie im Kontext der Befreiung
127-131.. Vgl. zur ausführlicheren Darsteliung dieser Kontroverse: T Witvliet, De
wegweg van de zwarte messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als
eeneen theologie van bevrijding, 66-74.
153.. Ich komme in Kapitel II ausführlich darauf zurück.
154.. 1976 wurde in Dar-es-Salaam die »Ökumenische Vereinigung von Dritte-WeltTheologen** (EATWOT) gegründet. Auf den EATWOT-Konferenzen diskutieren
Vertreterr und Vertreterinnen der Befreiungstheologie aus Lateinamerika, Afrika,
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4.22 Eine Hermeneutik der Befreiung

Derr erste gemeinsame methodische Schritt einer Theologie der Befreiungg war die Interpretation der Wirklichkeit aus der Perspektive der Armen.. Ihre existentiellen Erfahrungen der Unterdrückung wurden zum locuscus theologicus, zum hermeneutischen und erkenntnistheoretischen Ort
derr Theologie. Die Artikulation ihrer historischen Erfahrungen und das
Erzahlenn ihrer (kulturell-religiösen) Geschichte/n warfen ein ideologiekritischess Licht auf die Geschichte und deckten den eurozentrischen Charakterr einer scheinbar universalen Weltsicht auf. Befreiungstheologen
machtenn auf die Tatsache aufmerksam, dass die materiellen Errungenschaftenn der Aufklarung nur einem kleinen Teil der Weltbevölkerung
zugutee gekommen waren. Sie brachten die Schattenseite der Fortschrittsideologiee ans Licht und klagten mit Hilfe der kritischen Gesellschaftswissenschaftenn Strukturen der Ausbeutung und Herrschaft an.155
Diee Entdeckung, dass theologische Fragen und Antworten von derjeweiligenn sozio-kulturellen, religiösen und persönlichen Lebenswirklichkeitt abhangig sind, hatte den Argwohn gegenüber universalen theologischenn Wahrheitsansprüchen geweckt. Man kam zu der Einsicht, dass
Theologiee immer schon ihren Sitz im Leben in einer konkreten gesellschaftlichenn Praxis hatte und hat. Starker als zuvor war man sich der Kontextualitatt und Funktionalitat jeder Theologie156 und damit auch jeder
Christologiee bewusst.157 Alle theologischen Aussagen betrachtete man
alss abhangig von dem jeweiligen locus des/der Interpreten und somit als
Tragerr einer bestimmten Ideologie - bewusst oder unbewusst.158 Die
ideologiekritischee Frage nach dem cui bono? - wem dient die jeweilige

Asienn und der nordamerikanischen Schwarzen Theologie über methodologische
Gemeinsamkeitenn und kontextbedingte Unterschiede ihrer Theologie. Vgl. Herausgefordertrausgefordert durch die Armen. Dokumente der ökumenischen Vereinigung
Dritte-Welt-TheologenDritte-Welt-Theologen 1976-1983. Auf die Rolle, die Dritte-Welt-The
dieserr Organisation spielen, gehe ich in Kapitel III naher ein.
155.. Vgl. hierzu die Ausführungen von Gustavo Gutierrez zur Dependenztheorie, die
besagt,, dass die Unterentwicklung in der »Dritten Welt« das Resultat der Expansionn der kapitalistischen Lander ist: G. Gutierrez, Theologie der Befreiung, 77-84.
156.. Vgl. zum Begriff »Kontextuelle Theologie«: J. S. Pobee, Contextual Theology,
985-986;; M. L. Stackhouse, Contextualization, Contextuality, and Contextualism,
3-13;; L. A. Hoedemaker, Reflecties over contextualiteit, 263-319; V. Klister, Theologielogie im Kontext. Zugleich ein Versuch über die Minjung-Theologie, 17-52.
157.. Leonardo Boff schreibt: »Die Christologie konstituiert sich im Inneren eines bestimmtenn Momentes der Geschichte, sie wird unter bestimmten materiellen, ideellen,, kulturellen und kirchlichen Produktionsweisen erarbeitet und artikuliert
sichh in Funktion von konkreten, wenngleich nicht immer bewuBten Interessen.«
L.. Boff, Jesus Christus, der Befreier, 23.
158.. Für eine ausführlichere Bearbeitung dieser Frage nach dem Verhaltnis von Glaube,, Theologie und Ideologie vgl. J. L. Segundo, Faith and Ideologies.
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Theologie/Christologie?? - war sowohl gegenüber einer akademischen
Theologieausübungg als auch hinsichtlich der eigenen Theologie als kritischess Moment unerlasslich geworden.159 Bereits auf der Gründungskonferenzz der Ecumenical Association of Third World Theologians
(EATWOT)) in Dar-es-Salaam (1976) sprach man von dem epistemologischenschen Bruch, der mit der akademischen Theologieausübung vollzogen
werdenn müsse.160 lm Schlussdokument hieB es:
»Einee bloB akademische Theologie, die vom Handeln getrennt ist, weisen
wirr als belanglos zurück. Wir sind bereit, in der Epistemologie einen radikalenn Bruch zu vollziehen, der das Engagement zum ersten Akt der Theologiee macht und sich auf eine kritische Reflexion der Realitatspraxis der
Drittenn Welt einlaBt.«161

Nichtt der individuelle Theologe ist das Subjekt der Theologie, sondern
diee Gemeinschaft der Armen. Die Begegnung mit den Armen und die
sichh mit ihrer »Sache« verbindende Solidaritat werden zur Voraussetzung
fürr die theologische Arbeit. Die »Praxis der Befreiung« wird zum ersten
hermeneutischenn Schritt, die theologische Reflexion zum zweiten.162
Dass geforderte Primat einer auf Befreiung hin orientierten Praxis ist
unlöslichh mit dem biblischen Glauben an Jesus Christus verbunden, dessenn lebendige Prasenz durch den Heiligen Geist in der Gemeinschaft der
Armenn erfahren wird. Gott selbst habe für die Armen Partei ergriffen,
indemm er sich am Sinai und in Jesus Christus als ihr Befreier offenbarte.
Somitt sei die Option für die Armen eine biblische Option.
Umm eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was diese Offenbarung
Gottess heute für den Befreiungskampf der Armen bedeutet, werden die
biblischenn Geschichten aus der Perspektive der Armen gelesen. Die Situationn und Aussagen der biblischen Geschichten und die Situation und
Aussagenn der Armen stehen dabei in einem dialektischen Verhaltnis zu159.. Man hatte erkannt, dass die Komplexitat der Wirklichkeit eine umfassende gesellschaftspolitischee Analyse erforderte, was auch die Theologen zur interdisziplinarenn Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der kritischen Gesellschaftswissenschaftenn veranlasste.
160.. Vgl. zum epistemologischen Bruch: T. Witvliet, Befreiungstheologie in der Dritten
Welt,Welt, 28-43.
161.. Herausgefordert durch die Armen, 44.
162.. Dieser hermeneutische Vorrang der Praxis implizierte jedoch keine Theoriefeindlichkeit.. Qodovis Boff schreibt: »(...) erst die Theorie ermöglicht die eigentliche
Darstellungg der Probleme in der Form von Fragen. Die Fragestellung, die mitten
auss der Praxis kommt, erfolgt nicht ohne die Theorie. Es besteht also zwischen
diesenn beiden Begriffen eine unvermeidbare und notwendige Dialektik, jedoch
unterr dem Vorbehalt, daB die (historische) Prioritat der Praxis zuerkannt werden
mufi.«« C. Boff, Theologie und Praxis. Die erkenntnistheoretischen Grondlagen der
TheologieTheologie der Befreiung, 300.
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einander.. Sie befragen und interpretieren sich gegenseitig.163 Biblische
Geschichtenn werden in erster Linie nicht auf historische Tatsachen befragt,, sondern sie werden im Spiegel der eigenen Geschichte mit dem Ziel
gelesen,, urn im Lichte der revolutioneren Botschaft Gottes das eigene
Lebenn zu interpretieren. Aus der Perspective der Armen wird die Geschichtee Jesu transformativ erzahlt. Im Mittelpunkt stehen dabei die geschichtlichee Aktivitat Gottes im Angesicht des konkreten Leidens damals
undd heute und die Frage nach der gesellschaftspolitischen Bedeutung des
Hoffenss und Sehnens nach dem Reich Gottes. Gefordert wird die praktisch-ethischee Nachfolge, das Primat einer auf Befreiung hin orientierten
messianischenn Praxis.164
Mitt Hilfe dieser befreiungstheologischen Hermeneutik entstanden
weltweitt neue kontextuelle Interpretationen von Jesus Christus. Zunachst
warr innerhalb der Dritten-Welt-Theologie die Lateinamerikanische Befreiungstheologiee tonangebend. Wenn man in Europa oder den Vereinigtenn Staaten von »Befreiungstheologie« sprach, meinte man meistens die
Lateinamerikanischee Befreiungstheologie. Das hat sich mittlerweile geandert.. Schwarze nordamerikanische, afrikanische und asiatische Theologenn gewannen innerhalb der EATWOT stets gröBeren Einfluss, wodurchh die Diskussion um die Christologie neue Impulse bekam.
Wahrendd lateinamerikanische Befreiungstheologen die universale Bedeutungg der einzigartigen Erlösung in Jesus Christus als dem Befreier
derr Armen betonten, wird vor allem von asiatischen Theologen aufgrund
ihress multi-religiösen Kontextes diese christozentrische Sichtweise kritisiert.. Im Mittelpunkt steht für sie der kosmische Christus. Hierbei gilt es
allerdingss zu bedenken, dass es auch im asiatischen Kontext nicht die
Christologie,, sondern eine Vielfalt christologischer Ansatze gibt. Wahrendd der indische Theologe M. M. Thomas von einem christ-centered syncretismcretism und sein ebenfalls seit vielen Jahren in der ökumenischen Bewe-

163.. Vor allem Carlos Mesters hat im Bereich einer befreiungstheologisch orientierten
biblischenn Hermeneutik hier wichtige methodische Grundlagenarbeit geleistet.
Vgl.. C. Mesters, Die Botschaft des leidenden Volkes; idem, Das Wort Gottes in der
GeschichteGeschichte der Menschheit.
164.. In diesem Sinne ist es nicht möglich, Soteriologie und Christologie aus befreiungstheologischerr Perspektive zu trennen. Sie stehen in einer dialektischen Spannung.
Jonn Sobrino betont, dass auch in Lateinamerikanischer Befreiungstheologie die
Christologiee nicht zur Funktion der Soteriologie werden dürfe, da er - ganz im
Sinnee europaisch-theologischen Denkens - befürchtet, dass die Christologie als
Variablee der Anthropologic gesehen werden könnte und dass damit Christus als
Heilssymboll ungeschützt der Phantasie menschlicher Interessen ausgeliefert werde.. Vgl. J. Sobrino, Christology at the Crossroads. A Latin American View, 8. Vgl.
ebenf.. zu christologischen Modellen aus lateinamerikanischer Sicht: L. Boff, Jesus
Christus,Christus, der Befreier; J. L. Segundo, Jesus of Nazareth Yesterday and Today; J. M
Bonino,, Faces of Jesus. Latin American Christologies.
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gungg engagierter Kollege Stanley J. Samartha von dem einen Christus und
denn vielen Religionen spricht, sehen andere indische Theologen Christus
nichtt als die Offenbarung Gottes, sondera als eine unter vielen. Für sie ist
Jesuss Christus ein avatar. Der Begriff avatara bedeutet Inkarnation. Man
glaubtt daran, dass der All-Gott in Krisenzeiten in Gestalt eines Menschen
erscheint.. So gelten neben Jesus auch Mohammed, Buddha und andere
religiosee Gestalten als avataras. lm afrikanischen Kontext sieht man in
Jesuss den Proto-Ahn, den Hauptling und Heiier.165
lmm nun Folgenden werde ich am Beispiel des afrikanisch-amerikanischenn Theologen James Cone eine befreiungstheologische Interpretation
derr Christologie darstellen. Um im Sinne Cones deutlich zu machen, dass
ess bei der black experience um die gesamte Existenz der Schwarzen geht umm deren persönliche, psycho-soziale, religiose, politische und historischkulturellee Erfahrung -, gehe ich zunachst kurz auf den biographischen
Kontextt Cones wie auch auf die historischen Hintergründe der Entstehungsgeschichtee Schwarzer Theologie ein. Danach werden sein christologischerr Entwurf und die darin zum Ausdruck kommende Dialektik von
schwarzerr historischer Erfahrung und biblischem Verstandnis von Jesus
alss dem Christus dargestellt.

4.33 Der schwarze Christus. Christologie aus afrikanisch-amerikanischer
Sichtt am Beispiel von James H. Cone

Jamess H. Cone wurde 1938 in Fordyce, Arkansas, geboren. Als Sohn afrikanisch-amerikanischerr Eltern erfuhr er sehr früh, was es bedeutete, in
einerr von WeiBen dominierten Gesellschaft schwarz zu sein. Schwarzsein
bedeutetee Nicht-WeiBsein, es bedeutete eine non-person zu sein. Der tagtaglichee Rassismus166 gipfelte in den so genannten »black-white social arrangements«:: getrennte Schulen, getrennte Eingange und Wartezimmer
165.. Vgl. zur Frage der Christologie in den unterschiedlichen Kontexten: H. Dembrowski,, W. Greive (Hg.), Der andere Christus. Christologie in Zeugnissen aus aller
Welt;Welt; M. Giblin, Jesus Christ in Liberation Theology, 82-84; E. Borgman, Sporen
vanvan de bevrijdende God, 131-201; G. Collet (Hg.), Der Christus der Armen. Das
ChristusChristus zeugnis der lateinamerikanischen Befreiungstheologen; A. Wessels, Images
ofof Jesus. How Jesus is Percieved and Portrayed in Non-European Cultures; R. S.
Sugirtharajahh (ed.), Asian Faces of Jesus; R. J. Schreiter, Faces of Jesus in Africa.
166.. Vgl. zum Begriff und zur Definition von »Rassismus« die Ausführungen von
T.. Witvliet, Befreiungstheologie in der Dritten Welt, 44 ff. Er definiert Rassismus
als:: »(...) die Ideologie, die auf der Grundlage einer vermuteten kulturellen und/
oderr biologischen Minderwertigkeit einer >Rasse< die Ausbeutung und Abhangigkeitt dieser besonderen >Rasse< (Gruppe oder Volk) organisiert und reguliert, und
auff diese Weise schon bestehende Machtunterschiede aufrechterhalt und vertieft.«
Ibidem^Ibidem^ 47.
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inn öffentlichen Einrichtungen.167 Cones Mutter war Mitglied der »Macedoniaa African Methodist Episcopal Church«. Die schwarze Kirche bot
einenn Freiraum fur authentisch schwarzes Menschsein. In diesen Gottesdiensten,, schreibt Cone spater, erfuhr er »die Gegenwart des Geistes Gottess und wurde von einer unbandigen Freiheitssehnsucht erfullt.«168
Inn dieser schwarzen religiösen Gemeinschaft wuchs Cone auf. Mit sechzehnn begann er sein Theologiestudium am Garrett Biblical Institute. Doch
seinn Traum vom »freieren Norden« der Vereinigten Staaten erwies sich
schonn bald als Illusion. Auch dort war das tagliche Leben gepragt vom
Rassismus:: angefangen beim Friseur, der sich weigerte einem »Nigger«
diee Haare zu schneiden, bis hin zu den mehr oder weniger subtilen rassistischenn Vorurteilen, denen er wahrend seiner Ausbildung zum Theologen
begegnete.. Obwohl Cone feststellen musste, dass die am Institut gelehrte
weiBee Theologie nicht zu seiner existentiellen Erfahrung als Schwarzer
passte,, und er sich kritisch dazu verhielt, ist der Einfluss der dialektischen
Theologiee auf sein theologisches Denken nicht zu übersehen.
Diee ausgiebige Beschaftigung mit der Theologie von Bultmann, Brunner,, Bonhoeffer, Tillich, Moltmann und Barth - über Karl Barths Anthropologicc schrieb Cone seine Dissertation - hinterlieB in seinem theologischenn Denken deutliche Spuren. Das hat ihm spater von schwarzer Seite
denn Vorwurf eingebracht, dass er vor allem in seinen ersten theologischen
Büchernn versucht habe, weiBe Theologie schwarz zu farben.169 Bereits
19611 hatte der Afro-Amerikaner W. E. B. DuBois auf die Internalisierung
weiBerr Normen und Werte und das daraus resultierende »doppelte Bewusstsein«« bei Schwarzen hinge wiesen. Er schrieb:
»ltt is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always
lookingg at one's self through the eyes of others, of measuring one's soul by
thee tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever
feelss his two-ness - an American, a Negro; two souls, two thoughts, two
unreconciledd strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged
strengthh alone keeps it from being torn asunder.«170

Auchh in Cones Werk ist dieses doppelte Bewusstsein und die daraus resultierendee doppelte Loyalitat hinsichtlich des Erbes schwarzer Geschichtee und einer internalisierten weiBen Theologieausübung zu spüren.
Inn den Jahren am Garrett Biblical Institute hatte er immer wieder ver167.. Vgl. zur (auto)biographischen Entwicklung Cones sein Buch My Soul Looks Back.
168.. J. H. Cone, Gott, der Befreier. Eine Kritik der weifien Theologie, 7.
169.. Vgl. idem, Epiloque: An Interpretation of the Debate among Black Theologians,
425-439.. Als Reaktion auf diese Kritik entstanden Cones folgende Bücher The
SpiritualsSpirituals and the Blues (1972) und God of the Oppressed (1975).
170.. W. E. B. DuBois, The Souls of Black Folk, 16/17.
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sucht,, auf die Farbenblindheit weiBer Theologie aufmerksam zu machen.
Nachdemm er jedoch feststellen musste, dass seine Anstrengungen nicht
diee erhoffte »metanoia« der weiBen theologischen Gemeinschaft zur Folgee hatten, richtete er seine Aufmerksamkeit zunehmend auf das Erbe der
schwarzenn Gemeinschaft. Ihr gesellschaftlicher und religiöser Kontext
wirdd zum hermeneutischen Ort seine Theologieausübung.171
Conee war sich davon bewusst, dass der Ruf nach Befreiung nicht nur
auff die Befreiung von exteraer Macht gerichtet sein durfte, sondern sowohll die selbstkritische Analyse internalisierter weiBer Denkmodelle erfordertee als auch das Wissen um die eigene schwarze Geschichte. Er beschaftigtee sich eingehend mit dem Letzteren und schrieb: »The more I
readd about black history, the more I became proud that I was black.«172
Dieserr Stolz auf das eigene kulturelle und religiose Erbe und die Forderungg nach einer eigenen Definition schwarzer Humanitat fanden ihren
Ausdruckk in dem Motto der schwarzen Bewegung: Black is beautiful. Es
warr der Ausdruck der Selbstliebe und Selbstachtung inmitten einer Gesellschaft,, die Schwarzen voiles Menschsein verweigerte, die deren eigene
Kulturr unsichtbar machte und ihren Selbsthass erzeugte. Der Motor für
diesee Wiederentdeckung der eigenen schwarzen Quellen und Normen als
Tragerr Schwarzer Theologie war die Black-Power-Bewegung der 60er
Jahre. .
4.3.14.3.1 Black Power und Black Theology

Amm 1. Dezember 1955 begann in Montgomery der Busboykott. Rosa
Parks,, eine schwarze Frau, wurde verhaftet, da sie sich weigerte, ihren
Sitzplatzz einem WeiBen abzutreten. Verschiedene gewaltlose Aktionen Massendemonstrationenn und Sit-ins - folgten. Einer der führenden Mannerr dieser Protestveranstaltungen war Martin Luther King jr. Sein
»dreamm of the beloved community« war die eschatologische Hoffnung
auff eine Gesellschaft, in der Schwarze und WeiBe gleichberechtigt miteinanderr leben konnten. Seine Strategie zur Schaffung eines neuen, nichtrassistischenn Amerikas implizierte Integration, Gewaltlosigkeit und
christlichee Agape.173
Obwohll es auch in den Reihen schwarzer Kirchenfiihrer Widerstande
gab,, schloss sich zunachst die Mehrheit der Schwarzen Kirche174 und der
171.. Vgl. zum hermeneutischen Zirkel bei Cone: J. L. Segundo, Liberation of Theology,
25-34. .
172.. J. H. Cone, My Soul Looks Back, 26.
173.. Vgl. idem, Speaking the Truth, 99-102.
174.. Cone beschreibt King als ein Produkt der Tradition der unabhangigen Schwarzen
Kirche,, die im 18. Jahrhundert gegründet worden war. Sie hatte eine wichtige Rollee im Kampf der Schwarzen um Freiheit gespielt. Vgl. zu dem Verhaltnis von
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Bürgerrechtsbewegungg King an und befürwortete seine Integrationspolitik.. Doch nicht alle Schwarzen waren davon überzeugt, dass dies die richtigee Strategie auf dem Weg zu einem freien Amerika fur Schwarze sei.
Schwarzee Nationalisten forderten eine Politik der Separation.175 Sie warenn davon überzeugt, dass eine weiBe amerikanische rassistische Kirche
undd Gesellschaft Schwarzen niemals das Recht auf Selbstbestimmung
undd Gleichheit gewahren würde. Einer ihrer prominentesten Vertreter
warr Malcolm X, Anhanger der islamitischen Religion. Er propagierte
diee Einheit der Schwarzen, ihr Recht zur Selbstverteidigung gegeniiber
einemm kapitalistisch-rassistischen und strukturell gewalttatigen Regime.
Dass Christentum wies er als die Religion des Unterdrückers ab.176 lm Februarr 1%5 wurde Malcolm X ermordet. Bereits im August desselben Jahres,, nach dem Aufstand in Watts, dem schwarzen Ghetto von Los Angeles,, zeichnete sich eine Wende ab. Mehr und mehr Anhanger Kings
wechseltenn in das Lager der schwarzen Nationalisten. Wahrend des
James-Meredith-Marschess im Juni 1966 bekam dieser Wendepunkt im
schwarzenn religiösen Denken einen Namen: Black Power.™
Vonn jetzt an wurden schwarze Geistliche - unter ihnen auch James Conee - mit der Frage konfrontiert, inwiefern eine Versöhnung zwischen
Blackk Power und dem schwarzen christlichen Erbe möglich sei. Am
31.. Juli 1966 publizierte das «National Committee of Negro Churchmen*
(spaterr wurde das »Negro« durch »Black« ersetzt) ein Manifest zu Black
Power,, in dem es den Rassismus der weiBen Kirchen als Haresie anklagten.178 8
Auff dem Hintergrund der Bürgerrechts- und Black-Power-Bewegung
entstandd 1%9 Cones erstes Buch Black Theology and Black Power. Es
warr eine leidenschaftliche Streitschrift gegen den Rassismus weiBer
Theologiee und der erste Schritt auf dem Weg zu einer Befreiungstheologiee aus afrikanisch-amerikanischer Sicht.179 Provozierend identifizierte
Schwarzerr Theologie und Schwarzer Kirche: J. H. Cone, Black Theology and the
Blackk Church: Where do we go from here?, 266-275.
175.. Vgl. als Übersicht zur Geschichte der schwarzen nationalistischen Bewegung in
Amerika:: T. Witvliet, De weg van de zwarte messias, 176 ff.; G. S. Wilmore, Black
ReligionReligion and Black Radicalism.
176.. Vgl. zum Verhaltnis von King und Malcolm X: J. H. Cone Martin & Malcolm &.
America.America. A Dream or a Nightmare. James Cone schildert in diesem Buch den politischenn und theologischen Kontext von Martin Luther King und Malcolm X und
weistt darauf hin, dass beide gegen Ende ihres Lebens sich in der Frage urn Integrationn und Separation deutlich angenahert hatten.
177.. Vgl. idem, Schwarze Theologie. Eine christliche Interpretation der Black-Power Bewegung;wegung; T. Witvliet, De weg van de zwarte messias, 145-207.
178.. Vgl. Black Power, Statement by the National Committee of Negro Churchmen,
Julyy 31,1966,19-36.
179.. Vgl. als Einleitung und Übersicht der Entwicklungen in Schwarzer Theologie:
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Conee die politische Black-Power-Bewegung mit dem Evangelium Jesu,
festt entschlossen sich nicht langer von weiBen privilegierten Theologen
diktierenn zu lassen, was theologisch zu verantworten sei und was nicht.180
Imm schwarzen Befreiungskampf lokalisierte er die befreiende Aktivitat
Gottes.1811 Seine weiBen Kritiker warfen ihm vor, dass er sich nicht raehr
auff dem Boden des Christentums befinde, sondern eine Religion des
Blackk Power propagiere. Ohne diese Kritik als unbegründet abzuweisen,
gibtt Cone zu bedenken, dass im Angesicht eines brennenden Detroits
nichtt die intellektuelle theologische Reflexion als Gebot der Stunde, sondernn die Verkündigung des befreienden Wortes Gottes gefordert sei. Im
Kontextt Nordamerikas sei es an der Zeit, dass eine sich christlich nennendee Theologie Farbe bekenne, - und so ist mitten in der Krise Schwarze
Theologiee geboren worden.182 Als ihre Quellen nannte Cone die schwarze
Erfahrung,, die Schrift und die Tradition.
Conee fordert eine engagierte Theologie, deren Aufgabe er darin sieht,
diee Bedeutung der biblischen Schrift im Lichte der unterdrückenden
WirkHchkeitt schwarzer Menschen zu analysieren und zu interpretieren.183
Diee sozial-politische Wirklichkeit verlange eine auf die Praxis hin ausgerichtetee Theologie, die die bestehende weiBe Ideologisierung des Glaubenss entlarvt, »Lebensmittel« im Kampf ums Überleben liefert und sich
kritischh gegenüber einer zukünftigen Ideologisierung der eigenen Positionn verhalt. Dabei lasse die sowohl existentielle als auch politische Frage
nachh dem Verhaltnis von christlich-biblischem Zeugnis und dem Kampf
derr Schwarzen um Freiheit und Gerechtigkeit keine neutrale theologischee Haltung zu. Christliche Theologie müsse »poor people's speech«184
sein,, weil Gott sich in seiner Menschwerdung in Jesus Christus auf die
Seitee der Armen185 gestellt habe. Aufgrund dieser Option Gottes für die
J.. H. Cone, G. S. Wilmore (eds), Black Theology. A Documentary History, Vol. I:
1966-19791966-1979 und Vol II: 1980-1992.
180.. Rückblickend schreibt Cone: »I knew that a persuasive presentation of that thesis
wouldd cause the theological hairs on the heads of white theologians and preachers
too stand up straight. From Barth and others I knew all about the ideological dangerss of my procedure. Identifying the gospel with historic-political movements was
anathemaa to anyone who bases his theology on divine revelation. But I purposely
intendedd to be provocative in much the same way that Barth was when he rebelled
againstt liberal theology. No longer would I allow an appeal to divine revelation to
camouflagee God's identification with the human fight for justice.* J. H. Cone, My
SoulSoul Looks Back, 45.
181.. Vgl. idem, Schwarze Theologie, 41 ff; idem, God is Black, 81-94.
182.. 1970 publizierte Cone sein zweites Buch A Black Theology of Liberation. Zu einer
theologischenn Vertiefung seines Konzeptes der Befreiung kam es jedoch erst in
seinemm spateren Werk Gott, der Befreier.
183.. Vgl. idem, A Black Theology of Liberation, 23.
184.. Vgl. idem, Speaking the Truth, 8.
185.. Cone schreibt zum Begriff der Armen: »Die Armen sind die Unterdriickten und

83 3

Armenn sei das zentrale Thema der christlichen Botschaft die universelle
BefreiungBefreiung der Unterdrückten in der Geschichte.186 Jetzt - im Angesich
derr Forderungen der Schwarzen nach Freiheit - sei die Antwort des Menschenn auf die befreiende Gegenwart des göttlichen Geistes gefordert. Das
Wortt Gottes, das geschah und von dem die biblischen Schriften Zeugnis
ablegen,, geschehe auch heute noch in der uneingeschrankten Solidaritat
mitt den Armen. Es sei an den Kreuzen der Welt zu finden, »in den Ghettos,, in den Dörfern und Slums der Armen auf der gesamten Welt. Gottes
Wortt ist nur dort zu horen, wo Menschen leiden, denen die Kraft fehlt, ihr
Menschseinn zu verteidigen.«187
4.3.24.3.2 Schwarze Erfahrung und biblische Oftènbarung
»lnn Christus tritt Gott in menschliche Verhaltnisse ein und nimmt Partei
fürr die Unterdrückten. Ihr Leiden wird das seine; ihre Verzweiflung wird
zurr göttlichen Verzweiflung. Durch Christus wird dem Armen >Freiheit
jetzt<< angeboten, um gegen das aufzustehen, was ihn zu etwas anderem
alss einem Menschen macht. (...) Wenn das Evangelium ein Evangelium
derr Befreiung für die Unterdrückten ist, dann ist Jesus unbestreitbar an
derr Stelle, wo die Unterdrückten sind, und führt sein Werk der Befreiung
dortt weiter.«188

Fürr Cone liegt das Kriterium einer sich christlich nennenden Theologie in
derr Annahme der biblischen Botschaft, dass Gott sich in Jesus Christus
alss der Befreier der Unterdrückten offenbart hat.189 Er betont, dass dies
keineswegss im Gegensatz zu der schwarzen religiösen Erfahrung stehe,
derenn Wurzeln in der schwarzen Geschichte der Sklaverei liegen. Bei ihr
handlee es sich nicht um irgendeine Religiositat, sondern um den Glauben
ann den jüdisch-christlichen Gott, der sein Volk aus der Unterdrückung
befreitee und in Jesus Christus leidender Mensch wurde. Sowohl in den
Spiritualss und Blues190 als auch in den Predigten der Schwarzen Kirche
Elenden,, solche die sich gegen die Machtigen nicht zur Wehr setzen können, die
Geringenn und Letzten, die Hungrigen und Durstigen, die Zerlumpten und die
Fremden,, die Kranken und Gefangenen. Ihnen wird das Evangelium gepredigt,
undd die Stunde ihrer Befreiung ist in den Worten und Taten Jesu gekommen.«
Idem,, Gott der Befreier, 56.
186.. Vgl. zur ausführlicheren Behandlung des Themas Befreiung: ibidem, 97.
187.. Idem, Für mein Volk. Schwarze Theologie und Schwarze Kirche, 49.
188.. Idem, Schwarze Theologie, 46/48.
189.. «Divine revelation alone is the test of the validity of this starting point. And if it
cann be shown that God as witnessed in the Scriptures is not the Liberator of the
oppressed,, then Black Theology would have either to drop the »Christian« designationn or to choose another starting point.« Idem, My Soul Looks Back, 82.
190.. Vgl. idem, Ich bin der Blues und mein Leben ist ein Spiritual.
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gehee es um die Erfahrung der befreienden Gegenwart Jesu Christi. Für
Conee ist evident, dass Jesus Christus Gegenstand und Grund des schwarzenn Freiheitskampfes ist und war. Er sei der Inhalt der schwarzen religiösenn Erfahrung, die Quelle der Hoffnung auf Befreiung in der Geschichte
undd die transzendente Wirklichkeit, die vor bloBer Selbstrechtfertigung
bewahrt.1911 Bei der Beantwortung der Frage nach der Heilsbedeutung
Jesuu Christi könne es sich darum aus schwarzer Sicht nicht um eine abstraktee akademische Angelegenheit handeln, sondern sie müsse aus der
glaubigenn existentiellen Situation der schwarzen Gemeinschaft heraus geschehen.. Die schwarze Gemeinschaft sei die Interpretationsgemeinschaft,, die eine Antwort auf die Frage geben muss, wo Jesus Christus heutee ist und welche Bedeutung er für den konkreten Befreiungsstreit
schwarzerr Menschen und für ihre Forderung nach Freiheit und Gerechtigkeitt hat.
Conee geht davon aus, dass die historische Realitat Jesu, wie sie in den
biblischenn Geschichten geschildert wird, Aufschluss über seine Gegenwartt gibt. Jesu historisches Menschsein und die Partikularitat seiner Lebenspraxiss werden als geschichtlicher Ort der Offenbarung Gottes zum
unentbehrlichenn Fundament seiner Christologie.192
Diee Betonung des wahren Menschseins Jesu in seinem partikularen geschichtlichenn Kontext dürfe jedoch nicht vergessen lassen, dass der von
denn römischen Autoritaten aus sozial-politischen Grimden Gekreuzigte
derr Auferstandene sei. SchlieBlich sei es die Auferstehung, die dem historischenn Leben und Werk Jesu eine besondere Dimension gibt. Die Auferstehungg Jesu bedeutet für Cone den Sieg über das Leiden und die Freiheitszusagee an alle Unterdrückten, wie sie bereits in der Geschichte des
Exoduss und im Bundesschluss Gottes mit dem Volk Israel im Alten Testamentt zum Ausdruck gekommen sei.193 Aus dem Glauben heraus, dass
191.. Vgl. idem, Gott, der Befreier, 29 ff. und 97 ff.
192.. Vgl. idem, A Black Theology of Liberation, 212; idem, Gott der Befreier, 70-%.
193.. Das Verhaltnis von Altem und Neuem Testament kennzeichnet sich für Cone
durchh Bruch und Kontinuitat. In der Tatsache, dass Gott sich in der Exodus-SinaiTradition,, in der prophetischen und weisheitlichen David-Zion-Tradition und in
Jesuss Christus als Befreier offenbart habe, liege die Kontinuitat. »Die Diskontinuitatt (...) oder besser gesagt das, worin das Zeugnis des Neuen über das Alte Testamentt hinausführt und es erfüllt, ist die in Kreuz und Auferstehung offenbarte
göttlichee Freiheit als eine Freiheit, die mehr ist, als was die Geschichte hervorbringenn kann. Gottes Freiheit für die Armen ist nicht weniger als die Befreiung von
Sklavenn aus der Knechtschaft (Exodus), und doch ist sie mehr als diese historische
Freiheit.. Dieses mehr trennt den Exodus von der Inkarnation, die alttestamentlichee Sichtweise des Retters als des Siegers in der Schlacht von dem neutestamentlichenn Erlösers als des Einen, >der sein Lösegeld für viele gibt< (Mk 10,45). Beide
Testamentee betonen die historische Freiheit der Unfreien, aber das Neue Testa-
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derr historische Jesus, der sich laut der Evangelienberichte mit den Armen
identifizierte,, derselbe ist wie der auferstandene Christus, natten schwarzee Christen die Kraft geschöpft, die Unertraglichkeit ihrer Lebensumstandee zu transzendieren. Dies sei auch heute noch ihre Stimulanz,
umm gegen das Unrecht, das ihnen angetan wird zu kampfen. Ein SichFügenn in unterdrückende Strukturen würde nach Cones Meinung die Negationn der durch die Auferstehung bereits angebrochenen Freiheit für die
Unterdrücktenn bedeuten. Um jedoch der Gefahr vorzubeugen, Jesus
Christuss einfach als Christusidee nach dem Abbild der eigenen Wünsche
undd Sehnsüchte zu schaffen, ist die Suche nach dem historischen Jesus mit
Hilfee der historisch-kritischen Methode als korrigierender GröBe der eigenenn Phantasie für Cone unerlasslich. Cone zufolge habe nicht nur die
Leben-Jesu-Forschungg des 19. Jahrhunderts ein derartiges Wunschbild
vonn Jesus geschaffen, sondern auch die darauffolgende Theologie, indem
siee ein weifies Christusbild produzierte. Ebenso wie Kasemann betont
Conee die notwendige Kontinuitat von historischem Jesus und kerygmatischemm Christus.194 Für Cone ist der Auferstandene der Gekreuzigte, ein
Judee in seinem historisch-sozialen Kontext, dessen Leben und Sterben im
Dienstt von Gerechtigkeit stand.195
Conee ist an dem historischen Jesus nicht als Forschungsobjekt der Vergangenheitt interessiert. Mit der Rückgewinnung der Geschichte Jesu zielt
err auf die Vergegenwartigung seiner Heilsbedeutung für die schwarze
Gemeinschaft,, um so die Geschichte der befreienden Offenbarung Gottess für die Armen heute weiterzuschreiben. Die Erforschung der Worte
undd Taten des historischen Jesu mit Hilfe der historisch-kritischen Methodee könnten jedoch nicht den wissenschaftlichen Beweis seiner Gegenwart
mentt transzendiert die Geschichte und bezeugt eine Freiheit, die nicht sozialen
undd politischen Beschrankungen unterliegt.« Idem, Gott, der Befreier, 57, vgl.
ebenf.. 44-59, bes. 56f.
194.. »Without some continuity between the historical Jesus and the kerygmatic Christ,
thee Christian gospel becomes nothing but the subjective reflections of the early
Christiann community. And if that is what Christianity is all about, we not only seperatee it from history, but we also allow every community the possibility of interpretingg the kerygma according to its own existential situation. While the situation
iss important, it is not the gospel. The gospel speaks to the situation.* Idem, A Black
TheologyTheology of Liberation, 112/113. An dieser Stelle wird Cones Nahe zu der Korrelationsmethodee von Paul Tillich sichtbar.
195.. Cone interpretiert den Tod Jesu in erster Linie nicht im Sinne der Sttndenvergebung,, d.h. als Wiederherstellung der zerstörten Beziehung zwischen Mensch
undd Gott. Cone ist der Auffassung, dass es sich bei solch einer Deutung um abstraktee Theologie handle, die den historischen Kontext des Todes Jesu aus den Augenn verliere. Jesu Vision des Reiches Gottes und die damit verbundene Solidaritat
mitt den Armen habe ihn ans Kreuz geftthrt und dieser Kreuzestod stelle uns heute
vorr die kritische Frage, wo wir stehen, woran wir glauben und was wir tun.
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imm schwarzen Befreiungskampf erbringen. Vielmehr seien seine Worte
undd Taten ein Fingerzeig Gottes, Zeichen seines Willens für Gegenwart
undd Zukunft, Markierungen auf dem Weg zum Reich Gottes. Somit ist wiee bei den historischen Jesus-Forschern der 50er Jahre - auch Cones Fragee nach dem historischen Jesus von hermeneutischer Art. Cone schreibt:
»Ess geht nicht darum, wie Jesus gehandelt hat, als ware sein Verhaken in
Palastinaa im 1. Jahrhundert die unfehlbare ethische Norm für unser heutigess Handeln. Wir dürfen nicht fragen, was er tot, sondern was erjetzt tut
WasWas er tat, wird in dem MaBe wichtig, wie es auf sein heutiges Tun weist.
Denn historischen Jesus als absolute ethische Norm fur Menschen von heutee zu nehmen, hiefie, sich der Geschichte als einem Gesetz zu unterwerfen
undd sich Gottes eschatologischer Zukunft und ihrem Urteil über die Gegenwartt zu verschlieöen. Es würde das Wagnis der ethischen Entscheidung
eliminierenn und die Menschen zu Sklaven von Prinzipien machen. Aber das
Evangeliumm von Jesus Christus bedeutet Befreiung. Ein wesentliches Elementt dieser Befreiung ist die existentielle Zumutung, sich für die Befreiung
entscheidenn zu mussen, ohne genau zu wissen, was Jesus getan hat oder
tunn würde. Das ist das Wagnis des Glaubens.«m

Wennn Schwarze Theologie als christliche Theologie Existenzberechtigungg haben will, müsse sie diesem Fingerzeig Gottes folgen und das biblischee Bild von Jesus, dem Befreier der Armen, konsistent mit dem
Kampff urn die Befreiung der Schwarzen in Beziehung setzen, als Wagnis
dess Glaubens.
4.3.34.3.3 Jesus Christus ist schwarz

Conee verbindet die damaligc Geschichte Jesu mit der heutigen Geschichtee der schwarzen Gemeinschaft.197 So gelangt er, ausgehend von der
schwarzenn religiösen Erfahrung im Lichte von Kreuz und Auferstehung
dess Juden Jesus von Nazareth, zu der christologischen Aussage, dass Jesus
Christuss schwarz ist.198
1%.. Idem, Gott der Befreier, 146.
197.. Es ist bei Cone nicht immer deutlich, ob er mit »black community* die schwarze
kirchlichee Gemeinde oder die schwarze Gemeinschaft im Allgemeinen meint.
Dort,, wo er explizit von »black church community* spricht, verwende ich den Begrifff »Gemeinde«, ansonsten wahle ich die Übersetzung »Gemeinschaft«.
198.. Vor Cone hatte bereits Albert R Cleadge jr. ein Buch mit dem Titel The Black
MessiahMessiah verfasst. Cleadge vertritt einen schwarzen christlichen Nationalismus,
denn er darauf gründet, dass der historische Jesus schwarz gewesen sei. Er sei von
Maria,, einer jüdischen Frau aus dem schwarzen Stamm Juda, geboren. Jesus sei
derr schwarze Messias gewesen, der revolutionSre Anführer der schwarzen Nation
Israels,, die gegen die Romer für die nationale Befreiung kampfte. Allan Boesak
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Mitt dieser Aussage bewegt Cone sich im Spannungsfeld der Dekonstruktionn weiBer Christologie und der (Re-)Konstruktion schwarzer Christologie.. Die Rede vom schwarzen Christus erwies sich für die weiBe Theologiee als eine groBe Provokation. Doch sie ist mehr als nur das.
Ideologiekritischh hinterfragt Cone damit die Selbstverstandlichkeit einer
weiBenn Christusfigur und zeigt so die Kontextgebundenheit und damit
auchh die Parteilichkeit weiBer Theologie und Christologie auf. Er verweistt die scheinbare Neutralitat und wissenschaftliche Objektivitat weiBerr christologischer Aussagen in das Land der Fabeln und macht deutlich,
dasss der sozio-historische Kontext des/der Interpreten »nicht nur über die
Fragenn entscheidet, die wir an Gott richten, sondern ebenso darüber, wie
diee Antworten ausfallen.«199 Da im Kontext der schwarzen Geschichte ein
weiBess Christusbild eine unterdrückende Funktion habe,200 kommt Cone
zuu dem Schluss, dass der in den biblischen Geschichten bezeugte Jesus als
Parteigangerr der Armen nicht die Farbe und damit auch nicht die Werte
undd Normen des Unterdrückers reprasentieren könne. Die Identifikation
Jesuu mit den Armen rechtfertige -ja fordere geradezu - den Schluss, dass
weistt in seiner Disseration Afscheid van de onschuld auf ideologische Gemeinsamkeitenn zwischen dem schwarzen christlichen Nationalismus von Albert Cleadge
undd dem weiBen christlichen Nationalismus der weiBen Südafrikaner hin. Vgl.
A.. Boesak, Afscheid van de onschuld. Een sociaal ethische studie over zwarte theologielogie en zwarte macht, 87-106. Vgl. weiterhin die Ausführungen zum schwarzen
Messias,, von: G. S. Wilmore, The Black Messiah: Revising the Color Symbolism
off Western Christology, 8-18; W. Eichelberger, A Mytho-Historical Approach to
thee Black Messiah, 63-74; idem, Reflections on the Person and Personality of the
Blackk Messiah, 51-63.
199.. J. H. Cone, Gott, der Befreier, 17. Am Beispiel der Gewaltlosigkeit Jesu demonstriertt Cone seine These. Er stellt die Frage, wie es möglich sei, dass Bultmann und
anderee Vertreter der Formkritik hinsichtlich der Historizitat der gesamten Jesusüberlieferungg skeptisch seien, j edoch dort, wo es urn die politische Rolle Jesu
gehe,, plötzlich mit an historischer Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit die
Auffassungg vertreten, dass Jesus Gewaltlosigkeit gepredigt habe. Cone halt dies
fürr weiBe Apologetik zur Erhaltung des Status quo. Woher wissen sie denn so sicher,, dass das Evangelium Jesu nichts mit dem politischen revolutionare Kampf zu
tunn hatte? Seine Antwort lautet: Weil sich in ihrer theologischen Antwort ihr eigeness Interesse der Handhabung des Status quo widerspiegelt. Vgl. ibidem,
146-147. .
200.. Der schwarze Historiker Vincent Harding schrieb über den weiBen Christus:
»(...)) we first met the American Christ on slave ships. We heard his name sung in
hymnss of praise while we died in our thousands, chained in stinking holds beneath
thee decks, locked in with terror and disease and sad memories of our families and
homes.. When we leaped from the decks to be seized by sharks we saw his name
carvedd on the ship's solid sides. When our women were raped in the cabins they
mustt have noticed the great and holy books on the shelves. Our introduction to this
Christt was not propitious. And the horrors continued on America's soil.« V. Harding,, Black Power and the American Christ, 86.
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Christuss in einer rassistischen Gesellschaft schwarz sein müsse. Denn, so
meintt Cone:
»(...)) wenn Christus nicht wirklich schwarz ist, dann hat der historische
Jesuss gelogen. Dann hat Gott ihn nicht beauftragt, >den Armen die gute
Nachrichtt zu verkündem und ihn nicht gesandt, >den Gefangenen Befreiungg zu verkünden und den Blinden das Augenlicht, die Zerschlagenen zu
beffreien und zu entlassem (Lk 4, 18 f ) . Wenn Christus nicht schwarz ist,
dannn ist das Evangelium keine gute Nachricht für die Unterdrückten und
dannn hat Karl Marx recht >Die Religion ist der Seufzer der bedrangten
Kreatur,, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistioser Zustandee ist. Sie ist das Opium des Volkes.<«201

Mitt anderen Worten: Ein weiBer Christus, der in einer rassistischen Gesellschaftt die Züge des Unterdrückers tragt, stabilisiert den Status quo
undd kann darum nicht identisch mit dem Jesus sein, den die Bibel bezeugt.
Inn seinem Versuch, aus schwarzer Sicht von Jesus Christus zu sprechen,
stelltt Cone eine Analogie zwischen dem jüdischen Jesus und dem schwarzenn Jesus her. Seine damalige Identitat sei die eines Juden, der in Kontinuitatt mit der jüdischen Tradition die Erfüllung des Bundes Gottes mit
Israell vollzogen habe.202 Seine heutige Identitat komme in einer vom Rassismuss beherrschten Gesellschaft in seinem Schwarzsein zum Ausdruck.
Diee Aussage, dass Christus schwarz ist, dürfe jedoch weder exklusiv aufgefasstt werden, noch besitze sie ewige Gültigkeit. Cone unterscheidet
zwischenn dem Schwarzsein Jesu als einer physiologischen Kategorie - darinn kame die partikulare Identifikation Jesu mit den Leidenden und ihrem
Kampff für Gerechtigkeit zum Ausdruck - und als einem ontologischen
Symbol2033 - dies brachte die universale Dimension aller Unterdrückten
weltweitt zum Ausdruck. Wenn Befreiungstheologie authentisch christlicheche Befreiungstheologie sein will, dann darf sie Cone zufolge nicht nur
auff die Partikularitat der eigenen Befreiung fixiert sein, sondern muss
gleichzeitigg auch den Universalitatsanspruch der Befreiung aller Unterdrücktenn berücksichtigen. Das Offenbarungsgeschehen Gottes in Jesus
Christuss dürfe nicht zu einer politischen Ideologie verkürzt werden und
201.. J. H. Cone, Gott, der Befreier, 95/96.
202.. V^. ibidem, 93/94.
203.. Cone greift an dieser Stelle auf die Einsicht Paul Tillichs zurück, dass jedes theologischee Sprechen von symbolischer Art sei. Cone schreibt: »We cannot describe
Godd directly; we must use symbols that point to dimensions of reality that cannot
bee spoken of literally. Therefore to speak of black theology is to speak with the
Tillichiann understanding of symbol in mind. The focus on blackness does not mean
thatt only blacks suffer as victims in a racist society, but that blackness is an ontologicall symbol and a visible reality which best describes what oppression means in
Americann Idem, A Black Theology of Liberation, 7.
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darumm sei auch der schwarze Befreiungsstreit nicht die, sondern eine kontextuellee geschichtliche Manifestation von Gottes Heil.204 Für Cone steht
fest,, dass sich die universale Heilsbotschaft Gottes in Jesus Christus nicht
abstraktt als doctrina Christiana verobjektivieren lasst, sondern dass sie
sichh in der heutigen Geschichte stets aufs Neue ereignet und benannt werdenn muss, um sich dann in der Dynamik der konkreten Situation zu bewahrheiten. .
Derr christologische Titel »schwarzer Christus« und seine Bedeutung für
diee schwarze Gemeinschaft beschrankt sich für Cone nicht nur auf die
Vergangenheitt und Gegenwart Jesu Christi. Er tragt auch prophetische
Zügee und verweist als Ausdruck der eschatologischen Hoffnung auf die
Zukunftt des Reiches Gottes.205 Der Nachdruck auf das Schon jetzt des
befreiendenn Momentes in der Geschichte müsse in dem Bewusstsein des
NochNoch nicht geschehen. Für Schwarze sei der schwarze Christus der Proviantt im jetzigen Befreiungskampf aufgrund des Wissens, dass Gott dem
Bund,, den er im Exodus des Volkes Israel und in Kreuz und Auferstehung
Jesuu Christi mit den Unterdrückten geschlossen hat, treu bleibt.
Conee knüpft bei der »konsequenten Eschatologie« Schweitzers an, betontt jedoch die politisch-geschichtliche Dimension der eschatologischen
Hoffnung,, wie es auch vor ihm die Vertreter der europaischen Politischen
Theologiee taten. Zugleich kritisiert Cone den abstrakt-theoretischen
Charakterr des Begriffs Hoffnung in den Konzepten von Moltmann, Metz
undd anderen politischen Theologen und fordert dessen Konkretisierung.
Selbstt knüpft er beim schwarzen Erbe des 19. und 20. Jahrhunderts an, bei
denn Liedern, Predigten und Gebeten der Schwarzen, in denen sich die
eschatologischee Hoffnung auf Befreiung von Unterdrückung in der Geschichtee ausdrückt. Obwohl die christliche Religion ursprünglich die Religionn der Sklavenhalter war, zeigt Cone auf, dass Jesus als »anders« er204.. Als Reaktion auf die Vorwürfe hauptsachlich weiBer Theologen hinsichtlich seiner
ldentifikationn von Black Power mit dem Evangelium Jesu macht Cone deutlich,
dasss er damit nicht die Exklusivitat der schwarzen Befreiungsbewegung vor Augen
hatte.. Die Vorwürfe kommen übrigens auch von sehr wohlgesinnter Seite. Auch
Rosemaryy Radford Ruether hat James Cone vorgeworfen, die Wirklichkeit nur in
schwarz/weiBB zu sehen und alle anderen Unterdrückungsmechanismen aus den
Augenn zu verlieren. Sie wamt vor falschen Gegensatzen und der lediglichen Umkehrungg des Gut-BÖse-Schemas - Schwarze sind gut, WeiBe sind böse - da dies
letztendlichh die bestehende Form eines hierarchischen Systems instand halte und
keinenn entscheidenden Beitrag zu einer menschlicheren Gesellschaft leiste. Vgl.
R.. Radford Ruether, Liberation Theology. Human Hope confronts Christian Historytory and American Power, 127-144. Vgl. ebenf. Helmut Gollwitzers Ausführungen
undd Kritikpunkte hinsichtlich Schwarzer Theologie: H. Gollwitzer, Forderungen
zurzur Umkehr. Beitrage zur Theologie der Gesellschaft, 179-208.
205.. Vgl. J. H. Cone, Gott, der Befreier, 86-92.
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fahrenn wurde. Cone weist auf die Intimitat der Beziehung der Schwarzen
zuu Jesus hin. Er war ihr Freund und ihr Befreier von Unterdriickung. Obwohll die Sklavenhalter und die Sklaven oftmals dieselben Lieder sangen,
bekamenn die Texte aus schwarzer Sicht eine andere Bedeutung. Der
Glaubee an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus habe Schwarzen
einee Zukunftsvision geboten, die ihnen in einer ausweglosen Situation
Trostt gegeben habe. Oberflachlich betrachtet sei sie oftmals als Vertröstungg aufs Jenseits interpretiert worden, aber sie sei mehr als nur das
gewesen.. Sie war der Proviant im Kampf urns Überleben. In ihr kam eine
Spiritualitatt zum Tragen, die die Machte des Todes überwunden natte
undd sich auf das Leben richtete.
Derr Glaube an den schwarzen Christus ist fur Cone die Antwort der
schwarzenn Gemeinschaft auf die befreiende Gegenwart des göttlichen
Geistes.. Das, was die Urgemeinde damals durch Jesus von Nazareth als
Kaiross erfahren habe, sei auch heute durch den Geist Gottes in der religiosenn schwarzen Erfahrung gegenwartig. Ein Ergriffensein vom Geist
Gottess heifit fur Cone, Zeugnis von der Hoffhung auf das kommende
Reichh Gottes abzulegen, indem man aktiv fur die Freiheit der Armen eintntt:tntt: jetzt.**
43.443.4 Bwch und Kontinuitat

Alss Mitglied der schwarzen Gemeinde erfuhr Cone wahrend der schwarzenn Gottesdienste die transformierende Kraft des Geistes Gottes. Diese
vonn den Gemeindemitgliedern oftmals ekstatisch gefeierte Geisterfahrungg ist ein wesentliches Element schwarzer Spiritualitat. Aufgrund dieserr Tatsache ware eine pneumatologische Ausrichtung der Theologie
Coness zu erwarten. Doch trotz aller Anzeichen, die auf eine Theologie
dess Geistes hinweisen, bleibt Cones befreiungstheologische Hermeneutik
inn der Christologie gegründet.2ff7 Auch in seinem Buch Gott, der Befreier,
inn dem er die Konzepte seiner ersten beiden Bücher theologisch weker
ausarbeitet,, geht Cone nicht naher auf die Pneumatologje ein.
206.. Vgl. idem, Speaking the Truth, vii.
207.. Theo Witvliet kommt in seiner Dissertation De weg van de zwarte messias zu dem
Schluss,, dass Cone zu einer pneumatologischen Christologie tendiere, diese jedoch
nichtt weiter ausarbeite. Witvliet vertritt die Meinung, dass die Pneumatologie im
dialektischenn Verhaltnis von schwarzer Erfahrung und biblischer Offenbarung in
Jesuss Christus die hermeneutische Brücke bilden müsse, weil sonst »ein merkwürdigess unhistorisches Moment in der dialektischen Verbindung von Inkarnation
undd schwarzer Erfahrung entsteht, das den Verdacht nahe legt, dass sowohl dem
Textt der Schrift als auch der schwarzen Erfahrung ein dialektisches Schema von
aufienn auferlegt wird.« T. Witvliet, De weg van de zwarte messias, 291 (Übers. MK),
vgl.. ebenf. 285-292.
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Diee Frage, ob der Grund hierfür in der zentralen Stellung Jesu Christi im
Glaubenn der schwarzen Gemeinschaft zu suchen ist oder in der bereits
erwahntenn Gebundenheit Cones an die theologischen Denkstrukturen
einerr weiBen Theologie des Wortes Gottes und der damit verbundenen
»christologischenn Konzentration«, ist nicht ohne weiteres zu beantworten.2088 Möglicherweise spielen bei der Erklarung, warum Cone eine christozentrischee Sichtweise seiner Theologie wahlt, beidee Grimde eine Rolle.
Conee war genötigt, auf den bestehenden Interpretationsrahmen und die
vorhandenenn theologischen Instrumente und Denkstrukturen weifier
Theologiee zurückzugreifen, da ihm zu dem Zeitpunkt keine anderen zur
Verfügungg standen. In der Wort-Gottes-Theologie, die ebenfalls aus der
Krisee geboren war und ihm, wie bereits erwahnt, aufgrund seiner theologischenn Ausbildung sehr vertraut war, sah Cone im Angesicht der brennendenn Ghettos Anknüpfungspunkte für eine theologische Antwort.
Nebenn dem Einfluss von Paul Tillich209 und Dietrich Bonhoeffer sind es
vorr allem die methodologischen Einsichten Karl Barths, auf die Cone seinee theologische Hermeneutik stiitzt. Cone übernimmt dessen Auffassungenn der Diastase von Gott und Mensch und unterstreicht die damit verbundenee Unverfügbarkeit Gottes. Cone möchte Jesus Christus damit aus
derr ideologischen Umklammerung einer weiBen rassistischen Theologie
lösen.. Auch er meint, dass die Selbstoffenbarung Gottes nicht von
menschlicherr Erfahrung abhangig sein könne, und lehnt eine natürliche
Gotteserkenntniss jenseits der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus
ab.. Cone teilt Barths Befiirchtung, dass eine unbestimmte religiose
menschlichee Erfahrung die Offenbarung Gottes ideologisieren könne.
Dadurchh fühlt Cone sich genötigt, immer wieder zu beteuern, dass es sich
beii der schwarzen Erfahrung nicht um »irgendeine« religiose Erfahrung
handle,, sondern dass sie in dem Glauben an den gekreuzigten und auferstandenenn Jesus Christus grimde. Dieses theologisch-christologische
208.. Der südafrikanische Theologe Takatso Mofokeng kritisiert in seiner Dissertation
TheThe Crucified among the Crossbearers, in der er sich unter anderem mit der Christologiee und dem Stellenwert der Pneumatologie bei Karl Barth auseinander setzt,
diee Identifikation von Heiligem Geist und Jesus Christus bei Barth. Mofokeng
kommtt zu dem Schluss: »(...) the deepening of the identification between the Spiritt and the community would have made the pneumatological opening of the hermeneuticall circle in Barths theology possible. Instead of this pneumatological
identificationn Barth »shortcircuits« the further development of his thought by
identifyingg the Holy Spirit with Jesus Christ himself, i.e. by a Christological concentration.** T. A. Mofokeng, The Crucified among the Crossbearers. Towards a
BlackBlack Christologyt 196. Es ist die Frage, ob diese Identifikation von Heiligem Geist
undd Jesus Christus auch bei Cone zugrunde liegt.
209.. Um den Bezug von schwarzer Kultur und Evangelium zu verdeutlichen, bedient
sichh Cone in seinem Buch A Black Theology of Liberation zunachst der Korrelationsmethodee Paul Tillichs.
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»Vorverstandnis«« führt bei Cone zu einer christologischen Interpretation
derr Spirituals und Geschichten, die wahrend der Sklaverei entstanden.
Vonn schwarzer Seite warf man ihm vor, dass er dadurch die afrikanischen
religiösenn Elemente in der schwarzen Erfahrung zugunsten einer christlichenn Interpretation vernachlassige.210 Mir erscheint dieser Vorwurf berechtigt,, da auch ich mich nicht dem Eindruck entziehen kann, dass Cone
diee schwarze religiose Erfahrung im Lichte einer weiBen christozentrischenn Interpretation der Wirklichkeit betrachtete. Dadurch war er nicht
inn der Lage, in ihr auch das »Andere«, das, was der afrikanischen Religion
undd Kultur angehört und sich nicht auf das Heil in Jesus Christus reduzierenn lasst, wahrzunehmen. Versuchte Cone nicht in der Tat schwarze Erfahrungg apologetisch als »authentisch« christlich darzustellen, indem er
siee transparent machte, anstatt in ihrer Opazitat - in ihrer Undurchsichtigkeitt - die eigentliche Herausforderung für Schwarze Theologie zu sehen?2111 Wird an dieser Stelle nicht das »doppelte Bewusstsein« Cones
sichtbar,, das sich einerseits der schwarzen religiösen Erfahrung als Quelle
Schwarzerr Theologie verpflichtet weiB, andererseits innerhalb eines von
weiBenn theologischen Denkstrukturen gepragten Diskurses Schwarze
Theologiee zu betreiben versucht?212
Coness christologisch fundierte theologische Hermeneutik wirft nicht
nurr in Hinsicht auf die schwarze Erfahrung Fragen auf, sondern auch hinsichtlichh seiner Sicht des Judentums. Obwohl Cone betont, dass Jesus Judee war, kommt es ihm nicht in den Sinn, dass möglicherweise eine Differenz,, eine Diskontinuitat zwischen der jüdischen Identitat Jesu und der
schwarzenn Identitat Jesu bestehen könnte. Macht Cone nicht auch hier
dass »Anderssein« Jesu transparent, indem er ihn im Lichte eines christozentrisch-dogmatischenn Interpretationsschemas deutet, das in Jesus
Christuss das Optimum der Offenbarung Gottes und die Erfüllung des im
210.. Vgl. zum Einfluss des afrikanischen Erbes auf die schwarze Religion: G. S. Wilmore,, Black Religion and Black Radicalism; H. H. Mitchell, Black Belief.
211.. Die Begriffe der Transparenz und der Opazitat stammen von dem schwarzen Religionshistorikerr Charles Long. Er stellt dem Begriff der Transparenz, der im Sinne
dess Aufklarungsideals alles zu durchdringen versucht, den Begriff der Opazitat
gegenüber,, der die Undurchsichtigkeit der Erfahrungen der Unterdrückten hervorhebenn soil. Vgl. C. H. Long, Structural Similarities and Dissimilarities in Black
andd African Theologies, 9-24; idem, Freedom, Otherness and Religion, Theologies
Opaque,, 13-24; vgl. ebenf. die Ausflihrungen zu Charles Long von: T. Witvliet, De De
wegweg van de zwarte messias, 294/95; idem, Europa und die Anderen. Theologische
Überlegungenn zu einem kulturgeschichtlichen Problem, 192 ff. .
212.. Selbstkritisch gelangt Cone spater zu der Überzeugung, dass er - trotz seines engagiertenn Kampfes gegen Rassismus - aufgrund seiner Gebundenheit an den weiBenn academisch-theologischen Diskurs die Befreiungspraxis der Unterdrückten
nichtt radikal genug zum ersten Schritt seiner theologischen Reflexion gemacht
habe.. Vgl. J. H. Cone, A Black Theology of Liberation, xix.
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Altenn Testament verheiBenen Messias sieht? Meines Erachtens repro
duziertt Cone in seinen christologischen Aussagen das Erfüllungsdenken
christlicherr Theologie und den damit tief in der christlichen Tradition verwurzeltenn Antijudaismus, auf den ich im Laufe der Arbeit noch ausführlicherr eingehen werde.213 Auch bei Cone wird »das Andere« letztendlich im
Lichtee des Christusgeschehens »transparent«. Der hierin zum Ausdruck
kommcndee totalitare Charakter der alles durchdringenden einzigartigen
Offenbarungg Gottes in Jesus Christus führt zu dem Paradox, dass gerade
inn dem Moment seiner beabsichtigten Inklusivitat (Heil für alle durch Jesuss Christus) seine Exklusivitat (Heil allein durch Jesus Christus) liegt.
Einee partikulare Sichtweise von Gottes Heil - namlich die christliche beanspruchtt universale Gültigkeit, indem sie ihre eigene historisch-kulturellee Interpretation verabsolutiert und das Heil Gottes auf einen Christomonismuss eingrenzt.
Obwohll sich James Cone nach eigenem Sagen von der Meinung Malcolm
XX hatte leiten lassen, der erklarte, dass man nicht zulassen dürfe, dass die
Unterdrückerr die Spielregeln bestimmten, sondern dass es sich nun um
einn neues Spiel handle, bei dem die Schwarzen die Regeln bestimmten,
hatt sich die Realisierung dieses Vorhabens als auBerst schwierig erwiesen.2144 Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, inwiefern aus einer Methode,, die im Kontext weiBer Theologie entwickelt wurde, wirklich eine neue
Artt der Theologieausübung entstehen kann. Cone hat entscheidend dazu
beigetragen,, dass die Machtstrukturen des weiBen theologischen Diskursess und dessen unrechtmaBiger Anspruch auf Universalitat sichtbar wurden,, gleichzeitig hat er j edoch ihre vereinnahmende Kraft unterschatzt.
Erstt durch die Konfrontation mit der Lebenswirklichkeit der »Anderen«,, mit Befreiungstheologen aus Asien, Afrika und Lateinamerika und
feministischenn Theologinnen, die Cone neben Rassismus auch auf andere
Unterdrückungsmechanismenn aufmerksam machten, wurde Cone sich
derr kontextuellen Grenzen seines eigenen theologischen Ansatzes und
derr Zusammenhange von Rassismus, Sexismus und ökonomischer Armut
bewusst.2155 Vor allem durch die Kritik, die innerhaib der schwarzen Ge-

213.. Vgl. zum Erfüllungsdenken bei Cone: Kapitel III, 6.2.3, Anm. 262. Der »blinde
Fleck«,, bezüglich antijudaistischer Tendenzen in christlicher Theologie, ist nicht
nurr bei Cone, sondern u.a. auch in der Lateinamerikanischen Befreiungstheologie
zuu finden. Vgl. zum Beispiel: G. da Silva Gorgulho, Biblische Hermeneutik, 162 ff.
214.. Vgl. Malcolm X, By Any Means Necessary, 155.
215.. In seinem Vorwort zu der 1986 erschienenen Ausgabe seines Buches A Black
TheologyTheology of Liberation nennt er vier Themenbereiche, die seine theologisc
Sichtweisee erweitert haben, bzw. die er als Defizit seiner Theologie sieht: 1. das
Nicht-Erkennenn des Sexismusproblems innerhaib der Gesellschaft und der
schwarzenn Gemeinschaft, 2. der blinde Fleck, was die Ausbeutung der »Dritten
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meinschaftt von schwarzen Feministinnen - Womanistinnen - geaufiert
wurde,2166 sah Cone sich genötigt, eine differenziertere Sicht der schwarzenn Wirklichkeit zu entwickeln und die Entdeckung der Kontextualitat
alss hermeneutisches Prinzip aus schwarzer theologischer Sicht zu vertiefen.. Die schwarze Theologin Delores S. Williams halt Cone zwanzig Jahre
nachnach dem Erscheinen von A Black Theology of Liberation einen Spiegel
vor,, indem sie die von Cone benutzte Aussage von Malcolm X aus womanistischerr Sicht aufgreift und auf die Situation schwarzer Frauen bezieht:
»'Don'tt let anybody who is oppressing black women ever lay the ground
rules.. Don't go by their games, don't play the game by their rules. Let them
knoww that this is a new game, and black women have got some new rules.
(...)) In the African American community the rules for >the church game,<
>thee political game<, >the mating game,< and a host of other games have
beenn determined by mates. Should black women, >by whatever means necessary^^ destroy the male rules and inaugurate new games determined by
blackk women's rules? Can the new conciousness about black sexism which
Conee claims in the 1986 preface support such a power shift in the black
church,, in the seminaries where black men and women teach, and in the
blackk community? And I wonder if Cone, who says >l knew racism was a
heresy,<< would also agree that sexism is a heresy? Part of me says he
would.«217 7

Inn seiner Reaktion besta tig t Cone Williams Vermutung. Seiner Meinung
nachh muss der Sexismus in der schwarzen Gemeinschaft als Haresie angeklagtt werden. Er schlagt vor, dass schwarze Frauen gemeinsam mit
ihrenn mannlichen Mitstreitern, wozu er auch sich selbst zahlt, «should
takee over the churches and remake them into instruments more conducivee to God's liberating presence in the world.«218
Inn dieser Stellungnahme wird deutlich, dass Cones Sichtweise auch
nachh zwanzig Jahren noch nichts an Radikalitat eingebüBt hat. Sein Aufruff zur »metanoia«, zur Schaffung gerechter gesellschaftlicher und kirchlicherr Strukturen, gilt jetzt jedoch nicht mehr allein weifien Theologen
undd der weifien Kirche, sondera ist auch selbstkritisch an schwarze Theologenn und die schwarze Gemeinschaft gerichtet. Aufgrund seines eigenen
Welt** betrifft, 3. das Fehlen einer ökonomischen Analyse in seiner Theologie und
4.. seine »übertriebene methodologische Abhangigkeit von der neo-orthodoxen
Theologiee Karl Barths« (xviii). Vgl. J. H. Cone, A Black Theology of Liberation,
xv-xx.. Bereits 1984 ging Cone in setnem Buch Ftir mein Volk ausführlich auf die
Starkenn und Schwachen Schwarzer Theologie in der Anfangsphase ein. Vgl. idem,
FürFür mein Volk, 97-118,142-160,161-177; idem, My Soul Looks Back, 114-138.
216.. Vgl. zu Womanistischer Theologie und Christologie: Kapitel III, 6.
217.. D. S. Williams, James Cone's Liberation: Twenty Years Later, 189-195.
218.. J. H. Cone, Afterword, 198.
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kontextuellenn theologischen Ansatzes kann er nicht an der Komplexitat
derr Wirklichkeit und der Heterogenitat innerhalb der schwarzen Gemeinschaftt vorbeigehen. Der »Abschied von der Unschuld«219 konfrontiert die
kontextuellee Theologieausübung in der eigenen schwarzen Kirche mit
neuen,, (selbst)kritischen Fragen. Wie womanistische Theologinnen sich
inn Bruch und Kontinuitat zu Cones christologischem Modell verhalten,
undd zu welchen christologischen Einsichten das führt, soil im letzten Abschnittt des dritten Kapitels erörtert werden.
4.44 Ausblick

Beii der Frage nach dem historischen Jesus aus befreiungstheologischer
Sichtt fehlte es nicht an der Resonanz, die Albert Schweitzer in der LebenJesu-Forschungg des 19. Jahrhunderts vermisste. Hier ist sehr wohl das
existentiellee Ergriffensein vom messianischen Verlangen nach dem Reich
Gottess und die damit verbundene Aufforderung zur praktisch-ethischen
Nachfolgee im Geiste Jesu zu finden.
Ebensoo wie in der historischen Jesus-Forschung der 50er Jahre in Europa,, betrachtet man den im 19. Jahrhundert unternommenen Versuch, eine
Biographiee Jesu zu schreiben, als gescheitert. Auch das Bestreben, Jesus
Christuss zu einem zeitlosen Prinzip theologischer Systeme, zu einer abstraktenn Christusidee, zu machen, wird mit dem Hinweis auf die Kontimiitatt von historischem Jesus und auferstandenem Jesus als dem Christus
abgelehnt.2200 Ohne damit die Universalitat der Heilsbotschaft Gottes in
219.. Vgl. die bereits eher erwahnte gleichnatnige Dissertation des schwarzen südafrikanischenn Theologen Allan Boesak, in der er eine sozial-ethische Studie über
Schwarzee Theologie und Schwarze Macht vorlegt. Vgl. A. Boesak, Afscheid van
dede onschuld.
220.. Der indische Theologe George Soares Prabhu versucht die Trennung von »historischemm Jesus« und »Christus des Glaubens« mit der Bezeichnung »Jesus des Glaubens«« zu überwinden. Unter dem Jesus des Glaubens versteht er den Jesus der Historie,, wie er von seinen Jüngern erfahren wurde. Soares Prabhu will der Gefahr
vorbeugen,, dass die Interpretation Jesu von den wechselnden Resultaten einer
scheinbarr neutralen historisch-kritischen Methode abhangig gemacht wird, die
ihree eigene Begrenzung und Parteilichkeit nicht einbezieht. Anstelle einer akademischh ausgerichteten Christologie, die historische Informationen über Jesus
mitt Hüfe der historisch-kritischen Methode erlangen will, sollten es die Glaubenserfahrungenn lokaler christlicher Gemeinschaften sein, die den Beginn des hermeneutischenn Zirkels markieren. Soares Prabhu schreibt: »The Jesus of faith is the
community'ss Jesus, who is encountered in the living faith of the local Christian
community,, of which scripture and tradition are constitutives parts, and where
faithh meets scholarship in a mutually corrective tension. The theologian reads the
Neww Testament not as a neutral scholar, but as a critical believer steeped in a tradition,, who has encountered Jesus in the Christian life of his or her community,
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Jesuss Christus abzuweisen, betonen schwarze und lateinamerikanische
Befreiungstheologenn die Partikularitat der Offenbarung Gottes in der geschichtlichenn Existenz des Menschen Jesus von Nazareth. Im Vordergrundd steht dabei - ganz im Sinne Heideggers und Bultmanns - die hermeneutischee Aufgabe, die eigene Existenz im Verhaltnis »zur Sache«
auszulegen.. Diese »eigene Existenz« wird jedoch nicht mehr nur als individuellee und theoretische GröBe in den Akt des Denkens einbezogen,
sondernn wird als aktuelle Lebens- und Befreiungspraxis der jeweiligen
unterdrücktenn Gemeinschaft zum hermeneutischen Ort der Theologie.
Derr Grund der Suche nach dem historischen Jesus liegt - noch deutlicher
alss es bei der »New Quest« der Fall war - nicht im historischen Bereich,
sondernn in Jesu Heilsbedeutung für die Befreiung der Unterdrückten damalss und heute. Die Frage »Wer ist Jesus Christus heute?« rückt in den
Mittelpunktt der Überlegungen zur Christologie.
Mitt Hilfe der Ergebnisse der historisch-kritischen Wissenschaft über
Lebenn und Botschaft Jesu gelangt man zu der Überzeugung, dass Jesus
sichh mit seinem Einsatz für die Armen - wobei er selbst den Tod als Konsequenzz seines Lebensweges nicht scheute - als ihr Befreier gestern und
heutee offenbart. Ausgehend von der eigenen Befreiungspraxis werden im
Verhaltniss zu Jesu befreiender Praxis Aussagen über den »totalen Christ\is«t\is«mm gemacht, wobei auch hier das Ziel nicht eine akademische Neuformulierungg der Christo-logie ist, sondern das revolutionare Engagement
einerr Christo-praxis, die sich als Nachfolge Jesu - ausgehend von dessen
Optionn für die Armen - auf das Reich Gottes richtet.

confrontss this experience with the biblical text read critically, and reflects on the
implicationss of this critically corrected Jesus experience for the world in which he
lives.. All this is done as part of a holistic, organic doubly dialectical process, in
whichh (1) the Jesus of faith emerges through the dialectic interaction of our lived
experiencee of Jesus and the study of the gospel text about him, and (2) a meaningfull christology develops through the dialectical encounter between the Jesus of
faithh and the world in which he is experienced and proclaimed.« G. Soares Prabhu,
Thee Jesus of Faith: A Christological Contribution, 149, vgl. ebenf. 139-164.
221.. Jon Sobrino vertritt die Meinung, dass der historische Jesus den Weg zum »totalen
Christus«« weist, wobei nicht seine Person, sondern sein Aufruf zur Nachfolge wichtigg wird. Die Betonung der Nachfolge bedeutet für Sobrino übrigens nicht die Imitationn des Leidens Jesu. Nachfolge fordere vielmehr dazu auf, sich selbst mit alien
Risikenn und Gefahren, die die Identifikation mit den Armen nach sich ziehe, in die
konkretee Situation hineinzubegeben. Takatso Mofokeng macht deutlich, dass Sobrinoo mit seinem Akzent auf der Nachfolge fur seine Christologie einen zweifachenn Ausgangspunkt gewahlt hat. Erstens einen subjektiven, namlich die Praxis
derr Christen in dem historischen Projekt der Befreiung; und zweitens einen objektiven:: die Praxis Jesu, sein Enagement fur das Reich Gottes, ausgehend von dem
priviligiertenn Locus der Armen. Vgl. T. A. Mofokeng, The Crucified Among the
Crossbearers,Crossbearers, 186f.; J. Sobrino, Christology at the Crossroads, 2-9, 351 ff., 412.
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Diee bereits in der Politischen Theologie vorbereitete und in der Befreiungstheologiee praktisch durchgeführte Verschiebung im Verhaltnis von
Theoriee und Praxis bedeutete eine tief greifende Veranderung im theologischenn Paradigma. Nicht eine scheinbar unparteiliche Orthodoxie,
sondernn die fur die Armen Partei ergreifende Orthopraxie wird zum Ausgangspunktt der Theologie. Das mit Hilfe der Gesellschaftsanalyse reflektiertee politische Engagement ermöglicht dann durch erneutes Lesen der
Schriftt eine neue kontextuelle Interpretation der Geschichten Jesu und
vonn dort aus eine Neubestimmung theologischer Inhalte.
Diee Entdeckung der Kontextualitat, der Abhangigkeit der jeweiligen
Fragenn und Antworten von der komplexen Situation des/der Interpreten
undd der damit gegebenen Grenzen der eigenen erkenntnistheoretischen
Möglichkeitenn haben deutlicher als zuvor den hermeneutischen und
funktionellenn Charakter jeder Theologie/Christologie erkennen lassen.
Obb damit allerdings auch der epistemologische Bruch, von dem in Dar-esSalaamm die Rede war, vollzogen wurde, erscheint mir fraglich. Auch die
»neuenn Spielregeln« der Theologie und die daraus resultierenden Antwortenn kennzeichnen sich durch Bruch und Kontinuitat zum Vorhergehenden,, wobei zum Teil gerade dasjenige reproduziert wurde, von
demm man glaubte, dass man mit ihm bereits gebrochen natte.222
Womitt man aus befreiungstheologischer Sicht in jedem Fall nicht gebrochenn hatte, war mit einer androzentrischen Sicht der Wirklichkeit.
Vonn feministischen Theologinnen wurde nicht nur der akademische Charakterr der Theologie angeklagt, sondern auch die scheinbare Neutralitat
einerr generalisierenden »Option für die Unterdrückten«. Auch Befreiungstheologenn waren gegenüber der Tatsache blind, dass mehr als die
Halftee der Unterdrückten Frauen sind, die unter der dreifachen Last von
Sexismus,, Rassismus und Armut leiden. Feministische Theologinnen
machtenn auf das Fehlen einer patriarchatskritischen Analyse in befreiungstheologischenn Konzepten aufmerksam und forderten auch hinsicht222.. Es bleibt die Frage, ob es überhaupt möglich ist, mit den Epistemen des westlichen
Denkenss und einer Theologie zu brechen, wenn man sich gleichzeitig ihrer Instrumentee bedient - unabhangig davon, ob es im Rahmen der Gesellschaftswissenschaftenn unter Zuhilfenahme der marxistische Analyse oder im Bereich der dogmatischenn Aussagen der Theologie geschieht. Vörlaufig halte ich es für sinnvoller,
nichtt von einem epistemologischen Bruch, sondern eher im Kuhnschen Sinne von
einemm Paradigmenwechsel zu sprechen, der sich aus befreiungstheologischer Sicht
vollzogenn hat. Mit dem Begriff »Paradigmenwechsel« deutet Kuhn eine revolutionaree Veranderung des herrschenden geistigen Orientierungsrahmens an. Ein neuess Paradigma kennzeichnet sich zum Vorhergehenden durch Bruch und Kontinuitat,, da grundlegende Einsichten des alten Paradigmas in das neue intergriert
werdenn mussen. Vgl. T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Vgl. zum
Gebrauchh der Einsichten Kuhns im theologischen Bereich: K. Raiser, Ökumene
imim Übergang, 53 ff.
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lichh der biblischen Schriften eine Hermeneutik des Verdachts.223 Die Entwicklungg einer bef reiungstheologisch orientierten feministisch-biblischen
Hermeneutik,, die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Christologiee und die Frage nach dem historischen Jesus sollen im folgenden Kapitell erörtert werden.

223.. Vgl. E. Schüssler Fiorenza, Toward a Feminist Biblical Hermeneutics: Biblical Interpretationn and Liberation Theology, 91-112.
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II.. Kapitel
Christologiee aus feministischer Sicht

1.. Einleitung
Diee im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Entwicklungen in derFragee nach dem Verhaltnis von historischem Jesus und Christus des Glaubenss haben auch in feministisch-christologischen Modellen ihre Spuren
hinterlassen.. In ihren Versuchen, die Christologie aus feministischer Sicht
neuu zu interpretieren, folgten feministische Theologinnen - beeinflusst
vonn den Einsichten der »neuen« Frauenbewegung Ende der 60er Jahre inn ihren Reformbestrebungen oftmals unbemerkt den FuBstapfen ihrer
»theologischenn Vater«. Sie wolken die Christologie neu bestimmen, sie
vonn der Exklusivitat einer einseitigen mannlichen Deutung befreien und
damitt eine Teilnahme all derjenigen ermöglichen, die bis dahin anstatt
derr befreienden Botschaft von Gottes Heil die Exklusivitat dieser Botschaftt erfahren hatten. Auch feministische Theologinnen begaben sich ausgehendd von der befreiungstheologischen Überzeugung, dass Gott in
Jesuss Christus Partei für die Unterdrückten ergriffen hat - auf die Suche
nachh dem historischen Jesus als ihrem Befreier und Bundesgenossen im
Streitt gegen patriarchale Unterdrückung. Sie wollten die Hoffnung nicht
aufgeben,, dass das Christentum zu reformieren sei, Sie kritisierten die
einseitigee androzentrische Lehre von Jesus Christus, hielten jedoch, was
diee Bestimmung feministisch-christlicher Identitat betraf, nahezu selbstverstandlichh an der traditionellen Spielregel fest, die da lautet: Christliche
Identitatt steht und fallt mit dem Bekenntnis zu Jesus Christus als der einzigartigenn Inkarnation Gottes in menschlicher Gestalt. Dort, wo feministischee Theologinnen sich bei ihrer Suche nach Heil und Befreiung zu sehr
vonn den Spuren der »Vater« leiten lieBen, gerieten auch ihre christologischenn Modelle in Sackgassen. Die Ambivalenzen im Streben nach
Gleichheitt und Differenz gegenüber traditionellen christologischen Entwürfenn werden in diesen ersten feministisch-christologischen Erkundungenn sichtbar. Dass sie zu neuen Einsichten, aber auch zur Reproduktion
alterr Vorurteile führten, soil im nun Folgenden dargestellt werden.
Zunachstt erfolgt ein kurzer historischer Rückblick auf die Entwicklung
Feministischerr Theologie1 und auf die Anfange der christologischen Dis1..

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

2.. Die Anfange Feministischer Theologie und Christologie
2.11 Zwischen Gleichheit und Differenz

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

2..
3..

4..

berg,, Grundkurs Feministische Theologie. Übersichtsartikel: C P. Christ, The New
Feministt Theology: A Review of the Literatur, 203-312; M. C. Hilkert, Current
Theology.. Feminist Theology: A Review of Literature, 327-352; C. Halkes, Feministischee Theologie, 1100-1110.
Vgl. B. Friedan, The Feminine Mystique.
Mit dem Begriff Patriarchat wird eine hiërarchische Sozialordnung, Rechts- und
ErbfolgeformErbfolgeform angedeutet, in der die vaterliche Abstammungslinie dominiert. V
zumm Wandel des Begriffs Patriarchat: H. Meyer-Wilmes, Rebellion auf der Grenze.
OrtsbestimmungOrtsbestimmung feministischer Theologie, 81 f.
Unter Sexismus ist eine Ideologie zu verstenen, die auf der Grundlage einer ver-
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Ess folgten Demonstrationen gegen die alltagliche Gewalt gegen Frauen
imm öffentlichen und privaten Bereich5 und gegen Gesetze, die Frauen das
Selbstbestimmungsrechtt in Fragen des Schwangerschaftsabbruchs nahmen.66 Frauen protestierten gegen zu niedrige Löhne auf dem Arbeitsmarktt und problematisierten die unbezahlte Hausarbeit. Unter dem Mottoo »Wir nehmen uns das Recht, nicht langer weiblich zu sein, sondern
menschlich«7,, forderten sie nicht nur gleiche Rechte für Frauen in allen
Bereichenn des Lebens, sondern auch die Anerkennung einer von Frauen
selbstt bestimmten geschlechtlichen Differenz mit dem Ziel einer radikalenn Veranderung patriarchaler Strukturen und der damit verbundenen
Machtbeziehungenn zwischen Mannern und Frauen. Von Anfang an lag
imm Streben nach Gleichheit und Differenz die kritische und zugleich kreativee Spannung, in der die Frauenbewegung der 60er Jahre operierte.8
Auss diesem feministischen Selbstverstandnis heraus wurde auch in Kirchee und Theologie der patriarchale Charakter des Christentums und die
damitt verbundenen negativen Folgen für Frauen kritisiert. Die Basis war
dafürr bereits im 19. Jahrhundert gelegt worden.91837 hatte Sarah Grimké
Frauenn dazu aufgerufen, griechisch und hebraisch zu lernen, um so die für
siee befreiende Botschaft in der Heiligen Schrift selbst lesen und interpretierenn zu können.10 Auffailend ist, dass es die Person Jesu und sein in den

5..

6..

7..
8..
9..

10..

mutetenn biologischen und/oder kulturellen Minderwertigkeit des Geschlechts die
Ausbeutungg und Abhangigkeit des jeweiligen Geschlechts (Mann oder Frau) organisiertt und reguliert und auf diese Weise schon bestehende Machtunterschiede
aufrechterhaltt und vertieft. Vgl. zur ausführlicheren Umschreibung: S. MetzGöckel,, Sexismus, 989-993; M. Janssen-Jurreit, Sexismus. Über die Abtreibung der
Frauenfrage. Frauenfrage.
Susan Brownmiller wies darauf hin, dass Vergewaltigung nicht als die Tat eines
individuellenn Triebtaters, sondern als ein Machtmittel von Mannern gegenüber
Frauenn gesehen werden müsse. Vgl. S. Brownmiller, Gegen unseren Willen. Vergewaltigunggewaltigung und Mannerherrschafi.
In der Bundesrepublik Deutschland erregte 1971 ein Artikel im Zeitschriftenmagazinn »Der Stern« groBes Aufsehen. Hierin bezichtigten sich Frauen des strafbarenn Tatbestands der Abtreibung und forderten die ersatzlose Streichung des Paragraphenn 218.
A. Schwarzer, Der kleine Unterschied und seine grofien Folgen, 240.
Vgl. J. Menschik (Hg.), Grundlagentexte zur Emanzipation der Frau; A. Schwarzer,, Sofing alles an! Die neue Frauenbewegung.
Vgl. die bereits im ersten Kapitel genannte Aufsatzsammlung von E. MoltmannWendel,, Frau und Religion. Auch schwarze Frauen lasen ungefahr zur gleichen
Zeitt die Bibel mit eigenen Augen, wie zum Beispiel Jarena Lee, Anna Julia Cooperr und Sojourner Truth. Trotz unterschiedlicher Lebensumstande sind überraschendee Gemeinsamkeiten in der Interpretation Jesu von weiBen und schwarzen
Frauenn festzustellen. Vgl. Kapitel III, 6.2.2.
Vgl. D. C. Bass, Women's Studies and Biblical Studies. An Historical Perspective,
6-12. .
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biblischenn Geschichten beschriebener Umgang mit Frauen waren, die
Frauenrechtlerinnenn in ihrem Kampf für die Emanzipation der Frauen
inspirierte.. So schrieb Luise Otto-Peters in der 1849 von ihr gegründeten
erstenn deutschen Frauenzeitung unter der Überschrift »Dem Reich der
Freiheitt werb ich Bürgerinnen«:
»Wiee es nun Jesus, indem er das Evangelium der allgemeinen Menschenliebe,, der Freiheit und der Gleichheit verkündete, vorzugsweise mit den
Armenn und von ihren übermütigen, hochgestellten Mitbürgern Verachtetenn hielt, so dafï jene ihm nachredeten: >er isset mit Sündern und
Zöllnern<,, so nahm er auch der Frauen sich an und verschmahte es nicht,
siee zu belehren und sie auf den rechten Weg zu führen, wie er die Manner
führte,, denn er war ja eben gekommen, die ganze Menschheit zu erlösen.«11 1

Auchh Josephine Butler (1828 - 1906), eine englische Frauenrechtskampferin,, war der Meinung, dass das Christentum für Frauen eine Religion
derr Befreiung sei, da Jesus Christus ein »gefahrlicher Gleichmacher« gewesenn sei, der die Befreiung der Frauen gepredigt habe. Sie schrieb :
»Durchforschtt die Evangeliengeschichte und beobachtet sein Qesu, MK)
Benehmenn gegen die Frauen, und ihr werdet finden, daB der Ausdruck
>Befreiung<< besser als alle andern die Tat bezeichnet, durch welche Jesus
dass ganze Leben und Wesen und die Stellung der Frauen, mit denen er sich
abgab,, verandert hat Mit dieser Tat wollte er auch die Manner zu einer
anderenn Behandlung der Frauen führen.«12

Aberr es gab auch Gegenstimmen, was den befreienden Gehalt der biblischenn Geschichten für Frauen betraf. 1895 erschien der erste und 1898
derr zweite Band der Woman's Bible. Gemeinsam mit einer Frauenkommissionn hatte Elizabeth Cady Stanton darin alle Bibelstellen, in denen
Frauenn vorkommen, inventarisiert und mit Kommentar versehen. Nachdemm sie feststellen musste, dass in nur 10 Prozent aller biblischen Geschichtenn Frauen vorkamen, erklarte sie die Bibel zu einem Mannerbuch,
dass lediglich mannliche Vorstellungen reflektiere und reproduziere. Sie
seii nicht das Wort Gottes, sondern ein politisches Machtinstrument der
Manner,, das gegen die Emanzipation der Frauen eingesetzt werde.13 Diesee Einsicht Cady Stantons14 bedeutete jedoch nicht, dass die Argumentall.. L. Otto-Peters, Christus hat die Frau befreit, 41.
12.. J. Butler, Christus der gefahrliche Gleichmacher (1869), 54.
13.. Vgl. E. Cady Stanton and the Revising Committee, The Woman's Bible, Part I The
Pentateuch,Pentateuch, Part II Judges, Kings, Prophets and Apostles.
14.. Heute wird Elizabeth Cady Stanton in Kreisen feministischer Bibelwissenschaftlerinnenn als Begriinderin kritisch-feministischer Bibelwissenschaft gesehen. Vgl.
E.. Schüssler Fiorenza, Toward a Feminist Biblical Hermeneutics, 102-106; C. De
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tionn für die Gleichberechtigung der Frau mit Hilfe von Passagen aus der
Bibell unterblieb. Theologisch interessierte und kirchlich engagierte Frauenn legten die Bibel nicht zur Seite, sondern setzten sich kritisch mit ihr
auseinander,, und hofften weiterhin auf eine gleichwertige Partizipation
vonn Frauen und Mannern in kirchlichen und theologischen Gremien und
auff die Zulassung von Frauen zum Priesteramt.
Zuu Bcginn des 20. Jahrhunderts wurden diese Hoffhungen durch die
ökumenischee Bewegung und das Aggiornamento des II. Vatikanischen
Konzilss - beide bildeten den Nahrboden für emanzipatorische Veranderungenn in Kirche und Theologie - erneut angefacht.15 Bereits 1934 nattee die aktiv in der ökumenischen Bewegung tatige Niederlanderin Henrietteriette Visser 't Hooft den Schweizer Theologen Karl Barth in einem Brief
auff das Problem der Benachteiligung von Frauen in Kirche und Theologie
hingewiesenn und ihn um eine Stellungnahme zu 1 Kor 11,5-9+11 gebeten,
inn dem Paulus die Superioritat des Mannes gegenüber der Frau proklamiert.. Es klingt fast wie ein Appell, wenn sie schreibt:
»Fürr mich hangt von der Beantwortung dieser Prage sehr viel ab. Sie, einer
derr ganz wenigen, die heute ein sinnvolles Dasein führen, mussen ahnen
können,, was es heiBt, vergeblich um die Bedeutung seiner Existenz zu ringen.. - Es sieht in der Tat so aus, als ob Paulus recht natte: als ob der erste
Absatzz ein Gesetz ware, das noch immer gilt Schauen Sie nur, wie überall
diee weibliche Verantwortlichkeit Gott gegenüber von den mannlichen gehemmtt und determiniert wird. Hat Christus uns aber nicht frei gemacht,
istt nicht jetzt jeder Mensch, Mann oder Weib, unmittelbar zu Gott?«16

Obwohll es Henriette Visser 't Hooft nicht gelang, Karl Barth davon zu
überzeugen,, dass eine hiërarchisch strukturierte Schöpfungsordnung die
Unterordnungg der Frau und damit den kirchlichen und gesellschaftlichen
Statuss quo legitimiert,17 sorgten die Partizipation von Frauen in den unSwartee Gifford, Politicizing the Sacred Texts: Elizabeth Cady Stanton and The
Woman'sWoman's Bible, 52-63.
15.. Vgl. zur Frauenordination die Dissertation von Ida Raming, Der Ausschlufl der
FrauenFrauen vom priesterlichen Amt; idem, Frauenbewegung und Kirche. Bilanz eines
25jahrigen25jahrigen Kampfes für die Gleichberechtigung und Befreiung der Frau seit dem
II.II. Vatikanischen Konzil; vgl. zur »Frauenordinationsbewegung« in den Vereinigtenn Staaten, der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz: H. Meyer-Wilmes,
RebellionRebellion auf der Grenze, 25-40; vgl. zum Amtsverstandnis und zur Frauenordinationn im Rahmen der ökumenischen Diskussion die Bibliographie in: G. Kaper,
e.. a., Eva, wo bist du? Frauen in internationalen Organisationen der ökumene,
182-184. .
16.. Ibidem, 14.
17.. Vgl. zur Verhaltnisbestimmung von Mann und Frau bei Karl Barth: C. Renberger,
Differenzz und Gleichheit der Geschlechter in der Theologie des 20. Jahrhunderts,
488 f.; D. Boer, De plaats van dee >seksualiteit< in de kerkelijke dogmatiek. Een her-
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terschiedlichenn Gremien und ihre Anfragen an die Adresse der in der
ökumenischenn Bewegung tatigen Manner dafür, dass auf der Gründungsversammlungg des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam
diee Position der Frau in Kirche und Gesellschaft thematisiert wurde und
sichh die Versammlung zu folgender theologischer Aussage veranlasst sah:
»Diee Kirche, als der Leib Christi, besteht aus Mannern und Frauen, erschaffenn als verantwortliche Menschen, um miteinander Gott zu verherrlichenn und Seinen Willen zu tun. Diese Wahrheit, theoretisch angenommen,, bleibt im praktischen Leben zu oft unbeachtet In vielen Landern und
Kirchenn ist es deutlich, daB eine volle Zusammenarbeit von Mannern und
Frauenn im Dienste Christi durch die Kirche noch nicht erreicht wurde.
Diee Kirche als Ganzes, besonders in der gegenwartigen Zeit des Wechsels
undd der Spannung, braucht jedoch den Beitrag all ihrer Mitglieder, um ihre
Aufgabenn erfüllen zu können.«18

DochDoch auch diese ekklesiologisch-christologische Begründung der Einheit
vonn Mann und Frau als gemeinsamer Körper Christi hatte nicht zur Folge,
dasss die »Frauenfrage« im Ökumenischen Rat der Kirchen direkt als
theologischh relevantes Problem erkannt wurde.19 Es sollte noch sechsundzwanzigg Jahre dauern ehe in Berlin die erste Konferenz über den Zusammenhangg von Sexismus und religiösen Symbolen stattfand.20
Beeinflusstt vom Gedankengut der Aufklarung und den Entwicklungen
imm gesellschaftlichen und theologischen Bereich, waren Frauen fest entschlossen,, Kirche und Theologie von innen heraus zu reformieren. Die
revolutionaree Einsicht Valerie Saiving Goldsteins, dass scheinbar neutralezenn en verder lezen van Barths leer van man en vrouw in het licht van de psychoanalyse,, 84-104.
18.. W. A. Visser 't Hooft (Hg.), Die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates
derr Kirchen in Amsterdam vom 22. August bis 4. September 1948,193.
19.. Zur »Frauenfrage« innerhalb des Ökumenischen Rates der Kirchen vgl. M. A.
May,, Bonds of Unity: Women, Theology, and the Worldwide Church.
20.. Diese Tagung fand 1974 unter dem Titel »Sexismus in den siebziger Jahren - Diskriminierungg von Frauen« statt. Frauen aus unterschiedlichen Kulturen, Kirchen
undd Berufsgruppen hatten sich in Berlin eingefunden, darunter auch die nordamerikanischee Theologin Nelle Morton. Sie pladierte in ihrem Vortrag fur eine ganzheitlichee Theologie, die auf einem «Hearing one another to speech* basiert:
»Whole»Whole theology - as full human experience - is possible only when all the oppressedd peoples of the world can speak freely out of their own experiences, be heard
andd touch one another to heal and be healed.« N. Morton, The Journey is Home
68/69,, ebenf. 62-85. Die Ergebnisse dieser Konferenz und der fünften internationalenn Versammlung in Nairobi/Kenya fanden ihren Niederschlag in: C. F. Parvey,
TheThe Community of Women and Men in the Church. A Report of the World Council
ofof Churches' Conference. Vgl. ebenf. C. J. M. Halkes, Frauen in der ökumenischen
Bewegung,, 257-282.
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Iee theologische Aussagen auf geschlechtsspezifischen Erfahrungen basierenn und die Universalitat theologischer Wahrheiten damit auf verabsolutiertee partikulare Erfahrungen von Mannern zurückzuführen sind, half
innenn dabei.21 Ausgehend von der eigenen Lebenswirklichkeit benannten
Frauenn die für sie unterdrückenden und befreienden Elemente in der
christlichenn Tradition. 1971 schreibt die nordamerikanische Theologin
undd Philosophin Mary Daly noch zuversichtlich:
»Thee manifestation of God in Jesus was an eschatological event whose
fulfilledd reality lies in the future. The Jesus of the Gospels was a free person
whoo challenged ossified beliefs and laws. Since he was remarkably free of
prejudicee against women and treated them as equals insofar as the limitationss of his culture would allow, it is certain that he would be working with
themm for their liberation today. This awakening of women to their human
potentialityy by creative action as they assume equal partnership with men
inn society can bring about a manifestation of God in themselves which will
bee the Second Coming of God incarnate, fulfilling the latent promise in the
originall revelation that men and women are made to the image of God.»22

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

21.. Bereits 1960 hatte Valerie Saiving Goldstein in einem Artikel in The Journal of
ReligionReligion die scheinbare Neutrality theologischer Aussagen in Zweifel gezogen.
Beii einer Untersuchung der Begriffe von Sünde und Liebe bei den Theologen
Reinholdd Niebuhr und Anders Nygren kam sie zu dem Ergebnis, dass deren Inter*
pretationenn dieser Begriffe nicht auf einer allgemein menschlichen Sichtweise beruhten,, sondern auf einer einseitig mannlichen. Ohne sich die Begrenzungen ihrer
eigenenn partikularen Sichtweise zu realisieren, erhoben sie fur ihre Aussagen Anspruchh auf Allgemeingültigkeit. Diese Selbstverstandlichkeit veranlasste Saiving
Goldsteinn zu der Frage, inwiefern in der Theologie nicht immer schon Menschsein
gleichh bedeutend mit Mannsein gewesen sei. Sie bezweifelt, ob es überhaupt eine
geschlechtsneutralee Theologie geben könne und betont die theologische Relevanz
vonn Frauenerfahrung: »It is my contention that there are significant differences
betweenn masculin and feminine experience and that feminine experience reveals
inn a more emphatic fashion certain aspects of the human situation which are presentt but less obvious in the experience of men. Contemporary theological doctriness of love have, I believe, been constructed primarily upon the basis of masculinee experience and thus view the human condition from the male standpoint.
Consequently,, these doctrines do not provide an adequate interpretation of the
situationn of women - nor, for the matter, of men, especially in view of certain fundamentall changes now taking place in our own society.* V. Saiving, The Human
Situation:: A Feminine View, 27. Saiving Goldstein war mit dieser Einsicht ihrer
Zeitt voraus und fand zunachst keine Beachtung. Erst Ende der 60er Jahre wurde
diee ideologiekritische und erkenntnistheoretische Reichweite dieser Entdeckung
fürr die religiose Frauenbewegung erkannt.
22.. M. Daly, After the Death of God the Father: Women's Liberation and the Transformationn of Christian Consciousness, 59-60.
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Umgestaltungg von Kirche und Theologie.23 Nur zwei Jahre spater - zu
einerr Zeit, in der sich trotz einer sehr aktiven Frauenbewegung im gesellschaftlichenn und kirchlichen Bereich Veranderungen nur auBerst mühsamm vollziehen - verfasst sie ihr Buch Jenseits von Gottvater, Sohn & Co.
AufbruchAufbruch zu einer Philosophie der Frauenerfahrung. Darin strebt sie ni
mehrr die Reform des Christentums, sondern die Loslösung vom Christentumm an, urn die Subjektwerdung von Frauen, die fur Daly unter anderem
imm Finden einer neuen, nicht-sexistischen Sprache gelegen ist, zu erlangen.244 Die Frauenbewegung wird als Exodusgemeinschaft vorgestellt.
Fürr Daly selbst wurde es ein Exodus aus Kirche und Theologie, nachdem
siee zu der Überzeugung gelangt war, dass nicht nur die Wirkungsgeschichtee der christlichen Symbole und der Erlösungsvorstellungen patriarchal
ist,, sondern die Symbole selbst für Frauen ein irreparables Defizit aufweisen.255 »Das Medium ist die Botschaft«26, meint Daly und darum bedeute
einn mannlicher Gott mit den dazugehörigen Attributen letztendlich die
Vergöttlichungg des Mannlichen. Mit dieser Schlussfolgerung, die für sie
nichtt nur auf die Gotteslehre,27 sondern auch auf die Christologie zutrifft,
erklartee sie ihre Anstrengungen zu einer Reform des Christentums für
gescheitertt und gab sie die Hoffnung auf fundamentale Veranderungen
23.. In ihrem ersten Buch The Church and the Second Sex (1968) setzte sich Daly kritischh mit den Auffassungen der französischen Philosophin Simone de Beauvoir
auseinander.. Deren 1949 erschienenes Buch Le deuxième sexe hatte auch auf feministischee Theologinnen deutlichen Einfluss. Hierin stellt de Beauvoir fest: »Die
Menschheitt ist mannlich, und der Mann definiert die Frau nicht an sich, sondern in
Beziehungg auf sich; sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen. (...) Sie wird
bestimmtt und unterschieden mit Bezug auf den Mann, dieser aber nicht mit Bezug
auff sie; sie ist das Unwesentliche angesichts des Wesentlichen. Er ist das Subjekt,
err ist das Absolute: sie das Andere.« Für De Beauvoir ist die Kirche ein Machtmittell zur Unterordnung von Frauen, da sie einer scheinbar natürlichen Inferioritatt von Frauen eine nahezu selbstverstëndliche Göttlichkeit des Mannes
gegenüberstelle,, die das Anderssein von Frauen als schwaches Geschlecht, als unvollkommeness Wesen definiere. S. de Beauvoir, Das andere Geschlecht. Sitte und
SexusSexus der Frau, 10+11. Vgl. ebenf. M. Daly, Kirche, Frau und Sexus. Zum Einfluss
vonn De Beauvoir auf Daly, vgl. A-M. Korte, Een passie voor transcendentie. Feminisme,nisme, theologie en moderniteit in het denken van Mary Daly, 86 ff.
24.. Vgl. zur Entwicklung des Denkens von Mary Daly: Ibidem.
25.. Auch Carol Christ und Daphne Hampson sind der Meinung, dass der patriarchale
Charakterr christlicher Symbole und Erlösungsvorstellungen irreparabel sei, da
traditionellee Metaphern und Symbole »in die Köpfe der Leute gestampft seien«.
D.. Hampson, Theology and Feminism, 9. Vgl. ebenf. C. P. Christ, The New Feministt Theology: A Review of the Literature, 203-212.
26.. M. Daly, Jenseits von Gottvater, Sohn & Co, 91.
27.. Vgl. zu feministisch-theologischen Neuansatzen zur Gottesfrage: M. Jakobs, Frauenen auf der Suche nach dem Göttlichen. Die Gottesfrage in der feministischen Theologie,logie, 57-172; S. McFague, Models of God. Theology for an Ecological, Nuclear
Age;Age; K. Biezeveld, Spreken over God als Vader. Hoe kan het anders?.
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innerhalbb patriarchaler Strukturen auf. Seitdem bezeichnet sie sich als
post-christlichee feministische Philosophin.28
Trotzz weitreichender Gemeinsamkeiten in ihrer Kritik an patriarchalen
Strukturenn des Christentums und ausgestattet mit einem feministischen
Bcwusstscin,, das in vielen Punkten an Mary Dalys Analyse nicht vorbeigehenn konnte und wollte, blieben die meisten feministischen Theologinnenn bei der Überzeugung, dass es sich lohne, das Christentum von innen
herauss zu transformieren und ihm nicht den Rücken zuzukehren, da es für
Frauenn nicht nur unterdrückende, sondern auch befreiende Elemente beinhalte.299 Dennoch waren auch die Befürworterinnen einer Reform des
Christentumss davon überzeugt, dass die Integrationsbestrebungen von
Frauenn in Kirche und Theologie mit dem spezifisch »Anderen« von Frauenerfahrungenn verbunden werden mussten, urn so der Gefahr einer bloBenn Anpassung an bestehende Glaubensaussagen und der daran zugrundee liegenden symbolischen und materiellen patriarchalen Ordnung
vorzubeugen.300 Trotz deutlicher Unterschiede zwischen feministischen
Theologinnenn - abhangig von der jeweiligen Richtung, der sie sich innerhalbb des Feminismus (liberal-humanistisch, sozialistisch, gynozentrisch)
28.. Sowohl Meyer-Wümes als auch Korte stellen die Frage, inwiefern Daly wirklich
definitivv mit der Theologie gebrochen habe. Meyer-Wilmes meint, dass Daly auch
inn ihren spateren Werken auf theologischem Gebiet dem klassisch theologischen
Konzeptt der Seins-Ontologie in Kombination mit »psychoanalytischen Erkenntnissenn existentiell-phanomenologischer Pr3gung« verhaftet bleibe. H. Meyer-Wilmess Rebellion auf der Grenze, 144, ebenf. 126-144. Korte interpretiert Dalys drei
Hauptwerkee Beyond God the Father (1973), Gyn/Ecology (1979) und Pure Lust
(1984)) als feministisch-theologische Trilogie, wobei sie das Erste als Gotteslehre,
dass Zweite als Christologie und das Dritte als Pneumatologie betrachtet. Vgl.
A-M.. Korte, Een passie voor transcendentie, 340-341.
29.. Catharina Halkes, die als eine der ersten europSischen Theologinnen das Werk
vonn Daly im Kontext der Niederlande rezipiert hatte, formulierte den Unterschied
zwischenn Dalys Ansatz und ihren eigenen Reformbestrebungen folgendermaBen:
»Dalyy lasst die Bibel, den christlichen Glauben, die Kirche und die Tradition hinterr sich und schafft Visionen von einer neuen Welt, in der all das, was durch die
Unterdrückungg und Verdrangung von Frauen verloren gegangen ist, auf eine originellee Art und Weise zurückgewonnen wird: die Ausrichtung auf Leben und
Blüte,, auf Körperlichkeit und Emotionalitat, auf Natur und Kosmos. Für mich ist
dass anders. Nach dem Erkennen aller Verfehlungen bleiben für mich doch fundamentalee Wahrheiten der Offenbarung Israels und des Evangeliums Jesu Christi
alss Glaubenswahrheiten bestehen, die meinem Leben Richtung geben und mich
inspirieren,, um eraeut zu untersuchen, was sie jetzt für Menschen in unserer Zeit
undd unserer Gesellschaft bedeuten.* G J. M. Halkes, Zoekend naar wat verloren
ging.ging. Enkele aanzetten voor een feministische theologie, 15 (Übers. MK).
30.. Hedwig Meyer-Wilmes hat in ihrer Dissertation Rebellion auf der Grenze am Beispiell von Daly und Halkes aufgezeigt, dass Erstere sich nicht radikal auBerhalb der
christlichenn Tradition bewegt und dass die Zweite nicht lediglich dem Gleichheitsfeminismuss zuzuordnen ist, da auch sie die Differenz der Geschlechter nicht zu-
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undd der Theologie (Liberaler Theologie, Dialektischer Theologie, Politischerr Theologie, Befreiungstheologie usw.) zuordneten31 - stand das gemeinsamee Ziel der Transformation einer patriarchalen Gesellschaft und
Religionn verbindend im Vordergrund.
2.22 Feministische Hermeneutik

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

31..
32..

33..
34..

gunstenn eines Gleichheitsideals aufgebe. Vgl. H. Meyer-Wilmes, Rebellion auf der
Grenze,Grenze, 114-144.
Zur ausführlicheren Beschreibung dieser unterschiedlichen Strömungen, vgl. ibidem,dem, 76-96.
Carol Christ macht auf die Schwierigkeiten aufmerksam, innerhalb einer patriarchalenn Kultur überhaupt von authentischer Frauenerfahrung sprechen zu können.
Siee schreibt: »In a very real sense, women have not experienced their own experience.. (...) We women have not told our own stories. The dialectic between experiencingg and shaping experience by storytelling has not been in our own hands. (...)
Becausee women's stories have not been told, women's experiences have not
shapedd the spoken language of cultural myths and sacred stories.* C. Christ, Spirituall Quest and Women's Experience, 228-230. Vgl. zur Spannung zwischen »traditionellerr Frauenerfahrung« und «feministischer Frauenerfahrung«: Ibidem, 5-17.
Vgl. die Ausführungen zur Hermeneutik der Befreiung in Kapitel 1,4.2.
Vgl. als Übersicht feministisch-hermeneutischer Modelle: N. P. Zunhammer, Feministischee Hermeneutik, 256-284; L. M. Russell, Feminist Interpretation of the Bible;ble; A. Nolier, Feministische Hermeneutik. Wege einer neuen Schriftauslegung;
H.. Meyer-Wilmes, Rebellion auf der Grenze.
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vonn einer androzentrischen zu einer feministischen Sicht der Wirklichkeit
sichtbar.. Die Option fur die Unterdriickten erfolgt jetzt aus geschlechtsspezifischerr Perspektive, wodurch nicht nur der androzentrische Charakterr der zunachst ausschlieftlich von Mannern betriebenen Befreiungstheologiee kritisiert wird, sondern auch die Quellen der christlichen
Traditionn einer »Hermeneutik des Verdachts« unterzogen werden. Die
inn den Vereinigten Staaten lebende deutsche Bibelwissenschaftlerin Elisabethh Schiissier Fiorenza vertritt die Auffassung, dass sich eine feministisch-theologischee Hermeneutik nicht auf einen feststehenden befreiendenn Inhalt der christlichen Botschaft berufen könne, da nicht nur die
Interpretenn der biblischen Geschichten von einer androzentrischen Weltsichtt gepragt seien, sondern auch die geschlechtlich-soziale Identitat ihrer
Verfasser,, die zwangslaufig in die Geschichten eingegangen sei. Aus diesemm Grund halt sie die Korrelationsmethode, bei der biblische Geschichtenn in jeweils unterschiedlichen Zeiten lediglich neu verstanden und tibersetztt werden, für ungeniigend.35 Schiissier Fiorenza schreibt:
»Becausee of its allegiance to the >defeated in history,< a feminist critical
theologyy maintains that a >hermeneutics of consent< which understands
itselff as the actualizing continuation of the Christian history of interpretationn does not suffice. Such a hermeneutics overlooks the fact that
Christiann Scripture and tradition are not only a source of truth, but also
off untruth, repression, and domination. Since the hermeneutic-contextual
paradigmm seeks only to understand biblical texts, it cannot adequately take
intoo account the fact that the Christian past, as well as its interpretations,
hass victimized women. A critical theology of liberation, therefore, must
workk out a new interpretative paradigm that can take seriously thee claim
off liberation theologians that God is on the side of the oppressed.«36

Schiissierr Fiorenza lehnt die Autoritat der Bibel zugunsten einer Autoritatritat der »Frauenkirche«37 ab, die alle biblischen Texte auf ihren sexistischenn Gehalt hin auswerten miisse und dann entscheiden solle, welche
35.. Damit grenzt sich Schiissier Fiorenza vom hermeneutischen Ansatz Radford
Ruetherss ab. Vgl. Kapitel II, 4.4. Vgl. ebenf. zur kritischen Auseinandersetzung
mitt der Methode der Korrelation: J. R Clayton, »Was ist falsch in der Korrelationstheorie?«,, 93-111. Vgl. zur Methode der Korrelation: R Tillich, Systematische
Theologie,Theologie, 73-80, spez. 75/76.
36.. E. Schiissier Fiorenza, Toward a Feminist Biblical Hermeneutics, 106.
37.. Der hermeneutische Ort der Frauenerfahrung und der Offenbarung Gottes mit
Hilfee des Heiligen Geistes ist fur Schiissier Fiorenza die ekklesia gynaikon, die
»Frauenkirche«.. Frauenkirche ist für sie »die Versammlung all jener Frauen und
Manner,, die, in der Kraft des Geistes und durch die biblische Vision der Gerechtigkeit,, der Freiheit und des Heilseins ermutigt, alien Schwierigkeiten zum Trotz
gegenn patriarchale Unterdriickung in Gesellschaft und Kirche den Kampf um Be113 3

Textee weiter tradiert werden und welche abzulehnen seien.38 Ausgehend
vonn der Frage, inwiefern die Bibel als Produkt einer patriarchalen Kultur
überhauptt noch als Heilige Schrift für die Frauenkirche fungieren könne,
kommtt sie zu dem Schluss, dass die Bibel in jedem Fall nicht langer als
mythischerr Archetypus, sondern als historischer Prototypus betrachtet
werdenn müsse, der für feministisch-theologische Veranderungen offen
stehe.399 Die Autoritat der Bibel wird bei Schüssler Fiorenza zu einer plurifformen, offenen und kritisierbaren GröBe.*0 Schüssler Fiorenza begibt
sichh so auf die Suche nach einer kritisch-feministischen Bibelinterpretation,, die als auBerbiblisches kritisches Prinzip bei den Erfahrungen von
Frauenn in ihrem Kampf um Befreiung ansetzt.4' Für die von ihr entwickeltenn feministischen Bibelhermeneutik sind vier Elemente konstitutiv:: eine Hermeneutik des Verdachts*1, eine Hermeneutik der Verkündi-

38..

39..
40..

41..

42..

freiungg weiterführen.« E. Schüssler Fiorenza, Brot statt Steine, 16; vgl. ebenf. idem,
ZuZu ihrem Gedachtnis, 408-417.
Es stellt sich die Frage, ob nicht auch diese Vorgehensweise einen »Kanon im Kanon** zur Folge hat, dem wiederum Offenbarungskraft zuerkannt wird. Vgl. zur
ausführlichenn Darstellung von Leben und Werk Elisabeth Schüssler Fiorenzas:
L.. Troch, Verzet is het geheim van de vreugde. Fundamentaaltheologische thema's
inin een feministische discussie, 149496.
Vgl. E. Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedöchtnis, 67; idem, Brot statt Steine, 42 f.,
107,139. .
Vgl. ebenf. zur Frage der Autoritat des biblischen Kanons: S. McFague, Metaphoricalical Theology. Models of God in Religious Language, 54 f.; F. van Dijk-Hemmes,
SporenSporen van vrouwenteksten in de Hebreeuwse bijbel. Die niederlandische Theologinn Jonneke Bekkenkamp pladiert für die Öffnung des etablierten theologischen
Kanonss und die Neubildung alternativer Kanones. Sie vertritt die Meinung, dass
dass Lesen gynozentrischer Texte die Voraussetzung für die kreative Imagination
ist,, die Schüssler Fiorenza in ihrem vierten hermeneutischen Schritt fordert. Erst
vonn dort aus können ihrer Meinung nach androzentrische biblische Texte feministisch-imaginarr gelesen werden (38-42). Bekkenkamp bietet Kriterien für die Beurteilungg der neu zu bildenden Kanones, die von dem jeweiligen Kontext des Lesens
abhangigg sind und zum Ziel haben, den offenen Dialog zu suchen. Vgl. J. Bekkenkamp,, Canon en Keuze. Het bijbelse Hooglied en de Twenty-One Love Poems van
AdrienneAdrienne Rich als bronnen van theologie.
Mary Jo Weaver weist darauf bin, dass Schüssler Fiorenza ihr kritisches Prinzip
auBerhalbb der biblischen Texte ansiedelt, wodurch sie sich aufierhalb der christlich
traditionellenn neutestamentlichen Bibelinterpretation befinde. Gleichzeitig eröffnee sie durch diese Vorgehensweise im methodologischen Bereich den Dialog mit
Vertreterinnenn der Göttinnenbewegung. Vgl. M. J. Weaver, Who Is The Goddess
andd Where Does She Get Us, 58-59, Anm. 40.
Mit einer Hermeneutik des Verdachts werden alle Bibeltexte aus feministischer
Perspektivee kritisch analysiert, da sie - ebenso wie deren heutige Interpretationen
-- androzentrische Züge tragen und einem patriarchalen Ziel dienen. Vgl.
E.. Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedöchtnis, 71-103. Bei der Entwicklung ihrer
hermeneutischenn Methode knüpft Schüssler Fiorenza bei den hermeneutischen
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gung*gung*yy,, eine Hermeneutik der Erinnerung** und eine Hermeneutik der
kreativenkreativen Aktualisierung*5. In diesen vier Elementen wird die bereits erwahntee Spannung zwischen Dekonstruktion, Rekonstruktion und Revisionn aus feministischer Sicht deutlich.
Inn der gegenwartigen feministisch-hermeneutischen Diskussion wird
derr Ansatz von Schüssler Fiorenza mit groBer Zustimmung rezipiert. Es
gibtt aber auch kritische Stimmen, die hinter ihrem Ansatz ein dualistischess Denkmodell vermuten. So kritisiert zum Beispiel Annette Nolier,
dasss Schüssler Fiorenzas Konzept der »Frauenkirche« auf dem Kontrast
zurr patriarchalen Kirche beruhe und dass sie feministische Interpretation
versusversus patriarchaler Interpretation denke. Auch deren Pladoyer, die Bibel
alss Prototyp und nicht als Archetyp zu verstenen, sei auf ihr antipodisches
Denkenn zurückzuführen.46 Schüssler Fiorenza bestreitet die Möglichkeit
einerr Ofïenbarung Gottes jenseits der historischen, kulturellen und genderspezifischenn Erfahrungen von Menschen, wodurch eine unkritisierbaree biblische »Selbstoffenbarung Gottes«, wie Eva Schmetterer sie fordert,, in der Tat undenkbar ist.47 Die Frauenbefreiung wird bei Schüssler
Fiorenzaa zum Kriterium der Offenbarung und biblische Texte besitzen
nurr insofern Offenbarungscharakter, als sie über den patriarchalen Rah-

43..

44..

45..

46..
47..

Modellenn des lateinamerikanischen Befreiungstheologen Juan Luis Segundo und
derr bereits erwahnten Elizabeth Cady Stanton an. Vgl. J. L. Segundo, The Liberationtion of Theology, 9; E. Schüssler Fiorenza, Brot statt Steine, 93 ff.
Bei der Hermeneutik der Verkündigung steht die theologische Bedeutung der Bibell für die heutige Glaubensgemeinschaft im Mittelpunkt. Aus der Praxis der Befreiungsbewegungg von Frauen, der Frauenkirche, muss eine sorgf&ltige feministisch-theologischee Beurteilung der Bibeltexte erfolgen, wobei die Frage im
Vordergrundd steht, inwiefern diese in den jeweiligen kulturellen Kontexten unterdrückendd oder befreiend gewirkt haben und noch stets wirken. Die Texte, die nicht
zurr Befreiung von Frauen beitragen, werden nicht langer verkündet.
Die Hermeneutik der Verkündigung wird erganzt duren eine Hermeneutik der Erinnerung,innerung, die mit Hilfe der historisch-kritischen Analyse die Geschichte der Frauenkirchee im fruhen Christentum zu rekonstmieren versucht. Hiermit will
Schüsslerr Fiorenza den Leiden und Kampfen der »Vormütter« gedenken und diese
Erinnerungg in eine revolutionare Kraft des »Nicht-Vergessens« umsetzen. Es gilt
imm biblischen Erbe Geschichten der Befreiung für Frauen freizulegen.
Bei der Hermeneutik der kreativen Aktualisierung steht die kreative feministische
Revisionn biblischer Geschichten mit Hilfe künstlerischer Imagination, literarischerr Kreativitat, Musik, Tanz und dem Erzahlen von Geschichten im Vordergrund.. Zu den Zielen gehort dabei die Entwicklung feministischer Liturgien.
Vgl. A. Nolier, Feministische Hermeneutik, 167, ebenf. 139-168.
Vgl. ibidem, 167; E. Schmetterer, »Was ist die Frau, dass du ihrer gedenksU. Eine
systematisch-dogmatischesystematisch-dogmatische Untersuchung zum hermeneutischen Ansatz
scherscher Theologie, spez. 157; E. Jüngel, Das Dilemma der natürlichen Theologie
undd die Wahrheit ihres Problems. Überlegungen für ein Gesprach mit Wolfhardt
Pannenberg,, 429 ff.
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men,, in dem sie entstanden sind, hinausreichen und die Frauenbefreiung
unterstützen.48 8
Diee Möglichkeiten und Begrenzungen der Einsichten Schüssler Rorenzass sollen hier nicht weiter erörtert werden. Wichtig für die Diskussion
überr eine feministische Reinterpretation der Christologie ist die aus ihren
Einsichtenn resultierende Frage, inwiefern die biblischen Geschichten, aus
denenn auch christologische Aussagen abgeleitet werden, überhaupt noch
alss Basis für eine kritisch-feministische Re-Vision der Christologie dienen
können?? Die Selbstverstandlichkeit des befreienden Potentials biblischer
Geschichtenn wird - anders als in befreiungstheologischer Hermeneutik inn feministischer Hermeneutik durchbrochen, da auch biblische Geschichtenn dem Verdacht des Androzentrismus ausgesetzt sind.
2.33 Exklusive Inklusivitat
Feministischee Theologinnen teilten in den Anfangsjahren der Feministischenn Theologie ein euphorisches Wir-Gefühl. Unter dem Motto
»Gemeinsamm sind wir stark« forderten sie die weltweite Befreiung aller
Frauenn von patriarchaler Unterdrückung. Die Romantisierung der
Schwestemschaftt dauerte j edoch nicht lange. Schwarze, lesbische und
jüdischee Frauen machten auf die Grenzen des Begriffs »Frauenerfahrung«« und der darauf aufbauenden feministischen Theoriebildung aufmerksam.. Sie entlarvten den scheinbar universellen Begriff »Frauenerfahrung«« als eine Umschreibung weiBer Erfahrungen von Frauen aus
derr Mittelschicht und kritisierten das Fehlen des Aspektes der Rassenundd Klassenunterschiede in feministischer Theoriebildung.49 Sie zeigten
auf,, dass patriarchale Machtstrukturen komplexer waren, als dass sie sich
lediglichh im Gegensatz »Mannern = Unterdrücker« und »Frauen = Opfer«« manifestierten.50 Der Vorwurf der Mittaterinnenschaft von (weiBen)

48.. Vgl. E. Schüssler Fïorenza, Brot statt Steine, 105 f.
49.. Das gilt auch für die Untersuchungen von Betty Friedan, die sich bei ihren Forschungsergebnissenn auf »Frauenerfahrungen« berief, jedoch nicht darauf hinwies,
dasss es sich dabei urn die Erfahrungen von weiBen Frauen aus der Mittelschicht
handelte,, die eine hoen qualifizierte Ausbildung hatten. Vgl. zu diesem Thema:
S.. Thistlethwaite, Sex, Race and God. Christian Feminism in Black and White,
11-26. .
50.. Es gab aber auch feministische Theologinnen, darunter z. B. Rosemary Radford
Ruether,, die die Vielfaltigkeit von »Frauenerfahrung« und die Begrenzungen dieserr Erfahrungen durch ihren jeweiligen Kontext schon sehr früh, zumindest theoretisch,, betonten. Auch die jüdische Feministin Judith Plaskow schreibt 1980:
»>Women'ss experience* is a very broad category including a great variety of human
experiences.. My view of >women's experience< is one view of, white, western,
middle-classmiddle-class >Women's experience*. I maintain, though, that it is a significant vi
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Frauenn wurde laut.51 Erschreckt musste festgestellt werden, dass »wir«
nichtt alle »im selben Boot« sitzen. Ebenso wie in traditioneller Theologie
drohtee auch in Feministischer Theologie die Verabsolutierung der eigenenn partikularen Erfahrung. Nahezu selbstverstandlich wurde sie zur universalenn Wahrheit erhoben und so erwies sich letztendlich auch die
scheinbaree Inklusivitat des Begriffs »Frauenerfahrung« als Vereinnahmungg derj enigen, die keine Definitionsmacht besaBen.
Schwarzee Frauen aus Nordamerika und Frauen aus den so genannten
Dritte-Welt-Landernn begannen ihre Geschichte und Geschichten aus eigenerr Sicht aufzuschreiben und selbst Analysen ihres Kontextes vorzulegen.. So trat an die Stelle des universalistischen »Wir Frauen mit unseren
Erfahrungenn patriarchaler Unterdrückung« eine kontextuellere Sichtweisee der Lebenswirklichkeit von Frauen. Man sprach jetzt von: Frauen in
unterschiedlichenn sozialen, politischen, religiösen und kulturellen Kontexten,, mit partikularen Erfahrungen als weiBe, schwarze oder farbige
Frauen,, heterosexuell oder lesbisch, arm oder reich. Nicht das von vornhereinn Verbindende, sondern die Differenzen unter Frauen traten streitbarr in den Vordergrund.52
Diee Kritik der konkreten Anderen machte deutlich, dass es nicht ausreichte,, lediglich unterdrückende Elemente der christlichen Tradition
bloBzulegen.. Auch feministische Einsichten mussen selbstkritisch einer
»Hermeneutikk des Verdachts« unterzogen werden, da auch sie Teil einer
patriarchalenn Kultur sind, die die Erfahrungen, das Denken und die Identitatt von Frauen tief greifend beeinflusst hat und noch immer beeinflusst.
Ess droht(e) die Gefahr, mit den Integrationsbestrebungen nahezu selbstverstandlichh die Logik der bestehenden (erkenntnis)theoretischen Paradigmenn »der Vater« zu reproduzieren. Der Bruch mit einer Epistemologie,, die »die Anderen« objektiviert und zugunsten einer theoretischen
Einheitsideee vereinnahmt bzw. ausgrenzt, hat(te) auch in Feministischer
Theologiee nicht stattgefunden. Somit bleibt die Suche nach einem neuen
Verstehenn notwendig, das nicht nur mit Hilfe der zur Verfügung stenendenn Methoden zu Neuinterpretationen führt, sondern das die Methoden
selbst,, die zu diesem Verstehen führen, einer patriarchatskritischen Analysee unterzieht. Die Partikularitat der konkreten Anderen - die das »Andere«« ihres Kontextes nicht mehr von auBen bestimmen lassen, sondern
andd that it leads to results which are theologically interesting.* J. Plaskow, Sex, Sin
andand Grace. Women's Experience and the Theologies ofReinhold Niebuhr and Paul
Tillich,Tillich, 6.
51.. Vgl. zum Thema Mittaterinnenschaft: C. Thürmer-Rohr, Vagabundinnen. Feministischetische Essays, 38-56.
52.. Vgl. C. P. Christ, J. Plaskow (eds), Weaving the Visions, 1-13.
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ihree eigene Analyse vorlegen - stellt das herrschende Postulat der Einheit
unterr den Verdacht der Verabsolutierung partikularer Erfahrungen und
fordertt so zu einer Neubestimmung von Universalitat heraus.
Diesee Entwicklungen in Feministischer Theologie finden sich auch in den
erstenn Versuchen einer Neubestimmung der Christologie aus feministischerr Sicht wieder. Neben der Dekonstruktion einer frauenfeindlichen
Lehree iiber Jesus Christus begaben sich feministische Theologinnen auf
diee Suche nach einer fur Frauen befreienden Reinterpretation Jesu Christi.. Auch hier waren es »die Anderen«, die die Euphorie der ersten Entdeckungenn jan zerstörten und feministische Theologinnen zu einer selbstkritischenn Analyse ihrer eigenen epistemologischen Voraussetzungen
zwangen.. Im nun Folgenden gehe ich naher auf diese Entwicklung ein.

3.. Erste Tendenzen in der feministisch-christologischen
Diskussionn in Nordamerika und Westeuropa
3.11 Der Mann -Jesus Christus
»Gelobtt sei der Höchste, der die manntiche Gestalt (...) so sehr vor diesemm Verbrechen (der Hexerei, MK) bewahrt hat; in ihr wollte auch DER
erscheinen,, welcher fur uns geboren ist und gelitten hat und der eben dadurchh diese mannliche Gestalt selbst so sehr auszeichnete.«53

Diesee Worte stammen aus dem Hexenhammer (1487/1488), dem maBgeblichenn Gesetzbuch für die Prozessfiihrung und Verurteilung von Frauen,
diee der Hexerei beschuldigt wurden. In ihm wurden bis ins kleinste makaberee Detail die Auswüchse des Hexenwahns und der damit verbundenenn Inquisition im Mittelalter beschrieben und legitimiert. Die beiden
Verfasser,, Heinrich Institoris und Jacob Sprenger, zwei Kölner Dominikanerr und Inquisitoren, waren der Meinung, dass jede Frau eine potentiellee Hexe sei. Aufgrund ihrer Natur sei sie empfanglicher für das Böse,
wiee man bereits an der Sündhaftigkeit Evas und - so die Argumentation auss der Etymologie des Wortes femina ersehen könne. Es setze sich namlichh aus fe (fides = Glaube) und mina (minus = weniger) zusammen, wonachh femina die Weniger-Glaubende bedeute. Als schwaches Geschlecht,
beflecktt mit der Sünde Evas, seien Frauen eine weitaus leichtere Beute
53.. H. Institoris, J. Sprenger, Malleus Maleficarum 1,95; vgl. hierzu: M. Hammes, Hexenwahnxenwahn und Hexenprozesse, 50-69.
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fürr den Teufel, der ihnen nachstelle, urn mit ihnen den Geschlechtsakt zu
vollziehen.. Nur der Mann, so meinten Insti tonus und Sprenger, könne die
menschlichee Natur in ihrer wahren GröBe und ihrem vollen Umfang reprasentieren.. Er sei nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und somit der
Inbegrifff des Menschlichen. Er sei - so argumentierten sie unter Hinweis
auff 1 Kor 11,3 - das »Haupt« der Frau; lediglich durch ihn könne die Frau
diee imago dei erreichen. Die logische Konsequenz dieser »Beweisführung«« war, dass die Inkarnation Gottes nur in einem Mann stattfinden
konnte.. Dass es sich dabei also keineswegs urn einen historischen Zufall
handelnn konnte, stand für die Verfasser des Hexenhammers fest. Der geschlechtsspezifischee Charakter der Inkarnation Gottes in dem Mann Jesuss war für sie eine ontologische Heilsnotwendigkeit.
Dass dualistisch-kontrastiertende Schema des hier zugrunde liegenden
Gedankengangess ist evident. Der Mann, der als Ebenbild Gottes das Gutee verkörpert, wird von der Frau (Eva), die aufgrund ihrer naturgegebenenn Minderwertigkeit anfalliger für das Böse ist, zur Sünde verführt. Es
bedarff dann auch eines göttlichen Ebenbildes- der Inkarnation Gottes in
demm Mann Jesus -, um das von der Frau angerichtete Böse wieder zum
Gutenn zu lenken. Und so schlieBt sich der hermeneutische Zirkel. Die
Schatzungen,, wie viele Frauen dieser misogynen Theologie der Hexenverfolgungenn zum Opfer fïelen, variieren von Hunderttausenden bis in
diee Millionen.54
Ann diesem Beispiel aus der Kirchengeschichte wird deutlich, dass feministischee Theologinnen das Problem mit dem Mannsein Jesu nicht erfunden,, sondern aufgezeigt haben. In ihrem Buch Jenseits von Gottvater,
SohnSohn & Co warnte Mary Daly davor, lediglich die misogyne Wirkungsgeschichtee der Christologie als ein Problem für Frauen begreifen zu wollen.. Wie für die Gotteslehre gelte auch für die Christologie, dass der Kern
dieserr Heilslehre und die mit ihr transportierte Symbolik unabanderlich
sexistischh seien. Die christliche Fixierung des Heils auf eine einmalige Offenbarungg Gottes in dem Mann Jesus sei als Heilsmoment für Frauen unzulanglich,, da es sein Mannsein zum Götzendienst, zur Idolatrie erhoben
habe.555 Daly schreibt:
»Derr Mythos vom bösen Weib, der in der Geschichte vom Sündenfall Ausdruckk findet, wird noch verstarkt durch den Mythos von der Errettung/
Erlösungg durch ein einziges menschliches Wesen mannlichen Geschlechts.
Derr Gedanke einer einmaligen Menschwerdung Gottes in Gestalt eines
Mannes,, des Gottmenschen der >HI. Dreifaltigkeit<, ist im Kern sexistisch
54.. Vgl. zum Thema Hexenverfolgung aus feministisch-theologischer Sicht: R. Radfordd Ruether, Frauen für eine neue Gesellschaft. Frauenbewegung und menschliche
Befreiung,Befreiung, 101-126.
55.. Vgl. M. Daly, Jenseits von Gottvater, Sohn & Co, 88 ff.
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undd öffnet der Unterdrückung Tür und Tor. Christusanbetung ist Götzenanbetung.«S6 6

Fürr Daly stand fest, dass diese einmalige, geschlechtsspezifische Offenbarungg Gottes nicht der Erlösung von Frauen diene, sondern innerhalb
einerr androzentrischen Gesellschaft patriarchale Macht stabilisiere. Dass
dass tatsachlich zutreffend ist, zeigt die 1976 herausgegebene Erklarung
dess Vatikans zur Priesterweihe von Frauen, die bis heute nicht widerrufen
wurde.. In ihr wurde offiziell verkündet, dass Frauen vom Priesterarat auszuschliefienn seien, da sie keine physische Ahnlichkeit mit Christus vorweisenn könnten. Jesus sei ein Mann gewesen, und darum könne Christus
nurr von Mannern reprasentiert werden. Rosemary Radford Ruether, derenn christologisches Konzept noch ausführlicher dargestellt werden soil,
reagiertee hierauf in einem Vortrag, den sie 1980 anlasslich der ersten Kuypervorlesungg an der Freien Universitat in Amsterdam hielt, folgendermaBen: :
»Thee disclosure of God in history is seen as a disclosure of a fundamentally
malee reality in such a way as to exclude women from representing this
divinee redemptive action. They can only represent the passive, the receptive,, never the active side of the divine disclosure. The Vatican Declaration
againstt the Ordination of Women in 1976 sums up this new theological
materialismm when it declares that there must be a >physical resemblance<
betweenn the priest and Christ. Since this strange new version of the imitationn of Christ does not exclude a Negro, a Chinese or a Dutchman from
representingg a first-century Jew, or a wealthy prelate from representing a
carpenter'ss son, or sinners from representing the saviour, we must assume
thiss imitation of Christ has now been reduced t o one essential element,
namely,, male sex.«S7

Alss logische Konsequenz stellte Radford Ruether daraufhin die unter feministischenn Theologinnen beruhmt gewordene Frage: »Aber kann ein
mannlicherr Erlöser dann überhaupt der Erlöser von Frauen sein?»58 Wahrendd diese Frage von Daly zuvor mit einem eindeutigen NEIN beantwortett worden war, hatte sie für Radford Ruether vor allem eine rhetorische
Funktion.. Sie diente ihr dazu, die theologische Absurditat einer derartigenn Argumentation des Vatikans aufzuzeigen und die dieser Aussage zu56.. Idem, Der qualitative Sprung iiber die patriarchale Religion, 110.
577 R. Radford Ruether, To Change the World. Christology and Cultural Criticism,
46/47. .
58.. Vgl. idem, Sexismus und die Rede von Gott, 145-170. Diese Frage ist noch stets
aktuelll und wird kontrovers diskutiert, vgl. J. Hopkins, Christologie oder Christolatrie?? Feministische Einwande gegen die traditionellen Modelle von Jesus dem
Christus,, 37-51.
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grondee liegende Anthropologic, die auf einer patriarchal-biologistischen
Bestimmungg der Geschlechter beruht, der Kritik zu unterziehen.59 Obwohll Radford Ruether die Kritik post-christlicher Feministinnen ernst
nimmt,, lehnte sie es ab, die von ihr gestellte Frage negativ zu beantworten.. Sie ging davon aus, dass die Botschaft von der Erlösung, wie sie in der
Menschwerdungg Gottes geschah, allen Menschen gelte, ungeachtet ihres
biologischenn Geschlechts, ihrer Rasse, Klasse usw., wie auch bereits in der
Taufformell in Galater 3,28 zum Ausdruck komme. Ebenso wie für viele
anderee befreiungstheologisch orientierte feministische Theologinnen ist
fürr Radford Ruether nicht das Geschlecht Jesu relevant, sondern seine
befreiendee Praxis hinsichtlich einer befreiten Humanitat für Manner
undd Frauen.60
Auchh andere feministische Theologinnen, zum Beispiel Carter Heyward,, betonen wie womanistische Theologinnen und Theologinnen aus
derr »Dritten Welt« die befreiende Solidaritat Jesu mit den Armen in Beziehungg oder Zusammenarbeit mit den Menschen um ihn herum. Bevor
ichh auf ihre christologischen Entwürfe naher eingehe, sollen zunachst die
erstenn Versuche einer Reinterpretation der Christologie erörtert werden,
diee sich auf den »historischen« Jesus und dessen Umgang mit Frauen richteten. .

3.22 Jesus, der Feminist

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

59.. Vgl. zur Frage von Gleichheit und Differenz in katholischen Verlautbarungen:
CC Renberger, Differenz und Gleichheit der Geschlechter in der Theologie des
20.Jahrhunderts,42ff. .
60.. Vgl. R. Radford Ruether, Can Christology Be Liberated From Patriarchy?, 7-29.
Auchh Barbara Kay Darlin Smith kommt zu dem Schluss, dass alle reform-orientiertenn feministischen Theologinnen in dem Mannsein Jesu keine ontologische
Heilsbedeutungg sehen. Vgl. B. K. Darlin Smith, Options in Contemporary Feminist
Christology,Christology, 263-266.
61.. Vgl. L. Swidler, Jesu Begegnung mit Frauen: Jesus als Feminist, 130-146.
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»Jesuss ist des Christen Modell für Begegnung mit Gott, Natur, mit sich
selbst,, dem Mitmenschen, besonders den Unterdrückten, d.h. den
körperlichh Kranken, den Armen, den Unwissenden - und Frauen. Jahrhundertee hindurch haben Christen versucht, Jesus in all diesen Begegnungen
nachzuahmen,, auBer in dem letztgenannten Bereich. Und doch ist die Begegnungg zwischen Mann und Frau die grundtegendste, weitverbreitetste
unterr all den ausbeutenden Begegnungen in der Geschichte der Menschheitt Es ist die Begegnung, die am dringendsten das erlösende Modell Jesu
brauchtcc62 2

lmm Feminismus sieht Swidler ein Kairos-Moment dieses jesuanischen
Heilsmodells.. Endlich könne sich die erlösende Gnade Jesu auch für
Frauenn verwirklichen. Es sei evident, dass Jesus - im Gegensatz zu den
gesellschaftlichenn Werten und Normen seiner Zeit - Frauen als »menschlichee Personen« behandelt habe. Als Beweis führt er eine Reihe frauenfeindlicherr Aussagen in Mishna, Talmud und Tosephta an und gelangt zu
demm Schluss, dass die Lage der Frauen im palastinensischen Judentum
»rechtt trostlos« gewesen sei.63 In den Evangeliën könne er dagegen keinerleii negative Haltung Jesu gegenüber Frauen finden. Hieraus folgert er,
dasss bereits die urchristliche Gemeinde Jesu feministische Haltung Frauenn gegenüber als konstitutiven Teil des Evangeliums wahrgenommen habe.644 Für Swidler besteht kein Zweifel: Jesus hatte als Teil seiner frohen
Botschaftt Frauen zu gleichwertigen Personen erklart und somit den radikalenn Bruch mit den frauenfeindlichen Strukturen des Judentums vollzogen.655 Für ihn stand fest: Jesus war ein Feminist.66
Swidlerss »Entdeckung« wurde von Frauen zunachst bejubelt. Biblische
Geschichten,, in denen Jesus Frauen begegnete, wurden auf dem Hintergrundd dieser Einzigartigkeit seines Verhaltens interpretiert. Auf diese Art
undd Weise war es möglich, mit der Bibel in der Hand darzulegen, dass die
62..
63..
64..
65..

Ibidem, 131/132.
Vgl. ibidem, 135.
Vgl. ibidem, 136.
Als Kommentar auf den Ruf der Frau in Lukas 11, 27 f. »Selig der Leib, der dich
getragenn hat, und die Bruste, an denen du dich genahrt hast!« schreibt Swidler:
»Aberr ihr Bild (das Bild der Frau aus der Menge, MK) von Frau war extrem auf
denn sexuellen Bereich reduziert: auf die weiblichen Genitaliën und Brüste. (...)
Obgleichh es offensichtlich als Kompliment gemeint war und obwohl es sogar von
einerr Frau gesagt worden war, empfand Jesus es als eindeutig nötig, dieses >BabyMaschinen-Bild<< von Frauen zurückzuweisen und wiederum auf dem Personsein,
denn intellektuellen und moralischen Fahigkeiten als primar für alle zu insistieren.
>Err aber sprach: Doch selig sind die, welche das Wort Gottes horen und bewahren.<
Dieserr Text kann primar nichts anderes sagen wollen.« Ibidem, 144/145.
66.. In seinem 1988 publizierten Buch Jeshua. A Model for Moderns, mit einem Vorwortt von Pinchas Lapide, bleibt Swidler bei seiner Argumentation. Vgl. dt. Übers.:
L.. Swidler, Der umstrittene Jesus, 77 ff.
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Quellee des christlichen Glaubens in ihrer Essenz frauenbefreiend war.
Besonderss im bibelwissenschaftlichen Bereich versuchten feministische
Theologinnenn diesen von Swidler eingeschlagen Weg weiter zu verfolgen.
Ess schien kein Zweifel möglich: Jesus setzte sich revolutionar über die
Tabuss seiner Zeit hinweg und trat für die Selbstverwirklichung der Frauen,, für ihre Gleichheit und Individuality ein. So schreibt Alicia Craig Faxon: :
»lnn allen vier Evangeliën wird jesus nie gezeigt als einer, der eine Frau herabsetztt oder von oben herab mit ihr spricht. Er behandelt Frauen immer
gieichberechtigt,, als einmalige Persönlichkeiten. lm taglichen Leben und
mitt seiner Lehre bezeugte er, daB er Frauen als Geschöpfe Gottes ansah,
demm Mann gletchgestellt, eine Bestatigung von Gen 1, 27: >So schuf Gott
denn Menschen nach seinem Abbild, nach Gottes Bild schuf er ihn, als Mann
undd Frau erschuf er ste.< «*7

Zwarr könne man auch, meint Craig Faxon, im Alten Testament Frauen
mitt »auBerordentlichem Charakter« finden, wie Judith, Ester, Debora
undd Jaël. Der Unterschied sei jedoch, dass diese Frauen nicht aufgrund
ihrerr eigenstandigen Persönlichkeit, sondera aufgrund ihrer Befreiungstatenn für ihr Volk Israel in der Geschichte einen besonderen Platz einnahmen.. Ihre Beachtung als Persönüchkeit sei somit auf eine Leistung und
nichtt auf ihr bloBes Menschsein zurückzuführen. Craig Faxon meint:
»Siee waren von Gott auserwahlt als Werkzeuge für sein Handeln. Unter
denn Frauen Israels waren sie eine Ausnahme, nicht die Regel.«*"

Craigg Faxon bemerkt, dass diese jüdischen Frauen ihr »in ihrer chauvinistischenn Politik für Israel« fremd blieben, wobei auffallt, dass Jesus als
jüdischerr Mann dieses Fremdsein für sie nicht zu verkörpern scheint.
Ahnlichh wie Swidler ist auch sie der Überzeugung, dass »Jesus feministischh eingestellt war und dass seine Gefahrten und Nachfolger weit dahinterr zurückblieben*.69 Er habe Frauen als eigenstandige Wesen betrachtet,
mitt denen er gleichwertige, gegenseitige Beziehungen eingegangen sei.
Err habe sie nicht nur belehrt, sondern auch von ihnen gelerat. Seine
Überzeugungg der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sei in seinemm Handeln zum Ausdruck gekommen. Ihm nachfolgen bedeute nun,
seinee revolutionare Lehre von der Gleichheit zu verkünden und in die
Praxiss umzusetzen. Es sei heute der Auftrag der Frauen, ihm nachzufolgenn und das Werk zu vollenden.
67..

A. Craig Faxon, Frauen im Neuen Testament. Vom UmgangJesu mit Frauen, 9. Die
amerikanischee Erstausgabe erschien 1973 unter dem Titel Women and Jesus.
68.. Ibidem, 17.
69.. Ibidemt93.
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Nichtt nur aus bibelwissenschaftlicher, sondera auch aus tiefenpsychologischerr Sicht wurde die Einzigartigkeit Jesu in seinem Umgang mit
Frauenn betont. 1975 erscheint Hanna Wolffs Buch Jesus der Mann. Die
GestaltGestalt Jesu in tiefenpsychologischer Sicht, in dem Jesus als der erste
»nicht-animosee Mann«70 dargestellt wird, der die »Androzentrik der antikenn Welt« durchbrochen habe. Ahnlich wie Swidler meint auch Wolff,
dasss wahres Menschsein sich nur in einem auf Ganzheitlichkeit ausgerichtetenn androgynen Menschen auBere.71 In Anlehnung an, aber auch
inn Distanz zu Carl Gustav Jungs Ausführungen zum Christusarchetyp
entwirftt Wolff ein Bild von Jesus als erstem Mann der Weltgeschichte,
derr sowohl seine Anima- als auch seine Animus-Anteile integriert habe.72
Siee schreibt:
70.. Hanna Wolff beschreibt den animosen Mann folgendermaGen: »Wenn der Mann
seinee Anima innerpsychisch nicht zum Bundesgenossen gemacht hat, befehdet er
inn der Realitat die Frau als Feind, entrechtend und dominierend, brutal oder sublim.. Der Mann, der seinen gegengeschlechtlichen Seelenanteil nicht integriert hat,
wirdd selbst unbewuBt von diesem regiert, eben darum verhak er sich faktisch trotz
allerr betont mannlichen Fassade, wie ein primitives Weib, namlich launisch, empfindlich,, nervös, gereizt, unkontrolliert, oft in Wut und Arger und allen möglichen
Affektenn sich ausschaumend. Jeder Sachlichkeit der Frau gegenüber ist er bar,
dennn sie ist ja der ganz spezielle Trager seines projizierten Schattens, folglich irritiertt ihn alles an ihr. Speziell das Denken dieses Mannes, egozentrisch im Prinzip,
istt von keinem weiblichen Gefuhlsmoment befruchtet, darum ist es nur-intellektualistisch,, formal, lebensfern, grundsatzverhaftet, schlieBlich ideologiebesessen.
Ess macht das Leben zur Formel, den Menschen zur Ziffer, die Welt zum Mechanismus.. Es ist gefühlsarm, gefühlsverletzend und entsprechend wertblind. Ein solcherr Mann ist und wird das alles umso mehr, wenn er sich von der Frau in Frage
gestellt,, kritisiert oder gar dominiert glaubt. Dann wird der psychisch frigide
Mann,, wie man heute ebenfalls sagt, so, wie es geschildert wurde, er wird >animos<.«« H. Wolff, Jesus - der Mann, 82.
71.. Sie greift hierbei auf die Archetypenlehre von Carl Gustav Jung zurück, der von
derr Doppelgeschlechtlichkeit der Psyche ausging. Seines Erachtens besitzt der
Mannn auch weibliche psychische Anteile (anima) und die Frau mannliche (animus).. Beide Anteile müssten im Menschen aktiviert werden, um zu vollstandigem
Menschseinn zu gelangen.
72.. C. G. Jung hatte sich dagegen gewehrt »Jesus als rationalistischen Moralprediger
zuu interpretieren« und es abgelehnt mit Hilfe der historisch-kritischen Methode
dass Neue Testament in einzelne Stücke zu zerlegen. Wolff ist dagegen eine Befürworterinn der »wissenschaftlichen modernen Jesusforschung«, die die »geschichtlichee Persönlichkeit« Jesu in den Vordergrund rückt. Wolff meint, dass Jung nicht
nachh »Christus als Archetyp« hatte fragen mussen, sondera viel eher nach der historischenn Persönlichkeit, die sich hinter diesem Christusbild verbarg, und die in die
Tiefenn des Unbewussten hinein derart pragend zu wirken vermochte. Als Psychologee hatte er ihrer Meinung nach die Frage stellen mussen, ob sich heute noch
irgendetwass tiefenpsychologisch Greifbares oder Konkretes erfassen lasse. Jung
habee es unterlassen, diese Frage zu stellen, was Wolff auf seine Orientierung am
Allgemein-Religiösen,, »der Bedingtheiten seiner Zeit entsprechend«, zurück-
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»Nun,, jesu engere und weitere Umwelt war androzentrisch oder patriarchalischh ausgerichtet, sie war animos. Jesus ist es nicht, Jesus ist die groBe
Ausnahme,, die unverwechselbare, könnten wir im Rückghff auf vorher
Gesagtess hinzusetzen. Jesus begegnet der Frau mit spontaner Selbstverstandlichkeit,, ohne Ressentiment, vielmehr mit einer partnerschaftlichen
Sachlichkeitt Diese spontane Selbstverstandlichkeit ist das diametrale Gegenteill zur Animositat Nicht zuletzt dieser Haltung wegen wird er verfolgt,, sie wird ihm zum Schicksal.«"

Auchh bei Wolff unterscheidet sich Jesus in seiner Einzigartigkeit radikal
vonn seinem jüdischen Kontext.74 Er habe weibliche Seinswerte im Gottesbildd dominieren lassen, was dem frommen Patriarchat, das ausschliefilich
vonn mannlichen Werten gelebt und individuelle Werkgerechtigkeit propagiertt habe, anstelle universaler Gemeinschaft, ein Grauel gewesen sei.75
Fürr Hanna Wolff ist Jesus der androgyne Mensch, der mannliche und
weiblichee Anteile in seiner Person vereinigt.
Auchh in der Bundesrepublik Deutschland wurden diese Arbeiten über
denn besonderen Mann Jesus zunachst positiv aufgenommen. Die Neutestamentlerinn Elisabeth Moltmann-Wendel schliefit sich 1977 in ihrem
Buchh Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Zur Emanzipation der Frau
inn vielen Punkten den oben genannten Ausführungen an.76 Die ganz anderee Gotteserfahrung dieses »integrierten« Menschen habe ihn zu einer
ganzhee it lichen Partnerschaft im Umgang mit Frauen befahigt, was für
Frauenn soziale Konsequenzen gehabt habe, gestern und heute. Auch sie
unterstreichtt die Einzigartigkeit Jesu und kontrastiert sie zum Judentum
seinerr Zeit, wenn sie schreibt:

73..
74..

75..
76..

führt.. (69) Dass dieses Unterlassen möglicherweise auf den gescheiterten Versuch
einerr psychologisch-biografischen Schilderung des Lebens Jesu zurückzuführen
ist,, zumal Jung Schweitzers Werke kannte und schatzte, ist ein Erklarungsversuch,
denn Wolff nicht verfolgt. Vgl. ibidem, 60-70.
Ibidem, 82.
Vgl. ebenf. C. Mulack, Jesus - der Gesalbte der Frauen. Weiblichkeit als Grundlage
christlicherchristlicher Ethik, Dieses Buch wurde aufgrund der antijudaistischen Elemente
sehrr kontrovers diskutiert. Vgl. I. Overdijk, De hand in eigen boezem. Over antijudaïsmejudaïsme in vrouwenstudies theologie.
Vgl. H. Wolff, Jesus - der Mann, 121/122.
»Die letzten Jahre haben - vor allem in den USA - eine so aufsehenerregende
Frauenforschungg hervorgebracht, da6 die Einmaligkeit der Beziehung Jesu zu
Frauenn und die Einzigartigkeit einer daraus folgenden sozialen Gleichstellung
vonn Mann und Frau in vielen frühen Gemeinden als gesichert angesehen werden
kann.«« E. Moltmann-Wendel, Ein eigener Mensch werden. Frauen um Jesus, 10, vgl.
ebenf.. 10-13.
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»Jesuss ruft Frauen zu selbstverstandlicher Partnerschaft mit sich und anderenn auf. Er tut dies aber nicht, weil er ein Humanist, Feminist oder Sozialreformerr ist, sondern weil er - wie Hanna Wolff gezeigt hat - eine radikal
neuee Gotteserfahrung verkündet Er kann die Menschen zu neuen Partnernn untereinander machen, weil er sie Gott ganz neu und ganz anders
erfahrenn laBt Zum ersten Mal in der Religionsgeschichte wird ein Gott
verkündet,, der nicht nach religiöser Leistung, Besitz und Aktion miBt, sondernn sich an dem Nichts-haben, dem Nichts-sein, Nichts-tun-können, orientiert-«77 7

Maryy Daly fand dieses ganze Unternehmen weniger »Aufsehen erregend«.. Sie reagierte auf die »frohe Botschaft«, dass Jesus ein Feminist
gewesenn sei, lakonisch und meinte: »Schön! Wunderbar! Aber selbst
wennn er es nicht war, ich bin's«.™ Ihre Kritik ist deutlich. Sie weist den
Versuchh zurück, gegenwartige feministische Ideale mit Hilfe der Person
Jesuu von Nazareth in der Vergangenheit zu legitimieren. Für sie gibt es in
einerr patriarchalen Geschichte keine Vorbilder für Frauen, und somit
lehntt sie eine »imitatio Christi« für Frauen ab.79
Unwillkürlichh drangt sich beim Lesen dieser ersten feministischen JesusEntwürfee die Kritik Albert Schweitzers an den modernisierten Jesusbildernn der Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts auf. Wird nicht auch
hierr der Versuch unteraommen, Jesus nach den Idealen der feministischenn Bewegung des 20. Jahrhundert zu modellieren: Jesus der Feminist,
derr »als Heifer im Befreiungskampf vom Patriarchal auf der Seite der
Frauenn steht? Sicherlich kann man nicht bestreiten, dass die oben dargestelltenn Versuche einer Neubestimmung der Christologie aus feministischerr Sicht Züge der Leben Jesu-Forschung tragen. Mittels psychologischerr und historischer Einsichten gehen sie auf die Suche nach dem
»Selbstverstandnis«« Jesu. Wolffs Konzept des androgynen Mannes und
Swidlerss Feminist Jesus hatten den Anspruch, Jesus so zu beschreiben,
wiee er wirklich war. Nicht dem dogmatischen Christus, sondern dem historischenn Jesus galt ihr Interesse. Auch sie wollten ihn von dem übernatürlichenn Nimbus des patriarchalen Christus befreien, in dessen Namen
Frauenn bis auf den heutigen Tag in der katholischen Kirche vom Priesteramtt ausgeschlossen werden. Sie wollten den Nachweis erbringen, dass der
Umgangg des historischen Jesus mit Frauen nicht hierarchisch-patriarchal
war,, sondern auf Gleichwertigkeit beruhte. Doch auch diese Einsichten
basiertenn nicht in erster Linie auf historischen Tatsachen, sondern auf fe77..

E. Moltmann-Wendel, Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Zur Emanzipation
derder Frau, 16/17.
78.. M. Daly, Jenseits von Gottvater, Sohn & Co, 92.
79.. Vgl. ibidem, 92 f.
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ministischenn Heilssehnsüchten, die auf die Person Jesu in die Vergangenheitt projiziert wurden. Sie schufen ihn nach ihrem Bilde, er wurde zu
ihremihrem Befreier und damit zum Befreier aller Frauen, ohne dass seine Zugehörigkeitt zum anderen Geschiecht und zu einer anderen Religion zum
Problemm wurde. Die Betonung des einzigartigen Umgangs Jesu mit Frauenn war apologetisch und hatte zum Ziel, die eigene christlich-feministischee Identitat auf traditionell-theologische Weise in Jesus zu legitimieren
undd damit das patriarchale Christentum zur Umkehr zu bewegen.
Auchh die Suche nach dem Feministen Jesus scheiterte. Doch ebenso
wiee Albert Schweitzer bei der Leben-Jesu-Forschung davon überzeugt
war,, dass deren Jesus-Entwürfe in erster Linie nicht an den darin enthaltenenn Wunschvorstellungen scheiterten, bin auch ich der Meinung, dass
mann an der hermeneutischen Herausforderung dieser von der Jesus-Geschichtee inspirierten Heilssehnsüchte von Frauen vorbeiginge, wenn man
siee lediglich mit dem Hinweis auf das Scheitera der Leben-Jesu-Forschungg abtate. Die Leidenschaft, mit der man auch aus feministischer
Sichtt auf die Suche nach dem lebendigen Jesus ging, der uns auch heute
nochh etwas zu sagen hat und nicht nur eine mumifizierte Gestalt der Vergangenheitt ist, enthüllt das hermeneutische Anliegen der Autorlnnen. Es
gehtt innen nicht urn die unverbindliche wissenschaftliche Erforschung
derr Persönlichkeit Jesu als historisches Faktum, sondern urn die zeitgemaBee Bedeutung der Geschichten, in denen die Beziehung zwischen diesem
Menschenn Jesus und denjenigen, denen seine Botschaft vom Königreich
Gottess als Befreiung aus unterdrückenden Strukturen gilt, zum Tragen
kommt.. Es mangelte also nicht an »ethischem Enthusiasmus« und an der
»innerlichenn Gleichgestimmtheit des Wollens, Hoffens und Sehnens«, die
Schweitzerr in der Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts vermisste.
Worann es jedoch mangelte, war die kritische Distanz gegenüber den
Denkstrukturenn der »Vater« und gegenüber deren Art und Weise, christlichee Identitat zu bestimmen. Wie in traditioneller Theologie versuchte
mann auch feministisch-christliche Identitat in der Einzigartigkeit Jesu zu
verankern.. Feministische Heilssehnsüchte wurden nicht als eine noch zu
realisierendee zukünftige GröBe gesehen, sondern anachronistisch in die
Vergangenheitt projiziert. Das Resultat war die Reproduktion des Kontrastdenkenss christlicher Theologie und der damit verbundenen antijudaistischenn Elemente. Unter feministischen Vorzeichen wurde Jesus erneutt »entjudaisiert«, da er im Kontrast zum patriarchalen Judentum als
frauenbefreiendess Vorbild gelten musste. Und so geriet auch dieses Unternehmenn - Jesu Einzigartigkeit aus feministisch-theologischer Sicht zu
beweisenn - in eine Sackgasse, da es der kritisch-ethischen Anforderung
Feministischerr Theologie selbst nicht standhalten konnte, die die praktischee Gerechtigkeit und das Heil fur alle Frauen (und Manner) fordert.
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3.33 Das Problem des Antijudaismus

Ess waren die Anderen, in diesem Fall jüdische Frauen, die den exklusiven
Charakterr des Bildes von Jesus als dem Befreier von Frauen als antijudaistischh anklagten. Sie zeigten auf, dass - wie in vielen Strömungen traditionellerr Christologien - Jesus von seinem jüdischen Kontext losgelöst
undd anstelle historischer Tatsachen ein Wunschbild konstruiert wurde,
dass Vorurteile und Mythen traditioneller Theologie unter feministischen
Vorzeichenn reproduzierte. Das Kontrastdenken, vor dem Rosemary Radfordd Ruether 1974 in ihrem Buch Faith and Fratricide gewarnt hatte, wiederholtee sich: Das Judentum wurde als patriarchale Gesetzesreligion dargestellt,, wahrend das Christentum ein neues, frauenbefreiendes
Evangeliumm verkiindete.80
19788 erschien ein Artikel von Judith Plaskow, in dem sie auf den verborgenenn Antijudaismus81 in feministisch-theologischer Literatur hinwies.. Sie kritisiert darin den Versuch christlicher feministischer Theologinnen,, das Christentum in seiner Essenz als frauenbefreiend zu
betrachtenn und nur dort als patriarchal zu beschreiben, wo es in der Traditionn des Judentums stehe.82 In Plaskows Kritik spielen vor allem drei
Argumentee eine entscheidende Rolle: Erstens sei es historisch falsch,
Aussagenn im Talmud zur Rolle der Frau ohne genaue historisch-kritische
Priifungg mit Aussagen im Neuen Testament zu vergleichen. Seine
endgiiltigee Form habe der Talmud erst im 6. Jahrhundert bekommen. Somitt seien die Kirchenvater mit ihren Aussagen tiber die Frau die Zeitgenossenn der Rabbiner und nicht Jesus und sein historisches Umfeld. Zweitenstens handele es sich beim Talmud nicht um einen monolithischen Block,
wass rabbinische Meinungen betreffe. Wenn nur die negativen Aussagen
iiberr Frauen herangezogen wiirden und die positiven unberiicksichtigt
blieben,, verzeichne man das Bild eines pluriformen Judentums. Drittens
seii es notwendig, die unterschiedlichen Kontexte bezüglich der Aussagen
80.. Vgl. hierzu die Ausfiihrungen in Kapitel II, 4 iiber Rosemary Radford Ruether.
81.. Der Begriff Antijudaismus wird meist als theologisch und religiös begründete Judenfeindlichkeitt definiert, wahrend der Begriff Antisemitismus eher auf eine biologistischee und politische Judenfeindlichkeit gerichtet ist. Diese unterschiedlichen
Definitionenn schlieBen jedoch nicht aus, dass ein theologischer Antijudaismus
durchauss politische Folgen haben und zu Antisemitismus ftihren kann. Vgl. L. Siegele-Wenschkewitz,, Feministische Theologie ohne Antijudaismus, Anm. 3,15.
82.. Vgl. J. Plaskow, Christian Feminism and Anti-Judaism. Dieser Artikel ist unter
demm Titel > Blaming the Jews for the Birth of Patriarchy< erneut erschienen. Vgl.
idem,, Und wieder stehen wir am Sinai. Eine jüdisch-feministische Theologie. Vgl.
zurr amerikanischen Diskussion um den Antijudaismus in Feministischer Theologie:: K. von Kellenbach, Pladoyer fur die Überwindung von Androzentrismus
undd christlichem Triumphalismus, 131 ff.; idem, Anti-Judaism in Feminist Religious
Writings. Writings.
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derr Rabbiner und der Aussagenn Jesu zu berücksichtigen. Der direkte Umgangg mit Frauen und darauf basierende Aussagen über Frauen könnten
nichtt mit den theoretischen Abhandlungen der Rabbiner verglichen werden.. Dort, wo eine direkte Interaktion zwischen Frauen und Mannern in
denn rabbinischen Geschichten stattfindet, seien Rabbiner ebenso wie Jesuss mit Frauen als Personen umgegangen.83
Erstt im November 1986 kam anlasslich einer Tagung über «Feministische
Theologiee und jüdisch-christliches Gesprach« das Problem des Antijudaismuss in der bundesdeutschen Feministischen Theologie zur Sprache.844 Die Reaktionen auf den Vorwurf des Antijudaismus in Feministischerr Theologie waren heftig und emotional.85 Für viele feministische
Theologinnenn war es ein Schock, dass auch ihre Bemühungen, eine befreiende,, nicht-dualistische Theologie für Frauen zu finden, wiederum
Antijudaismuss reproduzierten und Jüdinnen zu den Opfera ihrer eigenen
Befreiungg machten. Die Kritik jüdischer Frauen hatte feministischen
Theologinnenn schmerzhaft deutlich gemacht, wie tief die «patriarchale
Ethikk der Projektion«86 auch im theologischen Denken feministischer
christlicherr Theologinnen verwurzelt war und wie erschreckend wenig
siee eigentlich über die jüdische Religion wussten.87
83.. Vgl. weiterhin zur Position der Frau im Judentum aus feministischer Sicht:
B.. Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagoge; J. R. Wegner, Chattel or Person?son? The Status of Women in the Mishnah.
84.. Vgl. zum Verlauf dieser Auseinandersetzung: B. Jüngst, Auf der Seite des Todes das
Leben.Leben. Auf dent Weg zu einer christlich-feministischen Theologie der Shoah, 102 ff.;
L.. Siegele-Wenschkewitz (Hg.), Verdrangte Vergangenheit, die uns bedrangt. Feministischenistische Theologie in der Verantwortung für die Geschichte; S. Heschel, Jüdisch-feministischee Theologie und Antijudaismus in christlich-feministischer Theologie,
54-103. .
85.. Vgl. Schlangenbrut, Nr. 16/17/18 (1987) und Nr. 20/21 (1988). Vgl. J. Kohn-Roelin,
Christlicherr Feminismus nach Auschwitz. Aspekte einer geschichtlichen Selbstvergewisserung,, 47-58.
86.. Plaskow führt hierzu aus: ^Throughout the history of Western thought, women,
Blacks,, and other oppressed groups have had attributed to them as their nature
humann traits which men could or would not acknowledge in themselves. Sexuality,
bodiliness,, dependence, moral and intellectual failure were all peculiarities which
belongedd to everyone except ruling class males. (...) Christian feminist anti-Judaism,, however, represents precisely the continuation of a patriarchal ethic of projection.. Feminist research projects onto Judaism the failure of the Christian traditionn unambiguously to renounce sexism. It projects onto Judaism the >backsliding<
off a tradition which was to develop sexism in new and virulent directions. It thus
allowss the Christian feminist to avoid confronting the failures of her/his own tradition.** J. Plaskow, Blaming the Jews for the Birth of Patriarchy, 253.
87.. Vgl. S. Heschel, Jüdisch-feministische Theologie und Antijudaismus in christlicher
Theologie,, 71-94; J. Kohn-Roelin, Antijudaismus - die Kehrseite jeder Christologie?,, 65-80.
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Diee Betroffenheit war ebenso groB, wie die Bereitschaft zur »Umkehr«.
Inn einer öffentlichen Stellungnahme brachten feministische Theologinnen,, darunter auch Elisabeth Moltmann-Wendel, Luise Schottroff, Helen
Schüngel-Straumannn und Dorothee Sölle das zum Ausdruck. In ihrer Erklarungg hieB es:
»Auchh wir als feministische Theologinnen schleppen das Erbe des christlichenn Antijudaismus mit uns und reproduzieren ihn - haufig unrefiektiert z..B. in der Krïtik am Patriarchal des Judentums. Deshalb bekennen wir uns
mitschuldigg am christlichen Antijudaismus. W i r distanzieren uns von theologischenn Entwürfen, die eine chrisdiche Liebesreligion idealisieren vor
demm dunklen Hintergrund eines jüdischen Gottes, der zum Urbild des Patriarchatss erklart wird. W i r werden daran arbeiten, feministische Theologiee weiter zu entwickeln unter folgenden Gesichtspunkten:
-- Kritik am Antijudaismus der herrschenden Exegese;
-- Wahrnehmung des Selbstverstandnisses jüdischer Tradition, insbesonderee rabbi nischer Uberlieferungen;
-- Entdeckung jüdischer Frauengeschichte, nicht nur als Unterdrückungs-,
sondernn auch als Befreiungsgeschichte;
-- Entwicklung einer Jesusdeutung ohne jüdisches Feindbild.»88

Diee Verfasserinnen dieses »Schuldbekenntnisses« riefen dazu auf, den
Antijudaismus-Vorwurff nicht zur Diskreditierung Feministischer Theologiee zu missbrauchen, sondern als ein Problem der gesamten christlichen
Theologiee zu erkennen und aufzuarbeiten. Zudem pladierten sie fur die
Berücksichtigungg der Gesamttendenz der Ausführungen feministischer
Autorinnen,, um pauschale Antisemitismusvorwürfe zu vermeiden.
Diee Kritik jüdischer Feministinnen gab der Forschung und der Suche
nachh einer alternativen kritischen feministischen Christologie neue Impulse.. Es war deutlich geworden, dass die feministische Interpretation
derr Heilsbedeutung Jesu und alle damit verbundenen antijüdischen Vorurteilee einer radikalen Selbstkritik unterzogen und auf ihre ideologische
Funktionn befragt werden mussten. Das Problem feministisch-theologischerr Identitat lieB sich nicht einfach dogmatisch-biblisch mit dem
Rückgrifff auf das Neue Testament lösen.89
Trotzz aller Anstrengungen einer nicht-antijudaistischen Reinterpretationenn Jesu Christi aus feministisch-theologischer Sicht blieb der Vorwurf
88.. Stellungnahme Feministischer Theologinnen zum Vorwurf des Antijudaismus,
158. .
89.. Vgl. hierzu den Artikel von E. Schiissler Fiorenza, Zur Methodenproblematik
einerr feministischen Christologie des Neuen Testaments, 129-147; vgl. ebenf. ihre
Ausführungenn zur Jesusbewegung als innen üdische Erneuerungsbewegung: idem,
ZuZu ihrem Gedachtnis, 144-151.
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dess Antijudaismus bestehen. lm Januar 1993 erhob die amerikanischjüdischee Feministin Susannah Heschel in einem Interview mit der Zeitschriftt Publik-Forum eraeut die Beschuldigung des Antijudaismus.90 Heschell erklarte in dem Interview, dass der Antijudaismus noch immer die
Kehrseitee feministisch-christologischer Entwürfe sei, da der Exklusivitatsanspruchh Jesu als Befreier von Frauen nicht aufgegeben werde. Neben
derr Stcllungnahme einiger Theologinnen, die sich zu diesem Vorwurf auBerten,, wurde auch ein Auszug aus einem Artikel von Elisabeth Moltmann-Wendell mit dem Titel Jesus, die Tabus und das Neue veröffentHcht.911 Moltmann-Wendel vertritt darin die Auffassung, dass nicht alles,
wass als »Differenz« zwischen Judentum und Christentum beschrieben
werde,, als antijudaistisch zu gelten habe. Ihrer Meinung nach sei es wichtig,, weiterhin das Neue in Jesus und in der Jesusbewegung zu betonen.
Diee Jesusbewegung habe sich in Fortsetzung prophetischer Tradition kritischh zu den levitischen Reinheitsgesetzen verhalten. In der Geschichte
vonn der Frau mit dem Blutfluss (Mk 5,25-34) meinte sie - übrigens genau
wiee Swidler in seinem Artikel über Jesus, den Feministen - den Beweis
dafürr zu finden, dass Jesus mit diesen Reinheitsgesetzen gebrochen habe.
Inn diesem Tabubruch seien neue Spuren einer selbstbestimmenden, weiblichenn Lebensform zu entdecken. Moltmann-Wendel schreibt:
»Auss der Perspektive der frühen Christen und Christinnen und vieler
Christinnenn bis heute brachte Jesus wirklich etwas Neues. Das >Neue< ist
stetss das Neue zu meiner alten Erfahrung, in Zwangen, in Unfreiheiten, in
Gesetzlichkeiten,, unter Imperativen zu leben. DaB hier >das Judentumc oft
pauschalisierendd in der chrisdichen Theologie das >Alte< zu verkörpern
senten,, ist eine bedauerliche Fehlentwicklung, die Antijudaismus in der
chrisdichenn Theologie immer wieder hervorgebracht hat. Das >Neue<
kannn im traditionellen Gegensatzdenken arrogant gegen das >Alte< ausgespieltt werden. Es kann aber auch als differenzierend, alternierend, als
neuerr Raum oder neue Zeit erlebt werden, das eine andere Existenz eröffnet.. Wenn wir die Erfahrungen >des Neuen< im Christentum nicht mehr
wollen,, kommen wir nicht über eine chrisdiche Moral hinaus. - Das christlichee >Neue<, das wir in unserem Zusammenhang sehen mussen, sind Spurenn einer sich selbst bestimmenden weiblichen Lebensform.»92

Mitt den folgenden Anmerkungen möchte ich Elisabeth Moltmann-Wen90.. Vgl. R. Jost, Warum hat niemand aufgeschrien? Die verzerrte Sicht des Judentums
istt nicht verschwunden, 26-27.
91.. E. Moltmann-Wendel, Jesus, die Tabus und das Neue, 22-23. Dieser Auszug ist
demm Artikel entnommen: E. Moltmann-Wendel, Frau-sein - Frei-sein. Frauen im
Christentum,, 130-145.
92.. Idem, Jesus, die Tabus und das Neue, 27.

131 1

dell nicht pauschal Antijudaismus vorwerfen. Ihre Suche nach eigenen Lebens-- und Denkformen von und für Frauen teile ich. Wohl aber möchte
ichh die Denkstruktur, die ihren Aussagen zugrunde liegt, einer (selbst)kritischenn Analyse unterziehen. Der Grand für die wiederholte Kritik des
Antijudaismuss in Hinsicht auf die Figur Jesu, liegt meines Erachtens in
derr Art und Weise, wie auch Moltmann-Wendel weibliche christliche
Identiteitt finden möchte. Sie betont zwar, dass sie das Neue nicht gegen
dass Alte ausspielen wolle, dennoch bleibt ihr Denken in diesen Kategorienn verhaftet. Auch die Verwendung der Begriffe »differenzierend und
alternierend«« andert nichts an der Tatsache, dass ihre Suche nach Identitatt auf einem Kontrastdenken beruht, anstatt auf einer Identitatsfindung
durchh inter-subjektive Beziehungen unter Berücksichtigung der Differenzen. .
Moltmann-Wendell möchte die Lebendigkeit der eigenen Bewegung
gewahrleisten,, merkt j edoch nicht, dass sie dabei eine andere Bewegung,
namlichh die jüdische Tradition, zu einer scheinbar leblosen Tradition erklart.. Die »Anderen« werden zu leblosen Anderen, obwohl sie in Wirklichkeitt Teil einer lebendigen Tradition sind und die Möglichkeit haben,
sichh zu auBera. Für Moltmann-Wendel bilden jedoch nicht die AuBerungenn jüdischer Frauen den Bezugspunkt, um Differenzen zwischen Judentumm und Christentum festzustellen. Nicht durch die Begegnung, den gemeinsamenn Austausch und die Reflexion über das Gehorte werden bei ihr
Differenzenn deutlich. Die Frage nach den Erfahrungen jüdischer Frauen
heutee in Bezug auf ihre jüdische Praxis und in diesem speziellen Fall die
Fragee nach den Reinigungsritualen, wie zum Beispiel nach der Mikwe, die
nochh immer praktiziert, ja zum Teil von feministisch-jüdischen Frauen
wiederentdecktt wird, scheint für Moltmann-Wendel bei ihrer Beschreibungg der Differenzen irrelevant zu sein.
Nichtt der inter-subjektive feministische Austausch heutiger Erfahrungenn von jüdischen und christlichen Frauen zum Thema Menstruation oder
Unreinheitt steht im Vordergrund, sondern dasj enige, was als »neu« in die
Jesusbewegungg des ersten Jahrhunderts projiziert wird. Die neue Zeit,
denn neuenn Raum und die neue Existenz sucht und findet Moltmann-Wendell in erster Linie nicht im Hier und Jetzt, sondern in einer vor zweitausendd Jahren umherziehenden Jesusbewegung. So werden meines Erachtenss Differenzen apologetisch benutzt, anstatt sie kommunikativ zu
nutzen,, wodurch die auf Kontrast beruhende Erkenntnistheorie der »Vater«« das Fundament bleibt, auf dem die Suche nach weiblicher christlicher
Identitatt aufbaut.93
93.. Es ist erstaunlich, dass dieses Kontrastdenken ausgerechnet bei Elisabeth Moltmann-Wendell festzustellen ist, da gerade sie in ihrem innerchristlichen Suchen
nachh neuen theologischen Wegen sehr beziehungsorientiert arbeitet.
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Wiee schwer es ist, sich dem epistemologischen Paradigma des »wir und
diee Anderen« einer patriarchalen Logik zu entziehen - selbst dann, wenn
mann es erkannt hat -, und wie sehr in dieser Hinsicht auch feministischchristologischee Entwürfe von Bruch und Kontinuitat mit der bestehenden
Christologiee gepragt sind, soil in den nun folgenden Beispielen aufgezeigt
werden.. Zunachst gehe ich auf den feministisch-christologischen Entwurf
derr nordamerikanischen katholischen Theologin Rosemary Radford
Ruetherr ein. Noch bevor die Diskussion um den Antijudaismus in feministischerr Theologie entbrannt war, hatte sie bereits den latenten Antijudaismuss in christlicher Theologie scharf kritisiert und auf die dualistische
Logikk hingewiesen, die ihrer Meinung nach nicht nur dem Antijudaismus,
sondernn auch dem Rassismus, Kolonialismus und der Zerstörung der Naturr zugrunde liegt. Ihre Suche nach neuen Wegen in der Bestimmung der
Christologiee hat im feministisch-theologischen Bereich entscheidend zur
Weiterentwicklungg christologischer Fragestellungen beigetragen.

4.. jesus Christus als proleptisches und paradigmatisches
Zeichenn der Hoffnung auf das Reich Gottes
Rosemaryy Radford Ruether
Diee Suche nach dem feministischen Jesus in den biblischen Quellen war
zunachstt die Reaktion feministischer Theologinnen, die in Kontinuitat
mitt dem christlichen Glauben an Jesus von Nazareth als dem Christus
festhaltenn wolken, jedoch eine theologische Wirkungsgeschichte ablehnten,, die Jesu Mannsein in einer patriarchalen Gesellschaft zur Norm des
Menschseinss erklarte. Ahnlich wie in der Leben-Jesu-Forschung des
19.. Jahrhunderts wurde auch in diesen Ansatzen der Versuch unternommen,, mit Hilfe psychologischer Einsichten eine Art Biographie Jesu als
einess androgynen Menschen zu verfassen. Nahezu selbstverstandlich hattenn feministische Theologinnen auf ihrer Suche nach einer neuen frauenfreundlichenn Interpretation Jesu die ausgetretenen Pfade androzentrisch
geprSgterr theologischer Wissenschaft beschritten. Jesus von Nazareth
wurdee modernisiert und im Zeitalter der »Emanzipation der Frau« lautetee die Schlussfolgerung: Jesus war ein Feminist. Auch dieser erneute apologetischee Versuch, die eigene christliche Identitat duren die Einzigartigkeitt des historischen Jesus zu bestimmen - jetzt unter feministischen
Vorzeichenn - scheiterte, wie im vorhergehenden Kapitel gezeigt worden
ist. .
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Diee nordamerikanische katholische Theologin und Historikerin Rosemaryy Radford Ruether schlug einen anderen Weg ein, der die nachfolgende
christologischee Diskussion in Feministischer Theologie entscheidend gepragtt hat. Als Erste legte sie aus feministisch-theologischer Sicht ein
christologischess Konzept vor, das sich nicht bruchlos in eine positive
Neuinterpretationn der Figur Jesu Christi einfugte. Sie stellte die Frage,
inwiefernn die Lehre iiber Jesus Christus, die als Instrument patriarchaler
Herrschaftt diente, überhaupt noch als Symbol der Befreiung gesehen
werdenn könne? Sie schreibt:
»lff indeed Christology is a part of the problem, if the paradigms of christologyy perpetuate political detachement, religious bigotry, sexism and negationn of nature, then we have to ask serious questions about the saving
contentt of christology. A christology which is a negative sign on these issuess is, in fact, not the bearer of good news or redemption for us today.
Insteadd it becomes a sanction for these very evils.«M

Radfordd Ruether ist davon überzeugt, dass eine Rekonstruktion des befreiendenn Wortes der Tradition nur dann erfolgen kann, wenn man die
Negationn aushalt. Zu diesem Zweck unterzieht sie die Wirkungsgeschichtee verschiedener christologischer Konzepte einer patriarchatskritischen
Betrachtung.. Mit diesem »cross of negation« im Gepack, begibt sie sich
auff die Suche nach einer Christologie, die der ethischen Forderung des
Heilss für die gesamte Schöpfung gerecht werden kann.
Imm September 1980 bezog Radford Ruether im Rahmen einer Vortragsreihee an der Freien Universitat in Amsterdam speziell zum Thema
Christologiee Stellung. In diesem Vortrag, der den Titel Christology as Criticismticism of Culture trug, erlauterte sie die Komplexitat von Fragen und Antworten,, die ihr christologisches Konzept gepragt haben. Für sie ist nicht
nurr die unterdrückende Wirkungsgeschichte der Christologie für Frauen
problematisch.. Auch der Antijudaismus christlicher Theologie und die
Intoleranzz gegenüber anderen Religionen, die sie eng mit dem Anspruch
derr Einzigartigkeit der Offenbarung Gottes in Jesus Christus verbunden
sieht,, gehören für sie ebenso zum Themenbereich der Christologie wie
diee Ausbeutung der Erde durch den Menschen. Schon friih zeigt sie in
ihrerr Arbeit die Gemeinsamkeiten von Rassismus, Sexismus und Klassendiskriminierungg auf und weist auf die dualistische Denkenstruktur hin,
diee ihrer Meinung nach die Basis dieser unterschiedlichen Diskriminierungenn bildet.95

94.. R. Radford Ruether, To Change the World. Christology and Cultural Criticism, 4.
95.. Vgl. zum theologischen Gesamtansatz von Radford Ruether: C. Rehberger, Humanisierungmanisierung des Menschen und die Wiederversöhnung mit der Erde. Die Befre
ungstheologieungstheologie Rosemary Ruethers.
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Mitt Hilfe einer befreiungstheologisch-biblisch orientierten feministischenn Henneneutik sucht Radford Ruether nach einer kontextuell-befreiendenn Interpretation Jesu Christi. Frauenerfahrungen, die in der
Geschichtee verschwiegen und ausgeschlossen wurden und nicht die christologischenn Glaubensbekenntnisse mitgepragt haben, werden für sie zur
Normm für die Beurteilung einer unheilvollen und zum Ausgangspunkt für
diee Suche nach einer heilvollen Christologie, die das volle Menschsein
alleraller anstrebt. Das kritische Prinzip Feministischer Theologie sei dabei
diee Förderung des vollen Menschseins für Frauen. Alles, was diesem Ziel
imm Wege stehe oder/und es verleugne, könne nicht als Ausdruck des
göttlichenn Willens akzeptiert werden. Umgekehrt sei all dasjenige, was
dass volle Menschsein von Frauen unterstütze, als heilig anzusehen. In diesemm Sinne will Radford Ruether das »Imago-Dei-Christus-Paradigma«
vonn ausschlieBlich mannlichen Attributen befreien und aus feministischer
Perspektivee neu definiëren.96
Inn Radford Ruethers christologischem Konzept sind die Interaktion
vonn Lebenspraxis und theoretischer Reflexion und die Spannung zwischenn konkret-menschlicher Existenz und dem Verlangen nach der Verwirklichungg menschlicher Essenz deutlich zu erkennen. Das Studium des
Judentumss und Lateinamerikanischer Befreiungstheologie in Kombinationn mit ihrem eigenen politischen und sozialen Engagement in der Burgerrechts-,, Friedens- und feministischen Bewegung haben ihre Theologie
undd Christologie entscheidend gepragt.97 Da ihr persönlicher und politischerr Werdegang nicht von ihrem theologischen zu trennen ist, erfolgt
zunachstt eine biographische Skizze, da diese auch zu einem besseren Verstandniss ihres christologischen Konzepts beitragt. Danach soil am Beispiell des Antijudaismus in christlicher Theologie ihre Kritik an dualistischenn Denkstrukturen und ihre Ablehnung von Chalcedon verdeutlicht
werden.. Im Rahmen der Frage nach dem Verhaltnis von historischem Jesuss und dem Christus des Glaubens wird das Prinzip des prophetischen
Messianismuss erlautert, das für Radford Ruether die biblische Tradition
mitt der heutigen Suche nach dem Heil für Mensch und Kosmos verbindet.

96.. Vgl. R. Radford Ruether, Sexismus und die Rede von Gott, 36 f.
97.. In ihrem Buch The Radical Kingdom. The Western Experience of Messianic Hope
setztt Radford Ruether sich ausführlich' mit den christlich-theologischen Strömungen,, den sakularen und christlich-sozialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts auseinander,, in denen die messianische Hoffnung auf Transformation der Gesellschaftt zum Ausdruck kamen.
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4.11 Biographische Skizze

Rosemaryy Radford Ruether lasst in ihrem Buch Disputed Questions: On
BeingBeing a Christian ihre »Jouraey of Faith« noch einmal Revue passieren.
Überr die Beweggriinde zu dieser Retrospektive sagt sie im Vorwort:
»ll want to show how the experience of particular contradictions has
forcedd me to engage in certain intellectual explorations, and also to situate
myy identity and my activity in certain ways in response^ 98

Diee Interaktion von persönlicher Erfahrung und intellektueller Reflexion
ziehtt sich als roter Faden durch ihre Theologie, wobei die Vielseitigkeit
ihrerr Publikationen ihr gesellschaftliches Engagement fur Befreiung aus
unterdrückendenn Strukturen eindrucksvoll widerspiegelt.
Rosemaryy Radford wurde 1936 geboren und wuchs in einer von Frauen
dominiertenn Familie auf. Der Vater, ein konservativer Anglikaner und
Republikaner,, starb friih und taucht in ihrer Erinnerung nur als »Schattenfigur«« auf. Aufgrund regelmaBiger Auslandsaufenthalte hatte er wenig
Einflusss auf ihre Erziehung und nach seinem friihen Tod lag die Erziehungg der drei Töchter bei der Mutter. Diese war von Haus aus römischkatholisch,, jedoch eher humanistisch eingestellt und ohne ausgepragten
Autoritatsglaubenn gegenüber der katholischen Hierarchic Sie vermittelte
ihrerr Tochter die Auffassung, dass Katholizismus etwas mit tiefen historischenn Wurzeln und bedeutungsvollen Inhalten zu tun habe. Stolz auf ihre
mexikanischee Herkunft gab sie als »Produkt« der ersten Frauenbewegung
zusammenn mit anderen Frauen aus ihrem Freundeskreis ihren Töchtern
dass Gefühl, gegenüber jedermann und in jeder Situation gleichwertig zu
sein."" Abgesehen von einer Ausnahme, ihrem angeheirateten jüdischen
Onkell David, von dem Rosemary Radford in die Kunst- und Musikgeschichtee eingeweiht wurde, war ihr Leben zunachst von Frauen bestimmt.. Die physische und spirituelle Kraft, die von diesen Frauen ausging,, beschreibt sie als ihr »miitterliches« Erbe. Nach und nach musste
siee jedoch feststellen, dass dieses »mütterliche« Erbe nicht der gesellschaftlichenn Realitat entsprach.
19544 begann Rosemary Radford ihr Kunststudium am Scripps College
inn Claremont, Kalifornien. Hier lokalisiert sie den Beginn ihres intellektuellenn Erwachens. Sie beschaftigte sich mit der Geschichte der westlichenn Kultur, angespornt von zwei Lehrern mit jüdischem und christlich-lutherischemm Hintergrund, und mit der Theologie Martin Luthers
undd Karl Barths, die ihr nach eigenem Sagen die institutionalisierte
Selbstvergöttlichungg theologischer Auffassungen zu kritisieren halfen.
98.. Idem, Disputed Questions: On Being a Christian, Journeys in Faith, 15.
99.. Vgl. ibidem, 21.
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Siee setzte sich mit dem dualistischen Denken des Kirchenvaters Augustinuss auseinander und verdankte dem Studium der griechisch-orthodoxen
Kirchee eine ganzheitlichere Sichtweise in Bezug auf das Verhaltnis von
Naturr und Gnade, Selbst und Kosmos. Das Interesse für das klassische
Altertumm war erwacht und gab den AnstoG zum ersten Schritt auf dem
Wegg zur Historikerin und Theologin.
lmm Kontext der 50er Jahre war der Gedanke an eine berufliche Karrieree für Frauen noch wenig ausgepragt. Radford Ruether beschreibt
spöttischh die Konsequenzen, dass namlich Frauen keine Promotionsstellenn angeboten bekamen, sie keinen einflussreichen Herren vorgestellt
wurdenn und ihnen so das Tor zu höheren Positionen verschlossen blieb.
Ebensoo wie James Cone mit der Selbstverstandlichkeit des Rassismus
konfrontiertt wurde,100 stieB auch Radford Ruether auf die nicht hinterfragtenn Nonnen einer patriarchalen nordamerikanischen Gesellschaft,
diee darauf basierten, dass Frauen SOWIESO heiraten und ihre humanistischee Bildung höchstens beim »small talk« auf den Cocktailpartys ihrer
erfolgreichenn Ehemanner von Nutzen sei. Rückblickend ist Radford
Ruetherr selbst erstaunt, wie romantisch-naiv sie sich als Zwanzigjahrige
inn die Ehe gestürzt hat. Sie bezeichnet es als einen glücklichen Zufall,
dasss ihr Ehemann Herman Ruether aus dem Arbeitermilieu kam. Seine
Mutterr war als Krankenschwester im Nachtdienst tatig und so gehorte es
zumm Alltag der Familie Ruether, dass auch der Vater Aufgaben im Haushaltt und in der Kindererziehung überaahm.
Mitt dem Eintritt in den ehelichen Stand begannen die Konflikte mit der
katholischenn Kirche. Bereits kurz nach der Hochzeit wurde das Ehepaar
Ruetherr von Vertretera der Kirche darauf hingewiesen, dass sie in Sünde
lebten,, wenn nicht innerhalb eines Jahres Nachwuchs kame. In den darauf
folgendenn Jahren verwandte Radford Ruether alle Energie darauf, dem
»Dogma«« entgegenzutreten, dass Gebaren das biologische Schicksal der
Frauu sei und ihr deshalb die Rolle der Hausfrau und Mutter zukomme.101
Radfordd Ruether absolvierte ihr Studium, bekam wahrend dieser Zeit
dreii Kinder und arbeitete an ihrem ersten Buch: The Church Against Itself:self: An Inquiry into the Conditions of Historical Existence for the Eschatologicaltological Community. 1969 promovierte sie iiber Gregor von Nazianz.102
Diesee Zeit der Doppelbelastung in Familie und Beruf beschreibt sie als
»thee most acute sense of injustice.-»103 Wahrend ihres Krankenhausaufenthaltess anlasslich der Geburt ihrer ersten Tochter Mimi (1963) teilte
siee das Zimmer mit Assumptione, einer amerikanisch-mexikanischen
100..
101..
102..
103..

Vgl.KapitelI,4.3.
Vgl. ibidem, 113-116.
Vgl. idem, Gregory of Nazianzus: Rhetor and Philosopher.
Idem, Disputed Questions: On Being a Christian, 116.
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Frau.. Assumptione bekam ihr neuntes Kind. Ihre Lebensumstande waren
erbarmlich:: Armut und ein Mann, der sie regelmaBig schlug. Radford
Ruetherr stellte bei dieser Frau eine völlige Unwissenheit über den eigenenn Körper fest. Verhütungsmittel, die der Arzt ihr verschreiben wollte,
lehntee sie ab mit der Begründung, dass ihr der Priester die Benutzung
sowiesoo nicht erlauben würde. Radford Ruether schreibt:
»ltt became evident that the church's position on contraception was a publicc crime, causing untold misery in millions of lives throughout the world,
amongg people far less able to defend themselves than l.«104

Soo ist es kein Zufall, dass Radford Ruether sich Ende der 60er Jahre in
ihrenn Artikeln hauptsachlich gegen die Frauenfeindlichkeit der katholischenn Auffassung über Sexualitat und biologischer Reproduktion wendet. .
Nebenn dem Problem des Sexismus hatte die Erfahrung der rassistischen
Seitee Amerikas Einfluss auf Radford Ruethers Denken. Gemeinsam mit
ihremm Mann hatte sie sich der schwarzen Biirgerrechtsbewegung angeschlossen.. Sie war Mitarbeiterin am Projekt «Mississippi Child Developmentt Group« und setzte sich unter anderem für eine Verbessemng der
medizinischenn Versorgung von Kindern ein. Durch diese praktische Solidaritatt wurde sie oftmals hautnah mit der Gewalt des institutionellen
Rassismuss konfrontiert. Die Erfahrungen wahrend dieser Arbeit pragten
ihree Methodologie entscheidend. Sie beschreibt sie als
»(...)) a need to put oneself in the context of the oppressed in order to
havee some understanding, not only of their experience, but of the total
systemm of society. This need to locate oneself in the context of the oppressedd is less a question of doing something for them.than it is a question
off learning from them. It is the experiential demonstration of the sociologyy of knowledge.«10S

19666 zog das Ehepaar Radford Ruether von Kalifornien nach Washington
D.. C, um dort an der Howard Universitat zu dozieren. Die praktische
Solidaritatt mit der schwarzen Bewegung verlagerte sich nun mehr auf
diee theoretische Ebene. In Kirchengeschichtsseminaren wurden nicht
nurr Texte von Augustinus und Calvin gelesen, sondern auch von Frantz
Fanonn und James Cone. 1972 erscheint Radford Ruethers Buch Liberationon Theology, Human Hope Confronts Christian History and American
Power.Power. Das zentrale Thema des Buches ist die Frage nach der Befreiung
104.. Ibidem, 117/118; vgl. idem, A Question of Dignity, A Question of Freedom,
233-240;; idem, Birth Control and the Ideals of Marital Sexuality, 72-91.
105.. Idem, Eschatology and Feminism, 111.
138 8

dess Menschen aus unterdrückenden Strukturen, wobei Radford Ruether
vorr allem das Verhaltnis von Unterdrückern und Unterdrückten beschaftigt.. In dieser Zeit widmete Radford Ruether sich auch der Friedensfrage.
Siee wandte sich gegen den Vietnamkrieg und übte Kritik am westlichen
kolonialistisch-imperialistischenn Gesellschaftssystem. 1975 erscheint ihr
Buchh New Woman/New Earth, Sexist Ideologies and Human Liberation106,
inn dem sie die Zusammenhange zwischen Sexismus, Rassismus und ausbeuterischenn Wirtschaftssystemen aufzeigt. Radford Ruether entfaltet in
diesemm Buch die Vision eines feministisch-ökologisch-kommunitaren Sozialismus,, in dem das dualistische Denken zugunsten einer dialektischen
Verbindungg von Individuality und Kollektivitat, Spiritualitat und
Materialismus,, Intellektualitat und Emotionalitat überwunden wird. Sie
fordertt einen neuen Weltvertrag (Daly), eine neue Ethik, die keinerlei
Formenn der Beherrschung, auch nicht die der Natur, legitimiert.
Einn Jahr zuvor war ihr Buch Faith and Fratricide. The Theological Roots
ofof Anti-Semitismim erschienen, in dem sie unter anderem das Erfüllungsdenkenn in christlicher Theologie kritisiert, bei dem Jesus Christus als die
Realisierungg der MessiasverheiBung des Judentums betrachtet wird. Sie
stelltt darin die These auf, dass die Christologie und der damit verbundene
universalee Heilsanspruch des Christentums die »linke Hand des Antijudaismus«« sei. Eindringlich stellt Radford Ruether die Frage, ob es überhauptt möglich sei, sich aus christlicher Sicht zu Jesus als dem Messias zu
bekennen,, »ohne gleichzeitig implizit oder explizit damit zu sagen, >und
diee Juden sollen verdammt sein<?«108 Die in diesem Buch enthaltene
schonungslosee (Selbst)Kritik am antijudaistischen Erbe christlicher
Theologiee wird ihr von christlicher Seite nicht mit Dank abgenommen.109
Dochh nicht nur von christlicher Seite kam Kritik. Feministinnen warfen
ihrr vor, dass sie sich durch Rassen- und Klassenanalyse vom »puren« Feminismuss abkehre, und Befreiungstheologen hatten kein Interesse an der
Fragee des Antijudaismus. Radford Ruethers Antwort lautete: »I have to
workk primary out of a sense of my personal integrity.«m In Faith and Fratricidetricidegelangt sie zu Einsichten, die sie in ihrem spateren Werk zwar nicht
mehrr derart explizit vertritt, die aber ihre christologischen Aussagen in
ganzz entscheidendem MaBe beeinflusst haben.
106.. Dt. Übers.: Frauen fur eine neue Gesellschaft. Frauenbewegung und menschliche
Befreiung. Befreiung.
107.. Dt. Übers.: Nachstenliebe und Brudermord, Die theologischen Wurzeln des Antisemitismus. mitismus.
108.. Idem, Nachstenliebe und Brudermord, 229.
109.. Aus dem Vorwort Gregory Baums zu diesem Buch ist zu entnehmen, dass man ihr
aufgrundd dieses Buches absprechen wollte, noch langer christtiche Theologin zu
sein.. Vgl. ibidem, 25.
110.. Idem, Disputed Questions: On Being a Christian, 54.
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19766 wurde Radford Ruether Professorin fur Theologiegeschichte am
Garrett-Evangelicall Seminary in Evanston, Illinois. Ein Jahr spater publiziertee sie ihr viertes Buch Mary - The Feminine Face of the Church. Die
Suchee nach Frauen in der christlichen und jiidischen Tradition resultierte
inn dem gemeinsam mit E. McLaughlin herausgegebenen Buch Woman of
Spirit,Spirit, Female Leadership in the Jewish and Christian Tradition. 1980 hiel
sie,, wie bereits erwahnt, an der Freien Universitat in Amsterdam die erste
Kuypervorlesung,, die unter dem Titel De laats ten zullen de eersten zijnm
alss Buch erschienen ist. Ihr international bekanntestes Werk Sexism and
God-Talk.God-Talk. Towards a Feminist Theology112 schrieb sie 1983. In dieser
tematisch-theologischenn Arbeit zeigt Radford Ruether mit Hilfe soziologischer,, ethnologischer und religionsgeschichtlicher Studiën Perspektiven
Feministischerr Theologie auf. In Womanguides. Readings Toward a Feministnist Theology113, und Women Church: The Theology and Practice of Feministnist Liturgical Communities"* ist sie auf der Suche nach neuen Ausdrucksformenn feministisch-liturgischer Gemeinschaften und nach einem
neuenn Kanon, der als Grundlage Feministischer Theologie dienen könnte.. In dem 1995 erschienenen Buch Gaia & God. An Ecofeminist Theologyogy of Earth Healing115 greift sie die Frage nach der Beziehung zwischen
Menschh und Natur, die sie bereits in ihrem Buch New Women New Earth
gestelltt hatte, wieder auf und liefert einen Beitrag zur Entwicklung einer
Ökofeministischenn Theologie der Natur.
Durchh Rosemary Radford Ruethers gesamtes Werk zieht sich wie ein
roterr Faden ihre Kritik an einer dualistischen Denkstruktur, die ihres Erachtenss dem Problem des Sexismus, Rassismus, Antijudaismus und der
Ausbeutungg der Natur zugrunde liegt. Am Beispiel des Antijudaismus
soill dies naher erlautert werden.
4.22 Christlicher Antijudaismus

Nochh bevor die Antijudaismusdebatte in Feministischer Theologie entbrannte,, hatte Radford Ruether in Nachstenliebe und Brudermord antijudaistischee Vorurteile und Mythen in christlicher Theologie aufgezeigt und

111.. Engl. Übers.: To Change the World. Christology and Cultural Criticism.
112.. Dt. Übers.: Sexismus und die Rede von Gott. Schritte zu einer anderen Theologie.
113.. Dt. Übers.: Frauenbilder, Gottesbilder. Feministische Erfahrungen in religionsgeschichtlichengeschichtlichen Texten.
114.. Dt. Übers.: Unsere Wunden heilen/Unsere Befreiung feiern. Rituale in der Frauenkirche. kirche.
115.. Dt. Übers.: Gaia & Gott. Eine ökofeministische Theologie der Heilung der Erde.
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siee als Ausdruck christlicher Selbstbestatigung angeklagt.116 An drei Beispielenn ertëutert sie die antithetische Struktur des christlichen Denkens,
diee ihrer Meinung nach dem christlichen Antijudaismus zugrunde üegt.
Siee nennt erstens den Dualismus zwischen Gericht und Verheifiung, zweitenss die Trennung von Partikularismus und Universalismus, drittens die
SpaltungSpaltung von Buchstaben und Geist, Gesetz und Gnade. Als letzten Punkt
-- um den alle anderen Punkte kreisen - kritisiert sie die Christologie.111
Radfordd Ruether kommt zu dem Schluss, dass der Bestimmung christlicherr Identitat im Verhaltnis zum Judentum ein Kontrastdenken zugrundee liege, das sich bereits im Neuen Testament und in der darauf folgenden
christlichenn Tradition manifestiert habe. Wahrend die prophetische Kritik
einee Dialektik zwischen Gericht und VerheiBung beinhalte und als
Selbstkritikk an das eigene Volk gerichtet sei, habe die christliche Traditionn beide GröBen einander gegenübergestellt. So sei das Gericht Gottes
auff »die Juden« projiziert worden, wahrend die messianische Heilszusage
fürr die christliche Kirche in Anspruch genommen worden sei. Die Kirche
habee sich selbst zum wahren Israel erklart, mit der Gott einen neuen
Bundd geschlossen habe, wodurch der »alte« hinfallig geworden sei. Das
habee dazu geführt, dass das »Alte« Testament lediglich als ein Vorstadium
dessenn angesehen worden sei, was sich dann im »Neuen« Testament vollstandigg habe entfalten können: die Erfüllung alttestamentlicher Prophezeiungenn in Jesus Christus. Jesus sei als hermeneutischer Schlüssel für das
Verstandniss der Hebraischen Bibel benutzt worden. Die Bedeutung
alttestamentlicherr Geschichten werde so im Lichte des Bekenntnisses zu
Jesuss als dem Messias gelesen. Das Christentum gebe hiermit zu erkennen,, dass es sich in der direkten Nachfolge des Judentums verstehe. Das
Fortbestehenn einer eigenstandigen talmudischen Tradition werde hierdurchh verdrangt. Radford Ruether bezeichnet diese Negation des lebendigenn Judentums und seiner Geschichte im christlichen Bewusstsein als
»schweigendenn Genozid«. Sie pladiert für eine »Erziehung zu einer neuen
Beziehung«« und fordert in diesem Rahmen die Einbeziehung der jüdischenn Tradition »nach Christus«, um so ein christliches Geschichtskonzeptt zu entmythologisieren, das davon ausgeht, es gebe eine bruchlose
jüdisch-christlichee Tradition.118
Radfordd Ruether weist darauf hin, dass mit der Betonung der befreiendenn Botschaft der Gnade Gottes in Jesus Christus eine Karikatur des Toraverstandnissess des Judentums als Gesetzesreligion einhergegangen ist.
116.. Vgl. ebenf. idem Theological Anti-Semitism in the New Testament, 191-1%; idem,
Anti-Semitismm in Christian Theology, 365-381.
117.. Vgl. idem, Nachstenliebe und Brudermord, 210-243.
118.. Vgl. ibidem, 239-243.

141 1

Dadurch,, dass im Christentum die Tora als Inbegriff von Buchstabentreuee und Werkgerechtigkeit betrachtet wurde, genet der wegweisende
Aspektt der Tora und die in ihr angelegte unlösbare Spannung von Gesetz
undd Gnade aus dem Bliek f e ld. Radford Ruether schreibt:
»Dass Judentum war niemals eine Religion der >Gesetzlichkeit<, sondern
einee der geoffenbarten Gebote, die durch sie Gottes Anwesenheit im Alltagg konkretisieren will. Für das Judentum kann es keine Antithese wie die
zwischenn Gesetz und Gnade, Buchstaben und Geist geben, denn die Thora
selbstt ist Gottes gröBte Gabe und vermittelt die Gegenwart seines Geistes.«119 9

Aufgrundd seines Erwahlungsanspruchs galt das Judentum aus christlicher
Sichtt als partikularistische Religion, beschrankt auf das eigene Volk, wahrendd man den Auftrag des Christentums als universal interpretierte. Das
Judentumm kennt keinen Missionsauftrag wie das Christentum. Bekehrung
zumm Judentum wird nicht als heilsnotwendig betrachtet. Jüdische Identiteitt wurzelt im Empfangen und Befolgen der Tora als jüdischen Weg zum
HeilHeil Gottes, mit allen Freuden und allen Lasten, die mit diesem Auftrag
verblindenn sind. Radford Ruether weist die Auffassung zurück, dass das
Judentumm damit auf seine Partikularitat beschrankt bleibe. Auch im Judentumm werde in der Erwartung der »künftigen messianischen Einheit
allerr Menschen« die Spannung zwischen Israel und den Völkern aufrechterhalten,, ohne dass die anderen Völker dabei ihre eigene Identitat aufgebenn müssten.120 In einer derartigen Auffassung von Partikularitat sieht
Radfordd Ruether keinen Gegensatz zur Universalitat Vielmehr kame in
dieserr Konzeption von Partikularitat die Akzeptanz der eigenen Grenzen
undd der Grenzen anderer zum Ausdruck. Auf diese Art und Weise werde
wederr eine politische und kulturelle Uniformitat aufgezwungen, noch
verbergee sich dahinter die »Eroberung aller durch >unsere< Heilssprache«.121 1
Radfordd Ruether wendet sich entschieden gegen eine exklusive Heilsauffassungg des Christentums, die den einzigen Weg zum Heil in Jesus
Christuss sieht und in seinem Namen zur Bekehrung der Völker aufruft.
Damitt nehme man anderen Völkern ihre Autonomie, Identitat und Integritatt und propagiere eine Form von Universalismus, der oftmals mit imperialistischenn Interessen Hand in Hand gegangen sei.122 Man durfe nicht
vergessen,, dass auch der universale Anspruch des Christentums letztend-

119.. Ibidem,224.
120.. V£.ibidem,22QL
121.. Ibidem,22\.
122.. Vgl. ibidem, 233-239; vgl. idem, Disputed Questions: On Being a Christian, 65-67.
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lichh auf einer partikularen Heilserfahrung beruhe, die eine partikulare
Gruppee in cinem partikularen Kontext gemacht habe.123
Dass gröBte Hindernis im Verhaltnis von Christentum und Judentum
siehtt Radford Ruether im christlichen Bekenntnis zu Jesus Christus als
derr Erfüllung der jüdisch-messianischen Hofmung. Dieser Gedanke des
erfülltenerfüllten Messianismus mache es unmöglich, das »Nein« der Juden zu Jesuss als dem Messias zu akzeptieren. Sie weist dar auf hin, dass in der jüdischenn Tradition das Kommen des Messias unlöslich mit dem Anbruch der
messianischenn Zeit verbunden sei. Dieser Zustand allgegenwartiger Gerechtigkeitt sei jedoch ausgeblieben. Die Konsequenz sei gewesen, dass
vonn jüdischer Seite die christliche Historisierung des eschatologisch-messianischenn Reiches in Jesus Christus nicht anerkannt werden
konnte,, da die Welt unerlöst geblieben sei.124 Radford Ruether betont,
dasss die Tatsache der unerlösten Existenz auch für Christen ein Faktum
bleibe,, wodurch der in Jeremia 31, 33 angekündigte Neue Bund sowohl
überr die jüdische als auch über die christliche Existenz hinausweise und
eschatologischh zu verstenen sei. Ebenso wie der Exodus des Volkes Israel
seii die Auferstehung Jesu eine proleptische menschliche Erfahrung von
Gottess Heil innerhalb einer unerlösten geschichtlichen Wirküchkeit. Entgegenn allen historischen Enttauschungen bekraftige sie die Hofmung auf
diee VerheiBung des Reiches Gottes. Die messiamsche Bedeutung des Lebenss Jesu ist für Radford Ruether jedoch weder endgültig noch erfüllt. Sie
seii eher paradigmatisch und kontextuell zu interpretieren, und hebe das
Rechtt der Völker auf die Verschiedenheit ihrer jeweiligen Offenbarungserfahrungenn und den daraus resultierenden Wegen zu Gott nicht auf.125
Diee Christologie müsse darum dahingehend reformiert werden, dass sie
nichtt langer apologetisch im Gegensatz zu anderen Religionen definiert
werde,, sondern im Rahmen der gemeinsamen messianischen Hofmung.
Inn diesem Sinne fordert Radford Ruether den Verzicht auf einen christologischh begründeten Absolutheits- und Totalitatsanspruch des Christentumss und die Anerkennung pluraler Offenbarungsmöglichkeiten Gottes.

4.33 Chalcedon: eine Verfalschung der biblischen Botschaft

Nachh Radford Ruethers Meinung erfolgte in den ersten Jahrhunderten
christlicherr Zeitrechnung eine Patriarchalisierung der Christologie.126 Im
Dogmaa von Chalcedon sieht sie das Symbol der Sakralisierung eines
123..
124..
125..
126..

Vgl. idem, Nachstenliebe und Brudermord, 218.
Vgl. idem, Theological Anti-Semitism in the New Testament, 193.
Vgl. idem, Nachstenliebe und Brudermord, 232/233.
Vgl. idem, Sexismus und die Rede von Gott, 152 ff.
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christlich-patriarchalenn Triumphalismus, An die Stelle der Botschaft und
Praxiss des historischen Jesus, wie sie in den Evangeliën bezeugt werden,
tretee ein kosmologischer Mythos.127 Nicht eine Kenosis-Chnstologie, in
derr Gott in der Gestalt der Unterdrückten in die Welt gekommen sei,
kamee im Glaubensbekenntnis von Chalcedon zum Ausdruck, sondern
einee Logos-Christologie, die die Inkarnation Gottes in Jesus als machtigenn König auf die Seite der Herrschenden gestellt habe.128 Als Reichsreligionn habe das Christentum nicht Gott, sondern dem Kaiser zur Macht
verholfen.. Christus wird zum Pantokrator, zum kosmologischen Regentenn der herrschenden Ordnung. Der partikulare historische Mensch Jesus
seii durch ein universales kosmologisches Symbol ersetzt worden, das sich
vonn der ursprünglichen Messiaserwartung der ersten Christen weit entferntt habe. Noch abgesehen von kirchenpolitischen Konsequenzen, habe
dass Glaubensbekenntnis von Chalcedon eine patriarchale religiose Symbolikk transportiert, die sowohl antijudaistisch als auch sexistisch gewesen
seii und Frauen bis auf den heutigen Tag als Reprasentantinnen des christlichenn Glaubens ausschlieBe.129
Auffallendd ist, dass Radford Ruether das Dogma von Chalcedon in ersterr Linie nicht als eine kulturspezifische Antwort auf die Frage nach der
Beziehungg zwischen Gott und Mensch interpretiert, sondern es als eine
Verfalschungg der prophetisch-messianischen Hoffnung und damit auch
derr biblischen Botschaft über den historischen Jesus versteht. Im Vordergrundd ihrer Analyse steht die kirchenpolitische und theologische Wirkungsgeschichtee Chalcedons. Sie übt Kritik an der diesem Glaubensbekenntniss zugrunde liegenden dualistischen Auffassung von Gott und
Menschh und an der patriarchalen Anthropologic, die Frauen objektiviert
undd als Tragerinnen der imago dei ausschlieBt. Die Frage, ob eine derartigee Christologie für Frauen überhaupt erlösend sein kann, wird von Radfordd Ruether negativ beantwortet.130
127.. Hembrow Snyder schreibt: »In the final analysis then, Ruether sees classical christologyy as >... the myth of transcendent or ideal anthropology and cosmology<.«
Hembroww Snyder bezieht sich hierbei auf ein unveröffentlichtes Manuskript von
Radfordd Ruether mit dem Titel: Messiah of Israel and the Cosmic Christ: A Study
off Development of Christology in Judaism and Early Christianity, vgl. M. Hembroww Snyder, The Christology of Rosemary Radford Ruether. A Critical Introduction,tion, 47, Anm. 72, ebenf. 46-47.
128.. Vgl. R. Radford Ruether, Can Christology Be Liberated From Patriarchy?, 8-16.
129.. Vgl. D. Strahm, »Für wen haltet ihr mich?« Einige historische Bemerkungen zu
Grundfragenn der Christologie, 11-36.
130.. Die meisten feministischen Theologinnnen schlieBen sich der Ablehnung des chalcedonischenn Glaubensbekenntnisses an. Hembrow Snyder vergleicht Radford
Ruetherss Auffassung in diesem Punkt mit der von Monika K. Hellwig, die ebenfallss die Christologie aus der Perspektive des interreligiösen Dialogs und der
jüdisch-christlichenn Beziehung betrachtet, jedoch zu einer positiveren Interpreta-
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Sicherlichh ist das auf dem Konzil von Nicaa vorbereitete und in Chalcedonn formulierte christologische Dogma aus kirchenpolitischer Sicht eine
Kompromissformel.1311 Unterschiedliche Machtinteressen spiegein sich in
ihmm wider.132 Auch die misogyne Wirkungsgeschichte dieser von Mannern
formuliertenn Sicht des Heils ist wohl kaum abzustreiten. Meiner Meinung
nachh lasst sich dieses Dogma jedoch nicht auf ein dualistisches Verstandniss von Gott und Mensch reduzieren, wie Radford Ruether und mit ihr
anderee feministische Theologinnen es tun. Stellt der Gedanke der Inkarnationn Gottes in Jesus Christus als wahrer Mensch und wahrer Gott, unvermengtt und ungeschieden, nicht gerade den Versuch dar, das Menschlichee und das Göttliche als dialektische Einheit zu verstenen?133 Ware es
nichtt interessanter, Chalcedon als eine kontextuelle Suche nach Heil und
Befreiungg aus patriarchaler Sicht zu verstenen, anstatt es als eine Verfalschungg der biblischen Botschaft zu betrachten? Der Versuch, Chalcedon
kulturspezifisch,, das heifit als von seinem damaligen Kontext abhangigen
Glaubensbekenntniss zu interpretieren, böte nicht nur die Möglichkeit,
diee Irrelevanz von Chalcedon für heutige Generationen aufzuzeigen,134
tionn von Chalcedon gelangt. Vgl. M. Hembrow Snyder, The Christology of Rosemarymary Radford Ruether, 76-81 und 91-95. Auch in den christologischen Entwürfen
vonn Mercy Amba Oduyoye (vgl. Kapitel III, 3) und Virginia Fabella (vgl. Kapitel
III,, 4) wird das chalcedonische Glaubensbekenntnis als Ausgangspunkt abgelehnt,
daa die stark von der griechischen Philosophic beeinflusste Sprache und die Symbolee als fremd und unzuganglich erfahren werden. Jedoch beruht die Ablehnung
hierr nicht so sehr auf einer unterdrückenden Wirkungsgeschichte, sondern auf der
derr eigenen Kultur fremden Art des Denkens.
131.. Vgl. K-H. Ohlig, Fundamentalchristologie. lm Spannungsfeld von Christentum und
Kultur,Kultur, 198-306. Der niederlandische Theologe Mönnich wies darauf hin, dass man
diee Aussagen von Chalcedon keineswegs als dogmatisch abgewogenes [Compendiumm der Christologie oder als klassischen Abschluss des Denkens über Christus
auffassenn dürfe. Vgl. C. W. Mönnich, Geding der vrijheid, 135-165, bes. 165.
132.. Vgl. D. Strahm, »Für wen aber haltet ihr mich?«, 20-26.
133.. Lucia Scherzberg weist darauf hin, dass der Unterschied zwischen dem göttlichen
undd dem menschlichen Wesen Jesu Feministischer Theologie eine argumentative
Hilfee bieten könne. »Denn wenn zwischen menschlichem und göttlichem Wesen
Jesuu Christi unterschieden wird, dann gehort die mannliche Geschlechtszugehörigkeitrigkeit in den Bereich des menschlichen Wesens und hat keinerlei Bedeutung für
diee göttliche Natur Jesu und damit für die Vorstellung von Gott. (...) Feministische
Theologiee und Christologie muB also auf der Unterscheidung der beiden Naturen
Jesuu Christi beharren und monophysitische Tendenzen beim Namen nennen.«
L.. Scherzberg, Grundkurs Feministische Theologie, 171. Diese Überlegung stellt
auchh die womanistische Theologin Kelly Brown Douglas an. Vgl. Kapitel III, 6.3.
134.. Doris Strahm legt im Anschluss an Ohlig den Akzent auf eine kulturspezifische
Interpretationn von Jesus als dem Christus. In dieser kulturspezifischen Interpretationn sieht sie zugleich auch die Möglichkeit der Irrelevanz beschlossen: »In dieser
ihrerr kulturbedingten Form bzw. ihrem kulturspezifischen Inhalt können sie für
spateree Generationen sehr wohl irrelevant werden, weil sie innerhalb anderer

145 5

sondernn audi seine Relevanz, da es gerade jene Glaubenssatze beinhaltet,
mitt denen sich viele Frauen und Manner des 21. Jahrhunderts nicht
(mehr)) identifizieren können. Als nicht-normatives Gegenüber könnte
ess so eine kritische Funktion hinsichtlich der eigenen, kulturspezifisch begrenztenn christologischen Antworten erfüllen.
Auss feministisch-theologischer Sicht gebe Chalcedon dann Anlass zur
»ambivalentenn Erinnerung«. Ambivalent, da es einerseits als eine Art
Mahnmall an die Folgen einer für Frauen unterdrückenden patriarchalen
Bestimmungg der Anthropologic und der Christologie erinnert, andererseitss aber auch zur (selbst)kritischen Reflexion feministischer Benennungenn der Beziehung zwischen Gott und Mensch(en) herausfordert. In diesemm Sinne ware das Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus als wahrer
Menschh und wahrer Gott auch als kritische Anfrage an die feministischchristologischenn Modelle zu verstehen, die Jesus nur als Menschen sehen
wollenn und mit dieser nahezu ausschlieBlichen Betonung der Immanenz
Gottess möglicherweise zu wenig Raum für das Transzendente lassen - das
Unbekannte,, das Andere, das Unerklarbare und Undurchschaubare - für
das,, was die Grenzen der menschlichen Vernunft überschreitet. Diese
Überlegungenn stellen übrigens keineswegs den Versuch dar, dem christologischenn Dogma von Chalcedon einen normierenden Status innerhalb
Feministischerr Theologie zu verschaffen. Auch dafur gilt: In einem androzentrischenn Paradigma der Vergangenheit sollte nicht die Legitimation
fürr heutige (feministische) Entwürfe gesucht werden, sondern Inspiration
inn (selbst)kritischer Distanz.135
Dochh kehren wir zurück zu Radford Ruether. Ihr steht ein offenes christologischess Modell vor Augen, das die christliche Heilsbotschaft in Jesus
Christuss weder untergrabt, noch diese auf Kosten der »Anderen« - der
Juden,, der Anhanger anderer Religionen, der Frauen - verkündigen
muss.. Sie betont den dynamischen Aspekt der Heilszusage Gottes. Diese
Dynamikk stehe einem geschlossenen Systemdenken diametral gegenüber,, wie sie es in Chalcedon vorzufinden meint. Sie bricht mit Chalcedon
undd halt am kritischer» Prinzip der prophetisch-messianischen Tradition
fest,, das mit Hilfe des befreienden Geistes Gottes in Vergangenheit, Gegenwartt und Zukunft kontextuell reinterpretiert und reaktiviert werden
müsse. .
Sprachsystemee und Verstehensstrukturen nicht mehr verstandlich sind und auf die
zeit-- und kulturbedingten Fragen nach Erlösung und Heilwerden nicht mehr Antwortt zu geben vermogen.* D. Strahm, »Für wen aber haltet ihr mich?«, 26.
135.. Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel IV, 3.1.1. Vgl. ebenf. M. Hellwig, From the
Jesuss of Story to the Christ of Dogma, 118-136; M. Hembrow Snyder, The Christologylogy of Rosemary Radford Ruether, 91-95.
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4.44 Jesus: ein Prophet jüdisch-messianischer Heilserwartung

Diee antijiidische und sexistische Wirkungsgeschichte von Chalcedon ist
furr Radford Ruether Indiz dafür, dass dieses christologische Glaubensbekenntniss nicht dem ethischen Ziel von Heil und Befreiung für alle
Menschenn gerecht werden kann. Sie lehnt es darum ab, dieses Dogma
zumm Ausgangspunkt und zur Richtschnur ihres eigenen christologischen
Modellss zu machen. Ebenso wie die Leben-Jesu-Forscher des 19. Jahrhundertss kommt sie zu dem Schluss, dass eine Diskrepanz zwischen dem
historischenn Jesus und dem dogmatischen Christus der christlichen Kirchee besteht. Deshalb begibt auch sie sich im Kampf gegen den unterdriickendenn Charakter des christologischen Dogmas auf die Suche nach
demm historischen Jesus.
Imm Gegensatz zu den zuvor genannten Reinterpretationen Jesu aus feministischerr Sicht versucht Radford Ruether nicht aufzuzeigen, dass in
Jesuss etwas völlig Neues und Revolutionares geschah. Jesus als Feministenn zu bezeichnen, lehnt sie als ungeschichtlich ab.136 Ohne sich explizit
auff Albert Schweitzers Leben-Jesu-Forschung oder auf die Diskussion
urnn das Verhaltnis von historischem Jesus und kerygmatischem Christus
inn den 50er Jahren zu beziehen, beteiligt sie sich nicht an dem Versuch,
biographischee Züge Jesu zu rekonstruieren. Auch ihr Argument lautet,
dasss diese Rekonstruktionen keine historische Wirklichkeit, sondern
Wunschbilderr der eigenen Projektion widerspiegeln. Wie bei Schweitzer
richtetrichtet sich ihre Kritik in erster Linie nicht gegen die Wunschvorstellungenn selbst.137 Sie geht davon aus, dass alle Vorstellungen, die sich Menschenn von Gott und Jesus Christus machen, subjektive Faktoren beinhalten.. Das sei dem hermeneutischen Zirkel inherent, der zwischen dem
»Sitzz im Leben« der Autorlnnen - deren eigenen Werten und Normen undd dem »Sitz im Leben« des historischen Jesus und/oder des Christus des
Glaubenss bestene. Es trete erst dann ein Problem auf, wenn eine scheinbaree Objektivitat und damit verbundene Neutralitat der Jesu-Forscher
suggeriertt werde, die die eigene Position nicht verdeutliche und kritisch
hinterfrage,, sondern als allgemeine Wahrheit darstelle.138 Radford
136.. Auch ein Konzept, in dem Jesus als androgyner Mensch betrachtet wird, lehnt
Ruetherr ab, da es immer noch urn weibliche und mannliche Eigenschaften geht,
wobeii die mannlichen die Norm bleiben. Vgl. R. Radford Ruether, Womanguides.
ReadingsReadings Toward a Feminist Theology, 122-126.
137.. Vgl.KapitelI,2.4.
138.. Zwei katholische Vertreter der »neuen« Frage nach dem historischen Jesus nach
demm II. Vatikanischen Konzil kritisiert sie aufgrund des Fehlen dieser selbstkritischenn Standortbeschreibung: Hans Kiing und Edward Schillebeeckx. Ausgehend
vonn seinem Buch Christ sein nimmt sie bei Kiing einen Jesus der Mitte wahr, politïschh weder rechts noch links, wie Kiing selbst, so meint sie. Bei ihm sei Jesus ein
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Ruetherr fordert dazu auf, das eigene partikulare Interesse in Bezug auf
diee Christologie offen zu legen. Sie wendet sich gegen die scheinbare Objektivitatt historischer und theologischer Forschungsergebnisse iiber den
soo genannten historischen Jesus und schreibt:
»Thosee who claim to give us the fully objective and finally scientific historicall portrait of Jesus only illustrate once again the close similarity between
theirr Jesus' and their own conscious or unconscious self portraits.«139

Radfordd Ruether wahlt in Anlehnung an befreiungstheologische Konzeptee als Ausgangspunkt ihres christologischen Entwurfes den Jesus der synoptischenn Evangeliën und dessen Option für die Armen und Unterdrückten.1400 Nicht sein Mannsein mache ihn dabei zum Befreier, sondera
seinee befreiende Praxis fur die Unterdriickten und seine Ablehnung eines
patriarchalenn Gesellschaftssystems, das auf Herrschern und Beherrschten
beruhe.. Es bestehe von daher kein Grund, Jesu Mannsein als ontologischee Heilsnotwendigkeit zu betrachten. Zwar habe das biologische Geschlechtt Jesu innerhalb einer patriarchal strukturierten Gesellschaft eine
sozial-symbolischee Bedeutung, theologisch jedoch sei es bedeutungslos,
daa Jesus sich in Wort und Tat entschieden gegen patriarchal-hierarchische
Strukturenn gewandt habe. Radford Ruether schreibt:
»lnn dem Sinne manifestiert sich in Jesus als dem Christus, der der Representantt befreiter Menschlichkeit und des befreienden Wortes Gottes ist,
diee Aufhebung des Patriarchats, die Ausrufung einer neuen Menschlichkeit
durchh einen Lebensstil, der hiërarchische Kastenprivilegien als überholt
abtutt und für die Allergeringsten spricht« M1

Daa Jesus hiërarchische Strukturen zwischen den Geschlechtern durchbrochenn und damit neue Beziehungsstrukturen ermöglicht habe, könne er
auchh für Frauen der Befreier sein. Die befreiende Praxis des historischen
Jesuss ist für Radford Ruether der Weg christlicher Nachfolge. Diese
Nachfolgee impliziere eine ideologiekritische Gesellschaftsanalyse und
forderee ein Sich-Einsetzen für politische und soziale Gerechtigkeit.
deutlicherr Gegner des jüdischen religiösen Establishments und darum werde er
beii Küng auch durch das »Gesetz gekreuzigt«. Gemeinsamkeiten zwischen Jesus
undd liberalen Pharisaern scheine es für Küng nicht gegeben zu haben oder er bagatellisieree diese mit der Bemerkung: »Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer!«« Auch in Schillebeeckxs Buch Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden
meintt Radford Ruether autobiographische Züge zu entdecken, zum Beispiel dann,
wennn er über den »kleinglëubigen« Petrus schreibt, der uns auf unsere eigene
Kleinglaubigkeitt hinweise. Vgl. idem, To Change the World, 1-2.
139.. Ibidem, 3.
140.. Vgl. ibidem, 19-30.
141.. Idem, Sexismus und die Rede von Gott, 169.
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Radfordd Ruether interpretiert diese »ikonoklastische« Umkehrung bestehenderr (religiöser) Strukturen durch Jesus im Kontext des Judentums.
Siee vertritt dabei die Meinung, dass seine Kritik an sozialer und religiöser
Hiërarchiee bei der prophetischen Vision und Tradition der Hebraischen
Bibell anknüpfe, die Gott auf die Seite der Marginalisierten und AusgestoBenenn stelle. Die Kritik Jesu fasst sie im prophetisch-messianischen Sinne
alss interne jüdische Kritik auf. Dadurch beschreibt sie Jesus nicht im Kontrastt zu seiner jüdischen Umgebung. Anstatt das Besondere in Jesus herauszustellenn und ihn christlich-apologetisch als »Mitte der Zeit« zu interpretieren,, betont Radford Ruether die Kontinuitat zwischen seinem
prophetisch-religionskritischenn Wirken und dem der Propheten in der
Hebraischenn Bibel. Die von ihr in diesem Zusammenhang angeführten
Bibelstellenn (Jes 10,1-2; 61,1-2; Am 5,21.23-24; 8,4-6; Jer 7,4-11; Lk 4,18;
1,44 8-53; Mt 23,23) sollen nicht rückwirkend aufzeigen, dass in Jesus
Christuss die Prophetie der Hebraischen Bibel erfüllt sei, sondern dass
dass Prinzip des prophetischen Messianismus in beiden Traditionen wirksamm sei, und dass Jesus von Nazareth wie die Propheten in der Kontinuitat
derr prophetisch-messianischen Tradition interpretiert werden sollte.
Fürr Radford Ruether ist diese prophetische Befreiungstradition eine
ethischee Richtschnur für das heutige Verstandnis von Recht und Unrecht,
Wahrheitt und Lüge. Damit wird jedoch nicht der patriarchale Hintergrundd der biblischen Schriften verschleiert oder gar aufgehoben. Radford
Ruetherr ist der Meinung, dass - obgleich patriarchale Strukturen den
Kontextt der Hebraischen Schrift und des Neuen Testamentes bilden - patriarchalee Strukturen und deren religiose Legitimation innerbiblisch kritisiertt würden.
»(...),, one can also judge scripture by scripture. The ancient texts do not
preservee a uniform witness, but rather disclose a constant struggle betweenn prophetic, liberating insight in changing contexts, and the sinful humann tendency to devolve into accustomed patterns of status and to ascribee these to the divine will. This struggle that goes on within the biblical
worldd itself, by which the prophets and Jesus criticize the religious >hypocrisy<risy< of their own community.«142

Prophetischee Kritik an Herrschaftsstrukturen wie Jesus und andere sie
getibtt haben, bedeute zugleich Kritik am Patriarchat als Götzendienst.
Hierinn sieht Radford Ruether eine Parallele mit feministischer Kritik. Es
seii die Aufgabe Feministischer Theologie, in der Linie prophetischer Traditionn unterschiedliche Auslegungstraditionen ideologiekritisch zu hinterfragen.. Dabei können alternative Traditionen, die von der herrschendenn Tradition marginalisiert und/oder als haretisch denunziert wurden,
142.. Idem, To Change the World, 5.
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alss Inspiration für feministisch-theologische Entwürfe wiederentdeckt
werden.. Hierbei denkt Radford Ruether im Rahmen ihrer christologischenn Erwagungen an »androgyne Christologien« und »Geistchristologien«,gien«, wobei sie vor allem Letztere als Inspirationsquelle für Feministischee Theologie betrachtet, da diese das Wirken des Heiligen Geistes
besonderss hervorheben.143
Nebenn dem patriarchatskritischen Element will Radford Ruether auch
diee Aufforderung zur Selbstkritik, die der prophetischen Tradition innewohnt,, beherzigen. Das bedeutet, dass nicht nur biblische Geschichten
überprüftt werden, ob und inwieweit sie das volle Menschsein von Frauen
fördera.. Auch die eigenen feministisch-theologischen Entwürfe mussen
sichh einer (selbst)kritischen Prüfung unterziehen. Der hermeneutische
Zirkell zwischen Schrift und aktueller Situation bewegt sich in beide Richtungen,, so dass auch heutige Werte und Normen mit Hilfe biblischer Geschichtenn selbstkritisch korrigiert werden, ohne dabei den »garstigen
Graben«« der Geschichte zu vergessen. Die uns fremdartige Welt des erstenn Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung kann nicht problemlos
mitt der heutigen korrelieren. Gerade dort, wo »uns« die damalige Weltsichtt Ratsel aufgibt, kann nach Radford Ruethers Meinung die eigene
Sichtweisee erweitert und korrigiert werden.144 In der feministischen Bewegungg des 20. Jahrhunderts sieht sie Gemeinsamkeiten mit der biblischenn prophetischen Tradition. Sie schreibt:
»Wennn einmal der Mythos von Jesus als dem Messias oder göttlichen Logoss mit den damit verquickten traditionell maskulinen Vorstellungen überwundenn ist, wird der Jesus der synoptischen Evangeliën wieder als Gestak,
diee bemerkenswert vereinbar mit dem Feminismus ist, deutlich. Damit soil
143.. Die Vertreterlnnen der Geistchristologien beriefen sich auf die AusgieBung prophetischenn Geistes auf die »Knechte und Magde« (Apg 2,18; Joel 3,2: »Auch über
Knechtee und Magde werde ich meinen Geist ausgiefien in jenen Tagen.«) Radford
Ruetherr meint, dass diese Bewegungen keine Trennungslinie zwischen dem Christus-Geschehenn und dem Wirken des Heiligen Geistes ziehen. Als Beispiele nennt
siee den Montanismus mit den Prophetinnen Maximilia und PriscUla und aus der
Martyrerbewegungg Blandina von Lyon. Diese wurde bei ihrem Martyrium zuerst
auff einem glühendem Rost gefoltert und dann wilden Tieren zum FraBe vorgeworfen.. Die Mitchristen nannten sie in ihrem Todesleiden einen zweiten Christus.
Einee weitere Strömung der Geistchristologie findet Radford Ruether bei den Joachiten,, einer Bewegung, die ein drittes Reich des Geistes erwartete. Bei der Bewegungg der Shaker im spaten 18. Jahrhundert stand die Erwartung einer neuen Offenbarungg in Gestalt einer Frau im Vordergrund, da die göttliche Weisheit, die
weiblichee Seite Gottes in der Offenbarung durch Jesus Christus noch nicht zu
ihremm Recht gekommen und somit die Füïle menschlicher Möglichkeiten noch
nichtt offenbart sei. Vgl. zu androgynen Christologien und Geistchristologien Radfordd Ruethers Ausführungen in: idem, Sexismus und die Rede von Gott, 157-165.
144.. Vgl. idem, To Change the World, 4.
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nichtt gesagt werden - quasi in ungeschichtlicher Weise - daB Jesus ein
>Feminist<< war, sondern viel eher, daB die Beurteilung religiöser und soziaterr Hierarchien, die für das frühe Jesusbild charakteristisch ist, der feministischenn Kritik auffallend ahnek. lm Grunde erneuert Jesus die prophetischee Vorstellung, nach der das Wort Gottes nicht die bestehende soziale
undd religiose Hiërarchie bestatigt, sondern sich zugunsten der marginalisiertenn und verachteten Gruppen der Gesellschaft einsetzt. Jesus verkündett eine ikonoklastische Umkehrung des religiöser» Klassensystems: Die
Letztenn sollen die Ersten und die Ersten die Letzten sein.«14S

Vorr allem Elisabeth Schüssler Fiorenza hat Kritik an dieser Ruetherschen
Korrelationn von prophetischer Tradition und heutigem Feminismus
geübt.. Direr Meinung nach kreiert Radford Ruether mit der Beibehaltung
derr prophetischen Tradition als interner biblischer Befreiungstradition
einenn Kanon im Kanon. Schüssler Fiorenza betrachtet es als einen Versuch,, die Offenbarungsautoritat bibüscher Texte und Traditionen feministisch-apologetischh aufrechtzuerhalten.146 Auch Hedwig Meyer-Wilmes
istt dieser Meinung zugetan. Sie vertritt die Ansicht, dass Schüssler Fiorenzass heuristisches Modell, mit dem sie biblische Texte interpretiert
undd analysiert, aus dem historischen Frauenforschungsdiskurs stamme,
wahrendd Radford Ruether ihre Methode aus dem biblisch-theologischen
Diskurss selbst gewinne. Radford Ruethers Hermeneutik bezeichnet Meyer-Wilmess deshalb als imploitativ - als einen Erkenntnisprozess, der Prinzipienn feministischer Kritik mit theologischen Prinzipien korreliert -,
wahrendd Schüssler Fiorenza eine exploitative Hermeneutik anwende,
dass heifit, ihre Kritik von auBerhalb der Theologie beziehe. Selbst
befürwortett sie das Konzept Schüssler Fiorenzas, bet dem sich die Theologiee vor dem Feminismus rechtfertigen muss.147
Mirr scheint, dass Meyer-Wilmes - und auch Schüssler Fiorenza - mit
ihrerr Kritik dem weitaus dialektischeren Verhaltnis von Text und Kontext
beii Radford Ruether nicht gerecht werden. Ihre Kritik, dass bei Radford
Ruetherr die prophetisch-messianische Tradition das kritische Prinzip Feministischerr Theologie sei, geht an der Tatsache vorbei, dass erst die Forderungg des vollen Menschseins für Frauen diese Norm relevant macht.148
145.. Idem, Sexismus und die Rede von Gott, 166-167. Vgl. idem, A Method of Correlation,, 118 f.
146.. Vgl. E. Schüssler Fiorenza, Brotstatt Steine, 136 f. Vgl. zur Hermeneutik Schüssler
Fiorenzas:: Kapitel II, 2.2.
147.. Vgl. H. Meyer-Wilmes, Rebellion aufder Grenze, 213-226.
148.. Auch Barbara Key Darlin Smith kommt zu dem Schluss, dass nicht die prophetisch-messianischee Tradition der biblischen Schriften für Radford Ruether die
Normm ist, sondern dass erst die Norm des vollen Menschseins der prophetischmessianischenn Tradition ihre Bedeutung verleiht. Sie schreibt: »(...) Ruethers
normm is the empowerment of women to define ourselves. By this norm she judges
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Auchh bei Radford Ruether muss sich die Theologie vor dem Feminismus
rechtfertigen.. Gleichzeitig versucht sie der Gefahr vorzubeugen, die Wertee und Normen des Feminismus zu verabsolutieren. Darum fordert sie
dazuu auf, die biblische Botschaft nicht auf ihren inharenten Androzentrismuss zu reduzieren, sondern sich von ihr in der Linie der prophetisch-messianischenn Tradition zur feministischen Selbstkritik herausfordern zu lassen.. Hiermit übt Radford Ruether Kritik an einer Verabsolutierung des
modernenn Subjektdenkens der Aufklarung. Selbst würde ich den Gedankenn Radford Ruethers wie folgt zusammenfassen: Nur ein hermeneutischerr Prozess, in dem eine permanente Selbstkritik von auBen garantiert
ist,, schützt vor einer Verabsolutierung der eigenen Werte und Normen
undd befahigt dazu, die Begrenzungen der eigenen Sichtweise zu erkennen
undd zu durchbrechen.149 In diesem Sinne ist die prophetisch-messianische
Traditionn bei Radford Ruether mehr als nur ein bestimmter Korpus biblischerr Texte, diee einen Kanon im Kanon bilden. Sie ist, in ihren eigenen
Worten: :
»(...)) a critical perspective and process through which the biblical traditionn constantly reevaluates, in new contexts, what is truly the liberating
Wordd of God, over against both the sinful deformations of contemporary
societyy and also the limitations of past biblical traditions, which saw in part
andd understood in part, and whose partiality may have even become a
sourcee of sinful injustice and idolatry.«150

Unterr Einbeziehung der prophetisch-messianischen Tradition soil die
»gefahrlichee Erinnerung« wach gehalten werden, dass Gott auf der Seite
derr Unterdrückten steht, sowohl damals - in den Geschichten der Hebraischenn Bibel und des Neuen Testaments -, als auch heute - in den
Geschichtenn von Frauen, in denen Unterdriickung und Leiden zum Ausdruckk kommen. In Radford Ruethers Theologie ist die prophetisch-messianischee Tradition ein selbst- und ideologiekritisches Moment, das daran
erinnert,, dass die Offenbarungen Gottes in menschlicher Geschichte an
historischee Begrenzungen gebunden sind. Leben und Werk Jesu interpretiertt Radford Ruether im Lichte dieser prophetisch-messianischen Tradition.. Jesus von Nazareth ist für sie der jüdische ikonoklastische Prophet,
derr die messianische Hoffnung konkret verkörperte, mit ihr lebte und in
ihrr starb - gekreuzigt in einer unerlösten Welt.
thee adequacy of her sources. As a result of this norm she lifts out the prophetic
traditionss within the Bible and grants authority to the critique of oppression in
thosee traditions.* B. K. Darlin Smith, Options in Contemporary Feminist Christology,logy, 178.
149.. In Kapitel IV komme ich auf die Bedeutung des Dialogs mit den »Anderen« für
diee Re-Vision der Christolgie zuriick.
150.. R. Radford Ruether, A Method of Correlation, 117.
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4.55 Christus: das Symbol befreiter Menschlichkeit
»Christuss als erlösende Gestalt und Wort Gottes kann nicht >ein fur allemal<< in den historischen Jesus eingekapselt werden. Die christliche Gemeindee hak Christi Identitat aufrecht. Als Weinstock und Reben setzt sich
inn unseren Brüdern und Schwestern das fort, was christliches Personsein
istt In der Sprache früher christlicher Prophetie können wir Christus in
Gestaltt unserer Schwester begegnen. Christus als befreite Menschlichkeit
istt nicht auf die unveranderliche Vollkommenheit einer einzigen Person
festzulegen,, die vor 2000 Jahren gelebt hat Eher ist es so, daft uns die erlösendee Menschlichkeit vorangeht und uns an noch unvollendete Dimensionenn menschlicher Befreiung erinnert.«1S1

Wahrendd der historische Jesus für Radford Ruether das proleptische Zeichenn der messianischen Hoffnung auf eine befreite Menschlichkeit ist, ist
ChristusChristus das Symbol für die Erfüllung dieser Hoffnung. Hiermit weise es
überr den historischen Jesus hinaus, der zwar ein aber nicht der Representantt der noch zukünftigen befreiten Menschlichkeit sei. In diesem Sinne
seii der Jesus der synoptischen Evangeliën nicht identisch mit dem Christussymbol.. Er weise auf den/die hin, der/die noch kommen müsse. Eine
lediglichh auf die Vergangenheit gerichtete Interpretation der Erfüllung
dess Christussymbols verlöre den zukünftigen Aspekt der Befreiung aus
denn Augen. Erst in der jeweiligen Glaubensgemeinschaft finde diese Zukunftsvisionn ihren konkreten Ausdruck.152 Es sei die messianische Gemeinschaft,, die Jesus Christus als das Paradigma befreiter Menschlichkeit
zurr Wirklichkeit verhelfen müsse.
Mitt diesem Hinweis auf die Verantwortlichkeit aller Menschen im
Heilsprozesss Gottes greift Radford Ruether jüdisches Gedankengut auf.
Auchh sie geht davon aus, dass es der ethische Auftrag des Menschen sei,
einee messianische Gemeinschaft aufzubauen, die das Königreich Gottes
naherr herbeibringe. Die Erwartung des verheiBenen Heils lasse Menschenn unentwegt nach dem Schalom Gottes suchen.153 Darin komme die
messianischee Vision der Erlösung zum Ausdruck, die sowohl im persön-

151.. Idem, Sexismus und die Rede von Gott, 169/170.
152.. Ellen Wondra zieht hieraus den Schluss, dass bei Radford Ruether »the Christ is
knownn whereever the new humanity appears andd whereever the face of God/ess as
liberatorr is shown«. E. K. Wondra, Humanity Has Been a Holy Thing. Toward a
ContemporaryContemporary Feminist Christology, 319.
153.. Radford Ruether schreibt: » Redemptive hope is the constant quest for that Shalomm of God which holds us all together, as the operative principle of our collective
lives.. God's Shalom is the nexus of authentic creational life tat has to be reincarnatedd again and again in new ways and new contexts in each new generation.«
R.. Radford Ruether, To Change the World, 69/70.
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lichenn als auch im politischen Bereich eine neue Menschlichkeit in einer
gerechtenn und friedvollen Gesellschaft anstrebe.154
Radfordd Ruether pladiert für eine radikale Rekontextualisierung des prophetisch-messianischenn Paradigmas. Unter Rekontextualisierung verstehtt sie in erster Linie nicht eine sorgfaltige historisch-kritische Exegese
biblischerr Texte, sondern die Neuerzahlung der alten Paradigmen im
Kontextt moderner Fragestellungen und des modernen Bewusstseins.155
Einn Beispiel dieser Aktualisierung aus feministischer Sicht ist ihrer
Meinungg nach die Figur der Christa.156 Radford Ruether betont die Notwendigkeit,, das Göttliche nicht einseitig mannlichen Vorstellungen zu
überlassen,, sondern auch mit Hilfe von weiblichen Metaphern zu umschreiben.. Auch Frauen seien theomorph, nach dem Ebenbild Gottes erschaffen,, und könnten somit Christus imaginieren und reprasentieren.
Einee einseitig mannliche ChristusvorsteUung, die das Mannsein Jesu zur
ontologischenn Heilsnotwendigkeit erhoben habe, sei eine unzulassige Reduktionn der VerheiBung des göttlichen Heils für alle Menschen. Diese
Vorstellungg basiere auf einer patriarchalen Anthropologie und es sei an
derr Zeit, diese hiërarchische Sicht der Geschlechter durch eine egalitare
zuu ersetzen.
Radfordd Ruether vertritt die Meinung, dass Frauen die Identification
mitt einer weiblichen Christusfigur benötigen, urn so ihrem frauenspezifischenn Leiden Ausdruck zu verleihen. Leiden sei keine neutrale Kategorie,rie, sondern aufiere sich geschlechtsspezifisch. Gott als heilende Kraft in
ihremm Schmerz zu erfahren, gebe Frauen die Möglichkeit, ihr Leiden zu
transformieren.. Radford Ruether illustriert das anhand einer Geschichte,
diee eine ihrer Studentinnen erzahlt hat. Die Geschichte handelt von einer
Frau,, die im Wald von einem Unbekannten vergewaltigt und mit dem Tod
bedrohtt wurde. Als ihr Vergewaltiger schliefilich die Flucht ergreift, er154.. Vgl. idem, Feminist Theology and Spirituality, 25.
155.. Vgl. idem, Feminism and Religious Faith: Renewal or New Creation?, 13.
156.. Im April 1984 hatte die englische Kiinstlerin Edwina Sandys ein in Bronze gegosseness Bild von einer Frau in der Haltung des Gekreuzigten geschaffen. Es hing in
derr New Yorker St. Johannes Kathedrale. Das Kunstwerk wurde bereits kurze Zeit
spaterr wieder entfernt, da es bei den Besuchera groBe Emporung ausloste. Die
Vorstellung,, dass eine Frau Christus reprasentierte, wurde als blasphemisch erfahren.. Auch unter feministischen Theologinnen wurde iiber dieses Kunstwerk heftig
diskutiert.. Es ging dabei hauptsachlich um die Frage, inwiefern das Bild einer leidendenn Frau als Identifikationsmodell eine erlösende und heilsame Funktion für
Frauenn erfüllen könne. Wird auf diese Art und Weise das Leiden von Frauen nicht
sanktioniert?? 1st es heilend für Frauen, den mannlichen Christus durch eine weiblichee leidende Christa zu ersetzen? Bedeutet die Kreuzigung ohne die dazugehörigee Szene der Auferstehung nicht das totale Scheitern? Vgl. S. Strahm Bernet,
Diee gekreuzigte Frau, 12; idem, Jesa Christa, 172-181.
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scheintt ihr in einer Vision Christus als gekreuzigte Frau. Diese Vision habee sie mit Trost erfüllt, da sie ihr die Gewissheit gegeben habe, Gott nicht
erklarenn zu mussen, was es bedeute, als Frau vergewaltigt zu werden. In
dieserr weiblichen Christusfigur habe Gott sich mit ihr identifiziert.157
Ess geht Radford Ruether darum, dass Frauen das Schweigen durchbrechenn und ihre eigenen Erfahrungen des Schmerzes, der Unterdrückung,
dess Überlebens und des neuen Lebens als Orte der Prasenz Gottes erfahren.. Sie fordert Frauen auf, aus Erfahrungen des Unheils und Heils neue
Midraschimm zu schreiben, urn so die Geschlossenheit des biblischen Kanonss zu durchbrechen. Radford Ruether nimmt das Bild der Christa keineswegss unkritisch auf. Sie wirft im Rahmen einer Analyse der Machtverhaltnissee zwischen Mannern und Frauen die Frage auf, inwiefern ein
weiblicherr gekreuzigter Körper innerhalb einer androzentrischen Kultur
alss Ausdruck des leidenden Gottes wahrgenommen werden könne oder
eherr als Pornografie betrachtet werde. Wie dem auch sei, auf jeden Fall
dürfee eine patriarchale Interpretation des Frauenkörpers nicht dazu
führen,, dass das Bild der gekreuzigten Frau unbrauchbar werde. Die Konsequenzz müsse eher sein, dass, ebenso wie Frauen sich in dem gekreuzigtenn Rabbi von Nazareth erkennen können, auch Manner lemen, in einer
vergewaltigtenn Frau das Antlitz des leidenden Gottes zu erkennen.138
SchlieBlichh gehe es beim Christussymbol nicht urn weibliche oder mannlichee Prinzipien, sondern urn die messianische Vision authentischen
Menschseins,, das sich in Gleichheit und gegenseitigem Dienen ausdrücke.1599 Es sei die Aufgabe feministischer Christologie bleibend zu betonen,, dass die Inkarnation Gottes inklusiv aufzufassen sei, dass sie allen
Menschenn gelte, ungeachtet der Hautfarbe, des Geschlechts und der nistorischenn Umstande, in denen Menschen lebten. In diesem Sinne erhebe
siee Anspruch auf Universalitat. Es sei eine unzulassige Reduktion, zu
meinen,, dass Gott in den historischen Zufalligkeiten der Person Jesu - in
seinemm Geschlecht, seinem Judesein, seiner sozialen Klasse - mehr
Fleischh geworden sei, als in anderen Partikularitaten. Bei seiner ethnischenn und sozialen Identitat habe diese exklusive Sichtweise nie eine
Rollee gcspielt. Ledigüch seine Zugehörigkeit zum mannlichen Geschlechtt habe zu dem »Aberglauben« gefuhrt, dass der Mann Christus
157.. Vgl. R. Radford Ruether, Feminist Theology in the Academy, 61; idem, Feminism
andd Jewish-Christian Dialoque, 146. Interessanterweise erwahnt auch Susan Thistlethwaitee diese Geschichte in Uirem Buch Sex Race, and God. Wahrend es bei
Ruetherr Gott ist, »der« weifi, was es bedeutet, urn als Frau vergewaltigt zu werden,
istt es in der Wiedergabe von Thistlethwaite die gekreuzigte Frau, die vom Kreuz
auss sagt: »Du brauchst dich nicht zu schamen, ich weiB, wie sehr du leidest* S. B.
Thistlethwaite,, Sex, Race, and God Christian Feminism in Black and White, 93.
158.. Vgl. R. Radford Ruether, Feminism and Jewish-Christian Dialoque, 147.
159.. Vgl. idem, To Change the World, 45-56.

155 5

besserr reprasentiere als die Frau. Die Erlöserfunktion Jesu Christi habe
jedochh nichts mit seinem Mannsein zu tun, sondern beruhe auf seiner
ïdentifikationn mit den Armen und Unterdrückten. Diese Identifikation
Gottess mit den Unterdrückten ist für Radford Ruether kein Ereignis,
dass ausschlieBlich vor zweitausend Jahren in Jesus von Nazarethh geschah.
Auchh heute noch sei sie durch den Heiligen Geist wirksam und frage urn
einn kontextuelles Verstenen der Heilszeichen Gottes.160
4.66 Ausblick

Radfordd Ruether bezieht sich bei ihrer Suche nach einer befreienden
Christologiee nicht explizit auf die theologische Diskussion um das Verhaltniss von historischem Jesus und dem Christus des Glaubens. Eine Erklarungg hierfür könnte darin liegen, dass sie als katholische Theologin
vonn dieser Diskussion nicht nachhaltig beeinflusst wurde, da sie sich
hauptsachlichh im Bereich protestantischer Theologie abspielte. Plausibler
erscheintt mir allerdings, dass Radford Ruether aufgrund ihrer feministisch-befreiungstheologischenn Hermeneutik an einer solchen Diskussion
nichtt interessiert war. Ihr Interesse galt der Orthopraxie und nicht der
Orthodoxie.. Ihr ist nicht an der Fortsetzung einer akademisch-theoretischenn christologischen Debatte gelegen. Sie will - ausgehend von der Optionn Gottes für die Armen - einen Beitrag zur ideologiekritischen Dekonstruktionn der traditionell-christologischen Entwürfe leisten und so
einee Christologie, die nicht in der Nachfolge Jesu die Botschaft des Heils
fürr alle Unterdrückten und Marginalisierten verkündet, re-visionieren.
Radfordd Ruether meint, dass christologische Konzepte mit einer sozialen
Praxiss der Gerechtigkeit verbunden sein mussen. Unter dem Motto »An
seinenn Früchten erkennt man den Baum« fragt sie unermüdlich nach den
ethischenn Konsequenzen eines christologischen Entwurfes, wodurch sie
diee Christologie unlöslich mit der Soteriologie verbindet. Für Radford
Ruetherr ist das ethische Ziel der Gerechtigkeit für die ganze Schöpfung
dass Beurteilungskriterium für den Wahrheitsanspruch jeder Christologie.1611 In diesem Rahmen wird die Frage nach dem Verhaltnis von historischemm Jesus zum Christus des Glaubens relevant.
Daa Radford Ruether an das befreiungstheologische Konzept von Jesus,
160.. Vgl. idem, A Method of Correlation, 111-124.
161.. Auch M. Hembrow Snyder, die die Frage nach der Einzigartigkeit Jesu bei Radfordd Ruether untersucht und sie mit den Auffassungen von Paul F. Knitter vergleicht,, weist auf dieses ethische Kriterium bei Radford Ruether hin. Vgl.
M.. Hembrow Snyder, The Christology of Rosemary Radford Ruether, 87.
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demm Befreier, anknüpft, fallt an vielen Punkten die Verwandtschaft mit
befreiungstheologischenn christologischen Konzepten auf. Auch ihre
christologischenn Überlegungen setzen beim »historischen« Jesus der
Evangeliënn an. Ihre intensive Beschaftigung mit dem Antijudaismus in
christkcherr Theologie und der frauenfeindlichen Ontologisierung des
Mannseinss des Erlösers hat ihren Argwohn gegenüber einer christozentrischenn Sichtweise geschürt. Auf dem Hintergrund dieser christologischenn Unheilsgeschichte betont sie - starker als in den meisten befreiungstheologischenn Christologien - den Aspekt der Diskontinuitat
zwischenn dem Jesus der Evangeliën und dem Christus des Glaubens. Wie
auss dem Vorhergehenden deutüch wurde, lehnt sie die Identifikation vom
Jesuss der synoptischen Evangeliën mit dem in der Hebraischen Bibel angekündigtenn Messias ab. Sie zeigt den Bruch zwischen der jüdischen Messiaserwartung,, für die das Kommen des Messias ohne das Anbrechen der
messianischenn Zeit undenkbar ist, und dem christlichen Glauben an
Christuss auf, wie er in Nicaa und Chalcedon formuliert worden war.
Zwarr betont auch Radford Ruether die Kontinuitat zwischen dem historischenn Jesus und dem Christussymbol, eine exklusive Identifikation
beiderr GröBen lehnt sie jedoch ab. In seinem partikularen messianischen
Menschsein,, das sich in seiner auf Befreiung aus Unterdrückung hin angelegtenn Praxis auBere, reprasentiere Jesus von Nazareth proleptisch das
Christussymbol.. Er sei jedoch nicht dessen exklusive Erfüllung. Verwirrendd dabei ist, dass Radford Ruether an verschiedenen Stellen beide Begriffee (Jesus und Christus) synonym verwendet, was den Eindruck der
Gleichsetzungg und Austauschbarkeit erweckt. In diesem Punkt ist Radfordd Ruether methodisch ungenau und/oder theologisch ambivalent. lm
Kontextt ihrer gesamten Ausführungen zur Christologie erscheint es mir
jedochh evident, dass bei ihr das Verhaltnis von Jesus und Christus als dialektischess Spannungsverhaltnisses zu interpretieren ist. Für sie ist Jesus
»schonn jetzt« der Christus und zugleich ist er es »noch nicht«. Er verkörpertt paradigmatisch die messianische Hoffnung, die auch mit seinem
Kommenn noch nicht als erfullt zu betrachten ist, sondera ein zukünftiges
Geschehenn bleibt. Für Radford Ruether ist Jesus der messianische
Mensch,, der Aussicht auf die göttliche VerheiBung einer befreiten
Menschlichkeitt bietet.162
Mitt dieser auf die Zukunft hin ausgerichteten Pragung des Christussymbolss betont Radford Ruether den dynamischen Aspekt und den unabgeschlossenenn Charakter der Offenbarung(en) Gottes. lm Rahmen
dieserr konkret-eschatologischen Erwartung des Reiches Gottes misst sie
162.. Vgl. hierzu die Gemeinsamkeiten zwischen Radford Ruether und der Versöhnungslehree Karl Barths in der Interpretation Bertold Klapperts: B. Klappert,
VersöhnungVersöhnung und Befreiung, 53 ff.
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derr messianischen Gemeinschaft eine entscheidende Bedeutung zu. In
derr Nachfoige Jesu sei sie zur erlösenden Gemeinschaft berufen. Sie strebee im Sinne der prophetisch-messianischen Tradition nach dem Schalom
Gottess für die gesamte Schöpfung. Ihre Hoffnung auf Befreiung beschrankee sich dabei nicht auf den Glauben an die Wiederkunft des historischenn Jesus, sondern richte sich auf die Vollheit aller menschlicher Diversitat,, die in der erlösenden Gemeinschaft zusammenkomme.163 Das
bedeutett meines Erachtens, dass diese messianische Gemeinschaft bei
Radfordd Ruether nicht nur eine Interpretationsgemeinschaft überlieferterr Tradition ist, sondern, inspiriert durch den Geist Gottes, in der Linie
derr prophetisch-messianischen Tradition heute neue Ausdrucksformen
dess Heils Gottes fïndet, also in diesem Sinne auch traditionsschaffend
ist.164 4
Christologischee Aussagen befinden sich bei Radford Ruether in einem
standigenn Prozess der Veranderung, da die messianische Gemeinschaft
auff ihrem Weg über den Heilscharakter ihrer Verwirklichung der Nachfoigee Jesu Christi Rechenschaft ablegen muss. Ohne die Verantwortlichkeitt des Menschen in der Heilsgeschichte Gottes schmalern zu wollen,
relativiertt Radford Ruether die Idee der Machbarkeit des Reiches Gottes,, indem sie darauf hinweist, dass das, was heute noch als befreiend erfahrenn wird, sich morgen bereits als für »die Anderen« unterdrückend
herausstellenn kann. Um das weitgehend zu vermeiden, pladiert Radford
Ruetherr für eine Erziehung zu einer neuen Beziehung zu den Anderen.
Hierinn müsse ein dualistisches Denken überwunden und »die Tyrannei
derr Einheit durch die Wertschatzung der Bereicherung des Dialogs ersetztt werden«.165 Statt einem dualistischen Denken fordert sie ein dialogischess Denken, das die Bereitschaft zum »theologischen Besitzverzicht«166
voraussetzt. .
Nichtt eine statische Heilslehre, sondern nur eine auf Beziehung und
Zusammenarbeitt hin ausgerichtete messianische Praxis kann ihrer Meinungg nach die Probleme von Rassismus, Sexismus, Ausbeutung der Ar163.. Vgl. R. Radford Ruether, Can Christology Be Liberated From Patriarchy, 24.
164.. H. Meyer-Wilmes vertritt die Meinung, dass Radford Ruether die »Gemeinde«
ledigüchh als Interpretationsgemeinschaft sehe und das traditionsschaffende Elementt erst bei Schüssler Fiorenzas Konzept von Gemeinde hinzukomme. Obwohl
ichh Meyer-Wilmes zustimme, dass Schüssler Fiorenza ihr Gemeinschaftskonzept in
diesemm Punkt methodisch genauer ausarbeitet, bin ich doch der Meinung, dass
auchh Radford Ruether bei ihren Ausführungen zur Christologie das traditionsschaffendee Moment einer messianischen Gemeinschaft im Auge hat. Vgl. H. Meyer-Wilmes,, Rebellion auf der Grenze, 223 f.
165.. R. Radford Ruether, Nachstenliebe und Brudermord, 243.
166.. Peter von der Osten-Sacken benutzte diesen Begriff in seinem Nachwort >Von der
Notwendigkeitt theologischen Besitzverzichts< zu Nachstenliebe und Brudermord.
Vgl.. ibidem, 244 f.
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menn und Zerstörung der Natur weltweit lösen. Das gemeinsaroe Bauen
amm Reich Gottes mit der Vision einer gerechten und friedvollen Welt sei
derr Auftrag Gottes an die Menschen. Die Dynamik des Christussymbols
offenn zu halten und zugleich die kontextuellen Grenzen der eigenen Interpretationn dieses Symbols zu sehen und zu akzeptieren, ist fur Radford
Ruetherr die Herausforderung, vor der die Revision der Christologie heutee steht. Das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus beinhalte eine unerfülltee menschliche Möglichkeit, die sich in einem dynamischen Prozess
zwischenn dem schon jetzt und dem noch nicht befinde.167
Rosemaryy Radford Ruether hat mit ihrem christologischen Ansatz Pionierarbeitt geleistet und die Blickrichtung feministisch-christologischer
Ansatzee entscheidend bestimmt. Eine Fortsetzung und Erweiterung ihrer
Suchee nach einer Christologie, die nicht langer auf einer dualistischen Bestimmungg christlicher Identitat beruht, sondern auf einer Epistemologie
derr Beziehung aufbaut, lasst sich bei der, ebenfalls in den Vereinigten
Staatenn lebenden, lesbischen feministischen Theologin Carter Heyward
finden.. Auch sie ist auf der Suche nach einer nicht-antijudaistischen Auffassungg von Jesus, wobei ihre Theologie von einer auf Beziehung hin orientiertenn Gottesvorstellung gepragt ist. Ihr christologisches Konzept der
Beziehungg soil im folgenden Paragraphen dargestellt werden.

167.. Auch Hembrow Snyder konkludiert: »When Ruether says, therefore, that >Jesus is
thee Christ<, she is making a claim about the ongoing possibilities inherent in being
human.. Among these possibilities are an increase in the human capacity for conversion,, mutuality, courage, peace, love, justice, and compassion that we as women
andd men are challenged by Jesus to embody on this earth. To respond to such a
possibilityy is to diminish the tension between what is and what ought to be, thereby
contributingg to a more just and human world order. For Ruether, this authentic
livingg of one's humanity will require the same price of Christians today as it did
off Jesus, namely, the cross. As she sees it, Christians and Jews are in a similar historicall situation, though they journey by different routes, because both are strugglingg to make the Kingdom come on this earth by being faithful to their own religiouss heritages.*: M. Hembrow Snyder, The Christology of Rosemary Radford
Ruether,Ruether, 48.
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5.. Die Inkarnation Gottes
alss transpersonale Macht-in-Beziehung
(Isabel)) Carter Heyward

Diee nordamerikanische anglikanische Theologin Carter Heyward ist eine
derr bekanntesten Vertreterinnen einer Feministischen Theologie der Beziehung.. Ebenso wie Rosemary Radford Ruether sucht sie nach einem
feministischenn Paradigma, das die Theologie aus hierarchisch-dualistischenn Denkstrukturen befreit und auf konkrete persönliche und gesellschaftlichee Befreiung ausgerichtet ist. »Beziehung« ist fiir Heyward dabei
derr hermeneutische Schlüssel, mit dem sie patriarchal-heroische Konstruktionenn in traditioneller Theologie zu durchbrechen sucht. So ist Jesuss Christus für sie nicht langer der einsame göttliche Held, auf dessen
Schulternn die Erlösung der gesamten Menschheit lastete, sondern eine
Verkörperungg der göttlichen Macht-in-Beziehung. Diese transpersonale
Macht-in-Beziehungg bewirke Erlösung in der Geschichte und sei als fortdauerndee Inkarnation Gottes in der Geschichte der Menschheit erfahrbar.. Mit diesem Konzept hat Carter Heyward eine neue Richtung in der
Diskussionn um die Christologie aus feministisch-theologischer Sicht eingeschlagenn und als Erste den Versuch unternommen, eine Beziehungschristologiee zu entfalten.168
Auffallendd an Heywards Versuch, Gott als Macht-in-Beziehung169 zu
denken,, ist der existentiell-(auto)biographische Charakter ihrer theologischenn Überlegungen. Schonungslos konfrontiert sie die Leserln mit ihrer
persönlichenpersönlichen Geschichte: mit ihrem Kampf um die Ordination zum P

168.. Auch andere feministische Theologinnen haben sich an der Suche nach einer beziehungsorientiertenn Theologie beteiligt und damit der Diskussion um die Christologiee neue Impulse gegeben. Vgl. z.B.: R. N. Brock, Journeys by Heart. A Christologytology of Erotic Power; idem. The Feminist Redemption of Christ, 55-75; idem,
Andd A Little Child Will Lead Us: Christology and Child Abuse, 42-62; M. Grey,
Jesuss - Einsamer Held oder Offenbarung beziehungshafter Macht?, 148-171; idem,
RedeemingRedeeming the Dream. Feminism, Redemption and Christian Tradition; idem, T
WisdomWisdom of Fools? Seeking Revelation for Today; E. Moltmann-Wendel, Das Land
wowo Milch und Honig fliefit. Perspektiven einer feministischen Theologie, 123 ff.;
idem,, Beziehung - Die vergessene Dimension der Christologie. Neutestamentlichee Ansatzpunkte feministischer Christologie, 100-111; M.H. Suchocki, GodChrist-Church:Christ-Church: A Practical Guide to Process Theology. Vgl. Elisabeth Sch
Fiorenzass Kritik an diesen beziehungschristologischen Ansatzen in: Jesus: Miriams
Kind,Kind, Sophias Prophet. Kritische Anfragen feministischer Christologie, 86-97.
169.. Der englische Ausdruck »power in relation« kann im Deutschen sowohl Kraft- als
auchh Macht-in-Beziehung bedeuten. Ich folge der autorisierten deutschen Übersetzungg von The Redemption of God, in der »power of relation« mit »Macht-inBeziehung«« übersetzt wird.
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ter,, einem Wunsch, den sie bereits als Kind gehegt natte,170 mit ihrem
»comingg out« als Lesbe Ende der 70er Jahre,171 ihren Reisen nach Nicaragua,1722 mit ihrer Therapie, ihren seelischen und körperlichen Zusammenbrüchen,, ihrem Alkohol- und Bulemieproblem.'73 Heywards
existentiellee Erfahrungen, die Höhen und Tiefen ihrer Lebens- und Glaubensgeschichte,, liegen in all ihrer Verletzlichkeit offen und bloB, wodurch
derr Leserln das unangenehme Gefïïhl des Voyeurismus nicht erspart
bleibt.1744 Heyward hat damit die Einsicht der Frauenbewegung, dass das
Persönlichee politisch ist, radikal auf ihr Theologieverstandnis angewendet.. Für sie ist ihre persönliche Geschichte und der sich darin manifestierendee Streit gegen herrschende patriarchale Werte und Normen politisch,
-- und vor allem auch theologisch. So sind persönliche Integriteit und Authentizitatt bei ihrer Suche nach einer Feministischen Theologie der Beziehungg bedeutsame Wegbegleiterinnen.
ïmm theologischen Bereich knüpft Heyward bei der liberalen theologischenn Tradition an. Wichtige Impulse für ihr Denken findet sie bei Friedrichh Schleiermacher, Paul Tillich und vor allem bei Tom Driver175 und
Dorotheee Sölle176. Heyward stellt sich nicht unkritisch in die Tradition
Liberalerr Theologie. Sie versucht, die Einwande der Kritiker in ihr eige170.. Am 29. Juli 1974 wurde Carter Heyward gemeinsam mit zehn anderen Frauen zur
Priesterinn geweiht. Zu diesem Zeitpunkt waren in der Anglikanischen Kirche
Frauenn noch nicht offiziell zum Priesteramt zugelassen, wodurch die Weihe von
offiziellerr Seite als illegitim angesehen und eine Ausübung des Amtes untersagt
wurde.. Der Kampf, der diesem Ereignis vorausging, und die Folgen der »unrechtmafiigen«« Ausübung ihres Priesteramtes - die Ermutigungen aber auch die Anfeindungenn im persönlichen und öffentlichen Bereich - hat Heyward in ihrem
Buchh A Priest Forever dokumentiert. Erst 1976 wurde die Ordination von Frauen
inn der Episcopal Church, der anglikanischen Kirche in den USA, freigegeben. Vgl.
C.. Heyward, A Priest Forever.
171.. Vgl. idem, Theological Explorations of Homosexuality, 13-15; idem, Coming out:
Journeyy Without Maps, 153-156.
172.. Vgl. C. Heyward, A. Gilson (eds), Revolutionary Forgiveness. Feminist Reflections
onon Nicaragua.
173.. Vgl. C. Heyward, When Boundaries Betray Us. Beyond Illusions of What is Ethical
inin Therapy and Life; idem, Staying Power. Reflections on Gender, Justice, and Compassion,passion, 15-25.
174.. Vor allem ihr Buch When Boundaries Betray Us, in dem sie den Verlauf ihrer Therapiee und das Beziehungsverhaltnis zu ihrer Therapeutin beschreibt, hat zu sehr
kontroversenn Reaktionen geführt. Vgl. K. Roberts Skerrett, When No Means Yes:
Thee Passion of Carter Heyward, 71-92.
175.. Vgl. T. Driver, Patterns of Grace: Human Experience as Word of God; idem, Christ
inin a Changing World: Toward an Ethical Christology; idem, The Magic of Ritual.
176.. Vgl. Heywards Ausfuhrungen zum Einfluss von Dorothee Sölles Werk auf ihr eigenes:: C. Heyward, The Redemption of God. A Theology of Mutual Relation,
214-216.. Vgl. zur theologischen Entwicklung Sölles aus feministisch-theologischer
Sicht:: L. Scherzberg, Sonde und Gnade in der feministischen Theologie, 91-104.
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ness theologisches Denken einzubeziehen. So teilt sie den Vorwurf, dass
diee Liberale Theologie der Tiefe der menschlichen Sünde zu wenig Bedeutungg beimesse. Auch die marxistische Kritik am bürgerlichen Individualismuss der Liberalen und die feministische Kritik, die scheinbar neutral-menschlichee Erfahrungen als mannliche Erfahrung aufdeckte und
denn geschlechtsspezifischen Charakter theologischer Aussagen betonte,
stellenn für sie wichtige Korrekturen liberalen Gedankengutes dar. lm methodologischenn Bereich knüpft sie bei den Erkenntnissen der Befreiungstheologiee an, wobei sie einen besonderen Akzent auf die Körperlichkeit
menschlicherr Existenz und die daraus resultierenden sinnlichen Erfahrungenn legt.177 Mit der Betonung der Leib- und Sinnlichkeit wendet sie
sichh gegen eine Theologie, die menschliches Wohlsein ungeschlechtlich
und/oderr lediglich spirituell interpretiert, ohne den körperlichen Kampf
umss Überleben und die Abhangigkeit zu anderen Menschen einzubeziehen.1788 lm Laufe ihrer Arbeit gewinnen Sexualitat und Erotik aus lesbisch-theologischerr Sicht einen zunehmend gröBeren erkenntnistheoretischenn Stellenwert.179
Sicherlichh ware es möglich, Carter Heywards Theologie als eine Art »exibitionistischess Egodokument« oder »liberale Erfahrungstheologie« zu lesen.. Eine derartige Betrachtungsweise ginge jedoch an der Intention und
derr hermeneutischen Herausforderung ihrer theologischen Arbeit vorbei.
Umm Heywards existentiell-theologische Suche zu verstenen, ist empathischess Lesen notwendig. In diesem Sinne trifft die Aussage Albert
Schweitzerss im Rahmen der Leben-Jesu-Forschung über David Friedrich
Straufii vielleicht auch auf Heyward zu: Man muss sie lieben, um sie zu
verstenen.1800 Mit diesem Gedanken im Hinterkopf habe ich den Versuch
unternommen,, Heywards christo-poetische Reinterpretation der Christologiee zu ergriinden. Mein Anliegen ist eine systematische Darstellung
ihrerr theologischen Ausführungen, wobei ich einraumen muss, dass es
mirr nicht leicht gefallen ist, dieses Vorhaben zu realisieren. Heywards
kreativess und assoziatives Denken erfolgt oftmals auf Kosten einer sorgfaltigenn systematischen Anwendung von Begriffen und theologischen Gedankengangen,, was nicht selten zu in sich widersprüchlichen Aussagen
führt.1811 Zunachst werden Carter Heywards beziehungstheologischer An177.. Vgl. zu den methodologischen Voraussetzungen Heywards theologischer Arbeit:
C.. Heyward, Our Passion for Justice. Images of Power, Sexuality, and Liberation,
222-229. .
178.. Vgl. ibidem, 174.
179.. Vgl. idem, Touching our Strength. The Erotic as Power and the Love of God; idem,
StayingStaying Power, 112-120.
180.. Vgl. Kapitel 1,2.1, Anm. 35.
181.. Begriffe wie Bild, Metapher, Symbol scheinen bei Heyward austauschbar. Ein
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satzz und dessen Konsequenzen im christologischen Bereich dargestellt,
kritischee Anfragen stelle ich am Schluss. Womöglich erscheinen Heywardss theologische Gedanken systematischer und konsistenter als es bei
Heywardd der Fall oder von ihr gar beabsichtigt ist. Dieses Risiko nehme
ichh in dem Wissen in Kauf, dass jede Wiedergabe eines theologischen Ansatzess diesen zugleich interpretiert.
5.11 Abwesenheit der Beziehung: die Shoa

Denn Ansatz einer Theologie der Beziehung arbeitet Heyward in ihrer
19800 erschienenen Dissertation The Redemption of God. A Theology of
MutualMutual Relation192 aus. Es ist eine ungewöhnliche Dissertation, in der die
Schrankenn zwischen akademischem und persönlichem Schreiben eigensinnigg aufgebrochen werden. Heyward bedient sich darin nicht der wissenschaftlichenn Termini der Theologie, sondern sucht nach einer christopoetischenn Sprache.183 Worum es ihr geht, wird beim Lesen ihrer Arbeit
spürbar:: »Die Leidenschaft für Gerechtigkeit«!
Inspiriertt wurde Heywards Suche nach einer Theologie der Beziehung
vonn den Erfahrungen und Fragen des jüdischen Schriftstellers Elie Wiesel.. Als Fünfzehnjariger wurde er gemeinsam mit seiner Mutter, seinem
Grundd fttr den uneinheitlichen Stil ihrer Ausführungen liegt sicherlich darin, dass
einigee ihrer Bücher eine Sammlung von Vortragen sind, die sie vor sehr unterschiedlichemm Publikum gehalten hat.
182.. Dt. Übers.: Und sie rührte sein Kleid an. Eine feministische Theologie der Beziehung.hung. Diese deutsche Fassung ist nicht identisch mit der amerikanischen. Einige
Kapitell wurden weggelassen und andere wurden dem Buch Our Passion for Justice
entnommen.. Ich beziehe mich darum vor allem auf die amerikanische Ausgabe.
183.. Anregungen für eine christo-poetische Sprache findet Heyward vor allem in der
Poesiee Adrienne Richs. Im folgenden Gedicht Richs findet Heyward ihre Vision
derr Verbundenheit ausgedrückt:
»No»No one lives in this room
withoutwithout confronting the whiteness of the wall
behindbehind the poems, planks of books,
photographsphotographs of dead heroines.
WithoutWithout contemplating last and late
thethe true nature of poetry. The drive
toto connect. The dream of a common language.*
A.. Rich, «Origins and History of Consciousness*, 7. Auch der Titel des Buches
TouchingTouching Our Strength ist einem Gedicht Richs entnommen:
»We»We know now we have always been in danger
downdown in our seperateness
andand now up here together but till now
wewe had not touched our strength.*
Idem,, »Phantasia for Elvira Shatayev«, 6.
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Vaterr und seiner Schwester nach Auschwitz deportiert. Dort überlebte er
alss Einziger seiner Familie die Shoa. In seinen Romanen ist »Beziehung«
derr fundamentale Wert des menschlichen Lebens. Eindrücklich schildert
er,, wie in den Konzentrationslagera dieser Wert systematisch vernichtet
wurde.. Zwischenmenschliche Beziehungen habe es dort nicht gegeben.
Daa die Nazis Juden als Untermenschen betrachteten, seien Bindungen
untereinanderr von vornherein nicht in Betracht gekommen, was bei den
Opfernn das Gefühl des Selbstwertes und des Menschseins ausgelöscht habe.. Menschen wurden zu Nummera, und A-7713 (Elie Wiesel) schwieg
zehnn Jahre, ehe er seine Erfahrungen in Worte fassen und seine Geschichtee aufschreiben konnte.
Mitt dem Verlust menschlicher Beziehungen geht für Wiesel der Verlust
derr Menschlichkeit einher.184 Die Shoa sieht er als eine Arena des radikalenn moralischen Bösen. Für ihn steht fest, dass die Shoa eine Unmöglichkeitt gewesen ware, wenn es intensive Beziehungen zwischen Menschen,
diee in seinen Augen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben des Anderen
nichtt zulassen, gegeben natte.185 Heyward teilt diese Auffassung und
meint,, dass Auschwitz der Ausdruck eines universalen moralischen Problemss sei: der Gegenwartigkeit des Bösen als Beziehungslosigkeit.186 lm
Angesichtt der Shoa sucht Heyward nach einer Antwort auf folgende ethischee Frage: In welchem MaBe sind wir für unsere eigene Erlösung in der
Geschichtee verantwortlich? Sie kommt zu dem Schluss:
»Wieselss message t o me is that if there is to be any redemption of humanityy from evil in the world, it is up t o us. We can never again abdicate our
responsibilityy t o an omnipotent deity. If God is omnipotent, it is in and
throughh the power of human love. Only if we take humanity seriously on
humanity'ss terms may God be delivered, with us, from evil.«187

Heywardd wirft der christlichen Theologie vor, ein absurdes Drama der
Einsamkeitt aufzuführen. Verantwortlich hierfür sei die dualistische Bestimmungg der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Die Betonungg des Gutseins Gottes und der Sündhaftigkeit des Menschen, die sie
inn der christlichen Tradition von Augustinus bis Karl Barth wahrzunehmenn meint, habe zu Apathie, Selbstverneinung und Selbstverfremdung
beimm Menschen geführt. Ausgangspunkt dieser Theologie sei ein negativess Menschenbild, und auch die christologisch bestimmte Anthropologic
Karll Barths, in der der Mensch durch Jesus Christus auf den anderen
Menschenn ausgerichtet sei, bleibe letztendlich einem anthropologischen
184..
185..
186..
187..

Vgl. C. Heyward, The Redemption of God, 73-106.
Vgl. ibidem, 181.
Vgl. ibidem, 80.
Ibidem, 183.
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Pessimismuss verhaftet. Aber wie kann ein Mensch, fragt Heyward, seinen
Nachstenn lieben wie sich selbst, wenn er in der menschlichen Kondition
derr Sündhaftigkeit verstrickt bleibt und seine menschlichen Eigenschaftenn diametral dem Gutsein Gottes gegenüber stenen?188
Ihrr existentielies Ringen mit dem Bild eines über der Welt thronenden
patriarchal-allmachtigenn Herrscher-Gottes stürzt Heyward Ende der 60er
Jahree in eine tiefe (Glaubens)Krise, die schlieBlich zu einem theologischenn Neuansatz geführt hat, in dem die Immanenz Gottes als Inkarnationn in menschlichen gerechten Beziehungen im Zentrum steht. lm Anschlusss an die »Gott-ist-tot Theologie« erklart sie einen unberührbaren
transzendentenn Gott für tot und fordert dazu auf, Gott als eine sich mit
denn Menschen in der Welt bewegende Macht-in-Beziehung vorzustellen.
Auff diese Weise trete an die Stelle lahmender Apathie, Vereinzelung und
Vereinsamungg leidenschaftliche Empathie, die eine intime Beziehung
zwischenn Gott und Menschen und zwischen Menschen untereinander
ermögliche. .

5.22 Die transzendente Immanenz der Liebe Gottes

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

188.. Vgl. ibidem, xvii, spez. Anm. 7.
189.. Vgl. zur Frage von »Gut und Böse« bei Heyward: A. Kosterman, Tussen goed en
kwaad.. Carter Heywards relationele ontologie en de onmogelijkheid van het volmaaktt goede, 17-39.
190.. Vgl. C Heyward, The Redemption of God, 172.
191.. Vgl. ibidem, 16/17.
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Fürr Heyward offenbart Gott sich in der Welt durch gerade diese Kraft
derr menschlichen Liebe, die immer auch körperlich - sensitiv, erotisch,
sexuelll - sei.192 Inwiefern diese Macht-in-Beziehung in der Geschichte
derr Menschheit Gestalt annehme, hange von der freiwilligen Wahl und
Praxiss des Menschen ab, diese Liebe Gottes zu inkaraieren. Nur durch
diee aktive Partizipation des Menschen an der Liebe Gottes könne in der
Weltt Erlösung vom Bösen geschehen. Bei dem Versuch, göttliche Gerechtigkeitt in menschlichen Beziehungen zu leben, gehe es um die Bereitschaftt des Mitleidens (Compassion), um die Solidaritat mit den Leidendenn und den gemeinsamen Kampf gegen das ihnen angetane Unrecht. In
diesemm Sinne ist das Leiden für Heyward der Ort, an dem sich Erlösung
offenbart,, was jedoch nicht bedeutet, dass sie Leiden selbst als erlösend
betrachtet.193 3
lmm beziehungstheologischen Konzept Heywards sind Gott und Mensch
Partner,, gemeinsam Schöpfende, nicht langer einsam, sondern partizipierendd an einem gemeinsamen Erlösungsprozess, in dem Gott als Macht-inBeziehungg in der Geschichte erfahrbar ist.194 Mit dieser Verschiebung im
Verhaltniss von Gott und Mensch, vollzieht sich auch eine Veranderung im
Denkenn über Immanenz und Transzendenz. Heyward ist von der radikalenn Immanenz Gottes überzeugt195 und grenzt sich von einem theistischen
Gottesbildd und damit von einer Auffassung von Transzendenz ab, die das
Göttlichee als auBer-, bzw. überweltlich auffasst. Im Gegensatz dazu be192.. Vgl. idem, Touching our Strength: The Erotik as Power and the Love of God,
12-15. .
193.. Heyward schreibt: »In the midst of suffering we weave our redemption out of solidarityy and compassion, struggle and hope. In this way, we participate in the redemptionn of God.« Idem, Staying Power, 25. Vgl. zur Frage der Bedeutung von
Leiden,, Tod und Auferstehung bei Heyward: M. de Haardt, Dichter bij de dood.
Feministisch-theologischeFeministisch-theologische aanzetten tot een theologie van de dood,
194.. Es bleibt übrigens undeutlich, ob für Heyward Gott die Macht-in-Beziehung ist
(vgl.. idem, The Redemption of God, 1/2) oder die Quelle aus der diese Macht-inBeziehungg flieBt (vgl. ibidem, 43).
195.. Heyward schreibt in The Redemption of God, dass sie Ansatzpunkte für diese Betonungg der »radikalen Immanenz Gottes« - dieser Begriff stammt übrigens von
Tomm Driver, Pattern of Grace. Hitman Experience as Word of God, 164 - bei Dietrichh Bonhoeffer fand. Zugleich kritisiert sie bei Bonhoeffer, dass dieser trotz der
Betonungg der Immanenz Gottes noch an einem Gott, der von der Menschheit getrenntt ist, festhalt. Bonhoeffer schreibt in seinem >Entwurf einer Arbeit<: »Unser
Verhaltniss zu Gott ist kein >religiöses< zu einem denkbar höchsten, machtigsten,
bestenn Wesen - dies ist keine echte Transzendenz -, sondern unser Verhaltnis zu
Gottt ist ein neues Leben im >Dasein-für-andere<, in der Teilnahme am Sein Jesu.
Nichtt die unendlichen, unerreichbaren Aufgaben, sondern der jeweils gegebene
erreichbaree NSchste ist das Tranzendente.« D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung,bung, 191/192. Vgl. C. Heyward, The Redemption of God, 211-212.
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tontt sie den geschichtsimmanenten Charakter göttlicher Transzendenz.
Siee schreibt:
»(...)) rt is only in history and in time that human beings can realize who we are
asas lovers of humanity and of God as well. I believe that there are eternal and
transcendentt dimensions of reality, and that their wellspring is human historyy and time. This is why we must begin with humanity-in history, in
time-inn order to be able to realize even what we mean by >God<, >eternity<,, or >transcendence<. I am attempting to sketch an image of one world,
nott two, as the arena of ultimately meaningful activity. It is here and it is now,
thatt we will learn all we will ever need to know about the meaning of love.
Wee need not look to the heavens-to an afterlife, to the >city of God<, or to
projectionss of our own ideals of perfect justice, in order to know what it
meanss to love. To turn away from humanity in this world at this time towardd a higher >God< is to avert ourselves from the possibility of loving
neighborr as self andd also from the possibility of loving God.« m

Unterr Transzendenz versteht Heyward die göttliche kreativ-erotische
Macht-in-Beziehung,, die Briicken zwischen Menschen baut, zwischen
Rassen,, Geschlechtern, Klassen und die die Menschheit zu einem »Körper«« verbindet. Diese göttliche Macht mache es möglich, unterdrückende
Strukturenn zu durchbrechen und zerstörte Beziehungen zu heilen.197 Sie
bleibee dabei unverfügbar, sei j edoch in ihrer ganzen Fülle und Radikalitat
immanentt und von Menschen erfahrbar.198 Heyward betont, dass die Inkarnationn Gottes ein dynamischer, fortdauernder Prozess in der Geschichtee sei und nicht exklusiv als einmalige, abgeschlossene Offenbarung
inn der Person Jesu von Nazareth aufgefasst werden dürfe.199 Hiermit
196.. Ibidem,19.
197.. Vgl. idem, Our Passion for Justice, 243-247.
198.. Heyward schliefit sich der Auffassung Tom Drivers und Beverly Wildung Harrisonss an, die ebenfalls betonen, dass Transzendenz ein aktives Geschenen sei, das
sichh im aktiven Handeln von Menschen vollziehe. Vgl. T. F. Driver, Patterns of
Grace,Grace, 161 ff.; B. Wildung Harrison, Making the Connections. Essays in Feminist
SocialSocial Ethics, 263.
199.. Auch die vom beziehungsorientierten Konzept Heywards beeinflusste englische
Theologinn Mary Grey betont die Notwendigkeit eines Neuentwurfes (re-image)
imm Bereich der Begriffspaare Transzendenz und Immanenz. Vgl. M. Grey, The
Coree of Our Desire: Re-imaging the Trinity, 63-89. Siehe auch A-C. Mulder, Het
transcendentee van de immanentie, 145-175; H. Zorgdrager, Feministische Theologiee over het Imago Dei. Een nieuw paradigma?, 113-143. Wie Heyward will Grey
diee Polarisierung zwischen Göttlichem und Menschlichem überwinden, indem sie
denn Nachdruck auf Gott als einer »Energie-in-Verbundenheit« legt. Grey schreibt:
»Thiss makes it possible to see the immanence of God not as a static presence >in< a
person,, plant or forest, but as a dynamic, many-layered sense of interior strength,
joy,, beauty, peace, as a resource of solidarity and relational power.« M. Grey, Have
thee Wellspring Run Dry? Re-Sourcmg Tradition in Feminist Theology, 50. Auch
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nimmtt Heyward von einer Christologie Abstand, die einen spezifischen
Menschenn zum einzigartigen Erlöser der Menschheit macht. Ein heroischess Bild Jesu nehme den Menschen die Verantwortung, Gott in dieserr Welt durch gegenseitige messianische Beziehungen zu inkarnieren
undd trage zu einer exklusivistischen Haltung gegenüber Andersglaubigen
bei.2000 Heyward schreibt:
»Thee Problem with this scenario is twofold: In worshiping Jesus as the
Christ,, the Son, the Savior, we close our eyes to the possibility of actually
seeingg that the sacred liberating Spirit is as incarnate here and now among
uss as She was in Jesus of Nazareth. We cannot recognize that redemption
iss an ongoing process which was neither begun nor completed, historically,
inn the life, death, and resurrection of Jesus. Reflecting this same tendency is
thee similarly exclusivistic assumption that Christians are the people with
thethe way, the truth, and the life. Thus, as Christians, we learn to recognize
ourselvess primarily as unlike >the world<, >pagans<, >heretics<, >Jews< ...<<201

5.33 Jenseits von Chalcedon: ein Neuentwurf Jesu

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

Greyy will die Energie der Verbundenheit, die für sie das Werk des Heiligen Geistess ist, nicht auf Jesus Christus beschranken. Vgl. idem, Is Dialoque a Necessary
Epistemologicall Presupposition for the Discovery of Truth: A Feminist Perspective,, 159. Vgl. ebenf. idem, Redeeming the Dream. Feminism, Redemption and
ChristianChristian Tradition.
200.. Vgl. C. Heyward, The Redemption of God, 164.
201.. Idem, Speaking of Christ. A Lesbian Feminist Voice, 19.
202.. Heyward schreibt: »The Jewish tradition of voluntary activity between God and
humanityy collapsed in orthodox Christianity under the weight of Greek metaphysics,, in which human and divine natures were conceptualized as being so distinctly
>other<< as to disallow the possibility of any voluntary cooperation between them.
Inn Jesus, divinity and humanity do not love one another; they are >without confusion,, without change, without division, without separation<-united in a divine
prosoponprosopon (identity of something as experienced) and hypostasis (a real, concrete
thing).«« Idem, The Redemption of God, 4.
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derr Person Jesu Christi zu verstenen sei.203 Das Menschsein Jesu sei dabei
zugunstenn seiner Göttlichkeit in den Hintergrund getreten.204
Beii der Tradition der Aufklarung anknüpfend wendet sich Heyward
zunachstt gegen die Überbewertung des «Christus des Glaubens« und
schlieBtt sich in ihrem christologischen Ansatz einer «Christologie von tinten** an. Ahnlich wie in befreiungstheologischen Ansatzen steht dabei der
geschichtlichee Mensch Jesus und dessen messianisches Handeln im Zentrumm ihrer christologischen Überlegungen.205 Da sie Jesu Göttlichkeit
nichtt langer in seinem Wesen, sondern in seinem auf Beziehung hin orientiertenn messianischen Handeln lokalisieren will, hebt sie die Spannung
zwischenn göttlicher und menschlicher Natur Jesu Christi, wie sie in der
Zwei-Naturen-Lehree des Dogmas von Chalcedon zum Ausdruck kam, zugunstenn der Letzteren auf. Sie vertritt die These, dass Jesus für uns heute
nurr dann noch von Bedeutung sein kann, wenn er ganz und gar Mensch
gee wesen sei.206 Sie schreibt:
»Jesuss was not God. Jesus was moved by God to love and, in so doing, to
makee God incarnate in the world. Re-image the >kingdom of God< as the
realmm of human-divine co-operation in which humanity is bound by only
onee commandment: to love God, which is to love one's neighbor as oneself;; or to love one's neighbor as oneself, which is to love God.«M7

Diee Betonung des Menschseins Jesu bedeutet jedoch nicht, dass Heyward
sichh an der Suche nach dem »historischen« Jesus im Sinne der Leben-Jesu-Forschungg des 19. Jahrhunderts beteiligt. Die Einsichten Schweitzers,
dasss die historischen Kenntnisse zu gering sind, um ein »Leben Jesu« zu
erstellen,, teilt Heyward. Sie vertritt die Meinung, dass jede Interpretation
Jesu/Christii von einem bestimmten Interesse geleitet und von einem bestimmtenn Vorverstandnis gepragt ist. Nicht nur der historische Jesus, sondernn auch der kerygmatische Christus ist für sie letztendlich eine imaginiertenierte Gestalt, gepragt von den Wunschvorstellungen der jeweiligen
Theologen.. So gesehen ist in ihren Augen nicht nur die liberale Jesus-For203..
204..
205..
206..

Vgl. idem, Speaking of Christ, 14.
Vgl. idem, The Redemption of God, 192.
Vgl itofem, 213 f.
Vgl. ibidem, 31. Nicht nur innerhalb Feministischer Theologie steht die Göttlichkeitt Jesu zur Diskussion. Auch der niederlandische Theologe Harry Kuitert vertrittt seit kurzem die Auffassung, dass Jesus nur Mensch gewesen sei, was in den
Niederlandenn zu sehr kontroversiellen Diskussionen in Kirche und Theologie
führte.. Kuitert bezieht sich in seinen Ausfuhrungen nicht auf Heyward. Vgl. H. M.
Kuitert,, Jezus: Nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie. Vgl.
alss Kommentar: M. Kalsky, Jesus: Het nagelaten legitimatiebewijs van het christendom.. Kanttekeningen bij Kuiterts christologische schets, 169-179.
207.. C. Heyward,77ie Redemption of God, 44.
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schungg als gescheitert zu betrachten, sondern auch die Wort-GottesTheologie,, deren scheinbar objektiver Anspruch ebenfalls auf subjektive
Erfahrungenn des jeweiligen Theologen zurückzuführen ist. Heyward
fragt: :
»Doo such people (Christ-of-faith-theologians, MK) not also find, mystically
>inn Christ< rather than rationally in the Jesus story, what they are looking
forr in their experiences and in their efforts to live >admirably<? Is the
>Wordd of God< of Barth's Church Dogmatics necessarily any less self-serving
thann the >Jesus< of Strauss's The Life of Jesus Critically Examined? Is not each
off these Christian men, as Schweitzer wrote of Schleiermacher, t o some
extentt in search of the Jesus Christ of his own politic?«20e

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

208.. Idem, Speaking of Christ, 17/18.
209.. Vgl. ibidem, 32.
210.. Heyward beruft sich hierbei auf Edward Schillebeeckx, der ebenfalls das intime
Verhaltniss von Jesus zu seinem Abba-Gott unterstreicht. Vgl. E. Schillebeeckx,
JesusJesus het verhaal van een levende, 210f. Angelika Strotmann hat in ihrer Dissertationn »Mein Vater bist Du« (Sir.51,10). Zur Bedeutung der Vaterschaft Gottes in kanonischennonischen und nichtkanonischen frnhjüdischen Schriften, aufgezeigt, dass dieses
Abba-Verhaltniss Jesu nicht als Bruch mit dem Judentum interpretiert werden
muss. .
211.. Vgl. E. K. Wondra, Humanity Has Been a Holy Thing, 278.
212.. Vgl. C. Heyward, The Redemption of God, 33.
213.. Vgl. ibidem, 200.
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beziehenn sei. Jede Person, die mit der göttlichen transpersonalen Macht
agiere,, handle »göttlich« (to god/godding).214
Mitt diesem auf Beziehung hin ausgerichteten Denken und Handeln will
Heywardd Jesus neu entwerfen (re-imaging). Dabei steht die hermeneutischee Frage nach der Bedeutung der Geschichte(n) Jesu für unsere heutige
Zeitt im Vordergrund. Um diese Frage beantworten zu können, entwickelt
Heywardd im Anschluss an Dorothee Sölle, die zu mehr Phantasie im
theologischenn Denken aufforderte, ihre Methode des re-imaging. Heywardd schreibt:
»Withh Sölle, I want to >play< freely, creatively, imaginatively; to image myself,, other persons, God in the world, and the character of Jesus as he may
bee helpful in our realization of what it means to make God incarnate, or to
god,, in the world.«215

Fürr Heyward bedeutet dies jedoch nicht, dass Jesus/Christus im freien
Spiell der Imagination auf die eigene Vorstellung reduziert werden darf.
Christlicherr Glaube bleibt auch bei ihr an die historische Eigenart des
Menschenn Jesus von Nazareth gebunden, um so die Funktion einer kritischenn Korrektur gegenüber einer ideologischen Vereinnahmung von Jesuss als dem Christus erfüllen zu können. Heyward schreibt:
«Christiann faith must, I believe, point directly and particularly to the humann life, faith, and teachings of Jesus as Christ, rather than simply to a
free-floatingg symbol of what is valuable to us. For symbols do not, in fact,
floatt freely, but rather are reflections of what we value in our life together.
Whenn Christians lose sight of the particular message and mission of Jesus,
wee open the door to the making of anyone or anything into our >Christ<,
thatt which beckons us to allegiance on the basis of special interest, prejustice,, or (as is often the case) greed, profit, and megalomania, such as in the
casee of a Hider or of so many other religious or political gurus.«21'

Damitt kommt bei Heyward die Eigenart Jesu, wie sie in den biblischen
Geschichtenn zum Ausdruck kommt, vor der Universalitat des Christussymbols.. Mit der Eigenart Jesu zielt Heyward jedoch nicht auf die Person
dess historischen Jesus, die als kritische Korrektur aus den biblischen Geschichtenn extrahiert werden müsse, um so den eventuellen Missbrauch
einess unverbindlichen Christussymbols abzuwenden. Wie bereits erwShnt,, ist für sie der historische Jesus ebenso wie der Christus des Glaubenss eine imaginierte Gestalt, abhangig von den jeweiligen Auffassungen
214.. \g\. ibidem. Ai).
215.. Ibidem,26/2Z
216.. Idem, Our Passion for Justice, 220.
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dess Interpreten/der Interpretin. Hier liegt für Heyward der Grund, warumm sie den Akzent nicht auf die korrigierende Funktion des historischen
Jesuss im traditioneüen Sinne legt, sondern auf den Geist Gottes, der sich
imm Auftrag und der Botschaft Jesu offenbart habe. In den biblischen Geschichten,, die von dem partikularen Weg Jesu erzahlen, sucht sie nach
Spurenn dieses Geistes. Sie findet sie in Jesu Offenheit gegenüber allem,
wass »anders« ist, in der Risikobereitschaft, Beziehungen einzugehen und
Gottt als Quelle der Liebe anzunehmen. Heyward zufolge handelt die Jesusgeschichtee von einem Menschen, der einen Gott der Gerechtigkeit
kanntee und liebte. Das sei deren partikulare Botschaft und kreative Kraft,
diee aus heutiger Sicht in einem Neuentwurf der biblischen Geschichten
überr Jesus zum Ausdruck kommen müsse.217 Am Beispiel der Geschichte
vonn der blutflüssigen Frau (Mk 5, 25-34) soil dieser Versuch des re-imaginging (Neuentwurfes) verdeutlicht werden.
5.44 D/namis - Intimitat und Unmittelbarkeit der Beziehung:
derr Neuentwurf Jesu im Markusevangelium

Wiee bereits erwahnt geht Heyward davon aus, dass alle Aussagen über
Jesuss - auch die der Evangeliën - von hermeneutischer Art sind, da sich
inn ihnen ein bestimmtes Bild (image) von Jesus widerspiegle, in dem sowohll der zeitgeschichtliche Kontext als auch die persönliche Beziehung
derr Interpreten zu diesem Menschen zum Ausdruck kommen. Jesus
könnee nur dann im christlichen Glauben lebendig bleiben, wenn dieser
kreativee kontextuelle Beitrag in Theologie und Kirche geleistet werde.
Derr subjektive Faktor, der den Aussagen über Jesus zugrunde liegt, ist
fürr sie dabei keine Behinderung, sondern die Bedingung für die kreative
Aktualisierungg des christlichen Glaubens.
Fürr ihren Neuentwurf wahlt Heyward das Markusevangelium. Sie begründett diese Entscheidung nicht mit formgeschichtlichen Argumenten,
sondernn mit ihrem eigenen anthropologisch-theologischen Anliegen: Da
Markuss ein Jesusbild innerhalb der prophetischen Tradition Israels zeichne,, stehe der markinische Jesus ihrer eigenen Auffassung von Jesus am
nachsten.. Auch bei Markus handle es sich um einen Neuentwurf. Er arbeitee die prophetische Tradition im Lichte der unmittelbaren Bedürfnisse
seinerr eigenen Gemeinschaft auf. Im Markusevangelium sei das Leben
Jesuu von einer ratselhaften Spannung umgeben, von der sowohl Jesus als
auchh andere ergriffen würden. Es handle sich dabei um eine Spannung
zwischenn dem gegenwartigen und dem zukünftigen Reich Gottes, zwischenn der Verborgenheit und der Sichtbarkeit der besonderen Rolle, die
217.. Vgl. idem, The Redemption of God, 34; idem, Our Passion for Justice, 220-221.
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Jesuss für die damalige Gemeinschaft spielte, und urn eine Spannung zwischenn alten jüdisch-apokalyptischen und neuen messianischen Vorstellungen.218 8
Heywardd geht bei ihrem Versuch, Jesus innerhalb des Markusevangeliumss neu zu entwerfen, ausfiihrlich auf die Begriffe, exousia und dynamis
ein.2199 In ihnen kamen zwei unterschiedliche Auffassungen von Macht
zumm Ausdruck. Wahrend exousia eine Form der institutionellen religiösen
oderr staatlichen Macht vergegenwartige, sei dynamis eine Macht, die sich
derr offiziellen Kontrolle entziehe. Jesu Autoritat basiere auf dieser dynamis,mis, wahrend die der jüdischen Autoritaten auf exousia beruht habe. Als
Beispiell fiihrt Heyward Markus 11,28 an, wo die Hohenpriester, Schriftgelehrtenn und Altesten zu Jesus kommen und ihn fragen: »In was fur einer
Vollmachtt (exousia) tust du dies? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben,, das zu tun?« Dass Jesus diese Frage am Ende des Gespraches in Vers
333 nicht beantworte - »So sage auch ich euch nicht, in was fur einer Vollmachtt ich dies tue« -, sei auf diese unterschiedlichen Auffassungen von
Macht/Autoritatt zurückzuführen. Wahrend die jüdischen Führer ihre Autoritatt von ihren religiösen Machtpositionen ableiten, bewege sich Jesu
Auffassungg von Autoritat im Bereich der zwischenmenschlichen und auf
Beziehungg ausgerichteten Macht (dynamis). Mit der Betonung der Intimitatt und Unmittelbarkeit des Wirkens Gottes durch die menschliche
dynamisdynamis habe Jesus j edoch keinen Bruch mit dem Judentum beabsichtigt,
sondernn lediglich das eigene jüdische Verstandnis der Beziehung zwischenn Gott und Menschen radikalisiert Heyward schreibt:
»Jesuss was attempting to give exousia to relational dunamis; permission,
license,, authority to relational power, or God in-carnate. He was not attemptingg to undo Judaism, but rather to re-image it. The authority of Judaism,, the God of Israel, source of all exousia, had been understood in
termss of relational power. God's capacity to act and human dunamis, or
humann capacity, were necessary correlates. God's justice was effected in
humann justice. This was the character of the covenant. Human love for
bothh God and humanity was the foundation for all die law and the
prophetss (Mk. 12:28-31; cf. Deut. 6:4-5 and Lev. 19:18).«220

218.. Vgl. idem, The Redemption of God, 35.
219.. Vgl. ibidem, 40-44.
220.. Ibidem, 42. Trotz ihrer Beteuerung, dass Jesus damit nicht den Bruch mit dem Judentumm beabsichtige, erscheint mir der Gegensatz, den Heyward zwischen diesen
beidenn Formen von »Autoritat« zu erkennen meint, problematisch. Das Kontrastdenken,, das Heyward zu überwinden sucht, taucht hier erneut auf und droht in
Jesuss das traditionell-dualistische Konzept des »Alten« und des »Neuen« zu reproduzieren.. Wie in vielen traditionellen Reinterpretationen von Jesus scheint auch
Heywardd hier das »Neue« in Jesus beweisen zu wollen. Traditionell-theologische
Vorurteilee gegenüber dem Judentum liegen hier auf der Lauer. Die »jüdische
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Diee Intimitat und Unmittelbarkeit der Beziehung kommen für Heyward
auchh in der Geschichte von der blutflüssigen Frau (Mk 5,25-34) zum Ausdruck.. Für Heyward ist Intimitat die tiefste Qualitat der Beziehung. Sie
machee Gemeinsamkeit möglich und überwinde Einsamkeit. Intimitat
dürfee dabei nicht nur als ein persönliches Gefühl oder eine Geste der romantischenn Gefühlsregung zwischen Menschen aufgefasst werden. Vielmehrr verbinde Intimitat Menschen grundlegend miteinander. Sie mache
ess möglich, einander auf eine Art und Weise zu begegnen, die gegenseitigess Vertrauen, Kreativitat und Kooperationsbereitschaft freisetze.221
Inn der Geschichte von Jesus und der blutflüssigen Frau trete das allgemeinn menschliche Verlangen nach dieser heilsamen Intimitat zwischen
Menschenn hervor. Die Frau ergriff die Initiative und trat aus der Menge
hervor,, um Jesu Kleider - in der Hoffnung auf Heilung - zu berühren.222
Diesee Beriihrung habe die heilende Kraft intimer Beziehungen zwischen
Menschenn freigesetzt und die Möglichkeit eröffnet, göttlich zu handeln
(too god). Heyward sieht in Jesus nicht den Wundertater, der die Frau geheiltt habe. Vielmehr sei es deren Glaube an die dynamis, an die von Jesus
ausgehendee Macht-in-Beziehung gewesen, der sie ihre Genesung zu verdankenn habe.223 Es ware falsch zu meinen, Jesus sei in dieser Geschichte
derr individuelle Trager der dynamis. Dynamis müsse als »auf Beziehung
hin«« verstanden werden, als eine Kraft, die nicht zu besitzen sei. Diese
kreativee dynamis in gerechten intimen Beziehungen zwischen Menschen
machee es möglich, ErlÖsung geschehen zu lassen. Und genau das sei in
Jesuss geschehen. In ihm sei die menschlich-göttliche Beziehung so intim
undd unmittelbar gewesen, dass er durch seine freiwillige Entscheidung,
diee Macht-in-Beziehung zu leben, in der Welt göttlich habe handeln
können.. Hier sieht Heyward im Anschluss an Sölle Jesu Funktion als
Führungsspitze«« wird in die Nahe institutionalisierter Gesetzestreue geriickt und
Jesuss bekommt implizit das Pradikat eines oppositionellen Freiheitskampfers.
Meinerr Meinung nach versucht auch Heyward christliche Identitat in Jesus zu legitimieren.. Vgl. hierzu: Kapitel II, 3.3.
221.. Vgl. ibidem, 44 ff.
222.. »Beriihren« (to touch) hat in Heywards Theologie einen hohen Stellenwert. Im
Berührenn kame die positive Macht des Erotischen zum Ausdruck, die in einer
Theologie,, die dem erotisch-sexuellen feindlich gesinnt war, zu kurz gekommen
sei.. In der Einleitung zur deutschen (gekürzten) Übersetzung von The Redemption
ofof God schreibt Dorothee Sölle: »Der Titel >Und sie riihrte sein Kleid an< driickt
einigee zentrale Prinzipien feministischer Theologie aus: Berühren und Beriihrtwerdenn (to touch) ist eine sinnliche und geistige LebensauBerung; die Initiative
derr befreienden Handlung kommt vom Menschen; sie kommt vom verachteten
undd verschwiegenen Menschen, namlich der Frau; sie wird erzahlt, nicht dogmatischh deklariert.« Idem, Und sie riihrte sein Kleid an. Eine feministische Theologie
derder Beziehung, 13.
223.. Vgl. idem, The Redemption of God, 46.
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Stellvertreter.Stellvertreter. Er ist bei Heyward der Prototyp des In-Beziehung-Sein, da
err sowohl die Fahigkeit Gottes, mit den Menschen in Beziehung zu treten,
reprasentiert,, als auch die Möglichkeit des Menschen, gemeinsam mit
Gottt zu handeln. Das Ziel dieser menschlich-göttlichen Kooperation ist
diee Verwirklichung von Gerechtigkeit.224 So entwirft Heyward einen Jesus,, dessen Liebe zu Gott zugleich die Liebe zu den Menschen ist.225
Wiee Jesus damals, so müsse heute die konkrete Dynamik der befreiendenn Kraft der Beziehung, die Heyward aus christlicher Sicht als christic
powerpower bezeichnet, gelebt werden. Die hermeneutische Aufforderung
zumm Neuentwurf Jesu beschrankt sich darum bei ihr nicht ausschlieölich
auff den Jesus der biblischen Geschichten, sondern richtet sich auch auf
erlösendee Konzepte in unserer Zeit.
5.55 Erlösende Bilder: Corpus Christa

Einn weibliches »Image« dieser göttlichen Macht sieht Heyward heutzutagee in der Gestalt der Christa.226 Das Göttliche ist für Heyward geschlechtslos.. Dennoch wahlt sie im sprachlichen Bereich weibliche Metaphern,, urn so die menschliche Vorstellung göttlicher Macht nicht den
dominant-mannlichenn Bildern der christlichen Tradition zu überlassen.227
Obwohll die gekreuzigte weibliche Christusfigur Gemeinsamkeiten mit
derr traditionallen Darstellung Jesu Christi aufweist, transformiert sie
Heywardd zufolge das mannliche Christussymbol, da in ihr die erotische
Machtt eines Frauenkörpers als erlösend dargestellt wird. In dieser positivenn Wertung erotischer Macht sieht Heyward einen entschiedenen Gegensatzz zur spiritualisierten mannlichen Christusfigur, die Anti-Körperlichkeitt und damit in ihren Augen auch anti-erotische Werte und
Normenn transportiert. Christa stellt bei Heyward die Antithese dessen
dar,, was Kirche und Theologie jahrhundertelang über Frauen und Sexualitatt gepredigt und gelehrt haben.
Inn ihrer Wahl des Christa-Bildes bleibt Heyward dem hermeneutischen
Ausgangspunktt befreiungstheologischer Konzepte treu. Mit dem Bild
224.. Vgl. ibidem, 40. An anderer Stelle wendet sich Heyward entschieden gegen eine
Mittlerfunktionn Jesu, da sich darin ein falsches dualistiscb.es Verstandnis von
göttlichh und menschUch widerspiegle.
225.. V&. ibidem, 49.
226.. Heyward bezieht sich bei Christa auf die bereits genannte weibliche ChristusSkulpturr der englischen Bildhauerin Edwina Sandys. Vgl. Kapitel II, 4.5,
Anm.. 156.
227.. Vgl. Nelle Mortons Ausführungen zur >Goddess as Metaphoric Image< in: N. Morton,, The Journey Is Home, 164; vgl. ebenf. C. Heyward, Touching our Strength, 163,
Anm.. 1.
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einerr leidenden Christa unterstreicht sie die Option Gottes für die Unterdrückten,, was mit einer neutralen Christa-Figur nicht möglich ware. Das
istt meines Erachtens der Grund dafür, warum Heyward für ihre ChristaDD ars tel lung nicht einen asthetisch makellosen Frauenkörper wahlt, sondernn einen geschundenen, der die Spuren patriarchaler Gewalt gegen
Frauenn tragt und dem sie in seinem Geschundensein göttlich-erotische
Kraftt beimisst. Für Heyward halt dieses Christa-Bild die Erinnerung an
alll die Frauen lebendig, die patriarchaler Gewalt ausgeliefert waren, sind
undd werden.228 Die Wiedererkennung der Realitat der Unterdrückung
vonn Frauen in der Christa-Figur - in aller Verschiedenheit von Hautfarbe,
Klasse,, Kultur, Religion, Alter usw. - bildet für Heyward die Basis, um in
spirituelierr Kontinuitat mit Jesus leben zu können. Die Erinnerung an ihn
undd der Glaube an seine heutige Prasenz führen sie zu den Armen, den
AuBenseitern,, den Verachteten und damit zum Körper der Christa. In
Christaa kommt für Heyward dasj enige zum Ausdruck, was in unserem
Lebenn als heilig erfahren werde. Dabei dürfe der Körper Christae nicht
alss lebendige Opferung, sondern müsse als ein lebendiges Sakrament begriffenn werden, das auf Aspekte ausgerichtet sei, die Leben ermöglichten,
-- eine Feier unserer Selbst in gerechten Beziehungen.229 lm Dasein füreinanderr sieht Heyward die Kontinuitat des Christa-Symbols mit der Jesus-Geschichtee und all denjenigen, die die erotische Kraft in gegenseitigenn »Freundschaften«230 leben. Sie schreibt:
»Whenn we are most genuinely in touch with one another and most respectfull of our differences, we most fully embody Christa. As members
off her sacred body, we give and receive power to bless, to touch, and to
228.. Anlasslich eines Vortrages in Salvador Bahia (Brasilien) verwendet Heyward das
Bildd des el cuerpo de la Christa als Erinnerung an all die Frauen, Kinder und Manner,, die weltweit unter Gewalt litten und noch immer leiden. Vgl. idem, Staying
Power,Power, 123 f., vgl. ebenf. idem, Speaking of'Christ,-28f.
229.. Vgl. idem, Staying Power, 121-128.
230.. Heyward verwendet in ihrem Buch Touching Our Strength den Begriff Freundschaftt als Synonym für gerechte gegenseitige Beziehungen. Heyward meint, dass
sowohll heterosexuelle als auch lesbische Frauen (Frauen-)Freundschaften eine unverfalschtee Erotik ausstrahlen, die sie in heterosexuellen Beziehungen kaum wahrnehme.. Vgl. idem, Touching Our Strength, 188. Im letzten Kapitel versucht Heywardd einen Ansatz für eine Ethik der erotischen Freundschaft zu entfalten. Sie
nenntt sieben Qualitaten, die ihres Erachtens gerechte Beziehungen auszeichnen:
»Mut,, Mitleid, Wut, Vergebung, Beriihren, Heilen, Glaube.« Ibidem, 139. Auch
anderee lesbische feministische Theologinnen weisen auf die zentrale Bedeutung
vonn Frauenfreundschaften hin. So greift Mary Hunt in ihrer Theologie der Freundschaftt Elisabeth Schiissler Fiorenzas Konzept der Jesusbewegung auf und vertritt
diee Meinung, das in dieser Bewegung, die mehr umfasse als nur Jesus und seine
Freunde,, sicherlich viele Frauen Tragerinnen dieser Bewegung waren. M. Hunt,
FierceFierce Tenderness. A Feminist Theology of Friendship.
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heall one another, we who are lovers and friends, sisters and brothers, of
alll creatures and of the earth, our common home. (...) Speaking for myself,, there is no greater delight than to celebrate and share die body of
Christaa as eternal resource of nourishment on the sacred journey toward
justice:: I praise her as both ground and figure of our lovemaking. She is in
thee power between us, in our relation, as well as in the persons we are and
aree becoming, you and I, together.»231

»Inn Christa sein«232 bedeutet somit bei Heyward die dynamis der Liebe
Gottess zu teilen und in Solidaritat miteinander zu leben, was nicht selten
diee Bereitschaft zum Mit-Leiden (compassion) erfordert. In dieser Fahigkeitt des Mit-Leidens sieht sie eine »heilige Qualitat«, ein Wissen des Herzens,, das die Möglichkeit eröffne, sich leidenschaftlich fiir den Kampf urn
Gerechtigkeitt einzusetzen. Sie ermögliche eine Ethik der Gewaltlosigkeit,, Vergebung und Demut,233 da sie uns nicht vergessen lasse, dass unseree Feinde noch immer unsere Briider und Schwestern sind.234
Zugleichh warnt Heyward vor einer Glorifizierung des leidenden
Aspektes,, der in dem Christa-Bild zum Ausdruck kommt. Deren Leiden
undd Tod fasst Heyward nicht als erlösend auf, sondern als Anklage gegen
diee Sünden des Patriarchats und als Aufforderung zum Widerstand gegen
diee Unterdrückung und (sexuelle) Ausbeutung von Frauen weltweit.
Trotzz aller angsteinflöBenden Erfahrungen der Gebrochenheit, die sich
inn dem Christa-Bild widerspiegeln, ermutigt es ihres Erachtens dennoch
dazu,, das Wagnis der Intimitat einzugehen und auf die Wünsche, Nöte
undd Sehnsüchte der eigenen Körper zu horen, deren Sinnlichkeit die sorgsamee Grundlage menschlicher Beziehungen ist.235 Körperlichkeit und die
mitt ihr verbundene Erotik und Sexualitat fasst Heyward dabei, ahnlich
wiee Dorothee Sölle, als Gnadengabe Gottes auf. 1985 schreibt Sölle in
ihremm Buch Lieben und Arbeiten:
»Sexualitatt ist ein Sakrament, ein Zeichen der Gnade im Element des Leibes.. Nach traditioneller Theologie vollzieht sich das Sakrament, wenn das

231..
232..
233..
234..
235..

C. Heyward, Touching Our Strength, 117/118.
Vgl. idem, Our Passion for Justice, 94-99.
Vgl. zum Begriff Demut bei Heyward: idem, Staying Power, 6-11.
Vgl. ibidem, 129.
Heyward schreibt: »We work with our bodies, in our bodies, as bodies, sensual
body-selvess working, playing, making love, making justice, making sense with our
hands,, tongues, noses, eyes, toes, and ears. Whether or not we are aware of it (and
muchh of our spiritual problem is that patriarchal religion has taught us to be unawaree of this), our sensuality provides our relational grounding. It keeps us in touch
withh one another and with who we are.« Idem, Touching Our Strength, 193. Vgl.
ebenf.. B. Wildung Harrison, Our Right to Choose: Toward a New Ethic of Abortion,tion, 105-107.
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gesprochenee Wort sich mit dem naturhaften Element verbindet, zum Beispiell mit dem Element des Brotes beim Abendmahl. (...) In analoger Weise
kannn die menschliche Sexualitat als sakramentale Wirklichkeit aufgefaBt
werden,, in der das Wort der Liebe in das Element des Fleisches eingeht
undd es deutet. Der sexuelle Akt wird dann zum Zetchen von Gottes
Gnade.»236 6

Fürr Heyward ist alles Wissen, auch das moralische, körperlich vermittelt,
-- durch Berühren, Horen und Sehen. Diese Sensualitat gestalte unsere
Ideenn und die Verbindung zur Welt.237 Darum dürfe die Inkarnation Gottess nicht nur als ein spiritueller, sondern müsse als ein ganzheitlicher Akt
vonn Körper und Geist, von Eros und Agapé verstanden werden. Sie sei
diee körperliche Erfahrung der Liebe Gottes, die durch, bei und mitten
unterr den Menschen lebendig sei. Sie manifestiert sich für Heyward in
derr erotisch-fleischlichen Dimension des Menschseins,238 wodurch eine
Feministischee Theologie der Beziehung nicht anders als in carne gedacht
werdenn könne.239 Aus diesem Grunde pladiert Heyward für eine Epistemologiee der Körperlichkeit, wenn sie schreibt:
»lnn those moments when we really meet one another, our christic body
knowss what our bodies know: that God is with, and in, and through us,
transcendingg our boundaries and particularities, connecting us with one
anotherr and, indeed, with those and that which are above and beyond us,
inn our past, in our future, in this world, and, from an ecological-theological
perspective,, in other worlds as well. Our bodies can and often do
know.«2* *

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

236.. D. Sölle, Lieben und Arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung, 187, spez. 153 ff.
237.. Vgl. C Heyward, Our Passion for Justice, 153-174. Die feministische Ethikerin Beverlyy Wildung Harrison, mit der Heyward u. a. an dem Buch God's Fierce Whimsy.
ChristianChristian Feminism and Theological Education gearbeitet hat, betont in ihrem Ar
tikell >The Power of Anger in the Work of Love<, dass alles Wissen durch den
Körperr vermittelt wird. Sie schreibt: »A11 knowledge is rooted in our sensuality.
Wee know and value the world, if we know and value it, through our ability to
touch,, to hear, to see. Perception is fundamental to conception.* Zitiert nach Heyward,, Our Power for Justice, 172.
238.. Vgl. idem, Touching our Strength, 87-118. In ihren Ausführungen zur Erotik beziehtt Heyward sich auf A. Lorde, Vom Nutzen der Erotik: Erotik als Macht,
187-194. .
239.. Vgl. C Heyward, The Redemption of God, 31/32.
240.. Idem, Staying Power, 116.
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ess ikonoklastisch. Zweitens verkörpert es das Verlangen nach einer positiven,, frauenbestatigenden und erotisch-leiblichen Energie und fordert so
zurr kreativen (körperiichen) Imagination auf. Diese erotisch-leibliche
Energiee der Christa zu bejahen und in gerechten Beziehungen zu inkarnieren,, in der Erinnerung an all diejenigen, die dasselbe taten, bedeutet
fürr Heyward die sakramentale Partizipation an dem »Corpus Christi/
Christae*.241 1
Diee transformierende PrSsenz Gottes wird bei Heyward nicht langer in
einerr einzigartigen Erlösergestalt verkörpert, weder in Christa noch in
Christus.. Beide sind für Heyward Metaphern für die erotische Macht-inBeziehungg und sind mit dem vergleichbar, was die ebenfalls in den Vereinigtenn Staaten lebende asiatisch-puertorikanische feministische Theologinn Rita Nakashima Broek unter Christa/Community versteht242 Broek
wahltt diesen Begriff, urn sowohl den kollektiven als auch den erotischen
Charakterr von Christa zu betonen. Auch sie ist der Meinung, dass die
göttlichee erotische Macht der Verbundenheit nicht in einem einzigen Individuumm lokalisiert werden könne. Zwar habe Jesus innerhalb der Christa-Gemeinschaftt an dieser erotischen Macht teil, er sei jedoch weder ihr
Urheberr noch könne er sie kontrollieren. Vielmehr sei er deren Produkt
undd beteilige sich an ihrer Mit-Schöpfung.243 Auch Broek sucht nach einer
christologischenn Metapher, die sich nicht mem* von Jesus als dem individualisiertenn Christus ableitet, sondern die Heiligkeit der Gemeinschaft
alss heilende Kraft ins Zentrum des Christentums rückt. Broek unterstreichtt die heilende Funktion der Christa-Gemeinschaft, da in ihrer
Theologiee das Leiden und die Gebrochenheit des Lebens einen zentralen
Platzz einnehmen.244 Sie schreibt:
241.. Heyward schreibt: »While the Body of Christ is broken in every act of violence,
greed,, or bigotry, it is rising in every act of solidarity with those who are oppressed,
whateverr their credo, color, or culture. (...) Those who live for the living are the
Bodyy that cannot be killed. They are the holiest of sacraments. When we stand
together,, we are they. This is embodiment, and it is the incarnation of God.« Idem,
SpeakingSpeaking of Christ, 29. Mit der Betonung von Sakrament, Partizipation und Inkarnationn kntipft Heyward explizit an ihre anglikanische Tradition an. Vgl. idem,
StayingStaying Power, 125 ff. Zur Frage der Inkarnation in der modernen anglikanischen
Theologieentwicklungg vgl.: L. B. Smedes, The Incarnation: Trends in Modern Anglicanglican Thought, 50 ff.
242.. Ebenso wie Carter Heyward und Mary Grey ist Rita Nakashima Brock auf der
Suchee nach einer beziehungshaften Christologie, die nicht langer auf einer dualistischenn Epistemologie beruht. Für Literaturhinweise vgl. Anm. 168 in diesem Kapttel. .
243.. Vgl. R. N. Brock, Journeys by Heart, 52.
244.. Vgl. zur ausfuhrlicheren Einfuhrung in das Werk Rita Nakashima Brocks und spezielll zur Frage des Leidens: M. de Haardt, Dichter bij de dood, 181 ff. lm Rahmen
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»Christt - the revelatory and redemptive witness of God/dess's work in
historyy - is Christa/Community. The Christa/Community in the biblical
texts,, in the stories of Jesus and other figures, is the church's imaginative
witnesss to its experiences of brokenness and sacredness of erotic power
inn human existences245

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

Imm Laufe ihrer theologischen Arbeit nimmt Carter Heyward stets mehr
Abstandd von dem, was sie in ihrem 1989 erschienenen Buch Speaking of
ChristChrist als »theologisches Tauziehen zwischen historischem Jesus und dem
Christuss des Glaubens« bezeichnet hatte.248 Selbstkritisch blickt sie auf
ihrenn Versuch, Jesus neu zu entwerfen, zuriick und kommt zu dem
Schluss,, dass ihre Kritik an der dualistischen Erkenntnislehre und der daderr christologischen Diskussion sieht De Haardt in den beziehungstheologischen
Konzeptenn von Heyward,, Brock und Grey Ansatzpunkte für eine »radikal inkarnatorischee Christologie«, die die Dualismen und Aporien klassischer Theologie
undd Christologie zu überwinden sucht. Vgl. idem, Het kwetsbare voorbeeld: Jezus
inn feministische Christologieén, 103-117.
245.. R. N. Brock, Journeys by Heart, 69 und 113-114, Anm. 2.
246.. Vgl. C. Heyward, Touching Our Strength, 92+117.
247.. Vgl. idem, Staying Power, 36+155, Anm. 3; idem, Speaking of Christ, 84.
248.. Im ersten Kapitel des Buches widmet sich Heyward der methodischen Frage, wie
einee feministische Befreiungschristologie aussehen musse, die sich jenseits des
»historischenn Jesus« und des »Christus des Glaubens* befinde. Vgl. idem, Speakinging of Christ, 13-22; vgl. ebenf. idem, Jesus of Nazareth/Christ of Faith: Foundationss of a Reactive Christology, 191-200.
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mitt verbundenen Spannung zwischen historischem Jesus und dem Christuss des Glaubens nicht radikal genug gewesen sei. Ihren Weg, bei einer
»Christologiee von unten« anzusetzen und den historisch-biblischen Jesus
nachnach befreiungstheologischem Vorbild zum Ausgangspunkt ihrer christologischenn Überlegungen zu machen, erklSrt sie jetzt für eine Sackgasse.
Bereitss die Unterscheidung von historischem Jesus und kerygmatischem
Christuss sei eine Bestatigung des metaphysischen Dualismus zwischen
Göttlichkeitt und Menschlichkeit. Hierdurch werde bereits die Basis der
christologischenn Aussagen von einem falschen Beziehungsmuster gepragt.
Siee stellt fest, dass auch sie sich dazu habe verleiten lassen, innerhalb des
bestenendenn traditionell-christologischen Diskurses ein Jesusbild zu entwerfen,, das den dualistischen Referenzrahmen der Christologie und das
damitt einhergehende Kontrastdenken nicht durchbrochen, sondera vielmehrr legitimiert habe. Auch sie habe sich an dem Tauziehen zwischen
historischemm Jesus und kerygmatischem Christus beteiligt, indem sie sich
vehementt gegen die Vergöttlichung Jesu gewendet und Jesus als »nur«
menschlichh verkündet habe. Aber eine Christologie von unten könne es
nurr geben, wenn es auch eine Christologie von oben gebe, und so habe
auchh sie ungewollt die Idee unterstützt, dass das Göttliche und das
Menschlichee entgegengesetzte Krafte seien. Solle die Geschichte und
dass Leben Jesu heute noch von Bedeutung sein, was nach wie vor ihr hermeneutischess AnÜegen ist, sei eine radikale Redefinition der epistemologischenn Grundlagen der Christologie erforderlich. Dies bedeute,
Jesus/Christuss nicht langer in dem dualistischen Referenzrahmen einer
Trennungg von Göttlichem und Menschlichem zu re-imaginieren, sondera
ihnn in eine Praxis relationaler Partikularitat und Kooperation einzubetten,
diee auf eine Ethik des gerechten Handelns ziele.249
Daa sich göttliche Inkarnation bei Heyward nicht langer ausschlieBlich in
derr Person Jesu von Nazareth manifestiert, sondern überall dort zu finden
ist,, wo Menschen in gerechten Beziehungen leben, verliert Jesus von Nazarethh bei Heyward letztendlich den theologischen Status der einzigartigenn Reprasentation des Christussymbols. Er ist für Heyward nicht langerr der Christus, sondera er partizipiert »in Christus*. In-Christus-sein
bedeutett für sie die Macht Gottes zu leben, die chrisüc power, die die
Leidenschaftt für Gerechtigkeit und für die Realisierung gerechter Beziehungenn zwischen Menschen zustandebringe. Hierin habe Jesus sich ausgezeichnett und so wird sein Umgang mit Gott und mit anderen Menschen
beii Heyward zum paradigmatischen Beispiel gerechter Beziehungen.
Ahnlichh wie in der Liberalen Theologie des 19. Jahrhunderts bekommt
Jesuss so eine padagogische Funktion. Er wird als Mensen zum mora249.. Vgl. idem, Speaking of Christ, 20.
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lischenn Vorbild dessen, wie man in gottgewollten, gerechten Beziehungen
Erlösungg realisieren kann. »Unsere« Beziehung zu ihm konstituiert sich
beii Heyward als Partizipation: »Wir sind mit Jesus; als solche sind wir in
Christus.-»250 0
Nichtt die Erlösungstat Jesu von Nazareth und seine Auferstehung als
einmaligess Geschehen in der Geschichte, sondern die Teilhabe des Menschenn am Prozess der Auferstehung, der sich in all seiner Komplexitat im
Spannungsfeldd zwischen Schöpfung und Erlösung bewegt, sind dabei von
christologischerr Bedeutung. Erlösung wird so zum geschichtsimmanenten
Ereignis,, das des Handelns der Menschen bedarf.
5.77 Ausblick

Heywardss »göttliche Anthropologie« stellt an die Handlungsfahigkeit
undd -möglichkeit des Menschen hohe Anforderungen. Menschliches
Handeln,, das zur Erlösung von Unterdrückung und zum Heil Gottes beitragt,, ist für Heyward eine moralise he Notwendigkeit. In diesem Punkt
bleibtt ihr theoiogisches Denken dem emanzipatorischen Ideal der Aufklarungg verpflichtet, das voller Optimismus die Veranderung der Welt
durchh den Menschen für möglich halt. Der die menschliche Möglichkeitenn relativierende Glaube an die sola gratia ist bei Heywards leidenschaftlichemm Streit für gerechte Beziehungen aus dem Bliek geraten. Auch die
Ambivalenzenn alltagücher menschlicher Wirklichkeit, der Kontingenz
undd Zerbrechlichkeit des Menschseins und menschlicher Beziehungen
werdenn kaum thematisiert. Aber vielleicht kann im Bcginnstadium einer
Arbeit,, die selbst erst noch deutlichere Konturen bekommen muss und
sichh im Sperrfeuer der traditionellen Theologie befindet, ein Sich-Öffnen
fürr Ambivalenzen nicht erwartet werden.
Heywardd hat meines Erachtens einen eigensinnigen theologisch-christologischerr Entwurf vorgelegt, an dem sich so manche theologische/christologischee Diskussion entfachen kann. Zwei Fragen möchte ich abschlieBendd noch stellen.
Diee erste bezieht sich auf Heywards Interpretation des Mannseins Jesu.
Ebensoo wie bei Radford Ruether steht bei Heyward nicht Jesu Mannsein,
sondernn sein Menschsein im Vordergrund. Sein Mannsein wird nur darm
relevant,, wenn es innerhalb patriarchaler Strukturen gegenüber Frauen
zumm Machtmissbrauch geführt hat. Da nicht die Person Jesu, sondern seinee Beziehungsfahigkeit die Representation des Christussymbols ist,
scheintt der Identifikation mit Jesus und der ethischen Nachfolge seines
250.. Ibidem,25.
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Handelnss auch für Frauen nichts im Wege zu stehen. Die chrisüc power ist
nichtt an ein bestimmtes Geschlecht gebunden. Auch im symbolisch-sakramentalenn Bereich unterscheidet Heyward nicht explizit zwischen
demm »Body of Christ« und dem »Body of Christa«. Wenn aber tatsachlich
einee Epistemologie der Körperlichkeit, wie Heyward meint, für die
Neuinterpretationn der Christologie erforderlich ist, kann man dann die
Fragee nach der sexuellen Differenz zugunsten einer geschlechtsneutralen
messianischenn Vision ausblenden? Kann es eine »unfleischliche« Fleischwerdungg Gottes geben, bei der lediglich das »dass« der Inkarnation zahlt,
ohnee dass dabei körperliche und geschlechtliche Merkmale eine Rolle
spielen?? Bedeutete dies nicht eraeut eine Spiritualisierung der Fleischüchkeit?? Die Diskussion urn die Frage, was es hieBe, von der göttlichen
Inkarnationn im weiblichen Fleisch zu sprechen, zeichnet sich unter Berufungg auf die Phallozentrismuskritik der französischen Philosophin und
Psychoanalytikerinn Luce Irigaray und deren Suche nach einer weiblichen
symbolischenn Ordnung ab.251 Ob oder inwiefern das von Heyward benutztee Christa-Symbol dabei eine gelungene Representation der Erlösungsvorstellungenn von Frauen ist, muss noch naher betrachtet werden. Mary
Huntt pladiert im Rahmen einer Christologie der Beziehung dafür, ein
significantt anderes Erlösungsmotiv zu wahlen. Sie schreibt:
»AA more authentic possibility would have been, at the very least, several
womenn killed together for something they believed in. A better image
wouldd be a group of women refusing to hand over any one of their own
too be killed. Their triumph would be as powerful as any resurrection story
too instill hope and sustain memory. How different the Christian tradition
wouldd be if either of these were the dominant symbols^252

Diee Diskussion urn die Christa-Figur und die Frage, inwiefern eine christologischee Einheitsvision Wirsind alle eins im Körper Christi/Christae den
Unterschiedenn aufgrund von Geschlecht, Rasse, Klasse usw. überhaupt
gerechtt werden kann, soil im letzten Kapitel wieder aufgenommen werden. .
Derr zweite Punkt, auf den ich kurz eingehen will, betrifft die Frage,
inwiefernn im beziehungsorientierten Denken Heywards noch Raum für
Unterschiedee ist. Heyward hat auf verschiedenen Ebenen den Versuch
unternommen,, die Dichotomien im westlichen Denken zwischen Gott
251.. Vgl. A-C. Mulder, Überlegungen zur »imago dei«. Minimalisierung oder Maximalisierungg der Differenz zwischen den Geschlechtern. Eine kritische Lektüre der
Anthropologicc Rosemary Radford Ruethers im Spiegel des Denkens von Luce
Irigaray,, 69-87; idem & M. Kalsky, Verschillen als uitdaging. Een briefwisseling
overr ruimte voor vrouwen, 86-121; J. Hopkins, Feministische Christologie. Wie
FrauenFrauen heute von Jesus reden können, 117-126.
252.. M. Hunt, Fierce Tenderness, 150.
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undd Mensch, zwischen Selbst- und Nachstenliebe, zwischen spiritueller
undd körperlicher Liebe aufzubrechen. Anstelle von Trennung will sie in
Beziehungg denken. Aber lasst dieses Beziehungsdenken genügend Raum
fürr das Anderssein des/der Anderen? Heywards Beschreibungen von
konkretenn Beziehungen zu Menschen, wie ihre theoretischen Reflexionenn über Relationalitat wecken eher den Eindruck der gegenseitigen Verschmelzung.. Die Gefahr, die sich in diesem Wunsch nach Eins-Werdung
verbirgt,, ist, dass der/die Andere lediglich als Alter-Ego gesehen wird,
abgeleitett vom eigenen »Ich«. Bei Carter Heyward droht meines Erachtenss die Gefahr der totalitaren Struktur dieser Art des Kennens, die der
französischee Philosoph Emmanuel Levinas als »Egologie« und als »das
Primatt desselben« aufgedeckt und bekampft hat.253 Obwohl ihre beziehungstheologischenn Gedanken deutlich vom dialogischen Prinzip Martin
Buberss beeinflusst sind, fallt auf, dass sie den Begriff des Zwischen, den
Buberr in seine Ontologie der Beziehung einbaut, nicht aufgreift. Meines
Erachtenss fehlt im Heywardschen Modell ein Zwischenraum, in dem der
Unterschiedd zwischen dem Ich und dem Anderen - Gott, Mensch, Jesus inn der Begegnung bewahrt wird. Wahrend Heyward den Akzent auf die
Transparenzz in der Begegnung legt, möchte ich die geheimnisvolle Undurchsichtigkeitt des/der Anderen betonen, die meines Erachtens eine
wichtigee Korrektur des modernen westlichen Denkens ermöglicht, das alless zu ergründen und transparent zu machen sucht.254
Dieserr Gedanke führt dazu, dass Momente des Göttlichen, Momente
derr Macht-in-Beziehung, in erster Linie nicht in paradiesischer Harmonie
zuu finden sind, sondern in der Konfrontation mit dem Verschiedenen. In
derr Störung der eigenen Geschichte durch die Geschichte des/der Anderenn entsteht die Möglichkeit für »tran(s)-scendere«, für das Überschreitenn von Grenzen, an die jede Person mit ihren begrenzten menschlichen
Möglichkeitenn gebunden ist. Paradoxaler Weise sind es in diesem Sinne
diee Unterschiede, die verbinden.255
Ess besteht kein Zweifel: Carter Heywards beziehungsorientierter christologischerr Entwurf fordert zum Weiterdenken heraus. Zwar liegen Heywardss Verdienste nicht so sehr in der prSzisen systematischen Ausarbeitungg christologischer Fragen, doch die kreative und visionare Kraft, mit
derr sie ihren inkarnatorisch-christologischen Ansatz entfaltet, ist beeindruckend.. Führt sie auch manche ihrer Gedankengange nicht konsequent
zuu Ende, ihre Gedanken zur Inkarnation Gottes als transpersonale
253.. Vgl. E. Levinas, Het menselijk gelaat, 1978\ spez. 36f.
254.. Vgl. zur Hermeneutik der Opazitat: Kapitel IV, 3.2.
255.. Vgl. M. Kalsky, Achterhoedegevechten en hedendaags verlangen naar het goddelijke.. Voorbij de transcendentie van de verzoeningsleer, 93-97.
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Macht-in-Beziehungg und zum damit verbundenen epistemologischen
Wertt der Körperlichkeit sind bahnbrechend. Dadurch, dass Carter Heywardd die Inkarnation Gottes nicht langer an eine personifizierte Heilsgestaltt bindet, sondern überall dort geschenen lasst, wo Menschen Gott
durchh die Annahme erotischer dynamis in gerechten Beziehungen Fleisch
werdenn lassen, verschiebt sich die feministisch-christologische Diskussion
vomm historischen Jesus als dem Befreier von Frauen hin zur pneumatologischenn Frage, wo der Geist Gottes, der im Leben Jesu und anderen Personenn gewirkt hat, im Leben von Frauen und Mannern auch heute erfahrbarr ist. Das Christus/Christa-Symbol als Ausdruck dessen, was in der
Praxiss relationaler Partikularitat und Kooperation in unterschiedlichen
Situationenn im Handeln von Menschen als erlösend und befreiend erfahrenn werden kann, gibt meiner Meinung nach nicht nur der feministischtheologischenn Diskussion um die Christologie neue Impulse, sondern
kannn auch im Rahmen der weltweiten Ökumene stimulierend wirken,
wiee ich im letzten Kapitel versuchen werde aufzuzeigen.
Beimm Weiterdenken des Heywardschen christologischen Ansa t zes drangt
sichh die Frage auf, was Heil und Befreiung heute im Leben von Frauen
(undd Mannern) in unterschiedlichen Kuituren bedeuten. Hierzu sollen
imm nun folgenden Kapitel Theologinnen aus der so genannten »Dritten
Welt«« gehort werden.
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III.. Kapitel
Christologischee Entwürfe aus der Sicht von
Frauenn in Afrika und Asien undd aus der Sicht
womanistischerr Theologinnen

1.. Einleitung
lmm nun Folgenden verlasse ich den nordamerikanischen Kontext und
kommee zu christologischen Konzepten, die aus der Perspektive afrikanischerr und asiatischer Frauen entwickelt wurden. Diese Ansatze sind nicht
nurr deshalb relevant, weil sie ökumenisch orientierten westlichen Theologlnnenn einen Einblick in einen fiir sie fremden kulturellen und theologischenn Kontext gewahren, sondern auch, weil sie aufgrund unterschiedlicherr Lebenswirklichkeiten zu anderen anthropologischen, theologischen
undd christologischen Einsichten führen, die die bestenenden westlichen
befreiungstheologischh orientierten feministischen Modelle kritisch hinterfragen. .
Diee Thematisierung der Unterschiede zwischen Frauen aus der Ersten
undd der so genannten Dritten Welt ist meines Erachtens für die Entwicklungg einer ökumenisch orientierten feministischen Theologie und Christologiee unumganglich. Vorausgesetzt wird hierbei, dass es ein gemeinsamess 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 Verabsolutierungg der eigenen partikularen Hoffnungen und Wünsche und der
damitt einhergehenden kontextuell begrenzten Perspektive, sind die interkulturellee Begegnung und das interkulturelle Gesprach über (feministisch-)) theologische Fragen notwendig, urn zu einem gegenseitigen Verstehenn 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 konzentrieree 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 Aus1..

In den letzten fünfzehn Jahren hat eine vorsichtige AnnShrung zwischen Theologinnenn 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 Palastinaa 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 Entscheidungenn haben sie getroffen? Urn Antworten auf diese Fragen zu erhalten,, 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 Symbolee und Glaubensaussagen mich als sakularisierte europaische Frau und
Theologinn oftmals faszinieren, mir aber auch das unwohle Gefühl einer
nahezuu piëtistisch anmutenden Frömmigkeit vermitteln. Zweifellos erschwerenn die unterschiedlichen Erfahrungswelten die Kommunikation.
Trotzz dieser Schwierigkeiten möchte ich mich kritisch der hermeneutischenn Herausfordening stellen, die in den christologischen Ansatzen von
Dritte-Welt-Theologinnenn liegt. Ich wahle methodisch den Weg des intensivenn 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 Bereicherungg für den feministisch-christologischen Diskurs zu begreifen. Weder
diee vorschnelle Akzeptanz noch die einfache, oftmals unbewusste Annexionn der »anderen« christologischen Aassagen ist dabei das Ziel. Meine
Bemühungenn gehen eher in die Richtung des Versuchs einer multiperspektivischenn Sicht dessen, was Heil und Befreiung für Frauen in unterschiedlichenn 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, werdee ich zunachst auf den »biographisch-kulturellen« Hintergrund der
christologischenn Entwürfe eingehen. Dabei beziehe ich mich hauptsachlichh auf Material, das von den jeweiligen Autorinnen selbst verfasst wordenn 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 Beispiell 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/Befreiung/Erlösungg aus der Sicht dieser Frauen innerhalb christücher Glaubensgemeinschaftenn in der jeweiligen Kultur bedeuten.
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2.. Eine leidenschaftliche Theologie
Unterr dem Motto »Dritte-Welt-Frauen machen Theologie* haben sich
Frauenn in Afrika, Asien und Lateinamerika aktiv in Kirche und Theologiee 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 sichtbaree materielle Armut, die haufig mit dem geografischen Begriff NordSüd-Gefallee bezeichnet wird. Es ist eine Welt, deren Vergangenheit vom
Kolonialismuss gepragt ist und vom damit verbundenen Import europaisch-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 Verlustt der eigenen religiösen Geschichte/n und der eigenen kulturellen
Identitat.. Die Rehabilitation des afrikanischen kulturellen und spirituellenn Erbes und die Spuren des religiösen Reichtums in der alltaglichen Lebenswirklichkeitt 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 verborgenenn (Frauen)Traditionen der eigenen Kultur begeben. Nicht nur die
Interpretationn biblischer Geschichten in Korrelation zu der Situation afrikanischerr und asiatischer Frauen, sondern auch andere Ausdrucksformen
derr alltaglichen Lebenswirklichkeit von Frauen, wie Mythen, Geschichten,, 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 Mythenn und andere einheimische kulturelle Gepflogenheiten unreflektiert
alss befreiend zu bewerten. Sie weisen darauf hin, dass die Realitat Dritter-Welt-Frauenn durch mehrdimensionale Unterdrückung gekennzeichnett ist, von aufien durch Armut und reUgiös-kulturelle Herrschaft und
vonn innen durch Diskrirninierung aufgrund ihres Geschlechts. Die ghanesischee Theologin Mercy Amba Oduyoye bezeichnet den Aufbruch der
Frauenn im Rahmen der Theologie der Befreiung als einen »Aufbruch im
Aufbruch«.. Sie schreibt:
»EATWOTT had come face to face whh the fact that the community of
womenn and men, even in the church and among liberation theologians<,

3..

Vgl. hierzu G. M. Setiloane, Where Are We in African Theology, 59-65; K. Appiah-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 liberating as it could be. That >irruption< could only have come
fromm a woman .«4

Dochh nicht nur für die EATWOT-Befreiungstheologen hatte die Entwicklungg 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 Armut,, unter denen Frauen in weiten Teilen der Welt leiden, kaum Aufmerksamkeitt geschenkt werde.
Ess ist der Pionierarbeit einzelner Frauen zu verdanken, dass die Stimmenn 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 »Frauenthemen«« 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..
5..

6..

M. A. Oduyoye, Reflections from a Third World Woman's Perspective: Women's
Experiencee and Liberation Theologies, 247.
In ihrem Buch Beyond Bonding; A Third World Women's Theological Journey dokumentiertt Virginia Fabella den Weg, den afrikanische, asiatische und lateinamerikanischerikanische Theologinnen innerhalb der EATWOT zuriickgelegt haben. In de
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.
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 Assmann,, 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 personallyy 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 tender192 2

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 organisierten,, um dort kontextuelle theologische Ansatze auszutauschen und
zuu diskutieren. Auf der interkontinentalen Konferenz in Oaxtepec standenn die unterschiedlichen theologischen Ergebnisse zu den Themen »Bibel«,, »Ekklesiologie«, »Spiritualitat« und »Christologie« und Fragen hinsichtlichh 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 Inhaltt ihres befreiungstheologischen Engagements pragt.8 lm Vorwort zu
demm Buch Leidenschaft und Solidariteit. Theologinnen der driften Welt ergreifengreifen das Wort schreiben Oduyoye und Fabella:
»Unseree Theologie mu(ï von unserem Kampf und unserem Glauben erzahlen,, der uns ermachtigt Unsere Theologie geht über das Persönliche hinaus,, um die Gemeinschaft einzuschlieRen und überschreitet die Geschlechtergrenzen,, um die Menschheit in ihrer Ganzheit zu umfassen.
Unseree Theologie nimmt die akademischen Studiën zur Kenntnis, insistiert
aberr für ihre Inspirationen und Einsichten auf das breite Spektrum von
Frauenerfahrungenn und deren Realitat«9
ness,, this can liberate many men from their refusal to recognize that they also experiencee 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 Lateinaraerikaa 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, Mexico,, 1986, in: V. Fabella, M. A. Oduyoye (eds), With Passion and Compassion.
ThirdThird World Women Doing Theology. In der deutschen Übersetzung dieses Buches,, das unter dem Titel Leidenschaft und Solidariteit. Theologinnen der dritten
WeltWelt ergreifen das Wort erschien, werden Fabella und Oduyoye nicht als Herausgeberinnenn genannt.
Diesenn Ansatz teilen die EATWOT-Frauen mit ihren mannlichen Kollegen. Auch
derr lateinamerikanische Befreiungstheologe Gustavo Gutierrez weist auf die Verflochtenheitt von Methodologie und Spiritualitat hin. In seinem Buch Aus der eigenennen 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 eigenennen 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 alltaglichenn Lebenserfahrungen afrikanischer und asiatischer Frauen. Diese
Erfahrungen,, die zum konstruktiven Ausgangspunkt ihrer theologischen
Reflexionn werden, sind individuell und zugleich auch Teil einer kollektivenn 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 Befreiungspraxisfreiungspraxis sein, darum gehort die Analyse der konkreten gesell
lichenn Situation von Frauen in sozio-ökonomischer und religiös-kulturellerr Hinsicht ebenso zu ihrem Theologisieren wie die patriarchatskritische
Analysee der dominierenden Theologie- und Religionsgeschichte. Neben
derr Dekonstruktion unterdrückender Strukturen tritt auch der konstruktive,, stark narrativ gepragte Aspekt ihrer Theologieausübung hervor. Die
alltaglichenn Lebens- und Glaubenserfahrungen afrikanischer und asiatischerr 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 miteinanderr 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 Begrifflichkeiten.. Kritische Anfragen aus westlich-feministischer Sicht sind in diesemm Punkt meines Erachtens gerechtfertigt und kommen der interkulturellenn Diskussion über die Christologie sicherlich zugute. In der
gemeinsamenn Schlusserklarung der EATWOT-Frauen auf der bereits erwahntenn Konferenz in Oaxtepec heiBt es zur Christologie:
«Christologiee scheint für eine Frauentheologie wesentlich zu sein. In der
Personn und in der Praxis Jesu Christi finden Frauen der drei Kontinente die
Grundlagenn für unsere Befreiung von aller Diskriminierung: von der sexistischen,, rassistischen, ökonomischen, potitischen und religiösen Diskriminierung.. Durch das Reflektieren über die Inkarnation, d.h. über das Leben,
denn Tod und die Auferstehung Jesu haben wir die Notwendigkeit erkannt,
unseree Christologie in den Kontext der unterdrückerischen und schmerzvollenn Wirklichkeit unserer Kontinente zu stellen. Das bedeutet, daB
Christologiee ganzlich verbunden ist mit dem Einstehen für soziale Gerech194 4

tigkeit,, der Verteidigung des Lebensrechtes jeder Person und dem Engagementt für ein menschlicheres Leben.«10

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

3.. Eine auf das Leben ausgerichtete Spiritualitat
zurr Heiligung der Gemeinschaft
Mercyy Amba Oduyoye
3.11 Auf der Suche nach einer vitaler» feministisch-afrikanischen
Anthropologicc und Theologie
»Seii eine Frau. Du solist nur Lebenserhakende Dinge erstreben und dich
dafürr einsetzen. Andere dich nicht einfach, weil sich die Zeit andert - laB
diee Zeit sich andern, weil es dich gibt Führe eine Veranderung 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 Afrika wird stark sein, 51.
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undd wurde Lehrerin. Von 1954-1967 war sie in diesem Beruf tatig. Nebenbeii 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 studieren.. 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 Universitatt in Ibadan (Nigeria) als Dozentin gearbeitet hatte und an verschiedenenn 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 Amsterdam.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 Entwicklungg afrikanischer Theologie aus der Perspektive von Frauen beigetragen.144 Ihr Leben und ihr theologisches Werk sind von einem standigenn 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 bezeich12.. Vgl. zum biographischen und kulturellen Hintergrund Oduyoyes: T. Witvliet, Mercyy 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-theologischlogisch 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 Universitatt von Amsterdam verliehen. Anlasslich dieses Ereignisses erschien das Buch
DeDe gewonde genezer. Christologie vanuit het perspectief van vrouwen in verschillendelende 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 Laufee der Jahre ist Mercy Oduyoye zu einer der wichtigsten Reprasentantinnenn afrikanischer Theologie aus der Sicht von Frauen geworden. Wahrendd in ihren frühen Publikationen die Kritik 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 miteinanderr 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 Beispiell 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 Kirchenn 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 traditionellen afrikanischen Mythen dazu benutzt worden sind,
unss zum Schweigen zu bringen, wollen wir uns mit diesem Vorgang befassenn und Mythen schaffen, die uns in unserer Macht starken; dann werden
diee feministischen Perspektiven in der Kultur Afrikas nicht 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 Berichtricht über die Zusammenkunft afrikanischer Frauen prasentiert, woraufhin weiteree Untersuchungen über die Probleme, die afrikanische Frauen in Kirche und
Geselischaftt haben, stimuliert worden sind. Vgl. zu den verschiedenen Versammlungenn afrikanischer Theologinnen und afrikanischer Frauen, die im kirchlichen
Bereichh tatig sind: L. Lagerwerf, African Women Doing Theology, 5-12.
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blendett werden. Dann wird man die Stimmen derer in den Kirchen horen,
diee bislang nicht gehort wurden. Wir werden unsere Volksmarchen wiederr erzahlen und neu interpretieren. Wir werden uns mit den traditionellenn religiösen Riten befassen, um das, was bedeutungsvoll ist, von dem zu
trennen,, was der Menschenwürde Abbruch tut. Die Frauen in Afrika, die
charismatischee Kirchen geleitet und begründet haben, sind für uns RollenModelle,, auf die wir die westlichen Kirchen hinweisen werden.
Wirr machen uns keine lllusionen über den Kampf, der noch vor uns liegt;
dochh was ist damit gewonnen, wenn alle Manner uns loben und wir das
Bildd von uns hassen, das sie für lobenswert halten? SelbsthaB ist entmenschlichend.. Wir sind uns der gegenwartigen Situation und der Zukunft
dess in der Bibel verheiBenen Shalom bewuBt; darum fordern wir Shalom
undd beginnen, für seine volle Verwirklichung zu arbeiten. Diese Arbeit
muBB durch die ökumenische Dekade gefördert werden.«17

Fürr Oduyoye ist die Befreiung von Frauen aus unterdrückenden Strukturenn eine weltweite Angelegenheit, die in den unterschiedlichen Kuituren
einee eigene kontextuell bedingte Ausdrucksform und daher auch Vorgehensweisee erfordert. Die Betonung der Partikularitat des eigenen Kontextess durfe 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 ausgerichtetenrichteten kosmologischen afrikanischen Weltsicht und einer ökume
nischenn Spiritualitat, wie sie sie innerhalb der EATWOT und dem Weltkirchenratt vorfindet, will Oduyoye die Spannung zwischen Partikularitat
undd Universalitat aufrechterhalten. Ihr Verlangen nach gegenseitigen, gerechtenn Beziehungen auf weltweiter Ebene wird durch die kulturellen
undd geschlechtsspezifischen Unterschiede und Grenzen keineswegs behindert,, 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 eingebracht,, 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 Ecumenicalmenical 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 afrikanischenn Kontext bedeute das konkret, dass afrikanische Frauen die Gebrochenheitt 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 zugrundee 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 Mannerr gleichwertig als Ebenbilder Gottes betrachtet werden. Sie warnt davor,, so zu tun, als sei Sexismus nur das Problem einer »minority of disgruntled,, leisure-saturated, middle-class women of the capitalist West«.
Vielmehrr sei Sexismus Teil eines komplizierten weltweiten Netzes patriarchalerr Unterdriickung, das es gemeinsam zu bekampfen gelte.20 Feministischess Engagement bedeute in diesem Sinne Einsatz fur Offenheit,
Kreativitatt und dynamische menschliche Beziehungen, wobei Vertreterlnnenn 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 hermeneutischerr Ausgangspunkt liegt in den Alltagserfahrungen afrikanischerr 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 religiösemm 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 mutterzentriertenn Akan-Kultur und deren Geschichten, Lieder und Rituale
mitt einer befreiungstheologisch emanzipatorischen Sicht des Christen19.. 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 Experiencerience 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 Theology,, 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 Aufforderung,, 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 bereichern.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 Methodistischee 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 Veranderungenn für Frauen innerhalb der afrikanischen Gesellschaft, die ihres Erachtenss auf den Inkulturationsprozess westlicher Denk- und Wertsysteme
zurückzuführenn sind, die mit der Mission in Afrika Einzug gehalten haben. .
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 »modernen«« Afrika den Status quo einer patriarchalen Gesellschaft stützen. Anstattt sich der im heutigen Afrika für Frauen relevanten Fragen anzunehmen,, zum Beispiel bezüglich der Beziehung von Frau und Mann in der
Ehe,, der Ausbildung von Frauen, der Vertretung der Anliegen der Frauen,, der Frage ihrer liturgischen Rolle und ihrer Spiritualitat, kritisiere die
heutigee Kirche die Frauen, wenn sie gegen Gewohnheiten der patriarchalenn 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 afrikanischenn 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 individualistischh 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, erlebtee 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 unterstützen.. 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 trotzdemm 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 Ereigniss gebunden. Acht Tage nach der Geburt bekam jedes Kind den Namenn 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 Schöpfungg Gottes, die den gesamten Kosmos umfasse und in der es keine Trennungg 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, Armutt 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 Yamoah.. Und auch Mercy Amba Yamoah wechselte nach ihrer EheschlieBungg 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 Imperialismuss der christlichen Mission eine Patriarchalisierung der afrikanischen
Kulturr erfolgt sei, warnt sie vor der Idealisierung des afrikanischen Traditionsgutes.299 Zwar unterstützt sie die Suche nach einer eigenen afrikanischenn Identitat, die nach langer religiöser und kultureller Fremdherrschaftt 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 einnahmen. .

28.. Vgl. idem, Ökumenische Dekade, 262 f., Anm. 6.
29.. Vgl. den Beitrag von Leny Lagerwerf zur Rolle von Frauen innerhalb der afrikanischenn 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 Rollenfestschreibungg 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, Femalee Authority in Asante Law and Constitution, 9-14; idem, Daughters of Anowa.
AfricanAfrican women & Patriarchy. Vgl. ebenf. zur Asante/Akan-Tradition die Examensarbeitt von E. Kuyk, The Church as Healing Community. Over de invloed van traditioneleditionele 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-Frauen beschrieben werden, so gewiB nicht in Bildern der
Sanftheitt Man hat uns als hart und entschlossen charakterisiert (anioden,
>hartaugig<).. Man hat uns als Hexen bezeichnet, (moyere, >ihr verströmt
dass Licht der Nacht<) und uns tapfer genannt (modue bo). In meinen Adern
flieBtflieBt das Blut von Abena Gyata, der Mutter der Asenie. Meine Mütter
warenn Führerinnen, leidenschafdich und fürsorgend, aus sich selbst heraus
motiviertt 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 fordertt sie eine sorgfaltige patriarchatskritische Analyse, um unterdrückendee 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 passage«« 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 Bedeutungg hat. Das einzige konkrete Beispiel hierfür sei, meint Oduyoye, die Tatsache,, dass die Ohemaa (Königinmutter) den Ohene (Herrscher) ernennt. Im Kontextt 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 Processess of Christianisation in A kirn Abuakwa in the 19th Century using the methodology
andand insights of Women's History. Anhand von Korrespondenzen innerhalb der traditionellenn Missionsgeschichte rekonstruiert Van der Hart mit Hilfe der »Hermeneutikk des Verdachts* das Leben der «Queen Mother* Akosua Buor Gyankoromaaa - 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 Polygamiee 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 Rollenfestschreibungg der Frau aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften und unterstreichtt die Ambivalenz, die gegenüber der Sexualitat von Frauen in
denn Ritualen zum Ausdruck komme.37 So sei in den afrikanischen Traditionenn auf der einen Seite das Gebaren von Kindern die Ausdrucksform
derr »Ganzheitlichkeit« (wholeness) von Frauen schlechthin, auf der anderenn 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 Rollenfestschreibungg der Frau hinsichtlich der Reproduktion menschlichen Lebens rituell
bekraftigtt werde, sei es notwendig, die kritische Frage zu stellen, inwiefernn es sich dabei nicht um die Legitimation des patriarchalen Machtverhaltnissee 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 revitalizationn are performed after each parturition t o prepare the female for the
nextt pregnancy. Women's lives are regulated by their biology, as if their
solee reason for being is t o 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 darauff hin, dass die groöe Bedeutung, die der Ehe, der Familie und der damitt verbundenen Frage der Fortpflanzung im afrikanischen Kontext beigemessenn wird, als ein Wunsch nach Unsterblichkeit zu verstehen sei. Er
36.. Auch Rosemary Edet und Anne Nasimiyu-Wasike wollen afrikanische und christlichee 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.
204 4

sprichtt von den »Lebenden-Toten«, den Vorahnen, die an der Spiritualiteitteit des Familienlebens teilharten und duren die Nachkommenschaft stets
erneutt die Möglichkeit zur Reinkarnation bekamen. Frauen erfüllen dabeii 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 Unfruchtbarkeitt das Schlimmste sei, was einer Frau widerfahren könne:
»(...)) whatever other qualities she might possess, her failure to bear childrenn 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 Unsterblichkeitt 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 Eigenschaftenn basierende Rollenfestschreibung, - sowohl fiir Manner als
fürr Frauen. Es gebe andere Möglichkeiten als die Sexualisierung von
Frauen,, um deutlich zu machen, dass das menschliche Leben auf eine besonderee Weise mit dem Göttlichen verbunden sei. Sind Unsterblichkeit
undd Fortpflanzung die Essenz des Lebens, so fragt Oduyoye, oder bedeutett »volle Menschlichkeit« nicht vielmehr den Aufbau sorgsamer Beziehungenn zwischen Menschen innerhalb der Gemeinschaft, die auf ein gemeinsamess 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 befassen,, dann spricht daraus sowohl ihre tiefe Verbundenheit mit ihrer afrikanischenn 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 »reimage«« ist ihr Versuch, die zentrale Bedeutung der afrikanischen Familie/

40.. Vgl. hierzu ebenf. den Artikel von J. Mbula Bahemuka, Social Changes and Women'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 communityy 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 »konzentrischenn ZiikeU,46 in denen Oduyoye sich befindet, zu einer Einheit: Die
afrikanischee Kultur mit ihrer auf Ganzheitlichkeit ausgerichteten Weltsichtt und die Matrilinearitat der Akan-Kultur dienen Oduyoye als Korrekturr patriarchaler Gemeinschaftsformen und inspirieren ihre Suche
nachnach gemeinsamen nicht-hierarchischen Lebensformen innerhalb der
ökumenischenn Bewegung.
Diee Dekonstruktion patriarchaler Elemente innerhalb der Gemeinschaftt von Mannern und Frauen wie auch die Revision dieser gebrochenenn 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-dualistischh eingeengt wird, sondern in der sich eine ganzheitliche Humanitat,
einee »Humanitat von Gleichgestellten«, manifestiert. Es sei die gemein44.. 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 konzentrischenn 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 auBerstee 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 Realisierungg 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 siebenn Stammen zusammensetzt, die wiederum von sieben Frauen gegriindett worden sind. So vereinigt die Abusua in sich verschiedene »Haushalte«.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 stelle,, 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 Selbstverwirklichung;; 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 Gemeinschaftt selbst hervorgebracht hat, deren Mittelpunkt die Mutter ist.« Idem, Sei eine
Frau,, und Afrika 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 Perspective,, 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 propagierenn zu wollen, halt sie an dem Gedanken fest, dass die Opferung der eigenen Belangee 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 Development;opment; N. Noddings, Caring. A Feminine Approach to Ethics & Moral Education;
S.. Ruddick, Maternal Thinking. Towards a Politics of Peace; A. van Heijst, Zorgethiek:: >Heeft hand, hoofd, voeten en hart<. In gesprek met prof. dr. Selma Sevenhuijsen,, 221-234. Vgl. als Übersicht zur feministischen Diskussion über Gerechtigkeitt und Fürsorge als Anfrage an die Kirchen: L. Werkman, Recht doen aan
vrouwenvrouwen in de kerken. De feministische discussie over rechtvaardigheid en zorgzaamheidzaamheid als bijdrage aan een visie op kerk-zijn.
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demm Gemeinschaftswohl dienen könnten, müsse erst die eigene Befreiungg 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 Emanzipationn nicht dienlich, da es zu sehr von einem festgeschriebenen Rollenverstandniss von Weiblichkeit und Mannlichkeit ausgehe, ohne die Selbstandigkeitt 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 patriarchalerr 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 Komplementaritatt 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 Inkarnationn 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 dieserr »göttüche Mensch« eine zentrale Bedeutung bekommt, zumal sie betont,, 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 »taberaakelt«.. 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 Christologie im Lichte einer beziehungsorientierten
Spiritualitatt des Lebens
»Derr Christus, von dem ich hier spreche, ist der Jesus der Bibei, nicht der
Christuss der Dogmatik. Der Christus ist dieser Mensch Jesus, der die
Machtt des Teufels selbst erfahren hat; darum weiB er, wie er dessen Macht
überr andere zunichte machen kann und wie er diejenigen, die von den
Strukturenn des Todes verwundet worden sind, genesen kann. Selbst verwundett wird er unser >verwundeter Heiler<. Ob für unseren Retter die
dogmatischee Formel >wahrer Gott< und/oder >wahrer Mensch< verwendet
wirdd oder nicht, ist unwichtig. Die Berührung Jesu gibt den Marginalisiertenn - blinden Mannern, blutenden Frauen - die Kraft, um in die Warme
menschlicherr Gemeinschaft zurückzukehren. Durch diese Leben spendendee und Leben rettende Praxis hat Jesus einen Platz in den Herzen afrikanischerr Christen erobert« S3

Inn diesem Zitat finden sich alle grundlegenden Punkte, die für das Verstandniss von Oduyoyes christologischen Ansatz wichtig sind: ihre Praferenzz 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 Retterr und Heiier, der durch seine Leben spendende und Leben rettende
Funktionn im Dienst der Gemeinschaft steht und von afrikanischen christlichenn 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 akademisch53.. Idem, Jezus de gezalfde, 13 (Übers. MK).
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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 beschaftigtt hat. Ohne behaupten zu wollen, dass die dogmatische Diskussionn 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 göttlichh und wahrhaft menschlich - und über seinen Platz im trinitarischen
Geschehenn resultierten zwar in sublim formulierten systematisch-theologischenn Spekulationen, besaBen j edoch in der afrikanischen Realitat
keinee Aussagekraft.54 Dies übrigens im Gegensatz zu den biblischen Geschichten,, die auch im heutigen Afrika eine Rolle spieken, da ihr Thema
dass alltagliche Leben sei und Jesus darin als derjenige wiedererkannt werde,, 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 Botschaftt 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 Wirkungsgeschichtee 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-feministischenn Ansatze zu abstrakt akademisch. In diesem Zusammenhang verweist sie auf
denn christologischen Entwurf von Rita Nakashima Brock, deren Buch A Christologyogy 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 Abstraktionsgradd 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 zwischenn 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, Alive 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 unvollstandig,, denn:
»Stimmtt etwas nicht mit unserem Körper oder unserem Herzen, so dass
wirr alles vergeistigen oder rationalisieren müssten? Warum sollten wir alless ausschlieBen, was uns unser Herz und unsere Gefuhle erzahlen. Das
Einee kann nicht ohne das Andere, ein Geist ohne den Körper und ein Herz
ohnee den Verstand können niemals heilsam sein. Genauso wenig können
Offenbarungg und historische Erfahrung voneinander losgelöst werden.«57

Auffallendd ist, dass Oduyoye trotz ihrer Kritik an der abstrakten dogmatischenn Formulierung von Chalcedon, die Formel »wahrer Mensch und
wahrerr Gott« in Bezug auf Jesus nicht fallen lasst. Sie schreibt:
»Diee Solidarttat zwischen dem Götdichen und dem Menschlichen in Jesus
versichertt uns Menschen seiner Solidaritat Er ist einer von uns und er ist
Gott,, die Quelle unseres Lebens. Er ist es, der die Kirche zur Gemeinschaftt seines Leibes macht; durch ihn sind wir Teilnehmer an der Gemeinschaftt des dreieinigen Gottes. Er ist der Gottmensch, der uns durch den
Geistt füreinander öffnet, um so Freuden und Sorgen miteinander und mit
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 Wesensbestimmungg Jesu, sondern um die soteriologische Funktion,59 die diese
Aussagee in Bezug auf die christliche Anthropologie hat, die biblisch-theologischh 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 Bejahung,, dass Jesus Christus Gott ist, ermögliche es allen Menschen - auch
Frauenn - aufgrund ihrer Imago Dei ihre Christus-Ahnhchkeit einzufordern.. Auf diese Weise könne die Gottesidentitat Jesu Christi das traditionellee Gottesbild von seinen einseitig patriarchalen Zügen befreien.60
57..

Idem, Jezus de gezalfde, 19 (Übers. MK). In diesem Punkt teilt Oduyoye die Dualismuskritikk 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 Christologiee 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 genauerenn Betrachtung j edoch, meint Oduyoye, könne man Unterschiede
aufgrundd der geschlechtsspezifischen Erfahrungen und Interpretationen
derr gesellschaftlichen und religiösen Realitat wahrnehmen. Gemeinsamkeitenn mit mannlichen afrikanischen Theologen lagen im Bereich einer
nicht-dualistischenn Sichtweise des spirituellen und physischen Wohlbefindenss 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 entnommenn 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..

62..
63..

64..

65..

Dabei verweist Oduyoye auf Emmanuel Milingo, der eine Christus-Viktor-Christologiee in Afrika befürwortet und Jesus als universalen Ahnen betrachtet, der seinenn Platz innerhalb afrikanischer kosmologischer Vorstellungen hat. Vgl. E. Amoah,, 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.
Vgl. F. Kabasélé, Christ as Ancestor and Elder Brother, 116-127.
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 neuerr Kinder. Dies beinhaltet natiirlich auch, dass es letztendlich viele Christusse gebenn 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 Neugeborenenn 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.
Vgl. bei mannlichen afrikanischen Theologen die Beitrage von: J. S. Mbiti, African
ReligionsReligions and Philosophy; J. S. Pobee, Towards an African Theology; R. J. Schreiterr (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. .
Vgl. E. Amoah, M. A. Oduyoye, Wer ist Christus für afrikanische Frauen?, 76. Philipp 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 diesess befreiende Handeln Gottes an seinem Volk als historische Realitat
deutlichh wird. Der Exodus sei nicht auf das jüdische Volk begrenzt, sondernn 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 soteriologischee 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 gebrochenee Gemeinschaften wieder zu ganzheitlichem Leben führe.67 In diesemm Sinne sei Erlösung/Heilwerdung ein Prozess, in dem Gott in Christus
derr Erlöser sei, gestern, heute und morgen. Im Mittelpunkt des christlichenn Heilsverstandnisses stehe die Heilszusage Gottes an sein Volk. Sie
seii jeweils kontextuell anders, halte sich j edoch stets an den Bundesschluss,, wie er im Exodus geschah und wie er auch heute in Afrika geschenenn könne. Jesus Christus habe dabei die Funktion, Menschen in unterschiedlichenn 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 Personn 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 righteousnesss (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 verschaffenn 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) umschrieben.. In diesem Sinne fuhrt Gott den Kampf gegen die Krafte der Unterdrückung.. 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 Messiasschaftt 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 Anschlusss 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 androzentrischenn Hermeneutik afrikanisch-mannlicher Theologen fordert sie
dazuu auf, die matrilineare Tradition der Akan und die alltaglichen Unheils-- 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 Alltagserfahrungenn 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 Theologinn 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 Wanderungg 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 trinke.. 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 gekostet.. 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 Erlöserinnen,, 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 Verifizderbarkeitt dieser Geschichte scheint nicht relevant zu sein. Eku ist für
Amoahh und Oduyoye eine Erlösergestalt, da sie zwei Aspekte in sich vereinigt:: 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 Gemeinschaftt 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: :
»Africann religion has not set up a salvation myth in which the death of a
Christt becomes the savific event for all human beings. The struggle to be
humann is firmly located in the belief that God wishes it so, and the original
goodnesss of the humanity continues to be stimulated by God through each
humann being and through the community effort to humanize and to remain
human.. The need for fullness of life, described in both tangible and intangiblee needs of life such as are found in Matt 25:31 -46 and Matt 4:4-6:25, is
universallyy felt. The story of salvation in African religion is an attempt to
humanizee through religious demands and through a theocentric view of life
butt does not set up a one-person 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 Menschenn bezogen, da man meine, dass Sünde Auswirkung auf die Gemeinschaftt als Ganze und auf den gesamten Kosmos habe. Sünde im afrikanischenn Sinne sei ^disruptive energy*, eine Kraft, die das Menschsein des
71.. Vgl.ü»ufe/n,70.
72.. Auch Mbiti 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 Kontinuitat der Welt und ihrer Le-bewesenn sichere. Vgl. J. S. Mbiti, New Testament Eschatology in an African Background.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 horizontalerizontale 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 nachfolgenswert.. Auch andere Menschen natten den Auftrag, diese Christusfunktionn so gut wie möglich zu erfüllen, auch dann, wenn es ihnen persönlichee 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 Lebenss bedrohe. Um die Ganzheitlichkeit der Gemeinschaft wiederherzustellen,, 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 realisierenn 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 feministisch-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
freiwilligg gebracht werde. In diesem Sinne unterscheidet sie zwischen »ein
Opferr bringen« und »geopfert werden«. Dieser Unterschied sei für afrikanischee Frauen von gröBter Bedeutung.77 Wie bereits im vorhergehendenn 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 zugutee kame. Das Opfer jedoch, das Frauen freiwillig 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 Kritik 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 Entwicklungsmöglichkeitenn 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 Anwesenheitt 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 vollstandigg ist (, aufier wenn ihre Abhangigkeit von ihrem Gemahl den Institutionen
Vorteilee verschafft). In beiden Fallen ist also die Frau eine Art >Opferlamm<.« Ibidem,dem, 98. Der in Klammern stehende Text wurde von mir aus dem englischen Originall 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. Hierbeii 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 Identifikationn 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 Modelll fiir wahres Menschsein. Die Kirche in Afrika, so meint Oduyoye, solltee 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 Christu

Afrikanischee Frauen identifizieren sich mit Jesus von Nazareth, der ein
sorgsamess »mütterüches« Leben in Beziehung zu anderen lebte und dadurchh 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 Vorstellungenn von Menschen Besitz nehmen und sie beherrschen können. In
diesemm Sinne ist Christus fiir 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 Salbungg der namenlosen Frau, von der in Markus 14, 3-9 erzahlt wird. Sie
bekennenn sich zu Jesus als ihrem 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 crucifixion - suffered in the body of women, every batteringg a crucifixion of the humanity of women. Every deprivation and marginalizationn sends women beyond the gates of the city to the dumping
groundd where three crosses still stand - there we find the majority being
women.« ö ö

Jesuss ist in seinem Menschsein einer von ihnen und in seinem Göttlichseinn »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, Alive 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, gegenseitigee gerechte Beziehungen aufzubauen, und ihnen so den Weg zu weisen,, 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 Verlangenn nach Heil zum Ausdruck bringen, gelten neben biblischen Geschichtenn 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 Christologiee aus der Sicht einer afrikanischen Frau. Afua Kuma ist im agrarischenn Bereich tatig und ihre Lieder und Gedichte, die in der Sprache der
Akann verfasst sind, spiegein in ihrer Christologie diesen alltaglichen Lebensraumm 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 wandert in unseren Herzen umher und weiB,
wass darin ist.
Wennn wir mit ihm wandern
undd auf Schwierigkeiten stoBen,
fürchtenn wir uns nicht,
auchh wenn der Teufel selbst zum Löwen würde
undd uns als eine Beute jagte.
Wirr werden keine Angst fühlen:
Jesuss streckt 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 beibringt,, 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. Kirby
(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 achtbaren,, angesehenen Menschen werden lassen. Unser auBerordentlich weiserr Freund, wir sind auf dien angewiesen, wie die Zunge auf den Kiefer.
Duu bist der Fels. W i 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 Frauenn identifizieren sich nicht mit »dem Mann Jesus« als dem Christus, sondernn mit seinem Lebensweg, der nicht an sein Geschlecht, sondern an
Gottt gebunden sei. Auch Oduyoye kennt dem Mannsein Jesu im Heilsgeschehenn keine Funktion zu. Es sei nun einmal eine unumstöBliche GesetzmaBigkeit,, 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. weiterhinn 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 Christus.. Sie kommt in ihrer bereits erwahnten Examensarbeit ebenfalls zu dem
Schluss,, dass Jesu Mannsein nicht als Problem erfahren werde. Auch Joziasse bestatigtt 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 Traditionenn 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 afrikanischenn Missionskirchen mit der Unvereinbarkeit der unterschiedlichen
Geschlechtszugehörigkeitt begründet. Oduyoye weigert sich, auf diese Argumentationn 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 Mannerr 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 Mannseinn 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 A r 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 Aufhebungg 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 Zusammenarbeitt mit diesen Theologinnen entwickelt hat, soil auch deren christologischee 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 afrikanischenn 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 Christusereigniss 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 unterscheidett 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 participatee in the restoration of harmony, equality and inclusiveness in all human relationshipss 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 Qualitatenn 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, counsellorr 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 Auferstehungg liege die Kraft, neue und bessere menschliche Beziehungen zu realisieren.. 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 materielierrielier Armut und werde duren patriarchale Normen unterdrückt.95 Hierinrin 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 sehee 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 Judentumm interpretiert. Nasimiyu-Wasike schreibt:
»jesuss approach to women was revolutionary. He treated women and men
ass equals and this was new, given the contemporary cultural view of his
time.. There is a balanced way in which Jesus used women and men to
illustratee His teachings. This approach was new, since the Rabbinic parabless carefully avoided women.«w

Starkerr als bei Oduyoye richten sich die christologischen Entwurfe Nasimiyu-Wasikess und Teresa Hingas auf die Erlösungstat Jesu Christi, wahrendd 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

95..

96..
97..
98..
99..

werden.. »Jesus inaugurated the restoration of individuals and societies to wholenesss and He invited the disciples to participate in this re-establishment. As Christianss 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.
Heleen Joziasse weist in Anlehnung an Ekeya und Nasimiyu-Wasike in ihren Ausfuhrungenn 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.
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.
Vgl. Kapitelll, 3.2.
Nasimiyu-Wasike bezieht sich in ihren Ausfuhrungen auf ein Buch von Mary
Evanss Woman and the Bibel (1983).
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 fortwahrendenn Prozesses, an dem Menschen teilhaben.100
Auchh Teresa Hinga, Dozentin fiir Religionswissenschaften und Philosophicc an der Kenyatta Universitat in Nairobi, beschaftigt sich mit der Frage,, welche Christusvorstellungen im afrikanischen Raum für Frauen wichtigg sind.101 Ihre Studiën richten sich hauptsachlich auf die Legio Maria
Church.. Diese Kirche - und mit ihr noch circa sechstausend andere kirchlichee 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 materiellenn 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 »Africann 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 Independentt Church: a Theological Assessment of the Legio Maria Church in Kenya«
untersuchtt sie diese unabhangigen Kirche in Kenya unter feministisch-theologischemm 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 überzeugt,, 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 religionswissenschaftlichee Vorgehensweise. Vgl. hierzu ihren Vortrag »The Academie Study of
ReligionReligion in Kenya: Contemporary Issues and Future Prospects« anlasslich der Internationall 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 Artikell »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 afrikanischenn Frauen innerhalb dieser Kirchen zu finden sind: 1. Jesus als persönlicherr Retter, Freund und Heiier;104 2. Jesus, pneumatologisch gesehen als
Verkörperungg des Geistes und der Kraft Gottes;105 3. Christus als ikonoklastischerr 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 Suchee nach Befreiung befragt werden. Hinga betont dabei den funktionellenn 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 nigerianischee 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 Elementt 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 gesellschaftlicherr 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 Kritikerr des Status quo gesehen werde, stellt Hinga diese ikonoklastische Funktion
Christii in den Unabhangigen Kirchen fest. Dort werde die Funktion Christi oftmalss auf die Person des Stifters Ubertragen, den man dann als »Schwarzen Messias«« 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 afrikanischenn 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 Unterdrückten.. 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 Befreiungg ist.« L. Tappa, Das Christusereignis aus der Sicht afrikanischer Frauen, 67.
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3.55 Ausblick

Oduyoyee unternimmt den Versuch, die befreienden Elemente im Christentumm und in der eigenen afrikanischen Religion zu bewahren, da sie den
Aufbauu eines neuen Afrikas in Diskontinuitat zur Vergangenheit fiir
unmöglichh halt. Man fühlt bei Oduyoye den inneren Zwiespalt und die
Ambiguitat,, die ihre Suche nach Bruch und Kontinuitat mit den jeweiligenn Traditionen mit sich bringt. Die Abweisung des Erbes des Euro-Imperialismuss kommt ihr leichter iiber die Lippen als die Kritik an den patriarchalenn Zügen der afrikanischen Religionen. Das erscheint mir auch
nichtt verwunderlich, denn wird die Kritik 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 innerlicherr Starke, dass Oduyoye sich trotzdem für die leidenschaftliche Suche
nachh Heil und Gerechtigkeit aus der Sicht afrikanischer Frauen entscheidett und für die damit verbundene Patriarchatskritik an der religiösen afrikanischenn Tradition. Oduyoye weiB sich dabei von einer Spiritualitat getragen,, 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 Menschen,, die durch Sexismus, Rassismus und Kolonialismus und andere Unterdrückungsformenn 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 t o 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 lifegivingg and life-enhancing community, African women live by a spirituality of resistanceance 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 resurre
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 Resistancee 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 Theologiee aufgrund dieser zentralen Bedeutung Jesu Christi in ihrem eigenen
undd im Leben anderer afrikanischer Frauen als christozentrisch zu bezeichnenn ist? Obwohl aufgrund ihrer christozentrisch gepragten Glaubenserfahrungg 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 Ausfiihrungenn zur Christologie als auch zur Anthropologic im Dienste einer Spiritualityy des Lebens stenen, die auf das Wohl der/des Einzelnen und der
Gemeinschaftt ausgerichtet ist. Wenn man Oduyoyes Anliegen in systematisch-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 Individuumm und Gemeinschaft sind voneinander zu trennen und so will
Oduyoyee in Hinblick auf diesen Gemeinschaftsaspekt die Trinitat wiederbeleben.. Das erstaunt zunachst, da man in der Dogmatik bei der Lehre
vonn der Trinitat ein metaphysisches Bauwerk vor sich sieht, das auf metaphysischenn Spekulationen basiert, die wenig mit dem Alltag von Frauen
zuu tun haben.111 Betrachtet man Oduyoyes Ausfuhrungen zur Trinitat jedochh 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 gewahrleistett seien. In ihr komme der Gemeinschaftsaspekt, die gemeinsame Leidenschaftt für das Ganze zum Tragen und gleichzeitig die Verantwortlichkeitt 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 Trinitatt noch als eine unheüige patriarchale Dreieinheit und auch andere feministischee 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 dieserr 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 Konzeptt 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 Aussagen,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, sondernn es auch heute noch in den konkreten Alltagserfahrungen afrikanischerr Frauen (und Manner) Wirklichkeit werden lassen möchte.
Lebenserfahrungenn afrikanischer Frauen, in denen eine sorgsame relationellee 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 menschlicherr 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 formuliertee Glaubensbekenntnis ab, da dessen Begrifflichkeit keine Relevanz mehr im afrikanischenn 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 Christuss 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 (feministische)) Qualitat gemein, dem Leben zu dienen, ohne vor dem Opfer
zuriickzuschrecken,, dass sie eventuell dafür bringen mussen. Jede/r Einzelne,, Manner und Frauen, habe innerhalb der Gemeinschaft den Auftrag,, 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 Finger weisen zum Mond: Jesus Christus als
e/nn Wegweiser zum ganzheitlichen Menschsein
Virginiaa 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-Schwestern1177 bei, wo sie 1961 ihre Profession ablegte. lm Auftrag dieser »Catholicc 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-Schwesternn 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 dogmatischee 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 anerkanntee Schwesternkongregation widmet sich vor allem der katechetischen, pSdagogischen,, 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 Bolivienn 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 methodologischenn Einsichten pragten Fabellas Theologie entscheidend. Seit 1988 ist
siee Dozentin am Institut fur »Formation and Religious Studies« in Quezonn 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 fiir die Teilnahme »Dritter-Welt-Frauen« an dieser Organisation.'200 Als eine der Initiatorinnen der »EATWOT-Frauen-Kommission«1211 hat sie die theologischen Entwicklungen von afrikanischen,
asiatischenn und lateinamerikanischen Theologinnen nicht nur als Zuschauerinn 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 Kritik an einer einseitig aus der Sicht der Manner
entstandenenn Befreiungstheologie, die der Lebenswirklichkeit und Sichtweisee von Frauen nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkte. Stets nachdrücklicherr 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 Zusammenarbeitt 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. Fabellaa (ed.), Asia's Struggle for Full Humanity.
121.. Vgl. B. Mbuy Beya, EATWOT Women's Commission. From Mexico City to Nairobii 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 Dissertation,, 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 Zentrumss 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 Indien,, Hongkong, Malaysia, Japan, Korea, Japan, Sri Lanka und den Philippinenn teilnahmen, werden die AusmaBe und die Vielfalt der Unterdriickungsformen,, unter denen Frauen in verschiedenen Teilen Asiens
leiden,, in aller Scharfe deutlich. In ihr heiBt es:
»lnn allen Bereichen der asiatischen Gesellschaft werden Frauen dominiert,
entmenschlichtt und in ihrem Frausein beeintrachtigt; sie werden diskriminiert,, ausgebeutet, belastigt, sexuell gebraucht und miBbraucht und als
minderwertigee Menschen betrachtet, die sich immer der sogenannten
mannlichenn Überlegenheit unterwerfen mussen. Zu Hause, in der Kirche,
inn den Gesetzen, in der Bildung und in den Massenmedien werden Frauen
mitt Vorurteilen und Herablassung behandelt. In Asien und überall auf der
Weltt wird der Mythos von der unterwürfigen, servilen Asiatin herumgeboten,, um die Dominanz des mannlichen stereotypen Bildes noch zu
verstarken. .
Indischee Frauen leben noch immer im Schatten einer patriarchalen Tradition,, die sich in Gewalt gegen Frauen manifestiert, besonders im MitgiftSystem,, im Verbrennen der Braut, in der erzwungenen Sterilisation und in
derr vorgeburtlichen Geschlechtsbestimmung. Die Hindu-Mythologie, die
diee Frau als Verführerin beschreibt oder als das Böse, das unfahig zur moralischenn Selbstbeherrschung ist, hat mitgeholfen, die ungerechten Praktikenn zu institutional isieren.
Frauenn auf den Philippinen sind, wie viele ihrer asiatischen Schwestern,
Opferr der Diskriminierung bei der Stellensuche und sind in Fabriken, multinationalenn Konzernen und in Bereichen der Verarbeitung für den Export
Gesundheitsrisikenn ausgesetzt Wegen der gravierenden wirtschaftlichen
Krisee und mit dem Aufkommen des Sextourismus und der Prasenz der
US-Stützpunktee sind viele philippinische Frauen und Kinder in die Prostitutionn getrieben worden. Viele verlassen ihre Heimat, um in feindlich gesinnten,, fremden Landern Fremdarbeiterlnnen zu werden. Überdies werden
vielee wegen ihrer politischen Überzeugung vergewaltigt, gefoltert, eingekerkertt und ermordet.
Inn Malaysia, mit seinem Wiederaufleben religiös-fundamentalistischer
Trends,, immer weiter verbreiteten wirtschaftlichen Ungleichheiten, sich
verschlechterndenn kommunalen Beziehungen und schwindender politischerr Freiheit, sind die Frauen am starksten betroffen.
Inn Japan ist das mannlich-orientierte System des Kaisertums noch immer
festt etabliert. Und wahrend die Menschen noch immer unter dem Stigma

tiativen,, die einen entscheidenden Beitrag zur Entstehung asiatischer Frauentheologiee 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 einhergehendenn 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, Glaubensbekenntnisse,, 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 religiösen,, 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 verschwindendd 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-religiöserr Reichtum liegen in Asien dicht beieinander. In allen Bereichen
dess Lebens sind es vor allem die Frauen, die doppelt unter Ausbeutungsundd Herrschaftsstrukturen zu leiden haben.126 Es ist nach Fabellas Überzeugungg 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 durfe
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, Reconceivingg Theology in the Asian Context, 124-142.
126.. Auch in der Schlusserkarung der EATWOT-Konferenz von Colombo/Wennappuwaa 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 Produktionsprozesss auf allen Ebenen - örtlich, national, regional und folglich auch auf internationalerr Ebene.« Asiens Kampf um voile Menschlichkeit - unterwegs zu
einerr relevanten Theologie, Asiatische Theologische Konferenz Colombo/Wennappuwa,, 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 Unterdriickungssystemm definiert.
232 2

nichtt vergessen werden, dass asiatische Frauen aufgrund ihres Frauseins
zusatzlichh unter dem Zwang androzentrischer Strukturen litten. Dies machee sie zu zweitrangigen Wesen mit für ihr Selbstbild und Selbstbewusstseinn katastrophalen Folgen.
4.11 Sexismus und Armut

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 Hilfe der christlichen Religion philippinischen Frauen glaubhaft gemachtt 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 ethischee System des Konfuzianismus dem Mann eine Vorrangstellung gegenüberr Frauen eingeraumt, die die Minderwertigkeit des Weiblichen
religiöss sanktioniert habe. Die Folge dieser Entwicklungen seien unselbstandige,, 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. Jahrhundertt 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 historischenn und gesellschaftspolitischen Kontextes der Philippinen vergleiche die Ausführungenn von: M. J. Mananzan, Redefining Religious Commitment in the Philippinee 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 Vermarktungg dieser «Spiritualitat der Unterordnung* hin. Als ein Beispiel führt sie
diee Reklamekampagne der Fluggesellschaft «Singapore Airlines« an. Die Fluggastee würden dort erfolgreich mit der Verlockung des exotisch-versorgenden Sex-Appealss asiatischer Stewardessen geworben. Hieran werde deutlich, wie Gewinn
bringendd diese »Spiritualitat« fur eine patriarchale Gesellschaft sei. Auch der Sextourismuss floriere aufgrund dieses weltweit propagierten Bildes asiatischer Frauen.. 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 bestimme,, sei die ökonomische Armut und die damit verbundene Ausbeutungg 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 Verbesserungg ihrer Lebensumstande zu. Anhand der Geschichte einer jungenn 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 entfliehen.. Doch ihr Mann wurde krank und damit arbeitslos. Digna musste nun
nichtt nur allein die Familie ernahren, sondera auch nebenbei ihren krankenn Mann versorgen. Diese Umstande machten es ihr unmöglich, eine
Arbeitsstellee zu finden. Von ihrem Entschluss, die Familie mit Düngemittelnn zu vergiften, konnte sie im letzten Moment abgehalten werden, an
derr Ausweglosigkeit ihrer Situation jedoch anderte das nichts. Die Geschichtee Dignas sei keineswegs ein Einzelfall, betont Fabella. Ebenso
wiee sie seien Millionen Frauen in Asien Opfer des herrschenden ökonomischenn 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 befreiendenn Theologie im asiatischen Kontext zu ermöglichen, ist ihrer Meinungg nach eine feministische Analyse der historischen, sozialen, ökonomischen,, 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 re129.. 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, Frauenunterdrückungg ist Sünde, 115-125. Vgl. ebenf.: SchluBerklarung der asiatischen Frauenkonferenz,, 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 gemeinsamenn 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 Befreier von innerer und auBerer Unterdrückung

Nurr wenn Jesus Christus der Heiler und Befreier von interner und externerr Unterdrückung sei, der gekommen ist, um alle Menschen zur Ganzheitlichkeitt 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 betreffenn 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 transformieren,, so dass die Gerechtigkeit Gottes in Asien manifest werde und der
gesamtenn Gemeinschaft zugute komme. Ihr Anliegen ist es, eine Christologiee 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 solidaGemeinschaftt 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 Befreiungsbewegungen,, 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 kritischerr 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 Christologien?,, 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 Menschenn auf ökonomischer, politischer, religiöser oder/und kultureller Ebenee angetan wird. Für sie besteht kein Zweifel: Jesus ist der Befreier, dem
jedee Form der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischerr 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 »historischen«« Jesus als Befreier, wobei mit »historischem Jesus« der »biblischee Jesus« gemeint ist. In Kontinuitat mit befreiungstheologischen Aussagenn 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 Glaubensbekenntniss 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 Feministen,, 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 seinerr Zeit durchbrach.135 Dass auch diesem frauenfreundlichen Jesusbild
diee Gefahr antijudaistischer Interpretation nicht erspart bleibt, überraschtt nicht.136
Demm biologischen Mannsein Jesu misst Fabella im Rahmen seiner Befreier-- 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 befreiendess 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 Christologiee 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 (Malaysia)) 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 seiness Mannseins, argumentiert Fabella apologetisch, habe Jesus die exklusivv mannliche Definition von Menschsein viel effektiver zurückweisen
könnenn und den wahren Weg zu gerechten Mann-Frau-Beziehungen aufzuzeigenn vermocht. Nur als Mann sei es ihm innerhalb einer patriarchalen
Gesellschaftt möglich gewesen, sowohl die mannliche als auch die weiblichee Rollenzuschreibung zu kritisieren, wodurch er die Lebenshaltung
seinerr Gegner habe verandern können.138 Diese funktionell aufgefasste
Patriarchatskritikk Jesu dürfe jedoch keineswegs verhullen, dass die Wirkungsgeschichtee der Christologie einen patriarchalen Machtmissbrauch
dess Mannseins Jesu gegenüber Frauen vorweise, der die Christologie zu
einemm der gröBten Hindernisse innerhalb der christlichen Lehre für Frauenn gemacht habe. Um den Sexismus in der Lehre über Jesus Christus aufzudecken,, findet Fabella die Frage nach der Konsequenz einer mannlichenn 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 christologischee Wirkungsgeschichte des Abendlandes spiele bei asiatischen Frauen
inn ihrem Verstandnis von und in ihrem Verhaltnis zu Jesus die entscheidendee 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 Identifikationn mit dem Handeln Jesu betrachtet Fabella als die Ursache dafür,
dasss asiatische Frauenrechtlerinnen in der Überzeugung, damit das Gottesreichh 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 seiness Judeseins als auch seines Mannseins für die Christologie nicht den Durchschlagg 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 Johanness als »Menschwerdung« verstanden werden. Die Erlösung Gottes gelte auch den
Frauen,, wobei sieRadford Ruether zustimmt, dass eine Überbetonung des Mannseinss 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 Leidenn mit der Passion Jesu identifizieren.140 In der Geschichte Dignas und
unzahligenn anderen Geschichten asiatischer Frauen in ahnlichen Situationenn 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 Widerspriichlichkeitt 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 Frauen,, die gegen Unrecht protestieren und sich für ihre Schwestern und alle
anderenn Armen einsetzen.142 Auch ihr Leiden diene dem Wohl einer humanerenn Gesellschaft und damit einer gerechteren Welt. Vom Glaubensstandpunktt aus betrachtet, gehore ihr Handeln darum in den Bereich der
Heilsgeschichtee Gottes. Ahnlich wie das Leiden Jesu habe das aktive Leidenn 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 Frauenorganisationenn in dem Frauenverband GABRIELA (General Assembly Binding Women for
Reforms,, Integrity, Equality, Leadership and Action) vereinigt. Etwa 100 Organisationn 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 erinnern,, die 1863 nach der Ermordung ihres Mannes die Truppen gegen die Spanier
anfiihrte.. Vgl. M. J. Mananzan, Redefining Religious Commitment in the Philippinee 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 solidarisieren,, TrSgerinnen einer neuen, befreienden asiatisch-feministischen Spiritualitat.. 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 historischenn Heilsprozesses im Kommen Jesu Christi liege. Er habe das Gottesreichh eingeleitet und als Gekreuzigter und Auferstandener sei er die Garantiee dafür, dass das Reich Gottes auch wirklich kommen werde. Jedes
Leiden,, jede Hoffnung und jeder Kampf seien nur aufgrund dieser Überzeugungg 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 aufgehoben.. 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 menschlichenn 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 Dokument,, das anlasslich der asiatischen Frauenkonferenz ^Consultation on Asian
Women'ss Theology« in Singapore (20.-29. November 1987) herausgegeben wordenn ist, kommt die wichtige Rolle Marias zum Ausdruck. Die Verfasserinnen des
Dokumentss fordern dazu auf, Maria als Befreierin der Unterdrückten wiederzuentdecken.. 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 werden.. Vgl. Conference Statement: Consultation on Asian Women's Theology, 153.
146.. Diese von Anfang an in Feministischer Theologie gangige Vorstellung eines geschlechtsneutralenn 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 Vorstellungen,, Verlangen und Wünsche von Mannern und Frauen nicht nachdrückli239 9

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 Bedeutungg Jesu von Nazareth als dem Christus ausgerichtet sein müsse. Gott
habee sich in Leben, Tod und Auferstehung Jesu offenbart und darum zeigee 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 Gestaltt - uns die Bedeutung von wahrer Menschlichkeit und Göttlichkeit.
Jedee Diskussion über Erlösung und Befreiung wie auch über die Authentizitatt der heutigen Jesusvorstellungen mussen ihres Erachtens am »historischen«« Jesus und seiner Botschaft von Liebe und Erlösung geprüft
werden.1488 Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass Jesus nicht seine Person,, 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 Mittelpunkt,, sondern seine Person selbst. Aber - so meint Fabella, ein asiatischess Sprichwort zitierend - der Finger, der zum Mond weist, ist nicht
derr Mond selbst.149
Mitt dieser Aussage problematisiert Fabella den christlichen Einzigartigkeits-- und Universalitatsanspruch tradioneller Christologie. Sie betontt die Zeit- und Kulturgebundenheit der Glaubensaussagen von Nicaa
undd Chalcedon, da sich in ihnen damalige Fragen und Antworten widerspiegelten.. 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 Christomonismuss 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 zeitgemafiee kulturabhangige Reinterpretation christologischer Inhalte zöge unweigerlichh 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 continent where 97 percent of the people are not Christian, can we
claimm Jesus Christ as te savior of the whole world? How is he the unique
andd universal savior when the majority in Asia alone have never heard of
himm or have even ignored him in their quest for a better world? Some of
thee Asian faiths offer salvation which relates more closely than Christianity
too the soteriological depths of our cultures, to the desire for liberation
fromm both individual and organized 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 anderenn 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 unterschiedlicherr religiöser Herkunft beginnen. Nicht nur die Verkündigung der befreiendenn 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, sondernn 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 Ausblick

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 erwachst.. 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-prophetischenn Funktion des »historischen« Jesus.
Obwohll Fabella es selbst nicht explizit ausführt, zeichnet sich meines
Erachtenss in ihrem christologischen Ansatz eine Verschiebung im traditionellenn Verstandnis von Erlösung ab. Anstelle einer individuellen Erlösungg 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 unterdriickendenn 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 Vergangenheitt beschrankt, sondern wird auf Frauen im asiatischen Kontext
übertragen,, die Taten der Gerechtigkeit tun. Die misogynen Züge dogmatisch-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 Mannernn 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 messianischee Taten verrichten. Nicht die wahre Lehre (Christologie), sondern
dass wahre Handeln (Christopraxis) ist gefragt.
Fabellaa ist sich bewusst, dass diese messianische Praxis nicht selten Leidenn zur Folge hat. Wie oben deutlich wurde, geht sie ausführlich auf die
Fragee nach dem Sinn bzw. der Sinnlosigkeit dieses Leidens ein. Es er154.. Riet Bons-Storm verwendet diesen Begriff in ihrem Artikel: Een mens met messiaansee kwaliteiten. Jezus Christus en het Vrouwenpastoraat, 67.
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scheintt mir wichtig festzuhalten, dass die positive Beurteil ung der dienendenn 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 Transformationn anstrebt.155 Die Akzentuierung des Leidens bedeutet nicht seinee Verherrlichung, sondern unterstreicht vielmehr die Realitat der tagtaglichenn 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 Risikofaktor,, keinesfalls aber ein Erlösungsfaktor.
Auss westlich-feministischer Sicht wird diese freiwillig auf sich genommenee Dienstbarkeit von Frauen stark kritisiert. In ihr werde die Internalisierungg patriarchaler Werte und Normen deutlich, die der Selbstverwirklichungg und Autonomie von Frauen im Wege stünden. Wahrend
westlich-feministischee Theologinnen Frauen vor allem als Opfer einer patriarchalentriarchalen Dienstbarkeitsideologie sehen, die das traditionelle Rollenverhaltniss 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 meinen,, dass nur die asiatische Auffassung von der Dienstbarkeit Probleme
inn sich berge. Auch die westlich-feministische Kritik 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 befreiungstheologischee Einsichten urn eine geschlechtsspezifische Sichtweise.. Das führt an manchen Stellen - zum Beispiel in der Frage der Erlösungg - zu überraschenden und nicht zu unterschatzenden Veranderungen
imm traditionellen Denken über die Christologie. Den theoretischen Referenzrahmenn jedoch, in den ihre Gedanken zur Christologie eingebettet
sind,, hinterfragt sie nicht. Als glaubige Christin ist für sie die Beschaftigungg mit der Lehre über Jesus Christus in erster Linie nicht eine intellek155.. Vgl. hierzu ebenf. die Ausführungen von Chung Hyun Kyung zum Bi ld des leidendenn Gottesknechtes und dessen Folgen für asiatische Frauen. H. K. Chung, Schamaninmanin 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
Hilfee der biblischen Geschichten aufzeigen, was es »wirklich« mit diesem
Jesuss von Nazareth auf sich hatte. Ihre biblisch-theologisch gepragte Argumentationn 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 Gesellschaftsstrukturenn nicht hatte durchbrechen können.
Wennn Fabella beschreibt, wer Jesus Christus für sie ist oder was er ihr
bedeutet,, ist der Einfluss westlichen dogmatisch-christologischen Gedankengutess 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 angebrochenn 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 anderenn 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 christologischenn Aussagen jedoch durchbricht sie den Superioritatsanspruch des
Christentumss nicht, der sich unter anderem im Kontrastdenken von alt
(Judentum)) und neu (Christentum) manifestiert. Eine mögliche Erklarungg könnte darin liegen, dass die Frage des Antijudaismus keine Angelegenheitt 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 Ansatzenn von Frauen in nicht-westlichen Kuituren unbesprochen zu lassen.
Einee auf Befreiung aller Menschen orientierte Theologie - und diesen
eschatologisch-universalenn Anspruch haben die genannten Befreiungstheologinnenn - darf sich meines Erachtens nicht hinter der jeweiligen partikularenn 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 unterschiedlichenn »-ismen« (Sexismus, Rassismus, Antijudaismus, Kolonialismuss 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« wirk244 4

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 Glaubensüberzeugungenn 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 (befreiungstheologischen)) Vater«. Inwieweit diese Interpretation der Christologiee 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 heilsame und Leben spendende Synkretismus
dess Han-pu-ri
Chungg Hyun Kyung (Südkorea)
Mitt ihrem Auftritt in Canberra wahrend der siebten VoUversammlung
dess Ökumenischen Rates der Kirchen (1991) wurde die koreanische feministischee Theologin Chung Hyun Kyung über Nacht berühmt und
berüchtigt.. Sie hatte die Einladung angenommen, einen der Eröffnungsvortragee auf dieser Konferenz zu halten und tat das auf eine sehr unkonventionellee Art und Weise. Das Podium wurde nicht von einer Frau betreten,, 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 Australiens,, die Aborigines, die, wenn sie heiligen Boden betreten, ihre Schuhee 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, Fa245 5

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 zuzuhörenn und das Unrecht, das ihnen widerfahren sei, wieder gut zu machen.. 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. Diesenn 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 Individualismuss 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 Weisheitt und der Geborgenheit - Kwan In, die aus der Volksreligiositat ostasiatischerr 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 Tochterr 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 Studiumm 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 Seminarynary in New York Theologie zu studieren. Am Union Theological Seminarynary 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 Professorinn 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 geschenktt habe. Da ihre Mutter keine Kinder bekommen konnte, ihr Vater
jedochh sein Kind wollte, um den Familienstammbaum fortzusetzen, suchtee er eine »Leihmutter«, die nach seinem Geschmack schön und intelligentt genug war, um sein Kind zu gebaren. Er fand 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 Elternn 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 analysiertt 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 Terminologiee soziologisch-theologischer Untersuchungen zu pressen. Sie erzahltt reflektierend, indem sie sich mit der jeweiligen Frau identifiziert.
159.. Idem, Auf den Spuren eines langen Traumes, 52-70.
247 7

Auff diese Art und Weise schreibt sie deren soziale Biographic160 Der narrativee 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 derenn 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 androzentrischenn Geschichtsschreibung verschwiegen und damit unsichtbar gemachtt werden. Ihre nicht-leibliche Mutter habe zwar nicht unter Armut
gelitten,, musste sich jedoch dem unterdrückenden Charakter einer konfuzianistischenn Ehemoral beugen, die Frauen zu Untertanen ihrer Mannerr gemacht habe und noch immer mache. Die Erfahrungen ihrer Mütter,
basierendd auf Armut und der zweitrangigen Position von Frauen innerhalbb der koreanischen Gesellschaft und beeinflusst durch ein patriarchaless confuzianisches ethisches System, seien die Erfahrungen der »Minjungg 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 Manneraa ginge. Die andere Halfte des Volkes, die Frauen und ihre Erfahrungenn von Armut und Unterdrückung blieben auch dort unsichtbar.162
Chungg unternimmt in ihrer Theologie den Versuch, die Minjung-Theologiee 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 Erzahlenss den Namen »Sozialbiographie« gegeben. Seiner Meinung nach bringt diesee 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 politisch,, ökonomisch, soziologisch oder anderweitig unterdrückt werden und die keinee intellektuelle und kulturelle Ausbildung erhalten. Die Minjung-Bewegung entstandd 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. Moltmannn (Hg.), Minjung. Theologie des Volkes Gottes in Siidkorea; C. LienemannPerrin,, Kontextuelle Theologie in Siidkorea: Das Beispiel der Minjung-Theologie,
65-70. .
162.. Vgl. ebenf. S-H. Lee-Linke, Frauen gegen Konfuzius. Perspektiven einer asiatischfeministischenfeministischen Theologie, 208.
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christlicherr Terminologie ausdrücken oder nicht, kann nicht das Hauptkriteriumm fur mein Theologisieren sein, weil das Christentum in Korea noch
immerr eine Religion der Minderheit 1st. Die wesentliche Frage ist, ob ich
diee Botschaft von Befreiung und Rettung, die in den christlichen Evangeliën
zumm Ausdruck kommt, mir wieder aneignen kann und sie für die Frauen in
ihremm Kampf für Gerechtigkeit verstandlich machen kann. Unser Theologisierenn soil unsere Macht erhalten und uns gegenseitig ermachtigen
undd stützen, urn die Angst vor Folter und Tod zu überwinden und auf eine
Zukunftt mitten in unserer Gebrochenheit zu hoffen.«161

5.22 Han

Dass Unrecht, das Menschen angetan wird und für das es keine Wiedergutmachungg 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 Minjung,, 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 Menschenn keine ewige Ruhe. Sie würden zu Wandergeistern, durch Han getrieben.165 5
Einn akkumuliertes Han, gepragt durch externe und interne Unterdrückungg 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 weiblichh seien.166 Für Chung erfüllen diese Han-Geister, die sie in ihrer Kind-

163.. Zitiert nach V. Fabella, Eine geraeinsame Methodologie verschiedener Christologien?,, 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 Gedicht,, 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 started to believe that these ghosts were the voices in the wilderness
whichh could unveil and proclaim all of the unjustices in our history. I must
listenn to their voices because they must clearly contain God's voice as it
hass resonated throughout 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 Unterdrückungsstrukturenn 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 Transformative Christusbilder
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 Missionarenn nach Asien gebracht wurden, von asiatischen Frauen transforInn 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 traditionellee Aufbau dieses Buches steht im Kontrast zu der eigensinnigen Kreativitat,
diee aus ihren anderen Publikationen spricht. Obwohl Chung mit dem Kontext asiatischerr Frauen einsetzt, folgt sie danach dem eher »klassischen« Aufbau der Systematischenn 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 entstündenn deutliche Unterschiede zu mannlichen asiatischen Theologen.
Chungg verdeutlicht das mit Hilfe der Vorstellung vom leidenden Knecht,
vomvom Herrn und von der In karnation Gottes im Bild des Immanuel. Nachdrücklichh weist sie auf den ambivalenten Charakter dieser Bilder hin. Einerseitss bestene die Gefahr, dass die Bilder den Status quo bestatigen, da
siee die untergeordnete Position von Frauen untermauern könnten. Andererseitss 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 asiatischee 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 koreanischenn Theologin Choi Man Ja überein, die dies folgendermafien ausdrückt: :
»ll think we need to remind ourselves that suffering is not an end in itself,
andd that it has definite social references of divine redemptive activity. Sufferingg exposes patriarchal evil. Jesus endures the yoke of the cross against
thee evil powers of this patriarchal world. This obedience is different from
simplee submission to the worldly authority.«17D

Ebensoo wie in anderen befreiungstheologisch orientierten christologischenn 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 Autoritatenn 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 Immanuell (Gott-mit-uns). In ihm komme die göttliche Inkarnation zum Ausdruck.. Dabei sei das Menschsein Jesu und nicht sein Mannsein das verbindendee Moment aller Menschen, gerade weil das Göttliche das
Geschlechtlichee übersteige und damit das einseitig Mannliche der patriarchalenn 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 Geschichtenn 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 Auferstehungg 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 geschlechtsspezifischee Situation der Frauen und das damit verbundene Heilsverlangen wider. .
Chungg geht bei ihrer Beschreibung von Jesus im asiatischen Kontext
vonn den Vorstellungen des Befreiers, des Revolutionars und des politischenschen Martyrers aus, die deutliche Gemeinsamkeiten mit befreiungtheologischenn 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 aktivee Identifikation der Frauen mit dem Handeln Jesu Christi sie zu Erlöserinnenn 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 weiblicherlicher Messias sei. So meint die koreanische Theologin Park Soon Kyung,
dasss es durchaus vertretbar sei, Jesus trotz seines Mannseins auf der symbolischenn Ebene als weiblichen Christus zu bezeichnen. SchlieBlich habe
err sich mit den Armsten der Armen identifiziert. Park schreibt:
»Obwohll Jesus von seiner physischen Gestalt her ein Mann war, ist er
dochh >ein Symbol für das Weibliche und Unterdrückte<, weil er sich mit
dem,, was am meisten schmerzt, identifiziert hat Deshalb könnten wir Jesuss auf einer symbolischen Ebene als den weiblichen Messias bezeichnen,
derr die Unterdrückten befreit.«176

Fürr die schon erwahnte koreanische Theologin Choi Man Ja ist ein weiblicherr Messias das Symbol für die Praxis einer neuen Humanitat. Sie
schreibt: :
»Thee female Christ is the new humanity, siding with the oppressed, and
liberatingg women from their 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 Praxis.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 standigee 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 Menstruation:: 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 Mutterschaftt festgelegt, sondern vielmehr die sozialen Komponenten der Mutterschaftt hervorgehoben werden sollen. In den Augen asiatischer Frauen
seii Maria die Personifikation der Unterdrückten, die zu wirklicher Befreiungg und Emanzipation gelangen, - mitfühlend und frei.180
Diee neuen Jesusbilder aus der Sicht asiatischer Frauen sind nicht ausschlieBlichh personengebunden. Als Beispiel für ein nicht-personengebundeness Bild wahlt Chung das Gedicht einer indischen Frau. In einer vom
Hungerr heimgesuchten Gegend, begegnet Jesus ihr in Form eines Getreidekorns.dekorns. In dem Gedicht heiBt es:
»Jedenn Mittag um zwölf
inn der versengenden Hitze
kommtt Gott zu mir
inn der Gestalt von
zweihundertt Gramm Haferbrei.
Ichh kenne ihn in jedem Getreidekorn
ichh schmecke ihn in jedem Happen,
ichh halte sein Mahl mit ihm, wenn ich schlucke,
dennn er halt mich am Leben mit
zweihundertt Gramm Haferbrei.
Ichh warte bis zur nachsten Mittagsstunde
undd nun weiB ich, daB er kommt:
Ichh kann hoffen noch einen weiteren Tag zu leben,
dennn du hast Gott zu mir kommen lassen als
zweihundertt Gramm Haferbrei.
Ichh weiB jetzt, daB Gott mich liebterstt seitdem du das möglich machtest

180.. Vgl. ibidem, 139-156.
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Nunn weiB ich, was du meinst, wenn du sagst,
daBB Gott diese Welt so lieb hat,
daBB er seinen geliebten Sohn gibt
inn jeder Mittagsstunde, durch dich.«181

Auff eindrückliche Weise wird in diesem Gedicht beschrieben, was im alltaglichenn Leben dieser Frau »Beziehung« bedeutet, namlich iiberleben.
Dass Gedicht ist fiir Chung eine Quelle fiir 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 resultiert,, die trotz dieser Gebrochenheit die Liebe zum Leben ausstrahlen,
zumm Ausgangspunkt ihrer Theologie und Christologie.

5.44 Christologie als Spiritualitat 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 Spiritualitatt das Han entwirren kann. Der Begriff »Han-pu-ri« stammt aus der
einheimischenn koreanischen Tradition der Schamaninnen. Der Schamanismuss basiert auf dem Glauben, dass es eine unsichtbare Welt der
Götter,, Damonen und Geister der Ahnen gebe, die Einfluss auf das taglichee Leben natten. Chung zufolge sind etwa 65-70 Prozent der Schamanenn Frauen. Oftmals seien diese Schamaninnen als unwissende aberglaubischee Frauen dargestellt worden. Anstatt aufgrund ihrer Fahigkeiten
verehrtt zu werden - wie das bei buddhistischen Mönchen, konfuzianischenn Weisen oder christlichen Geistlichen der Fall sei - werde ihre
Machtt gefürchtet. Sie lebten isoliert, urn sie seien Mythen gesponnen worden,, in denen sie eines ausschweifenden Sexuallebens beschuldigt wurden,, was offensichtlich von Kastrationsangsten bei Mannern herrühre,
konkludiertt Chung.182
Diesemm traditionellen Bild der Schamanin stellt Chung ein zeitgenos181.. 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 Schamaninnen,, die sich aktiv innerhalb der Befreiungsbewegungen in Asien engagieren,, ist für sie ihre ehemaligen Studienfreundin Jeheh. Die Initiation
dieserr herausragenden Kunststudentin zur Schamanin sei die Verkörperungg 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 Bewunderung: :
»Schamaninnenn sind starke Frauen, >organische lntellektuelle<, Wunderheilerinnen,, Exorzistinnen, einfache Therapeutinnen, Sangerinnen, Komödiantinnen,, 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 schamann istischen Minjung gibt es keine Tempelbauten oder hiërarchische, klerikalee 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 erzahlenn 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 Gruppentherapie,, die die kollektive Heilung zum Ziel habe.185 Mit Hilfe der Schamaninnen,, 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: Frauenorientiertee 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 brechenn und öffentlich sein/ihr Han auszusprechen. Die Schamanin lasst die Gemeinschaftt diese H<wi-Geschichten horen. In der zweiten Phase ermöglicht die Schamaninn der durch Han besessenen Personen die Ursachen ihrer Unterdrückung zu
benennen.benennen. In der dritten Phase geht es darum, die unterdriickende Situation z
verandern.verandern. Chung weist darauf hin, dass die Vereinigung koreanischer Theologi
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 Austreibenn 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 damitt 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 Koreas.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 besteht,, dass die Schamanin in ihrer Funktion nahezu absorbiert und unsichtbarr 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 Lotusblumee 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 stillen.. Meines Wissens erwahnt Chung selbst dieses Bild in keiner ihrer Publikationen.. 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 normierendee und partikulare Wirkung betonen. Ihr hermeneutischer Zirkel beanspruchtt 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 Theologinn bei ihrer Suche nach einer befreienden Theologie im Kontext
Koreass auch nichtchristliche Symbole und Rituale, die ihr in den Lebensgeschichtenn koreanischer Frauen begegnen. Ihre hermeneutischen Schrittee 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 Schamanismus,, 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 unterschiedlichenn religiösen Traditionen, darunter auch die Hebraische Bibel und das
Neuee Testament. Selbst beschreibt Chung ihre Hermeneutik folgendermaBen: :
»ll do not try to articulate Korean women's God-experience from biblical
orr orthodox theological perspectives in a traditional sense. Instead I like
too name Korean women's experience within our cultural context of sufferingg and life-giving using our traditional symbols and metaphors in an organicc way. Then I try to make connections between Korean women's experiencess and the Christian tradition.«190

Chungg lasst keinen Zweifel damn, dass die biblischen Geschichten ebensoo 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 Religionenn mit ihren nicht-christlichen Symbolen und ihrer nicht-christlichenn Sprache dem taglichen körperlichen und spirituellen Leben asiatischerr 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 Religionenn 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 Reaktionenn 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 christlichenn Glauben zu vereinbaren sei. Begriindet wird diese Auffassung mit
derr Weisheit ihrer Mutter, die im positiven Sinne des Wortes Synkretistinnenn gewesen seien. Eklektisch hatten sie aus unterschiedlichen Quellenn der verschiedenen Religionen geschöpft und dadurch einen »religiösenn 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 spieltenn 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 spendendenn Aspekte in den unterschiedlichen Religionen aufgesucht und die Lebenn vernichtenden verworfen.194
Chungg nennt diese Spiritualitat ihrer Mutter einen »auf Überleben und
auff Befreiung hin orientierten Synkretismus«.195 Sie impliziere eine anderee 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 gepragtenn Theologie auf, in der der exklusive Anspruch auf die Einzigartigkeit der
göttlichenn Offenbarung in Jesus Christus gefordert werde. Dennoch bleiben Fragenn 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 Formulierungenn der offiziellen Kirche durch die Aufnahme hellenistischen Gedankengutes
synkretistischh seien. Er aufiert sich positiv zu dem Versuch Chungs, die Vielfaltigkeitt 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 Beziehungsstt ruk turen pladiert sie für eine auf das Leben ausgerichtete Spiritualitat,, 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 Liniee 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 unterschiedlicherr 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 Aufbruch,, 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 Religionen,, 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 verstarken.** 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 gospel of Jesus means liberation (Han-pu-ri) and life giving
power.. In that sense we are Christians. Where there is genuine experience
off liberation (Han-pu-ri) and life-giving power, we meet God, Christ, and
thee power of the Spirit That is good news. We Korean Christian women
definee our Christian identity according to our lived inherited experience
whichh stretches five thousand years back, even beyond the birth of Jesus.«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 Traditionn 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 Offenbarungg diirfe und könne nicht auf den biblischen Kanon begrenzt werden.. Es sei christliche Hybris zu meinen, dass Gott erst mit den Missionarenn nach Asien gekommen sei. Bereits lange vor der Geburt Jesu habe
sichh göttliche Offenbarung in Asien manifestiert.201 Auch heute noch werdee der Text Gottes in die Körper asiatischer Frauen geschrieben, im taglichenn 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-Perrinrin 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 fiir eine Inkulturation des
Christentumss in Asien eintreten. Man könnte ihr Motto mit den Worten umschreiben:: Ohne Befreiung keine Inkulturation! Dies erscheint mir auch bei Chungs Ansatzz die richtige Interpretation. Vgl. C. Lienemann-Perrin, Theologie in Afrika
undd Asien, 34 ff.
200.. Dieser Begriff stammt von der chinesischen feministischen Theologin Kwok Puilan,, 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, Armenn 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, Schamaninmanin im Bauch - Christin im Kopf, 194. Vgl. zur Frage der biblischen Interpretationn als dialogische Imagination: P-l. Kwok, Discovering the Bibel in the Non-Biblicallical 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 Ausblick

Vergleichtt man Chungs christologischen Ansatz mit dem von Fabella,
dannn fallt auf, dass Chung trotz methodischer Gemeinsamkeiten den Akzentt starker auf eine Re-Vision als auf eine Re-Interpretation der Christologietologie legt.202 Wahrend in Fabellas und auch in Oduyoyes christologischemm 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 Internalisierungg und die damit verbundene existentielle Verbundenheit mit der
christlichenn (Missions)Tradition scheint bei Chung geringer. So ist es auffallend,, 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 Spiritual
derenn Mittelpunkt nicht im christozentrischen, sondern im pneumatologischenn Bereich zu suchen ist. Nahezu prophetisch kündet Chung an, dass
sichh die zukünftige Frauentheologie Asiens vom traditionellen Christozentrismuss 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)bewusstt neue Wege. Sie schreckt nicht davor zurück, auch dort die Erfahrungenn der Minjung-Frauen und die Errungenschaften der asiatischen
Frauenbewegungg zu ihrem Ausgangspunkt zu machen, wo sie eine »radikalee Diskontinuitat« mit der christlichen Tradition zur Folge haben. Hierdurchh 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 Konzeptt von Chung und Fabella ist sicherlich im Altersunterschied der beiden
Theologinnenn zu suchen. Wahrend Fabella zur ersten Generation der Befreiungstheologinnenn zahlt, gehort Chung der zweiten Generation an.
Selbstt beschreibt Chung den Unterschied zwischen diesen beiden Generationenn folgendermaBen:
»Ourr teachers (the first-generation liberationist, MK) clearly knew what
theyy did not like but they did not know where they should go in their
works.. We members of the second generation owe a lot to our teachers
becausee they gave us the colonizers' tools and the space to create. We
second-generationn liberation ists are not unaware of the neo-colonial
powerr surrounding us but we also know our own power. We know what

202.. Ich komme im letzten Kapitel auf den Unterschied von Re-Interpretation und ReVisionn 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 Unterdrückungsmechanismenn und deren Internalisierung hinreichend gerecht
wird,, sei dahingestellt. In jedem Fall möchte sie selbstbewusst jenen
Raumm für theologische Kreativitat nutzen, den sie als Befreiungstheologinn der zweiten Generation bekommen hat. Als »organisch Intellektuelle«« sucht sie gemeinsam mit anderen Befreiungstheologinnen im Kontextt 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 Spielregeln.. Deshalb verbindet sie ihre Suche nach einer neuen, fiir 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 euroundd androzentrische theologische Denkstrukturen aufzubrechen und die
Logikk des Wortes und der Vernunft urn die »Logik« des Körpers zu erweitern.. 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 hautnah-praktisch.. Sie prasentiert keine neue Christologie, sondern einen
christologischenn Entwurf, der auf die Ganzheitlichkeit des Menschen ausgerichtett ist und aktives politisches Handeln mit kontemplativer Meditationn zu verbinden sucht. In diesem Sinne wird bei Chung eine für asiatischee 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 Hanpu-ri. .
Wirr verlassen nun den afrikanischen und asiatischen Kontinent und ge204.. 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-amerikanischee 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 Christus - die unterstützende und befreiende Prasenz
dess Geistes Gottes. Christologie aus womanistischer Sicht
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 d
Mütterr ihre heranwachsenden Töchter ermahnen: »You are acting womanish«,, was soviel bedeutet wie: »Du legst ein unverschamtes, gewagtes,
kühness oder eigenwilliges Verhalten an den Tag.« Neben diesem auf Entdeckungg hin angelegten spielerischen Charakter von womanistisch ist
einee Womanistin in Walkers Augen aber auch »verantwortlich, entscheidungsfahigg 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. Individuelll liebt sie auch Manner - sexuell und/oder nicht sexuell. Eine Womanistinn 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 »afrikanischamerikanisch** gemeint.
207.. Die vollstandige Umschreibung von »Womanistin« lautet bei Walker: »1) von
womanishwomanish (frauenhaft): Gegenteil von girlish (madchenhaft), d.h. leichtsinnig, unverantwortlich,, 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 Verbundenheitt mit sowohl der feministischen Bewegung weiBer Frauen als
auchh der Black-Power-Bewegung innerhalb der afrikanisch-amerikanischenn Gemeinschaft hinweist. Mit schwarzen Mönnern verbindet Womanistinnenn der Kampf gegen den Rassismus der weiBen Gesellschaft, dem
siee aufgrund ihrer Hautfarbe tagtaglich ausgeliefert sind. Gleichzeitig kritisierenn sie den Sexism us, der innen aufgrund ihres Geschlechts auch innerhalbb der schwarzen Gemeinschaft208 entgegentritt. Dieser Streit gegen
diee Diskriminierung als Frau verbindet sie mit der weiBen Frauenbewegung,, 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 Erwachsenee treiben. Sich erwachsen aufführen. Erwachsen sein. Austauschbar mit
einemm anderen gangigen Ausdruck von Schwarzen: >Willst wohl erwachsen spieIen<.. 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 Frauenn (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 verschrieben,, 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?< Antwort:: >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 lila zu lavendel.« Idem, Die Erfahrungfahrung des Südens/Good Morning Revolution, 5+6.
208.. Ebenso wie bei James Cone ist auch bei womanistischen Theologinnen nicht deutlich,, 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 (19011960)2133 und viele andere - decken womanistische Theologinnen nicht
nurr die multidimensionale Unterdrückungsgeschichte schwarzer Frauen2144 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 womanistischee Geschichte und entdecken ihr afrikanisch-amerikanisches kulturelless 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 Cooper;per; idem, »Soprano Obligator The Voices of Black Women and American Conflictt in the Thought of Anna Julia Cooper, 172-185.
213.. Vgl. K. G. Cannon, Black Womanist Ethics. Katie Cannon ist Pastorin in der Presbyterianischenn Kirche der USA und als Dozentin in christlicher Ethik an der Episcopall Divinity School in Cambridge, Massachusetts tatig. Ihre Doktorarbeit tragt
denn Titel Resources for a Constructive Ethic for Black Women With Special Attentiontion 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 womanistischerr Ethik war, untersucht sie mit Hilfe 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 folgendermaBen:: »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, occupyingg 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 aufgezwungenn 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 kulturellee Erfahrungen afrikanisch-amerikanischer Frauen werden zum locus
theologicustheologicus Womanistischer Theologie. Kelly Delaine Brown Douglas218
umschreibtt Womanistische Theologie folgendermaBen:
»(...)) womanist theology begins with Black women's story of struggle.
Womanistt theology reflects at least two aspects of that story: first, the
complexityy of Black women's oppression and second, Black women's resolutee efforts to survive and be free from that oppression. Specifically, it confrontss Black women's struggles within the wider society as well as within
thee Black community. It also affirms Black women's faith that God supports
themm in their fight for survival and liberation. This means that a womanist
nary,, 123-126; K. Baker-Fletcher, Womanism, Afro-centrism, and the Reconstructionn of Black Womanhood, 183-197.
216.. Vgl. die Diskussion urn den Begriff womanistisch zwischen Katie G. Cannon, Emiliee M. Townes, M. Shawn Copeland, bell hooks, Cheryl Townsend Gilkes, Christiann 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 Bezeichnungg 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. Williams erinnert hier an den Busboykott, der 1955 in Montgomery begann,, ausgelöst von Rosa Parks, die sich weigerte, ihren Platz einem WeiBen abzutreten.. 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 Critical Examination of the Black Christ*. Sie
arbeitett derzeitig als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Howard University of
Divinityy in Washington D.C. Ihr Name wird in ihren Publikationen unterschiedlich
geschrieben:: K. D. Brown, K. D. Brown-Douglass, K. D. Brown Douglas. Ich werdee im Text die letzte Schreibweise benutzen. Vgl. K. D. Brown-Douglass, Womanistt Theology: What Is Its 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 Community. munity.
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theologyy engages a social-political anal/sis of wholeness and a religio-culturall analysis.«21'

Deloress S. Williams220 betont, dass Womanistische Theologie eine auf
Überlebenn (survival) hin ausgerichtete und Gemeinschaft stiftende Theologiee sei, die das Wohlergehen der gesamten menschlichen Gemeinschaft
zumm Ziel habe. Bei ihrer Suche nach einer ganzheitlichen Womanistischenn 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 womanistischenn Theologinnen - eine starke Bindung mit der Schwarzen Kirchee hat, nennt Williams vier Elemente, die ihres Erachtens fur die Entwicklungg 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 statements.»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 Examensarbeitt 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 Hagar'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 built contemporary systematic theology only on the exodus and Luke
paradigmm is to ignore generations of black history subsequent to slavery thatthat is, to consign the community and the black theological imagination to
aa kind of historical stalemate that denies the possibility of change with
regardd to the people's experience of God and with regard to the possibility
off God changing in relation 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 Identifikationn 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 Geschichtenn 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 Rampenlichtt der biblischen Erzahlung stehen - die Israeliten als einstmalige Sklavenn in Agypten -, sondern diejenigen, die im Schatten dieser Befreiungsgeschichtee 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 Sklavinnenn 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 Williamss verwendet den biblischen Begriff der »Wildnis«, in der Hagar verbüeb,, als Metapher fur die menschenunwiirdigen Lebensumstande, in denenn 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 Hagarr 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 Relationshipsships 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 patriarchyarchy and exploitation.* Ibidem, 76.
226.. Vgl. D. S. Williams, Black Women's Surrogacy Experience and the Christian Redemption,, 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 Williamss das Wirken des Geistes Gottes, der die Möglichkeit geschaffen habe,, einen Weg aus der Wildnis zu finden, wo zuvor kein Weg mehr sichtbarr gewesen sei.227 Williams schreibt:
»Whereass the vertical encounter in the black experience in black liberationn theology involves the meeting between God and oppressed people
(readd men) resulting in the creation of androcentric cultural forms and
hierarchicall relational patterns, the encounter between God and women
inn the wilderness experience does more than strengthen women's faith
andd empower them to persevere in spite of trouble. The meeting between
Godd and enslaved women of African descent also provides these women
withh new vision to see survival resources where 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 ermöglichen,, kennzeichnet nach Kelly Delaine Brown Douglas Meinung den
Unterschiedd zwischen Befreiungstheologie und Womanistischer Theologie.. 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 Henten,, 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 schwarzenn Theologen nicht berücksichtigt wurden, eine andere Geschichte sichtbar werde,, namlich die der «women's re/production history*. Sie schreibt: *Womanist analysiss (...) 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 >womens'ss re/production history<. It involves more than women birthing children, nurturingring 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 strategiess 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 Ausbeutungg 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 Theologinnenn nach einer Antwort auf die Frage: Wer ist Jesus Christus für uns
heute?? Der Glaube an und die Bedeutung von Jesus Christus aus womanistischerr 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 womanistischenn Theologinnen zu christologischen Fragen Stellung. Inzwischen
habenn sich auch andere womanistische Theologinnen an der christologischenn Diskussion beteiligt, wie zum Beispiel Kelly Delaine Brown Douglas,, Delores Williams und Karen Baker-Fletcher. Gemeinsam sind sie in
derr derzeitigen womanistischen Diskussion urn die Christologie führend.

6.22 Christologische Ansatze aus womanistischer Sicht
6.2.16.2.1 Die mehrdimensionale Unterdrückungswirklichkeit schwarzer 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 theologischess Denken nachhaltig beeinflusst hat.230 Ihre Dissertation tragt
denn Titel: »The Development and Limitation of Feminist Christology: Towardd 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 Theologiee wirklich davon ausgehe, so argumentierte sie, dass Jesus der Befreier
allerr Unterdrückten sei, dann diirften schwarze Theologen in ihrer Theologiee nicht langer die Unterdriickungserfahrungen schwarzer Frauen unbeachtett lassen. Grant machte schwarzen Theologen schonungslos deutlich,, 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 hinweist,, 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 Frauenn partizipierten an der Unterdrückung schwarzer Manner und Frauen
undd seien somit zu Mittaterinnen der dominanten, unterdrückenden Kulturr geworden. Noch immer trage die weiBe Frauenbewegung Züge dieses
rassistischenn Erbes.233 Zwar habe Feministische Theologie eine wichtige
Kritikk am Sexismus der dominanten europaischen und nordamerikanischenn 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, Subjectificationn as a Requirement for Christological Construction, 201-214. Derzeitig
arbeitett Grant als wissenschaftliche Mitarbeiterin am «Interdenominational Theologicall 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 Kritik 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 erste
Büchernn steht die Ablehnung einer Theologie der WeiBen, die er als rassistischh entlarvt, im Vordergrund. Auch er setzt sich anfanglich vor allem
mitt der »weiBen« theologischen Tradition auseinander, was ihm unverzüglichh den Vorwurf aus den eigenen Reihen einbringt, dass er weiBe Theologiee schwarz farben wolle und nicht den Versuch unternehme, aus der
eigenenn schwarzen Tradition heraus eine neue Art und Weise der Theologieausübungg zu entwickeln. Auch bei Grant fallt die ausführliche Beschaftigungg mit feministischen christologischen Entwürfen weiBer Frauen
auf,, auch wenn es sich dabei um eine leidenschaftliche Kritik handelt.236
Ebensoo wie Cone wahlt Grant die Methode des Kontrastes zwischen
schwarzenn und weiBen Frauen, wobei sie besonders den Mittelschichtscharakterr der weiBen Frauenbewegung und der Feministischen Theologie
hervorhebtt und deren eindimensionale Sexismusanalyse anklagt.237
Gleichzeitigg j edoch entdeckt Grant Gemeinsamkeiten zwischen schwar4.. 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 verschiedenee feministisch-christologische Ansatze. In Anlehnung an Sheila Collins und Carol
Christt hantiert sie die Unterscheidung zwischen Reformerinnen und Revolutionarinnenrinnen innerhalb der Feministischen Theologie. In der ersten Kategorie differenziertt sie noch zwischen »biblischen« und »befreiungstheologischen« Feministinnen.. 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 Russelll 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 Kritik miteinbezieht.. Daly schlieBIich führt sie als Vertreterin der »rejectionists« an, die die
Bibell als unterdrückend für Frauen ablehnen. Rita Nakashima Brocks theologischenn Ansatz stuft Grant zwischen befreiungstheologisch orientierten Theologinnenn und »rejectionists« ein. Vgl. ibidem, 91-194.
237.. Grant erwahnt nicht, dass Rosemary Radford Ruether dem Problem des Rassismuss und Sexismus in Amerika bereits 1975 in ihrem Buch New Women, New Earth
einn Kapitel gewidmet hat, in dem auch sie Kritik an der eindimensionalen Sichtweisee der weiBen Frauenbewegung übt. Radford Ruether schreibt: »Der Frauenbewegungg 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 Theologie,, nach der Überwindung der Geschlechterhierarchie, nach neuen positivenn Frauenbildern und im Versuch patriarchale Theologie zu transformieren.2388 Da für Grant jedoch die Unterschiede überwiegen, auBert sie
sichh zurückhaltend, was die Versöhnung und Partnerschaft zwischen weiBenn 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 entwickeln.. Dazu sei, im Gegensatz zu der eindimensionalen Sexismusanalysee in Feministischer Theologie, eine multidimensionale Analyse notwendig,, die die unterschiedlichen Unterdrückungsformen, unter denen
schwarzee Frauen leiden, aufdeckt. Auch innerhalb der schwarzen Gemeinschaftt stünden schwarze Frauen ganz unten auf der gesellschaftlichenn 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 schwarzerr Frauen anstrebe, müsse man diese drei-dimensionale Erfahrungswirklichkeitlichkeit des Rassismus, Sexismus und der Unterdrückung aufgrund ökonomischermischer 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 kame.. 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 Voraussetzungenn 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 schwarzerr 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 strong Black woman who has sometimes been mislabeled as domineeringg castrating matriarch. A womanist is one who has developed survivall strategies in spite of the oppression of her race and sex in order to
savee her family and her people. Walker's womanist notion suggests not
>thee feminists but the active struggle of Black women that makes them
whoo they are. For some Black women that may involve being feminine as
traditionallyy defined, and for others it involves being masculine as stereotypicallyy defined. In any case, womanist means being and acting out who
youu are and interpreting the reality for yourself. In other words, Black
womenn speak out for 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 Christologiee bestimme, meint Grant.242 Sie erwartet, dass die Interpretation Jesu
Christii aus womanistischer Sicht aufgrund der spezifischen drei-dimensionalenn Unterdrückungserfahrungen zu anderen christologischen Einsichtenn führe, als es in feministischen Christologien aus der Perspektive weiBerr 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 Glaubensiiberzeugungg afrikanisch-amerikanischer christlicher Frauen. Trotz der Tatsache,, dass das Christentum in erster Linie die Religion ihrer Unterdriicker
gewesenn sei, natten schwarze Frauen und Manner die biblische Offenbarungg Gottes im Kontext ihrer eigenen Erfahrungen gehort und interpretiertt 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 oppressedd 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 unterdrückendee Botschaft enthielt, sei diese Interpretation von schwarzen
Frauenn mit Argwohn betrachtet worden. Howard Thurmans Schilderung,
wiee seine GroBmutter als ehemalige Sklavin mit der rassistischen Auslegungg biblischer Passagen von WeiBen umgegangen sei, illustriert dies:
»Duringg the days of slavery, she said, the master's minister would occasionallyy 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 ministerr used as his text something from Paul. A t 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 Predigtenn 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 überwinden.2477 In ihm und in seinem Handeln sahen sie den Geist Gottes wirksam.. In ihm wurde Gott einer von ihnen. Darum könne Jesus nicht weiB
seinn - er sei der schwarze Messias, der sie auf allen Ebenen von Unterdrückungg befreie.248 Seine Kreuzigung sei auch ihre Kreuzigung in Form
vonn Vergewaltigungen und im Verkauf ihrer Babys gewesen. Sie identifiziertenn 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 fetch Ooner.
Butt Massa, you 'member how you walked dat hard walk up Calvary and
ain'tt weary but tink about we all dat way. We know you ain't weary for to
comee to we. We pick out de torns, de prickles, de brier, de backslidin' and
dee quarrel and de sin out of you path so dey shan't hurt Ooner pierce feet
noo more.« M '

Fürr Grant besteht kein Zweifel: Jesus hat sich mit den »kleinen Leuten«,
mitt schwarzen Frauen in ihrer schwierigen Lebenswirklichkeit identifiziert;; 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/experiences of
womenn that we are able to know the salvific significance of Jesus Christ for
womenn 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 GroBmutterr 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 Befreierr und Freiheit. Jesus sei von schwarzen Frauen als göttlicher Mit-Leidenderr erfahren worden, er habe ihnen in Situationen der Unterdrückung
Kraftt gegeben; er sei unterschiedslos für die Erlösung aller Menschen gestorben;; 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 Problemm 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 Frauenn zum Priesteramt mit dem Problem des Mannseins Christi versperrt
worden.. Der Ausschluss von Frauen aus leitenden Positionen sei mit historischen,, biblischen und theologischen Argumenten gerechtfertigt wordenn 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 weiBenn 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 Erlöserss eine Rolle spiele, da dadurch die Inkarnation Gottes exklusiv an das mannlichee 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 reprasentierten,, das als Potential in jedem Menschen prasent sei - in Mannern
undd in Frauen. Bereits Jerena Lee habe sich für eine »egalitare Christologie«« mit der Begründung eingesetzt, dass der Erlöser sowohl für Frauen
alss auch für Marmer gestorben sei. Mit Hilfe dieses christologischen Argumentess forderte Lee für Frauen das Recht zu predigen. Sie schrieb:
»lff the man may preach, because the Saviour died for him, why not the
woman?? Seeing he died for her also. Is he not a whole Saviour instead of
aa half one? as those who hold it wrong for a woman to preach, would 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 little man in black there, he says women can't have as much
rightss as men,'cause Christ wasn't a woman! Where did your Christ come
from?? From God and a woman. Man had nothing to do with Him.
Iff the first woman God ever made was strong enough to turn the world
upsidee down alone, these women together ought to be able to turn it
back,, and get it right side up again! And now they is asking to do it, the
menn better let them.«258

Mitt Hilfe 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 Coloredored Lady Giving an Account of Her Call to Preach, 16, zitiert nach J. Grant, Womanistt 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 Armenn 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 distortionn of a few black thinkers, but a result of careful christological investigations 260 0

Diee apologetische Haltung Grants ist auf dem Hintergrund der Kritik von
weiBenn Theologen verstandlich, die James Cone vorwarfen, dass Theologiee 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 verlieree und die Offenbarung Gottes verfugbar mache.261 Grant zitiert Cone
259.. Vgl. Kapitel 1,4.3.3. Zur ausführlicheren Beschreibung des historischen und theologischenn 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 Verlangenss stehe im Vordergrund, sondern der Protest gegen die Identifikation Gottess 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 Differenz,, die nicht dialektisch-idealistisch. sondern ontologisch aufzufassen ist: Gottess 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 zwartete 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 mani280 0

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 erscheinen,, 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 ursprünglichenn Absichten mit Israel dar (...)«242

Ohnee den Erfüllungsgedanken in Cones Theologie zu kritisieren,263
schlieBtt Grant sich dem Gedanken Cones an, dass die soteriologische Bedeutungg der Partikularitat des historischen Jesus auf den universalen Willenn Gottes hinweise, Menschen in ihrem jeweiligen Kontext von Unterdrückungg zu befreien. Darum spiegle die heutige Lage Schwarzer das
Kreuzz Jesu wider und bilde seine Auferstehung die Hoffnung auf die Befreiungg aus Unterdrückung. Somit ist der christologische Titel »der
schwarzee Christus« einerseits an die Partikularitat eines spezifischen historischenn und sozialen Kontextes gebunden, er verweise j edoch gleichzeifestiere.. Hierin spiegle sich auch der Kontext der Schwarzen Kirche wider, wo die
Prasenzz des Geistes körperlich erfahren werde. Witvliet umschreibt Cones Theologiee 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 Bedeutungg 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 zugrundee liegt. Cone lauft in diesem Punkt Gefahr, die Partikularitat Jesu, sein Judeseinn und die damit verbundene Messiaserwartung christlich zu vereinnahmen. Seinee apologetische Haltung gegenüber einer weiBen Theologie, veranlasst ihn m. E.
zuu dieser systematisch-theologischen Argumentation, die ihn im erkenntnistheoretischenn Rahmen des Kontrastdenkens gefangen halt. Dieses Beispiel macht meinerr 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 Argumentationn Cones, dass die »Geringsten der Geringen« schwarze Frauenn seien. Deren drei-dimensionale Erfahrungen von rassistischer, sexistischerr und ökonomischer Ausbeutung mache sie zu den »Unterdrückten
derr Unterdrückten«, zu den «servants of servants^264 Ihre Situation reprasentieree damit die »Partikularitat innerhalb der Partikularitat«.
Gleichzeitigg sei die drei-dimensionale Unterdrückungserfahrung afrikanisch-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 women.«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 konkrett 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 anerkennen,, 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 veran264.. Neben der rassistischen Annexion von Jesus kritisiert Grant auch den Missbrauch
Jesuu durch eine priviligierte Klasse, die das Bild von Jesus als Knecht dazu verwendett 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 gewesenn 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 Kategoriee 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 Erfahrungenn 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 konsequenterweisee als arme schwarze Frau umschreiben mussen. Warum sie
dass nicht tut, bleibt undeutlich. Auch eine weitere Ausarbeitung der Konsequenzen,, 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 theoretischenn Referenzrahmen gab, der Grant für ihren Versuch, die Christologiee aus der Sicht afrikanisch-amerikanischer Frauen systematisch-theologischh zu durchdenken, zur Verfügung stand. Grant hat mit ihrem
Ansatzz die Grenzen weiBer feministischer christologischer Ansatze aufgezeigtt und gleichzeitig die Grundlage für die Weiterentwicklung christologischerr Fragen im womanistischen Diskurs geliefert. Die Frage drangt
sichh auf, inwiefern ihre christologische Aussage, dass Christus in der heutigenn Realitat der Schwarzen Kirche als eine schwarze Frau vorgestellt
werdenn müsse, auf die Zustimmung anderer womanistischer Theologinnenn stöfit. Sind auch sie der Meinung, dass schwarze Frauen unter einer
drei-dimensionalenn Unterdrückung leiden? Auch stellt sich aus der vorhergehendenn Kritik 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 t o 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 grandmother,, 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 schwarzee Christus nicht nur in der Glaubensüberzeugung ihrer GroBmutter, sondernn 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 erhofftt natten. Brown Douglas ist davon überzeugt, dass das Bild des
schwarzenn Christus zu einem positiveren schwarzen Selbstwertgefühl beigetragenn 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 auc
einee prophetisch-kritische Aussagekraft im Hinblick auf die gegenseitige
Ausbeutungg von Schwarzen, zum Beispiel aufgrund ökonomischer Belange?? 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 zielendess christologisches Konzept nicht ausreiche, urn in der heutigen Situationn der schwarzen Gemeinschaft einen Beitrag zu wirklichen Veranderungenn 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 Unterdrückungsrealitatt schwarzer Frauen und Manner betrachtet werden.
Nebenn einer sozial-politischen Analyse der Ganzheitlichkeit sei eine
religiös-kulturellereligiös-kulturelle Analyse erforderlich, die deutlich mache, we
Aspektee im Leben der schwarzen Gemeinschaft unterstützend und befreiendd seien und welche nicht. Eine dieser befreienden Aspekte finde
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 religiöskulturellee 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 kritisiertt 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 Spiritualitatritualitat eine »Spiritualitat des Widerstandes«. Vgl. idem, The Black Christ, 105 f.
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Kulturr handle, seien die Sprache und Vorstellungen dieser Musikform destruktivv und sexistisch und trügen nicht zum Wohle der gesamten schwarzenn Gemeinschaft bei.272
Ebensoo wie Grant ist Brown Douglas davon überzeugt, dass eine Christologiee 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 darauff hin, dass es in den historischen Glaubenserfahrungen vieler schwarzerr Frauen und Manner keinen Unterschied zwischen Jesus und Gott gebe.. lm dogmatischen Bereich sei diese Gleichsetzung problematisch, da
damitt die Aussage über die Inkarnation als Selbstoffenbarung Gottes ausschlieBlichh an den Mann Jesus gebunden werde. Wenn man nicht zwischenn 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« ausrufenn zu lassen? Ohne hieraus bereits definitive Schlüsse ziehen zu wollen,, pladiert Brown Douglas fur eine Diskussion über die Beziehungg zwischenn 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 selfesteemm 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 Ausschlussmechanismenn 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 for womanist theology are clear. The centrality of Jesus as
Christt is essential because Jesus of Nazareth makes God real, brings God
downn to earth, for black women. Yet, womanist theology must also make a
distinctionn between Jesus of Nazareth and Christ. It must find a way to
affirmm that Jesus is Christ, that is, God incarnate, Resurrected Savior, while
disaffirmingg a relationship between Jesus maleness and his being Christ.
Thee key to making these distinctions between the male Jesus and God,
malenesss and Christ, lies within the very experiences and testimonies of
blackk women. Black women know that Jesus is a part of their lives because
off what Jesus the Christ does, not because of what the Savior happens to
lookk like. They refer to Jesus as the >healer of a sick child,< or the >provider
off food to eat<, or a >helper in times of troubles Their testimonies emphasizee Jesus Christ's activities in their struggle to survive and be free, not his
maleness.. Black women's testimonies are, in fact, compatible with what
appearss to be Jesus' own understanding 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 automatischh mit seiner Göttlichkeit verbunden werden müsse.276 Obwohl womanistischee Vormütter diese Trennung zwischen Jesus und Christus/Gott
nichtt explizit vollzogen hatten, komme sie im theologischen Bereich derenn Intention entgegen, dass das Mannsein Jesu nicht dogmatisch gegen
Frauenn missbraucht werden dürfe. Zurückgreifend auf diese Jesusinterpretationenn 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 armerr 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 schwarzerr Manner zu erkennen sei, wenn sie sich fur die Rechte schwarzer Frauenn und Manner einsetzten und damit der gesamten schwarzen Gemeinschaftt 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 womenn 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 (christlichen)) Gemeinschaft bestatigt Delores Williams Browns Aussage.278 Williamss 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 t o 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 christology,, 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 normativee 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 klassischenn 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 dogmatischee n Kategorien überhaupt tauglich seien, um die Schatze der schwarzen
christlichenn Kultur ans Tageslicht zu bringen? Mit anderen Worten:
»Thee question is this: Is die subject of the christological inquiry, that is, the
meaningg of the person of Jesus, broad enough or relevant enough to serve
ass an analytical tool for assessing all the African-American Christian understandingg of Jesus or God?»280

Diesee von Williams gestellten Fragen richten sich auf mehr als »nur« auf
einee Reinterpretation der Christologie aus womanistischer Sicht innerhalbb des vorgegebenen Referenzrahmens klassisch europaischer Theologiee und Schwarzer Theologie. Sie zieht »the masters tools« in Zweifel,
wodurchh die epistemologischen Grundlagen des christologischen Diskursess ins Wanken geraten und die Suche nach einer christlichen womanistischenn 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 Kritik am bestehenden Interpretationsrahmenn der Christologie zu sehen.

6.44 Das Kreuz mit dem Kreuz

Alss eine der ersten womanistischen Theologinnen übt Delores Williams
inhaltlichee Kritik 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-amerikanischerrikanischer 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 Stellvertreterinn auf sich nehmen mussten.282 Für diese strukturelle Ersatz280.. 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 Liberation::Twenty Years Later, 189-195.
282.. Williams unterscheidet im Rahmen ihrer Ausführungen zur Stellvertreterinnenrollee schwarzer Frauen zwischen «coerced surrogacy» (erzwungener Stellvertre289 9

Funktionn mussten ausschlieBlich schwarze Frauen herhalten. Williams
schreibt: :
»Onlyy black women were mammies. Only black women were permanently
assignedd to field labor. Only black women permanently lost control of
theirtheir bodies to the lust of white men. During slavery, black women were
boundd to a system that had respect for neither their bodies, their dignity,
theirtheir labor, nor their motherhood except as it was put to the service of
securingg the well-being of ruling class white 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 Sorgee fiir 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 fiir die Sünden der Menschheit predige, die StellvertreterRollee und das damit verbundene Leiden sakralisiere. Kann, so fragt Williams,, der Glaube an die göttliche Stellvertretung Jesu auf dem Hintergrundd der Ersatz-Erfahrung schwarzer Frauen aus womanistischer Sicht
befreiendd sein? Fördert diese Vorstellung der Erlösung nicht eher die passivee Akzeptanzz der unterdriickenden Funktion ihrer eigenen Stellvertreterinnen-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 historischenn Erfahrungen der Stellvertreterinnen-Rolle, die traditionelle Auffassungg von Erlösung fiir 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 women should never be encouraged to believe that they can be
unitedd with God through this kind of suffering. There are quite enough
blackk women bearing the cross by rearing children alone, struggling on
welfare,, suffering through poverty, experiencing inadequate health care,
domesticc violence and various forms of sexism and racisme2*
tung)) vor dem Biirgerkrieg und voluntary surrogacy* (freiwilliger Stellvertretung)) 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 come to redeem humans by showing them God's love
>manifested<< in the death of God's innocent child on a cross erected by
cruel,, imperialistic, patriarchal power. Rather, the spirit of God in Jesus
camee to show humans life - to show redemption through a perfect ministerialterial vision of righting relationships^286

Gottess Geschenk an die Menschen sei die Einladung zur Teilnahme an
dieserr »ministerial vision of righting relations^ gewesen. Die Auferstehungg 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 weisee auf die Sünden der Menschheit, das heiBt auf ihre Neigung, die Visionenn 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, sondernn durch sein Leben erlöst worden,287 das im Dienst der Wiederherstellungg 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 Redemption,, 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
willl 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 women their salvation does not depend upon any
formm of surrogacy made sacred by traditional and orthodox understandingss of Jesus' life and death. Rather their salvation is assured by Jesus' life
off resistance and by the survival strategies he used to help people survive
thee death of identity caused by their exchange of inherited cultural meaningss for a new identity shaped by the gospel ethics and world view.«290

Wennn überhaupt Dogmen in den schwarzen Kirchen nötig seien, dann
seienn es, so Williams, Dogmen des Widerstandes, die im schwarzen afrikanischenn 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 »dekodiert«« 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 befreiungstheologischess Verstandnis der Inkarnation und der Offenbarung Gottes lehnt
siee ab.292 Sie schlagt vor, die Inkarnation Gottes nicht langer ausschlieB289.. 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 bestimmendenn 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 systemss both political and ecclesiastical.« Ibidem, 27/28; vgl. ebenf. D. S. Williams,
SistersSisters in the Wilderness, 201. Vgl. weiterhin zur Kritik an der Kreuzes- und Erlösungstheologiee aus feministisch-theologischer Sicht: E. Schüssler Fiorenza, Jesus MiriamsMiriams Kind, Sophias Prophet, 152-196; R. Strobel, Feministische Kritik an traditionellenn Kreuzestheologien, 52-64, idem, Das Kreuz im Kontext feministischer
Theologie.. Versuch einer Standortbestimmung, 182-193; R. Nakashima Brock,
Andd A Little Child Will Lead Us, 42-61; M. Kalsky, Achterhoedegevechten en hedendaagss verlangen naar het goddelijke. Voorbij de transcendentie van de verzoeningsleer,, 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 Gottess 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 Heilige,, 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 Heiligenn 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 »survival/quality-of-lifee struggle of suffering black people« liefern und imstandee sind, neue Visionen aufzuzeigen, wo zuvor keine waren. Sie pladiertt 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 Theologiee 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 christologischh zu fundieren. Sie bestreitet nicht, dass es in den Lebensgeschichten
schwarzerr Frauen oftmals Jesus Christus gewesen sei, den sie als die Prasenzz des Geistes Gottes erfahren natten. Sie weist jedoch auch auf Quellenn des womanistischen Erbes hin, in denen allein vom Geist Gottes als
transformierenderr Kraft die Rede sei, die das Alltagliche mit dem Heiligenn verbinde. Sie betont, dass Selbstbewusstsein und Selbstliebe die Liebee zum Geist, zum Göttlichen, zur Natur und Kultur nicht ausschlössen.
Diesee Liebe sei ganzheitlich und halte die dialektische Verbindung zwischenn der Transzendenz und der Immanenz Gottes aufrecht. In der Prasenzz 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 jedochh 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 Prosaa und Poesie schwarzer Schriftstellerinnen als Quelle ihrer Theologie
nutzen.. Auch eine der jüngeren Vertreterinnen Womanistischer Theologie,, Karen Baker-Fletcher, greift in ihren Überlegungen zur Christologiee 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 Spiritualitatritualitat bei der Suche nach der Spiritualitat afrikanisch-amerikanische
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 purpurrotenn Blumen des Feldes, den Felsen und den Baumen zu finden.
Menschseinn bedeute bei ihr nicht die Loslösung von, sondern die Einbindungg 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 afrikanischenn 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 traditionellenn afrikanischen Welt-Vorstellungen, wie der Muntu-Kosmologiee 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. Dadurchh 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 Menschenn manifestiert habe, sondern weil Gott sich damit in einer Kreatur
manifestiertt habe, die ein Teil der gesamten Schöpfung sei.294 Bezug nehmendd 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 only 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 thefacesof wind and sun and
moon.»295 5

Karenn Baker-Fletcher fragt sich, ob dieser Panentheismus mit seinem Akzentt auf einer schöpfungszentrierten Spiritualiteit zur Folge habe, dass
Christuss nicht langer das Zentrum Womanistischer Theologie sei. Sie
kommtt zu dem Schluss:
»Whilee not all womanist spirituality is Christ-centered, and Walker definitelyy does not seek Christ-centeredness, creation/Spirit-centered theologyy is not antithetical to Christ-centeredness. If one understands Christ as
creation/Spirit-centered,, it is possible to be womanist and Christian. I understandd Christ as the incarnation of Spirit in creation. Christ as fully humann and fully God is the perfect manifestation of Spirit in creation working
inn harmony with itself, something most of humankindfailsto do.»2*6

6.66 Ausblick

Womanistischee Theologinnen blieken auf eine reiche narrative (Glaubens-)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 eigenenn Wohl und dem der afrikanisch-amerikanischen Gemeinschaft zugute
kamen.. Sie legten Zeugnis darüber ab, wie innen das Heil Gottes als unmittelbaree 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 Glaubensfrömmigkeitt geht hier Hand in Hand mit dem Willen zur Transformationn gesellschaftspolitischer Verhaltnisse. Aus ihren existentiellen Erfahrungenn 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 historischenn 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 Bedeutungg 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 Überlebenss eher als eine Stütze im Kampf um Freiheit und um das Wohlergehenn der Gemeinschaft. Mit ihrer Betonung der Spiritualitat des Überlebens,, 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 taglichee Praxis des Überlebens ist bei ihr der erste Schritt auf einem Weg, der
inn der glaubigen Hoffnung auf die Zusage des Reiches Gottes zur Befreiungg führen soil.
Inn Williams Ansatz ist meines Erachtens innerhalb Womanistischer Theologiee 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 historischenn Jesus und den Christus des Glaubens nach der soteriologischen
Bedeutungg der Offenbarung Gottes für afrikanisch-amerikanische Frauenn in Vergangenheit und Gegenwart geforscht. Jetzt liegt der Akzent starkerr auf der soteriologischen Frage: Was bedeuten Heil und Befreiung in
Bruchh und Kontinuitat mit der schwarzen religiösen Geschichte aus heutigerr womanistischer Sicht? In der Weisheit des Überlebens suchen
womanistischee Theologinnen, allen voran Delores Williams, nach Antwortenn 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 schwarzerr Mutter an ihre Töchter seit der Sklaverei und in der schwarzen Frauenliteratur.. Afrikanisch-amerikanische Frauen schaffen so einen eigenen
Kanon,, der innen Raum bietet, um bis zu einem gewissen Grad unabhangigg von und doch in Beziehung zu dominanten theologischen Strömungen
(WeiBee Theologie/Schwarze Theologie/Feministische Theologie) eine eigenee Sicht auf Unheil und Heil, Erlösung und Befreiung zu entwickeln,
diee der gesamten afrikanisch-amerikanischen Gemeinschaft zugute kommenn soil. Das, was in der Vergangenheit zum Überleben ihrer Gemeinschaftt beigetragen hat, wird im Lichte der gegenwartigen Erfahrungen
kritischh daraufhin überprüft, inwieweit es zur Transformation unterdrückenderr Strukturen dienlich sein und einen Beitrag an der zukünftigenn Befreiung liefern könne. Die womanistische Spiritualitat des Überlebenss hat sich im Sinne Walkers »dem Überleben der Menschheit und
demm ganzheitlichen Menschen verschrieben, egal ob mannlich oder weiblich«« 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 womanistischenn Aussagen zur Christologie auf, dass Jesus nicht nur in seinemm 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 Jesuu 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 Glaubensüberzeugungg schwarzer Frauen gibt und gab es keinen Unterschied zwischen dem
historischenn Jesus und dem Christus des Glaubens. Auch die oben genanntenn womanistischen Theologinnen unterscheiden in ihrem Sprachgebrauchh nicht explizit zwischen Jesus und Christus. Selbst dort, wo sie
vomm »historischen« Jesus der biblischen Überlieferung sprechen, bezeichnenn 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 theoretischchristologischee Erörterungen geht und sie sich auf akademisch christologischee Entwürfe beziehen, taucht die Frage nach dem Verhaltnis von historischemm 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 wichtig.. 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 weiBerr Frauen zu sprechen, ist meines Erachtens eine Simplifikation der feministisch-theologischenn Suche nach der Reinterpretation Jesu aus der
Sichtt weiBer Frauen. Ohne die Unterschiede unterschatzen zu wollen,
diee sich aufgrund der Verschiedenartigkeit historischer Unterdriickungserfahrungenn weiBer feministischer und womanistischer Theologinnen ergeben,, wird meines Erachtens gerade in diesem Punkt ein Dilemma sichtbar,, 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 Gottess nicht auf eine einmalige Inkarnation in Jesus beschrankt werden durfe.
Inn der fortdauernden Offenbarung Gottes betonen sie die patriarchatskritischee 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 Unterdrückungsrealitatt afrikanisch-amerikanischer Frauen hingewiesen und
damitt ein eindimensionales Analysemodell ohne Unterscheidung hinsichtlichh Sexism us oder Rassismus als unzulanglich verworfen. Hiermit
stellenn sie sowohl schwarze Theologen als auch feministische Theologinnenn 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 betonenn auch womanistische Theologinnen, dass eine nur auf die eigenen partikularenn 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 Horizontt der Befreiung bestehen, die Solidaritat und eine gemeinsame messianischee Praxis fordert.
Welchee Folgen hat das für die Re-Vision der Christologie aus feministisch-ökumenischerr Sicht? Mussen Frauen aus unterschiedlichen Kuiturenn nach einer gemeinsamen Christologie, nach einer einheitlichen Reinterpretationn Jesu Christi suchen, in der zugunsten der Einheit das sie
Trennendee überwunden werden muss? Kann ein derartiges Konsenzdenkenn 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 sexuellerr Neigung sind, die Frauen voneinander trennen, sondern die Weigerung,, diese Unterschiede anzuerkennen und zu nutzen. Sie forderte damals: :
»Alss Frauen mussen wir verin neriichte Verhaltensmuster der Unterdrückungg in uns selbst mit der Wurzel herausreiBen, wenn wir über die
oberflachlichstenn Aspelcte soziaJer Veranderung hinausgehen wollen. Jetzt
mussenn wir Unterschiede zwischen Frauen als Unterschiede zwischen
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Gleichberechtigtenn sehen, weder als Zetchen der Uberiegenheit noch der
Unterlegenheit,, und Wege ausfindig machen, urn unsere jeweiligen Unterschiedee dazu zu nutzen, unsere Visionen und gemeinsamen Kampfe zu bereichern.»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 entfremden?*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 eigenenn unheilvollen »blinden Flecken« führen, muss sich in der Praxis der
Begegnungg erweisen.

297.. D. Schultz (Hg.), Audre Lorde, Adrienne Rich, Macht und Sinnlichkeit. Ausgewahltegewahlte 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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IV.. Kapitel
Heilsamee Diflferenzen
Gedankenn zur Re-Vision der Christologie
auss feministisch-theologischer Sicht

1.. Einleitung
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 christologischenn Modellen und auch zu meinem eigenen Ansatz besser in den
Bliekk zu bekommen. Mein Anliegen war, das Anderssein des/der Anderenn ernst zu nehmen und die daraus resultierenden Unterschiede im Sinnee Audre Lordes1 auch für die Re-Vision der Christologie zu nutzen.
Trotzz meines in erster Linie auf die kontextuellen Unterschiede gerichtetenn Interesses stieB ich im Laufe meiner Beschaftigung mit den christologischenn Ansatzen auf unvermutete Gemeinsamkeiten. Im methodischenn 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 unterschiedlichenn Unterdrückungsmechanismen - wie Sexismus, Kolonialismus,, Rassismus, ökonomische Ausbeutung - zu deutlichen Unterschiedenn 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-feministischerr 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 Kolonialismus,, worauf besonders womanistische Theologinnen und/oder
Dritte-Welt-Theologinnenn hinweisen, nicht fremd, wie aus den behandeltenn Ansatzen ersichtlich wird. Mir wurde deutlich, dass anfanglich betontee 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 anderess verbindendes Element hatte ich anfanglich unterschatzt: das von
feministischenn Theologinnen internalisierte christologische Erbe der Vater,, 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 abbringenn können, dass es vor allem die durch den jeweiligen Kontext
bedingtenn Differenzen im Leben von Frauen sind, die theologische Relevanzz 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-ökumenischenn Diskurs eingehe, will ich zunachst auf einige der Gemeinsamkeitenn 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 interessant,, wenn sie auf Verschiebungen oder/und Reproduktionen traditionellchristologischerr Ansichten schlieöen lassen. Mein Hauptinteresse gilt in
diesemm letzten Kapitel jedoch nicht dem inhaltlichen Vergleich der unterschiedlichenn 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 Veranderungg 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 Christologie,, wobei ich mich gegen eine kontrastierende und für eine beziehungshaftee inter-subjektive Identitatsfindung unter Berücksichtigung der Differenzenn ausspreche.
2.. Die Suche nach messianischen Vorstellungen und Geschichten von
Frauen,, in denen sich das Christusgeschehen in kontextuellen Christaphanienn re-lokalisiert.
3.. Die Anerkennung des Anderssein der Anderen, die damit verbundenee Pluralitat an Heilsvorstellungen und die Nutzung der Unterschiede im
Rahmenn einer »interaktiven Universalitat«.
Dasss ich im Rahmen dieses abschlieBenden Kapitels gerade diese Themenn für relevant halte, ergibt sich sowohl aus der Beschaftigung mit dem
Vorhergehendenn als auch aus meinem eigenen kontextgebundenen Interesse,, wie ich bereits in der Einleitung zu diesem Buch deutlich gemacht
habe.. Frauen in anderen Kontexten setzen sicherlich andere Schwerpunk2..

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 Schreibtisch,, sondera in der gemeinsamen Begegnung ausgearbeitet werden
mussen.. So gesehen, verstehe ich die folgenden Gedanken nicht als abschlieBendee Bemerkungen meiner Arbeit, sondern als Ansatze zum Weiterdenkenn und Weiterhandeln.3

2.. Tendenzen in der Diskussion
umm die Re-Vision der Christologie
Einee der vielleicht auffalligsten Gemeinsamkeiten in den behandelten
christologischenn Entwürfen besteht darm, dass der Ausgangspunkt einer
feministisch-christologischenn Re-Vision nicht in traditionell-dogmatischenn Aussagen zur Christologie gesucht wird, sondern in der konkreten
Lebenspraxiss von Frauen und ihren explizit verbalisierten alltaglichen Erfahrungenn 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 Zentrumm der Überlegungen zur Christologie und führt zur christologischen
Deutungg alltaglicher Erfahrungswelten von Unheil und Heil. Philosophisch-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 Überzeugungg 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 Beziehungenn 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 klassisch-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.
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Reich-Gottes-Visionn verbindet, kann als ein gemeinsames Anliegen betrachtett werden. Das Konzept einer beziehungsorientierten Theologie
undd Christologie4 hat die Blickrichtung der feministisch-christologischen
Re-Visionn entscheidend beeinflusst. Auch wenn einigen der hier behandeltenn Theologinnen die Ablehnung des Gottseins Jesu und des »Tauziehenss um den historischen Jesus und den Christus des Glaubens«5 bei
Carterr Heyward zu weit geht, teilen sie doch die damit verbundenen Einsichten,, dass Jesus gerade in »seinem Menschsein mit anderen« von Bedeutungg sei und dass in der feministischen Christologie ein falscher Gegensatzz 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 Prasenzz 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 christologischenn Entwurf als eine »heilsame und Leben spendende Kraft des Hanpu-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 anderemm 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 erfolgt,, geschieht Erlösung. Auf die Jesus-Geschichte bezogen bedeutet
das,, dass nicht sein Kreuzestod, sein Leiden und Sterben als erlösend erfahrenn werden, sondern sein radikales Eintreten für gerechte Beziehungenn 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 Befreiungstheologinnenn der »Dritten Welt«, vor allem die der zweiten Generation, stellenn den erlösenden Charakter der Kreuzestheologie inzwischen in Frage.8
Gemeinsamm pladieren sie für eine Spiritualitat des Lebens, die nicht den
4..
5..
6..
7..

8..

Vgl. Kapitel II, 5.
Vgl. Kapitel II, 5.6.
Vgl. Kapitel III, 5.5.
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.
Vgl. Kapitel III, 6.4.

306 6

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 möglichee 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 gegenwartig,, wo Menschen um ihr Überleben und ihre Menschenwürde kampfenn 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 Widerstand.. Der Grund hierfür ist in der gemeinsamen Ablehnung einer eurozentrischh und patriarchal gepragten Christologie zu suchen, die zu totalitarenn Ansprüchen neigt, da sie sich ihrer Partikularitat ungenügend
bewusstt ist und somit das eigene kontextuell-begrenzte Heilskonzept unkritischh universalisiert. Unterschiedliche Argumente werden für die Ablehnungg der Einzigartigkeit Jesu angeführt: Diese Glaubensüberzeugung
führee zum Antijudaismus, worauf besonders europaische und nordamerikanischerikanische Theologinnen hinweisen; sie negiere die kulturelle und religiosee Vielfalt an Heilsvorstellungen, die ebenfalls als Wege zu Gott anerkanntt 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 weiblichee als christomorph angesehen worden sei.
Obwohll alle reformgesinnten Theologinnen immer wieder betont haben,, dass das Mannsein Jesu für sie kein Problem darstelle, da sie dessen
»Messiasqualitat«« nicht mit seinem Mannsein, sondern mit seinem messianischenn Handeln in Verbindung bringen, kommen sie im dogmatischchristologischenn Bereich nicht um die misogyne Wirkungsgeschichte herum,, 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 Geschlechtss Jesu, die Frauen in der römisch-katholischen und den ortho9..

Vgl. die anlasslich des Kirchentags in Leipzig geführte Diskussion zu diesem Thema:: Ihr aber für wen haltet ihr mich? Auf dem Weg zu einer feministisch-befreiungstheologischenn 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 Ahnlichkeitt mit dem Erlöser ihn im sakramentalen Handeln reprasentieren
könne,, lasst christlichen Frauen keine Wahl; sie sind gezwungen, sich gegenn 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 frauenfreundlichh war, dass sein biologisches Geschlecht als ein historischer Zufalll betrachtet werden müsse oder dass die Inkarnation Gottes in der damaligenn Zeit aufgrund der Vorherrschaft des Mannes keine Frau habe
seinn können. Apologetisch such(t)en feministische Theologinnen mit Hilfee einer für sie befreienden Deutung und Bedeutung Jesu Christi nach
Nischenn im christologischen Diskurs. Ohne die Bedeutung dieser Versuchee der Reinterpretation Jesu für die Entwicklung feministischer Christologiee 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 neuess Kapitel erweitert, der Galerie der Jesusbilder das des Frauenfreundes
hinzugefügt. .
Auff das Scheitern dieses Unternehmens - dank der Intervention jüdischerr 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 Identitatsfindungg objektiviert, beziehungsweise annektiert wird.10 Es wurde
deutlich,, dass nicht nur traditionelle theologische Entwürfe auf ihren inharentenn Androzentrismus hin überprüft werden mussen, sondera auch
diee eigenen feministisch-theologischen Entwürfe selbstkritisch auf die
Abhangigkeitt von den Pramissen der gangigen wissenschaftlichen Auffassungenn hin zu befragen sind, um nicht unbeabsichtigt patriarchale
»Selbstverstandlichkeiten«« bei der Re-Vision der Christologie aus feministischerr 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 heuristischenn Wert des von Schüssler Horenza eingeführten Begriffs des »Athenakomple308 8

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:
Antijudaismuss und die Bestimmung christlicher Identitat
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 feministischerr Christologie auf die Spur zu kommen. Zu diesem Zweck vertieftee 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 zwischenn feministisch-befreiungsorientierten und traditionell-dogmatischen
christologischenn Entwürfen12 besteht, hat sich bestatigt. Das überrascht
nicht,, denn der traditionell-dogmatische war der einzige theologische Referenzrahmen,, 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 Besonderheitt blieben der Mittelpunkt ihres christologischen Interesses. Der von
einerr androzentrischen zu einer feministischen Sicht der Wirklichkeit
vollzogenee Perspektivenwechsel führte auch in diesem Punkt nicht automatischh 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 Entwürfe,, die sich (noch) nicht ihrer androzentrisch-akademischen Sichtweise bewusstt 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 Feministischerr 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, trifft
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 patriarchalenn 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 Beispiell gegeben habe, wie mit Frauen umzugehen sei, namlich wie mit
Gleichberechtigten.. Um der Emanzipation von Frauen willen musste Jesuss einer von ihnen werden. Sie schufen ihn mit Hilfe historischer Phantasiee nach ihrem Bilde,, er wurde zu ihrem Befreier und damit zum Befreierr 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-feministischee Identitat legitimieren. lm traditionellen Sinne fundierten
auchh feministische Theologinnen ihre christliche Identitat biblisch-dogmatischh und bestimmten so die Bedeutung Jesu für die feministischchristlichee Identitat in Kontinuitat mit den Denkstrukturen der »Vater«.14
Diee Idee, dass die Einzigartigkeit Jesu das Fundament christlicher Identitatt ausmacht, blieb unangetastet; in ihr musste auch christlich-feministischee 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 anachronistischh 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-feministischerr Identitat im Kontrast zum patriarchalen Judentum als frauenbefreiendess Vorbild gelten musste.
Auchh bei Frauen in anderen Kuituren ist das Bild von Jesus als dem
Befreierr aus patriarchalen Strukturen popular. Trotz einer multidimensionalenn Patriarchatsanalyse, in der Sexismus, Rassismus, Klassenausbeu13.. Vgl. Kapitel II, 3.2.
14.. Vgl. Kapitel 1,3.3.
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tungg und Kolonialismus als ineinander greifende Strukturen ein und desselbenn 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
Hilfee des Kontrastdenkens im Verhaltnis zum damaligen Judentum legitimierenn 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 Erachtenss der ethische Grund dafür, warum nicht nur europaische und nordamerikanischee 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 auferlegtee 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 aufgrund der Verantwortlichkeitt gegenüber der eigenen antijudaistischen Tradition als die
besonderee Aufgabe weiBer europaischer Frauen gesehen werden, Frauen
auss anderen Kuituren auf die oftmals unbewusst übernommenen antijudaistischenn 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 Loslösungg 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 Christologiee 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 interpretieren,, nicht ausreicht, um Antijudaismen in christlicher Theologie zu vermeiden.. Um Missverstandnissen vorzubeugen: Mit dieser Konstatierung
willl ich der historisch-kritischen Rekonstruktion Jesu weder ihre Berechtigungg noch ihre Erfolge absprechen. Im Gegenteil. Auch ich bin der Meinung,, 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 Methodee darauf hingewiesen, dass es sich bei der Jesusbewegung um eine innerjüdischee Erneuerungsbewegung gehandelt habe, deren Vision von
derr Nahe des Reiches Gottes nicht auBerhalb, sondern innerhalb der jüdischenn Tradition anzusiedeln sei.16 Ich halte diese Einsicht für sehr wertvolll und bezweifele nicht, dass Quellenforschung und archeologische
Fundee zu neuen wichtigen bibelwissenschaftlichen Einsichten beitragen
undd antijüdische Klischees aufzeigen können. Dennoch bleibt es eine Tatsache,, dass diese Erkenntnisse nicht automatisch zur Abschaffung antijudaistischerr Tendenzen in traditioneller, befreiungstheologischer und feministischerr 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« historischenn 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 antijudaistischerr Tendenzen eine andere Bestimmung christlicher Identitat
notwendigg ist. Wie könnte eine derartige Identitatsbestimmung aussehen? ?
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 zusammenn 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 bedeuten,, 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 vereintenn Menschheit (Gal 3, 28) erzahlen, als Inspiration einer in der Zukunftt 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 Befreiung,, Unheil und Unterdrückung im Horizont messianischer Heilserwartungg für Menschen in unterschiedlichen Kuituren bedeuten. Christlichee 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 Identitatt 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 Bereicherungg 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 monadenahnlichess Gebilde, als eine sich selbst genügende Einheit ohne AuBenbezugg aufgefasst, sondern, um es mit einem Bild von Deleuze zu beschreiben,, eher als ein Rhizom, ein Wurzelgeflecht, das sich in standiger
Verbindungg und standigem Austausch mit seiner Umwelt befindet.20 Dieserr standige Austausch bewirkt eine stets im Wandel begriffene Identitat,
diee sich in der Spannung der Wahrnehmung der Differenz und der Gemeinsamkeitt mit der/dem Anderen befindet. Nicht die Suche nach der
Bestatigungg der eigenen Identitat mit Hilfe des Wiedererkennens im An18.. Hierbei kommt der Akzent, den Albert Schweitzer auf das existentielle Ergriffenseinn 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 kommunikativenn 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 Identitatt 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 Aushaltenn der Opazitat, der »Undurchsichtigkeit des/der Anderen*.22 Sie soil als
hermeneutischee Kategorie der Gefahr entgegenwirken, »die/den/das Andere/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 Einswerdungg 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 hingewiesen,, 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 Religionswissenschaftlerr Charles Long eingeführten Begriff der Opazitat (wörtlich: Undurchsichtigkeit)) hingewiesen. Vgl. Kapitel 1,4.3.4, Anm. 211. Long macht auf die
Schattenseitee der Aufklarung aus der Perspektive kolonialisierter Völker aufmerksamm 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.), Gayatritri C. Spivak. The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialoques. Auch
Theoo Witvliet nimmt den Begriff der Opazitat von Long im Rahmen seines Ansatzess einer Anerkennungshermeneutik auf: vgl. T. Witvliet, Rassismus und Eurozentrismus.. 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«, wobeii 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 aufgehobenn wird. Ahnlich wie Buber benutzt auch die französische Philosophinn und Psychoanalytikerin Luce Irigaray im Rahmen ihrer Ausführungenn 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 Leidenschaftt der Verwunderung ist, die in der Begegnung zwischen dem verlangendenn Subjekt und der/dem unbekannten Anderen diesen Zwischenraumm schafft. Mulder schreibt:
»Diee Verwunderung schafft eine Pause in der Annaherung zur/zum Anderen,, einen Moment der Reflexion: Reflexion über den/die Andere/n und
sichh selbst. Sie bringt das Subjekt zu der Frage >Wer bist Du?<, was den/die
Andere/nn einladt, sich zu enthüllen. Verwunderung schafft namlich zwischenn dem veriangenden Subjekt und dem/der Anderen einen Zwischenraum,, der den Unterschied zwischen beiden behütet.«2S

Diee von mir vorgeschlagene Veranderung der Bestimmung christlicher
Identitatt und die damit verbundene Hermeneutik der Opazitat, die anstellee 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 anderenn Verstehen der Bedeutung Jesu Christi fuhren, da die eigene feminisnichtt 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 Vorbehalt,, da ein unvollstandiges Erkennen einer Beziehung nicht unbedingt im Wege
stehenn muss. Hermeneutisch gesehen, setzt der Unterschied-in-Beziehung ein Verstehenn 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 moderaisieren,, ein Fremder bleibe,26 ein Mann mit einer partikularen Geschichte,, 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 kritischfeministischenn Hermeneutik unterzogen werden mussen, um deren inharentee patriarchale Rhetorik bloBzulegen, müssten nicht langer dazu dienen,, 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 Kritik 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 ausschlieBlichh von Mannern aufgeschriebenen biblischen Heilsvorstellungen und
-erwartungenn haben jedoch keine exklusiv normierende Funktion, vielmehrr 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 Feministischee Theologie sein können, ohne dabei deren Einbettung in patriarchalee Verhaltnisse leugnen zu wollen, kann möglicherweise auch das
Dogmaa von Chalcedon als «ambivalente Erinnerung« die heutige feministisch-ökumenischee Diskussion um das Heil Gottes in menschlicher Geschichtee kritisch inspirieren. Trotz aller Kritik, die aus feministisch-theologischerr Sicht am Dogma von Chalcedon zu üben ist, erscheint mir eine
feministischee Rekonstruktion und kontextuelle Interpretation dieses
Glaubenszeugnissess angebracht. Meines Erachtens mussen sich feministischee 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 Revisionn feministischer Christologie die Möglichkeit offen bleibt, dass sich
auchh in den Glaubenszeugnissen der christlichen Tradition, wie zum Beispiell 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 Befangenheit27 7
Mitt anderen Worten: Es erscheint mir wichtig, eine kritisch-kreative
Spannungg zwischen den biblischen Geschichten, der christlichen Traditionn und den Geschichten von Frauen heute aufrechtzuerhalten, unter anderemm mit dem Ziel, einer Romantisierung von »Frauenerfahnmgen und
-geschichten«« als locus theologicus vorzubeugen, beziehungsweise ihr entgegenzuwirken.. Sie bleiben Ausgangspunkt Feministischer Theologie, jedochh in dem Bewusstsein, dass auch sie - abhangig von dem jeweiligen
kulturellenn und/oder sozio-politischen Kontext - Konstrukte von »Frausein«« 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 Frauenerfahrungenn 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 Heilsvisionenn kaum das theologische Sprechen über das Heilige gepragt. Carol
Christt schrieb Bezug nehmend auf den biblischen Satz »Maria aber bewahrtee 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 feministisch-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 Inkarnationn 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 Frauenn 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 umgedrehtt 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 gesellschaftspolitischenn 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 bedeutett Respekt vor der Idee der Inkarnation, vor der Möglichkeit der Verkörperungg des Göttlichen, die Verkörperung des Göttlichen in unserem Leben - als
Frauen.. Dies ist ein Appell, um >göttliche Frauen< zu werden, um die Vollheit dessenn zu verkörpern, was >Frausein< umfassen könnte. Es ist auch ein ethischer Aufruf,, um dasjenige, was göttlich ist, in, fürr und zwischen Frauen in diese Welt inkarnierenn 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, Embodieddied 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 onderzoekk in Nederland, 243-266; J. Bekkenkamp, M. de Haardt (eds), Begin with
thethe Body. Corporeality Religion and Gender. Vgl. weiterhin die Arbeiten zu diesemm 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. Fa
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-lokalisierung des Christusgeschehens
inn kontextuellen Christaphanien
Seitt die Schattenseiten des Gleichheitsstrebens fiir Frauen deutlicher in
denn Vordergrund treten, wie zum Beispiel die nahezu selbstverstandliche
Übernahmee der epistemologischen Pramissen der gangigen (Wissenschafts-)Auffassungen,, ist audi unter feministischen Theologinnen die
Tendenzz zu verspüren, sich weder von einem fremdbestimmten Andersseinn leiten lassen zu wollen, noch den Gedanken des Andersseins aufgrundd des patriarchalen Missbrauchs abzulehnen. Der Ruf nach einer
selbstbewusstenn Bestimmung der sexuellen Differenz und dem damit verbundenenn Anderssein als Frau aufgrund kultureller, sozialer und geschlechtlicherr Unterschiede wird laut.32 Ich meine, dass diese Entwicklungg 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 Weiblichkeitsvorstellungenn ablehnt.33 Sie stereotypiert die Frage nach der sexuellen Differenzz 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 Lebenszusammenhangee berichtet, was von epistemologischer und theologischerr 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 Fragee nach der sexuellen Differenz zusammenhangt, von vornherein zensiert
undd ausgeblendet wird. Ich bin der Meinung, dass die Frage, ob und inwiefernfern die Tatsache der geschlechtlichen Differenz - als eine der Differenzen,, 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 feministischee Politik, 37-65.
33.. Vgl. E. Schüssler Fiorenza, But She Said. Feminist Practices of Biblical Interpretation,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 Stellungg 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 Hermeneutikk der kreativen Imagination, denn beim genaueren Hinschauen
undd Hinhören auf die Diskussion urn die sexuelle Differenz aus feministischerr 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 Frauenn an vielen verschiedenen Orten. Auch in den in diesem Buch dargestelltenn 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 betonenn sie alle die Imago-Dei-Qualitat von Frauen und erzahlen mit Hilfe
einerr Hermeneutik der kreativen Imagination Geschichten von weiblichenn Erlöserfiguren, von denen berichtet wird, dass sie ahnlich wie Jesus
erlösendee Qualitaten besitzen. Verschiedene dieser Bilder und Geschichtenn 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 S
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 möglicherweisee 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 Gottesvorstellungg 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 abgeschlossenenn 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 Frauengestaltenn 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 Jesuu geht es ihnen nicht um die Suche nach neuen Heldinnenfiguren, in denenn 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 Heilwer320 0

dungg ausgerichteten Christa-Praxis erfüllen. Ahnlich wie in der rabbinischenn Tradition werden sie als »Exponentinnen des Erlösungsprozesses«« 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 Kontextt unterschiedliche, konkrete Erwartungen der Realisierung der HeilsverheiBungg 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 Heilsgeschichten,, in denen Frauen durch die transformierende und Leben
spendendee Kraft Gottes mitten im Kampf ums Überleben dazu ermachtigtt werden, Reprasentantinnen der Christusfigur zu sein. Ein Grund für
diesee Verschiebung ist meines Erachtens in der Veranderung der hermeneutischenn 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 Bedeutungg 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 hermeneutischenn Zirkels vertauscht«, da es ihr eigentlich - wie auch mannlichen Min321 1

Theologie,, ist nicht langer der biblische Kanon, sondern der Text sind die
heutigenn (Leidens)Erfahrungen und Geschichten von Frauen (und Mannern),, 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 Kontexttext bilden. Somit erfolgt der Zugang zur Christologie in erster Linie nicht
überr die biblischen Geschichten, sondern über die von der jeweiligen Kulturr und Geschichte gepragten kontextuellen Unheils- und Heilserfahrungenn 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 Christaphanien. taphanien.
4.11 What's in a name: Christaphanien

Umm die Notwendigkeit zu betonen, dass die Heilsvorstellungen von Frauenn 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 universalee 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)Imaginationen,, 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 gefertigtee Skulptur von Edwina Sandys, die eine Frau in der Haltung des Gekreuzigtenn zeigte, diesen Namen. Dieses Kunstwerk, das in der St. Johns
Kathedralee in New York hing, weckte bei den Besuchern so viele Irritationen,, dass es bereits nach kurzer Zeit wieder entfernt wurde. Die Vorjung-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 kritisiertt das christliche Offenbarungsverstandnis.
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stellung,, dass eine Frau Christus reprasentierte, wurde von vielen Kirchgangernn als Blasphemie empfunden. Anlasslich der Diskussion, die dieser
Vorfalll nach sich zog, brachte Rosemary Radford Ruether das Problem
auff den Punkt. Sie schrieb:
»Whenn people see a male crucified and hung on a cross they think of the
ultimatee symbol of tragedy. But when that same symbol is of a female,
killedd and hung on a cross, they see it as the ultimate symbol of pornography.«M M

Mitt anderen Worten: Die misogyne(n) Geschichte(n) der christlichen
Traditionn ist/sind Frauen in ihre Körper geschrieben. Im Vorstellungsvermögenn 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 geschundenenn Körper eine Analogie mit dem Heilsdrama auf Golgatha entdeckt.. Einmal abgesehen von der grundsatzlichen Frage, die unter feministischenn 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 inwiefernn 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 homoousios,moousios, eins im Wesen mit Gott ist? Hinter der gekreuzigten Christa
verbirgtt sich ein Problem: ihr Körper bleibt geschunden - ihre Auferstehungsgeschichtee fehlt.
Dass Bild der Christa40, wie es mir im Rahmen von Christaphanien vor
Augenn steht, soil dabei behilflich sein, nach den »Auferstehungsgeschichten«« 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 verkörpert,, beugt der Verabsolutierung eines einzigen Frauenbildes vor. Alle und darumm zugleich keines der Bilder ist Christa.
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Lebenn und die Opferung von Frauen, aber auch ihre Erlösungerfahrungen,, 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 verdichten,, 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 Bestatigungg der christomorphen Beschaffenheit von Frauen und damit ihrer
möglichenn Messiasqualitaten.44 Christa erinnert daran, dass das Heil Gottess »in carne« geschieht und darum so gedacht und gehandelt werden
muss,, »as if bodies matter«45.
Wahrendd das Bild der Christa innerhalb einer »feministischen Hermeneutikk der kreativen Imagination« die Vorstellungskraft von Frauen anregenn 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 Kuiturenn 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 verandere.. 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 underscoree 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 befreien. .
ChristaphanienChristaphanien sollen die Erinnerung an den Begriff der Epiphan
wachh halten, an die plötzlichen und unerwarteten Momente, in denen
dass Heilige erscheinen/geschehen kann.47 Somit geht es bei Christaphanienn nicht nur darum, Heilsvorstellungen und Heilssehnsüchte von Frauenn sichtbar zu machen, sondern auch um die Bereitschaft, sich dem zu
öffnen,, was nicht nur im positiven Sinne überrascht und verwundert, sondernn die eigenen Vorstellungen möglicherweise unangenehm kritisiert,
verandert,, ja vielleicht sogar als unzulanglich für das gute Leben aller entlarvt.. Diese Bereitschaft, die eigenen Heilsvorstellungen der Frage des
cuicui bono? auszusetzen, beugt der Gefahr vor, eine bestimmte Heilsvorstellungg - wie es zum Beispiel bei »Jesus, dem Feministen* der Fall war48
-- zu verabsolutieren und damit zum dogmatischen Bild erstarren zu lassen.. In diesem Sinne ist die korrigierende Sicht der Anderen für eine
Christologie,, die den universellen Anspruch der Befreiung aller Unterdrücktenn 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 »brokenheartedness«« (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 versteken.steken. Eine praktische Hermeneutik; D. J. Krieger, The New Universalism. Foundationsdations 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 fiir 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 werden,, macht Platz für die reale {Confrontation mit dein Anderssein der Anderen,, mit denen, die nie völlig transparent werden, nicht dasselbe denken,, fühlen und erleben wie ich, die meine Geschichte unterbrechen,
meinemeine Ruhe storen und mein Denken und Handeln in Verwirrung bringen.. Die Wahrnehmung der Differenz zwischen dem »Ich und dem Du/
Sie«« schafft eine Pause der Verwunderung, einen Zwischenraum für die
inter-subjektivee Begegnung.50 Nicht in von vornherein für universal erklartenn 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 bri
gen,, liegen (Offenbarungs)Momente göttlicher Weisheit und Möglichkeitenn für eine inhaltliche Bestimmung der Christusinterpretation.
Ann die Stelle einer theoretisch-synthetischen Harmonie tritt die praktischee Dissonanz. Sie sprengt den altbewahrten Rahmen der Epistemologiee und eröffnet neue Möglichkeiten für ein auf Beziehung hin ausgerichtetess Erkennen. Die Philosophin Rosi Braidotti schreibt hierzu:
»Derr Idee der Dissonanz werde ich den freien Lauf lassen, um so zu unterstreichen,, dass die ganze theoretische Arbeit - vor allem für eine feministischee 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 vervielfachen.. 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 Gleichgewichtee schaffen und neue Vorstellungen erfinden.«s1

Diesee spielerisch-schöpferische Bewegung von Verflechtung und Loslösung,, von Nahe und Abstand, Verbindung und Trennung fordert eine
kontextuell-situiertee Wahrheitsauffassung, die der Vielfalt und dem fragmentarischenn Charakter der Heilsvorstellungen von Frauen in unterschiedlichenn Kuituren gerecht wird. Ein derartig veranderliches Wahrheitskonzeptt 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
Dissonance:Dissonance: A Study of Women and Contemporary Philosophy.
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Wahrheitenn beweisen, sondern sich mit ihnen in einer »Praxis relationaler
Partikularitatt und Kooperation«52 bewahren. Dort, wo die »Linien einanderr kreuzen«, entstehen Möglichkeiten konkreter nicht-hierarchischer
Begegnungen.. Diese Begegnungen mit den »konkreten Anderen« werdenn zum Ort des Wahrheitsgeschehens, wobei das Streben nach einer einheitlichenn dogmatischen (Wahrheits)Lehre zugunsten eines multidimensionalenn 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 einheitlichenn Ganzen beruht, tritt die Suche nach einer auf Begegnung hin angelegtenn interaktiven Universalitat54, die die Vielfalt und die Opazitat der
Anderenn zulasst und die damit verbundenen Differenzen und Dissonanzenn 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 Partikularitatt der eigenen Geschichten macht eine kritische Auseinandersetzungg 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 hermeneutischenn Bereich keine Horizontverschmelzung im Sinne Gadamers angestrebt
wird.. Theo Sundermeier unterscheidet hilfreich zwischen einer Vereinnahmungshermeneutik,hermeneutik, einer Verschmelzungshermeneutik und einer Differenzhermeneu
wobeii er sich fur die Letztere ausspricht. Vgl. T. Sundermeier, Den Fremden versteken,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. Benhabib,, Der verallgemeinerte und der konkrete Andere. Ansatze zu einer feministischenn Moraltheorie, 460.
55.. Vgl. die Ausführungen zur relationalen Identitatssuche unter 3.1.2 in diesem Kapitel. .
56.. Katja Heidemanns warnt in Anlehnung an die Sozialwissenschaftlerin Christina
Thürmer-Rohrr m. E. zu Recht vor der Gefahr einer »Nabelschau« feministischtheologischerr Forschung, wenn diese auf »den Zirkel des Eigenen« beschrankt
bleibe,, und so tut, als könne feministisch-theologische Forschung an den weltweitenn Zusammenhangen vorbei betrieben werden. Vgl. K. Heidemanns, Dritte nationalee Tagung der Deutschen Sektion der European Society of Women in Theologicall 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 Impotenz.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 thematisiertt werden. Die Mit-teilung der jeweilig unterschiedlichen Wirklichkeitt 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 Perspektivenwechsell 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, sondernn letztendlich opak bleibt. Diese Suche nach neuen Kommunikationsformenn des Verstehens erfolgt in der Hoffnung, letztendlich dasj enige als
messianischh zu erkennen, was der ethischen Anforderung des guten Lebenss für alle entspricht.
Hiermitt ist die Re-Vision der Christologie aus feministisch-ökumenischerr Sicht nicht langer eine Variation im Spiel um den historischen Jesuss und den kerygmatischen Christus. An die Stelle der Re-Interpretation
derr Person Jesu als Herz der Christologie und der damit nicht selten verbundenenn Verherrlichung seiner Einzigartigkeit als Held, tritt eine Vielfaltt 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 Relationalitatt beruhendes Identitats- und Universalitatskonzept entwickelt, wel57..

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 critiquee 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 Strebenn nach Konsenz, in dem ihrer Meinung nach noch stets der Traum vom Herrschenn 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 Perspektivenwechsell 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 verheifienee messianische Zeit, ein Wegweiser Gottes, gebunden an einen bestimmtenn Ort, eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Geschlecht. Biblische
Geschichten,Geschichten, die von dem Glauben dieses jüdischen Mannes aus Nazarethh und den Menschen um ihn herum erzahlen, bleiben auch für die Revisionn der Christologie aus feministischer Sicht bedeutungsvoll. Zusammenn mit den Lebensweisheiten von Frauen, die als mündliche Tradition
vonn der Mutter auf die Tochter überliefert wurden, aber auch in zeitgenössischerr Literatur, Poesie, Tanz, Kunst und popularer Kultur zu findenn 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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Samenvatting g
Niederlandischee Zusammenfassung

Dezee studie Christafanieën. De re-visie van de christologie vanuit het perspectiefvanspectiefvan vrouwen in verschillende culturen beoogt een bijdrage te leverenn aan het feministisch-oecumenische debat over de christologie.
Inn de beginjaren van de feministische theologie was de discussie omtrentt de christologie nog een aangelegenheid van witte westerse feministischee theologes. Daar kwam in het midden van de jaren tachtig veranderingg in. Vrouwen uit de zogenaamde derde wereld en later ook zwarte
vrouwenn uit Noord-Amerika namen het woord en uitten kritiek op het
eurocentrischee karakter van de westerse feministische theologie. Vanuit
hunn persoonlijke, religieus-culturele en politiek-maatschappelijke contextt presenteerden zij eigen christologische ontwerpen waarin hun ervaringenn van racisme, kolonialisme, seksisme en armoede een belangrijke
roll speelden.
Inn dit boek laat ik een aantal van deze feministisch-christologische modellenn de revue passeren. Daarbij zijn het met name de contextuele verschillenn en de daarmee verbonden verscheidenheid aan ervaringen en
beeldenn van onheil en heil die als hermeneutische uitdaging voor de feministisch-oecumenischee revisie van de christologie naar voren worden
gebracht.. De erachter liggende gedachte is dat het niet langer mogelijk
iss om particuliere heilservaringen ten koste van »de anderen* te verabsoluteren.. Een dergelijke visie is onmogelijk, zo wordt betoogd, wanneer
menn onderlinge verschillen en de daarmee verbonden kritische blik van
»dee ander« in het christologische spreken serieus neemt. Eigen particulieree voorstellingen van heil en onheil worden zodoende aan een permanentee zelfkritiek onderworpen, in de hoop tenslotte alleen datgene als messiaanss te erkennen, wat aan het goede leven voor allen bijdraagt.
Ondankss het feit dat vrouwenervaringen en de reflectie daarop van begin
aff aan de blikrichting van feministische theologes bepaalden, kon ik mij
niett aan de indruk onttrekken dat hun christologische zoektocht sterk aan
hett ^erfgoed van de vaderen« schatplichtig bleef. Ik verdiepte mij in de
christologischee discussie, zoals die in de afgelopen twee eeuwen binnen de
(voornamelijkk Europese) theologie is gevoerd om meer zicht te krijgen op
continuïteitt en breuk tussen de traditionele en de feministisch-christologischee benadering. Als één van de overeenkomsten viel mij het latente
anti-judaïsmee op dat met beide Jezus-interpretaties verbonden is. Nagenoegg zonder argwaan hadden feministische theologes de regels van het
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dogmatisch-christologischee spel van de »vaderen« overgenomen. Net als
zijj zochten feministische theologes het fundament voor hun christelijke
identiteitt in het verleden, in het »nieuwe« dat Jezus belichaamde in tegenstellingg tot het »oude« patriarchale van het jodendom. Het van de theologischee vaders geërfde anti-judaïsme bleek onlosmakelijk verbonden
mett de manier waarop christelijke identiteit moest worden vormgegeven,
namelijkk afgebakend van »de ander«. Deze analyse resulteert in de stelling,, dat - wil men anti-judaïsme bij de feministische revisie van christologiee vermijden -, een breuk met de traditionele bepaling van christelijke
identiteitt noodzakelijk is.
Medee door dit inzicht raakte ik ervan overtuigd dat de feministische revisiee van de christologie - wil zij niet alleen maar een variatie in het bestaandee dogmatische spel zijn - verbonden moet worden met een revisie
vann haar kentheoretische uitgangspunten. Drie nauw met elkaar samenhangendee thema's worden in dit verband nader uitgewerkt. Het eerste
heeftt te maken met het totstandkomen van christelijke identiteit. Ik pleit
voorr een relationele opvatting van christelijke identiteit, een opvatting
diee niet langer van een vaststaande, maar juist van een veranderlijke identiteitt uitgaat. Een dusdanig bewegelijke opvatting van identiteit zoekt
haarr fundament niet langer in het verleden, maar in een nog te realiseren
toekomst.. Voor de christologie betekent dit dat niet langer de persoon
vann Jezus en de hem omringende Jezusbeweging als legitimatie van christelijkee identiteit moeten functioneren, maar dat bijbelse verhalen die
overr de visioenen van deze beweging vertellen, ter inspiratie dienen om
opp zoek te gaan naar een nog nader te benoemen christelijke identiteit.
Hett tweede thema betreft de titel van dit boek Christafanieën - christaverschijningenn - en de daarmee verbonden zoektocht naar messiaanse
verhalenn en voorstellingen in het alledaagse leven van vrouwen. »Christafanieën«« onderstreept de noodzaak van een seksespecifieke benoeming
vann hetgeen vrouwen in de verschillende contexten als heil en onheil, als
onderdrukkingg en bevrijding ervaren. Naast de nodige argwaan ten aanzienn van patriarchale heilsconcepten in de christelijke traditie, nodigt
»christafanieën«« in het kader van een »hermeneutiek van de creatieve
actualisering«« op een speelse en scheppende manier tot messiaanse »verbeelding«« uit. Daarbij wordt gewezen op de voortgaande openbaring
Godss in de geschiedenis en op de overtuiging dat ook vrouwen - net als
mannenn geschapen als imago dei-a\s representantes van Gods heil op de
voorgrondd kunnen treden, zoals dat ook in verschillende van de in deze
studiee behandelde christologische ontwerpen het geval is. Wederom is het
dee verscheidenheid aan heilsverwachtingen en -voorstellingen van christelijkee vrouwen in verschillende culturen die in »christafanieën« op de
voorgrondd staat. Om te voorkomen opnieuw specifieke voorstellingen
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vann heil te verabsoluteren, is de ontmoeting van vrouwen en de communicatiee over contextuele ervaringen van heil en onheil een noodzaak. Niet
inn van meet af aan geponeerde waarheidsaanspraken, maar in de interactie,, in de ontmoeting met andersoortige ervaringen liggen momenten
vann goddelijke openbaring en mogelijkheden voor een inhoudelijke bepalingg van de Christusinterpretatie. Daarbij - en hiermee kom ik bij het
derdee thema - is het niet de logica van hetzelfde en het streven naar een
theoretischee harmonie, maar de praktische »dissonantie«, die het op eenheidd gefixeerde denkpatroon openbreekt en nieuwe mogelijkheden voor
eenn relatiegerichte manier van kennen schept. Onderlinge verschillen
vruchtbaarr maken, het »andere van de ander« erkennen en tegelijk de
mondialee bevrijding van vrouwen niet uit het oog verliezen, vraagt om
eenn opnieuw doordenken van de verhouding van particulariteit en universaliteit.. Het derde thema is op deze problematiek gericht en reikt het conceptt van een interactieve universaliteit aan.
Eénn van de gevolgen van deze overwegingen is dat het hart van de
christologiee niet meer louter in een herinterpretatie van de persoon en
hett werk van Jezus ligt. De vraag wat heil, bevrijding en verlossing in continuïteitt en breuk met de christelijke traditie betekenen, verschuift naar
hett centrum. Christologie is dan niet langer de zoveelste variatie in het
spell om de »historische Jezus« en de »kerkelijke Christus«, maar wordt
opgevatt als een ruimte waarin plaats is voor verhalen van mensen die
mett elkaar op zoek zijn naar antwoorden op de vraag, wat onheil en heil
vann Godswege vandaag betekenen voor mensen in al hun verscheidenheid.. Een dusdanig christologisch zoekontwerp vraagt om een relationeel
identiteitsconceptt waarin de onderlinge verschillen niet als bedreigend,
maarr als verrijkend worden beschouwd. De negatieve afbakening ten opzichtee van de ander wordt doorbroken. Zij maakt plaats voor een intersubjectievee zoektocht naar heil, naar het goede leven voor allen. Niet het
gelooff in Jezus, maar het geloof van Jezus staat daarbij op de voorgrond.
Hett boek is ingedeeld in vier hoofdstukken:
HoofdstukHoofdstuk I geeft een historisch overzicht van de zoektocht naar de historischee Jezus gedurende de laatste twee eeuwen. Het hoofdstuk bestaat
uitt drie delen.
Inn het eerste deel ga ik in op de »Leben-Jesu-Forschung« van de negentiendee eeuw. Met behulp van Albert Schweitzer's beroemde werk Geschichteschichte der Leben-Jesu-Forschung worden de ontwikkeling en het uiteindelijkee falen beschreven van de poging het leven van Jezus historisch te
reconstrueren.. Schweitzer heeft laten zien dat deze zogenaamde historischee beschrijvingen van het leven van Jezus uiteindelijk moderne projectiess van de betreffende auteurs zelf waren.
Inn het tweede deel staat de ontwikkeling van de christologische discus361 1

siee na de eerste wereldoorlog centraal. Na de mislukking van de LebenJesu-Forschungg kwam alle nadruk te liggen op de Christus van het geloof.
Dezee overaccentuering had tot gevolg dat de vraag naar de historische
Jezuss in de jaren vijftig van de twintigste eeuw opnieuw opkwam. De vertegenwoordigerss van de zogenaamde »New Quest* sloegen een nieuwe
wegg in, beïnvloed door de ontwikkelingen op hermeneutisch gebied. Voor
henn was de historische Jezus onlosmakelijk verbonden met de kerygmatischee Christus, wat tot uitdrukking kwam in hun motto: »De gekruisigde is
dee opgestane«. Tot slot ga ik nog kort in op de nieuwste queeste naar de
historischee Jezus die opnieuw de vraag aan de orde stelt: Wie was Jezus
werkelijk?? Als een daarbinnen interessante ontdekking wordt nader op
dee Sofia-christologie ingegaan.
Inn het laatste deel staat de vraag naar de historische Jezus vanuit
bevrijdingstheologischh perspectief op de voorgrond, die in het begin van
dee jaren zeventig opkwam. Het daar ontstane beeld van Jezus als de
bevrijderr van de onderdrukten is in de bevrijdingstheologisch georiënteerdee feministisch-christologische modellen terug te vinden. Tegen de
achtergrondd van de emancipatiebewegingen in de jaren zestig en de ontwikkelingg van de politieke en bevrijdingstheologische hermeneutiek
wordtt uitvoerig op het christologische ontwerp van de Noord-Amerikaansee zwarte theoloog James Cone ingegaan. Te midden van de strijd
tegenn racisme zoekt hij naar de heilsbetekenis van Jezus en komt hij tot
hett christologisch concept van de zwarte Christus. In hoofdstuk III. 6 zal
duidelijkk worden dat Cone's christologisch ontwerp sterke invloed op womanistischee christologische concepten heeft gehad.
Inn Hoofdstuk II gaat het om de christologie vanuit feministisch perspectief.. Het begint met een inleiding op de eerste ontwikkelingen in de
feministischee theologie en de opkomende discussie over de christologie
onderr Noord-Amerikaanse en Europese feministische theologes. Er
wordtt nader ingegaan op het verwijt van anti-judaïsme dat door joodse
vrouwenn aan het adres van de feministische herinterpretatie van Jezus
werdd gericht. Geconstateerd wordt dat dit anti-judaïsme een erfenis is
vann de theologische »vaders« die de christelijke identiteit vorm hebben
gegevenn tegenover het jodendom. Feministische theologes hebben deze
contrasterendee bepaling van christelijke identiteit overgenomen; dit
wordtt met behulp van een voorbeeld nader toegelicht. Vervolgens komen
dee christologische modellen van de katholieke theologe Rosemary Radfordd Ruether en de anglicaanse theologe Carter Heyward, beiden NoordAmerikaans,, uitvoerig aan de orde. Vanuit feministisch-bevrijdingstheologischh perspectief zoeken beiden in breuk en continuïteit met de
christelijkee traditie naar een christologie die een dualistisch-hiërarchisch
denkschemaa van »wij en de anderen* overstijgt. Hierdoor plaatsen zij
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vraagtekenss bij de epistemologische grondslag van de traditionele christologiee en gaan zij verder dan alleen een herinterpretatie van Jezus binnenn het gangbare referentiekader.
Inn Hoofdstuk III worden christologische modellen van Afrikaanse, Aziatischee en Afrikaans-Amerikaanse (womanistische) theologes besproken.
Dee eerste drie zijn afkomstig van derde wereld-theologes, die bij het
(vrouwen)netwerkk van de ^Ecumenical Association of Third World
Theologians** (EATWOT) zijn aangesloten: Mercy Amba Oduyoye
(Ghana),, Virginia Fabella (Filippijnen) en Chung Hyun Kyung (Zuid-Ko
rea).. In het vierde christologische model gaat het om de christologische
visiee van »womanistische« theologes uit Noord-Amerika. Met behulp van
dezee verschillende christologische concepten wordt een beeld geschetst
vann datgene wat vrouwen in hun desbetreffende context als onheil en heil,
alss onderdrukking en bevrijding ervaren. De onderlinge samenhang van
dee verschillende onderdrukkingsvormen op grond van ras, huidskleur,
cultuur,, sekse, klasse, etc wordt belicht, evenals de daarmee verbonden
consequentiess voor hun visie op christologie.
Inn Hoofdstuk TV wordt eerst aandacht besteed aan de overeenkomsten
diee in de behandelde christologische modellen zichtbaar worden. Vervolgenss ligt de nadruk op de onderlinge verschillen en de gevolgen die hieruitt voor de conceptie van de christologie voortvloeien. Drie met elkaar
verwevenn thema's die mijns inziens voor de feministisch-christologische
revisiee van belang zijn en al in de voorafgaande hoofdstukken kort aan
dee orde kwamen, worden verder uitgewerkt.
Hett eerste thema betreft het zoeken naar een relationele intersubjectievee christelijke identiteit die het contrasterende denken van de »vaderen«« afzweert en die onderlinge verschillen niet als bedreigend, maar
alss verrijkend voor de eigen identiteit beschouwt.
Hett tweede thema heeft betrekking op »christafanieën«. Dit woord
waarvann de betekenis nader wordt omschreven, onderstreept de noodzaak,, om bij de feministische re-visie van de christologie naar creatieve
»vrouwenbewuste«« verhalen en verbeeldingen te speuren waarin de contextuelee verscheidenheid aan ervaringen van onheil en heil voor vrouwen
inn verleden en heden tot uitdrukking komt. Op de daaraan verbonden
theologischee consequenties wordt nader ingegaan.
Hett derde thema tenslotte betreft de vraag naar de verhouding van particulariteitt en universaliteit. Er wordt een pleidooi voor een op ontmoetingg gebaseerde interactieve universaliteit gehouden die het »andere van
dee ander* erkent en de daarmee verbonden onderlinge verschillen en dissonantenn tot uitgangspunt van de gemeenschappelijke reflectie en het gezamenlijkee handelen maakt.
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Diee feministische Kritik der Christologie
hatt den Lebenserfahrungen und Heilshoffnungenn von Frauen im Nachdenken über
diee Heilsbedeutung Jesu eine Stimme
gegeben.. Die Grundlage chrisdicher
Identitatt hat sie aber nicht hinterfragc
»lnn den Spuren der Vater« versuchten
auchh feministische Theologinnen, ihre
christlichee Identitat in Jesus Christus zu
legitimieren.. Der Preis dieser Reinterpretationn der Christologie jedoch war nicht
seltenn dieAusgrenzung »der anderen«.
Manuelaa Kalsky zeigt hier nicht nur den
Grundd und die Gestalt dieses Problems.
Inn der Auseinandersetzung mit feministisch-christologischenn Modellen von
Frauenn aus unterschiedlichen Kuituren
skizziertt sie auch, wie eine Re-Vision der
Christologiee aussehen könnte.die die
»Logikk des Kontrastes« durchbricht und
denn Mut findet, nicht an Jesus, sondern mit
ihmm zu glauben.
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