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Weihn cht en 



Schon seit Wochen füllt sich mein Briefkasten mit allerlei sin-
nigen und unsinnigen Angeboten, mit denen ich meine ganze 
Umgebung zu Weihnachten beschenken könnte. Frauen-
und andere Zeitschriften versprechen mir das beste Weih-
nachtsmenü, garantiert willkommene Geschenkideen, Ba-
stelvorschläge, reizende Dekorationsideen für Haus und 
Baum und weiss der Himmel was alles noch. Die Innenstadt 
glänzt im Lichterschein, und es wird nicht mehr lange dau-
ern, bis in den Zeitungen und am Fernsehen die hoffnungs-
vollen, besinnlichen, friedebesch wören den schönen Worte 
einflussreicher Leute sich auch um meine innere Weih-
nachtsvorbereitung kümmern. 
Eingedenk dieses alljährlich wiederkehrenden Rituals haben 
wir in der FAMA -Redaktion lange gezweifelt, ob wir schon im 
ersten Jahr eine Weihnachtsnummer machen sollten. Würde 
es nicht mehr bringen, uns auf einen ausdrücklich femini-
stischen Zugang zu konzentrieren, z.B. «Menschwerdung - 
Frauwerdung»? Nun, wir machen eine Weihnachtsnummer, 
und ich habe nachträglich den Eindruck, es ist deshalb, weil 
uns dieses alte Fest einfach keine Ruhe lässt. Der Gedanke, 
über das alte Weihnachten nachzudenken, hat uns ganz ein-
fach gereizt. Zudem glaube ich, die Flucht nach Vorne, zu 
Begriffen wie Menschwerdung oder eben Frauwerdung wäre 
noch zu früh. Wie sollen wir mitAbstraktionen zurecht kom-
men und daraus eine neue Weihnachtstradition aufzubauen 
suchen, solange wir noch immer alte Bilder, Sehnsüchte, Fet-
zen von Stimmungen, Hoffnungen undAngste in uns tragen, 
über deren Gewicht, Möglichkeiten und Grenzen wir uns 
noch sehr wenig klar sind (dazu vor allem das Gespräch. 
Wir wollten auf dem Weg hin zu einem «neuen Weihnachts-

fest" erinnernd, spürend und denkend Spuren der alten Hoff-
nung suchen, die mit der Geburt dieses Kindes verknüpft ist, 
und wir wollten uns fragen. ob diese alte Hoffnung etwas zu 
tun hat mit unserer neuen Hoffnung, mit der Vision von der 
Menschwerdung der Frauen. Jeder Beitrag dieses Heftes hält 

auf seine Weise Hoffnungszeichen fest, versucht sie zu benen-
nen, und Ansätze zum Weitersuchen anzudeuten. 
JedeA utorin hat ihren eigenen Zugang gewählt. Mir selbst ist 
der Blick in die Vergangenheit sehr wichtig, die Frage, was 
wir in unserer Zivilisationsgeschichte «überwunden»/ver-
drängt haben, und ob bei dieser archäologischen Arbeit 
Scherben ans Licht kommen, die uns wieder von neuem 
bezaubern können, Eine Scherbe vom Grunde des patriar-
chalen Abfallhaufens sind die «Mütternächte», deren Spur 
zu matriarchalen Einflüssen führt und neue Identflkati -
onsrnuster erschliesst (Brigit Keller). 
Die Geschichte, die Silvia Bernet-Strahm ihrem Kind erzäh-
len möchte, ist wohl eine Hoffnungsgeschichte, aber sie ist 
auch eine Fragegeschichte: Wie kann unsere Vision von der 
ganzheitlichen Menschwerdung von Frauen und Männern in 
einer patriarchalen Welt erzählt und verbreitet werden? Hoff-
nung hat sehr viel mit Liebe zu tun,' davon hat schon Paulus 
gesprochen (1 Kor 13), und dennoch sehr eng von der Liebe 
gedacht. Unsere Hoffnung (auf das Reich Gottes, das Para-
dies - a uf Erden) möch te/m uss diese Enge sprengen. denn sie 
meint unbedingte Liebe, befreite  Erotik, Vertrauen, umfas -
sende Zuneigung ('Elga Sorge). Wie weit davon entfernt unser 
Denken und dessen Gefäss. die Sprache, noch sind, zeigt die 
Analyse über den Gebrauch des Wortes «Mensch» in theolo-
gischen Büchern (Ina Praetorius,i. 
Und dennoch - es gibt Hoffnungszeichen: Bücher (Monika 
Hungerbühlei). Bilder (Conni Jac,omet-Kreienbüh 1) und 
auch Bewegungen und Initiativen (Marga Bührig). 
Wir wollten eine Weihnachtsnummer machen, die nicht 
Abrechnung, ebensowenig jedoch kritiklose Bestätigung 
weihnachtlicher Bedürfnisse sein sollte. Wir wollten zur 
christlichen Weihnachtstradition stehen, (drin stehen wir 
sowieso - ob in säkularisierter oder kirchlicher Form) aber 
unser Respekt vor der Tradition hängt davon ab, ob sie in 
unserem Leben Gestalt gewinnen, uns Inspiration und Hoff-
nung vermitteln und die Utopie derMenschwerdung auch für 
Frauen wachhalten kann. 

CAR.ME,VJL'D 

«Wenn die Formen nicht meh.' besteh€, gibt es 
auch keine Feste mehr» (Bea) 

Ein Gespräch über Weihnachten 

d 

Carmen: Wenn ich an Weihnachten denke, sehe ich mich 
vor mir als Kind, vor der Krippe, ganz versunken, Flöte 
spielen, Geschenke öffnen. Da sind Kerzen, Licht, der 
Geruch von Gutzli und, verbrannten Tannennadeln. Ich 
erinnere mich an ein gutes Gefühl, innige Freude, Gesang 
und Geschichtenerzählen. Später erinnere ich mich an das 
Davongetragensein von Liedern, z.B. Stille Nacht, ein 
Gefühl von,, Universalität - das Katholische als weltum-
spannend: Überall auf der Welt sitzen jetzt Menschen in 
den Kirchen und leben aus dem Einen, aus dieser Hoffnung. 
Noch später kommt die Reflexion: Man lebt aus einer Uto-
pie, feiert die Geburt einer Hoffnung und braucht diesen 
ganzen Ritus sozusagen als Bekräftigung und Stärkung, 
weil das Faktum, dieses Kind als Hoffnung der Welt, letzt- 

lich absurd ist. Heute ist mir alles abhanden gekommen. 
Die Worte betreffen mich nicht mehr, auch wenn die Messe 
noch immer feierlich ist. Ich spüre einerseits den Verlust 
und andererseits die Sehnsucht, dieses Fest wieder mit 
neuen Inhalten zu füllen. 

Silvia: Mir geht es ähnlich. Jedes Mal freue ich mich auf 
Weihnachten. Es ist für mich das wichtigste Fest im Jahr. 
Und jedes Mal bin ich wieder enttäuscht. Die Freude an 
Weihnachten wurzelt in der Erinnerung an das Weihnach-
ten der Kinderzeit. Aber das, was ich erinnere, trifft nicht 
mehr ein. Das macht mich traurig: Das, worauf ich mich 
freue, geschieht nicht mehr, ist nicht herstellbar, auch wenn 
alle Elemente (Christbaum, Musik, Kerzen) stimmen. 

Rosmarie: Bei uns war es lange sehr wichtig, dass die 



Familie zusammen war; man hat gesungen, Musik ge-
macht, ist in die Mitternachtsmesse gegangen. Als die Kin-
der grösser wurden hat die Form nicht mehr gestimmt und 
das Experimentieren begonnen. Ein sehr schönes Erlebnis 
war es, als wir am 25. mit einer weiteren Familie feierten. 
Es gab Weihnachten, da war vom Sinn und auch von tradi-
tionellen Formen kaum mehr etwas zu spüren. Später 
kamen von den Kindern neue Ideen, z.B. etwas zu lesen. 
Einmal stellte dann meine Tochter fest, das Fest sei doch 
etwas nüchtern gewesen. 

Beata: Für mich war - genau umgekehrt - als Kind 
Weihnachten schlimm. Wir hatten einen Geschäftshaus-
halt, und am Abend waren die Eltern erschöpft. Wohl haben 
die Elemente der Feier (Verse, Lieder, Kerzen) gestimmt, 
aber die Sehnsucht nach dem Fest, wie es die anderen Kin-
der feierten, wurde nie gestillt. In den letzten Jahren war ich 
nie mehr bei den Eltern, sondern habe Freunde eingeladen. 
Wir haben gemeinsam gegessen, Musik gemacht, Texte 
gelesen. Und diese Form stimmt für mich. Mit den Kindern 
in der Schule ist die Zeit der Vorbereitung sehr wichtig: 
Geschichten erzählen und spielen, malen, alte Leute besu-
chen. In unserer Pfarrei ist auch die theologische Auseinan-
dersetzung passiert z.B. in Predigtkreisen, und die 
Gestaltung der Mitternachtsmesse hat mich kaum je ent-
täuscht. 

Maria: Ich habe sehr gute Erinnerungen, obwohl wir auch 
einen Geschäftshaushalt hatten. Wir waren eine sehr 
grosse Familie, und das Feiern in diesem grossen Kreis hat 
mir immer starken Eindruck gemacht. Ich habe sehr früh 
geheiratet, und da kam eine Krise: Ich konnte mit meinem 
Partner nicht mehr so Weihnachten feiern. Wir haben sehr 
nüchtern angefangen und mussten uns behutsam heranta-
sten, um uns emotional nicht zu überfordern. Eindrücklich 
war die Wanderung von Fribourg zum Kloster Hauterive in 
die Mitternachtsmesse, dann zuhause ein einfaches Essen 
und eine Kerze. Mit den Kindern ist unser Fest jedes Jahr 
ein wenig gewachsen. Heute ist es schwierig, allen Kindern 
gerecht zu werden. Der Zehnjährige möchte noch, dass es 
ist wie immer, die Älteren suchen neue Formen. Am Inten-
sivsten erlebe ich eigentlich nicht Weihnachten, sondern 
die Vorbereitungszeit. Da entsteht langsam eine gute, 
ruhige Stimmung. Weihnachten feiern wir sehr traditionell 
mit Baum, Licht und Essen. Spannungen gibt es immer mit 
den Geschenken, da liegt immer dieser grosse Berg von den 
vielen Verwandten im Hintergrund, und die Kinder können 
kaum ruhig sitzen, bevor er ausgepackt ist. 

Beata: Mich enttäuscht immer wieder, wenn Freunde von 
mir nicht mitvollziehen können, was sich in mir auf diese 
Zeit hin abspielt. Ich wurde als Kind so oft enttäuscht. Nun 
habe ich mir etwas Neues aufgebaut, und es macht mir 
Mühe, wenn die Leute, die ich einlade, das vielleicht leicht 
peinlich finden oder nicht gerührt sind. Es gibt aber auch 
andere, die es sehr schön finden, und auch denken, es ginge 
ohne Weihnachten etwas verloren. Ich verstehe jene 
Bekannten nicht, die am 23. einfach in die Ferien fahren. 
Für mich ist es sehr wichtig, dieses Fest zu feiern, ihm Sinn 
und Form zu geben, und ich fürchte, wenn Formen nicht 
mehr bestehen, gibt es auch keine Feste mehr. 

Rosmarie: Auch ich finde die Tradition eines Festes sehr 
wichtig. Wenn ich später einmal mit meinem Mann alleine 
Weihnachten feiern werde, möchte ich das alles auch 
haben. Einmal wollte ich keine Gutzli backen, das gab gros-
sen Protest. Die Tradition gehört dazu, der Geruch, ein 
gutes Gespräch beim Backen. 

Beata: Ich könnte mir auch nicht vorstellen, ohne Christ-
baum zu feiern, auch wenn wir nur zu Zweit sind. Als ich 
alleine war, wollte ich zuerst keinen Baum kaufen, prompt 

habe ich es doch gemacht - ohne fehlt etwas. 

Carmen: Ich spüre das auch. Im ersten Jahr in Luzern habe 
ich nicht gefeiert, sondern bin zu meinen Eltern gefahren. 
Später mit meinem Freund hatten wir einen Baum und 
haben gefeiert. Obwohl es uns nur zu Zweit auch etwas selt-
sam vorkam, hatte ich das Bedürfnis. Das hat wahrschein-
lich etwas zu tun mit der Suche nach dem Feierlichen, 
Innigen. Aber die Atmosphäre allein genügt nicht. 

Silvia: Ich denke, das ist so, weil man kein Kind mehr ist. 
Die Atmosphäre und die Vorbereitungen, die stimmen für 
mich alle noch: Schnee, Strassenbeleuchtung, Advents-
kranz, Kerzen, Musik, Gutzli. Aber das, worauf die Vorbe-
reitung stattfindet, das findet nicht statt, und das macht 
mich jeweils sehr traurig. Die ganze Spannung, die sich 
durch die Vorbereitung aufgebaut hat, bricht ab, ohne dass 
es einen Höhepunkt gibt. Es gab einmal etwas, und das ist 
nun nicht mehr herstellbar, und ich weiss nicht einmal 
genau, was es wirklich war. Vielleicht eine Naivität, die 
man als Kind gegenüber solchen Ereignissen hatte, so dass 
man sie anders wahrnahm, sensibler war dafür. Vielleicht 
bin ich schon zu nüchtern. 

Rosmarie: Ich habe mich schon gefragt, ob unsere Erwar-
tungen in dieses Weihnachtsfest sich überhaupt erfüllen 
können. Die kindlichen Gefühle kann ich nicht mehr haben, 
ich bin nicht mehr das Mädchen, das ich damals war. Wir 
müssen Abschied nehmen von der Kindheitsweihnacht und 
uns gleichzeitig fragen, was sich für erwachsene Menschen 
noch verwirklichen lässt. Manchmal denke ich wirklich, 
dass in dieses Weihnachten Hoffnungen gesetzt werden, 
z.B. von Frieden, die sich gar nicht erfüllen können. 

Beata: Aber für mich hat dieser Tag auch etwas mit Utopie 
zu tun. Er ist ein Konzentrat meiner Sehnsüchte und Wün-
sche für mich selbst, für meine Freunde, für die ganze 
Welt. 

Silvia: Ich kann für mich natürlich auch Deutungen geben, 
was Weihnachten ist: z.B. ein Symbol für Hoffnung. Aber 
das ist stark denkerisch verankert. Es stellt sich dadurch 
nichts davon ein, was für mich noch dazugehören müsste, 
damit Weihnachten irgendwie ein Ereignis wäre. 

Beata: Ich fände es traurig, wegen all der Probleme mit 
Weihnachten, das Fest einfach fallen zu lassen. 

Silvia: Das könnte ich nicht. Nur mit einem Kind wird es 
noch schwieriger. Zu Zweit konnten wir uns noch einiger-
massen durchwursteln, es einem Kind zu vermitteln, macht 
es äusserst schwierig. Will ich ihm das vermitteln, was ich 
früher an Weihnachten so gern hatte, das nun aber für mich 
nicht mehr existiert? Oder ihm meine Deutungen vermit-
teln, die ihm noch nicht einsichtig sein können? Eine Form 
zu finden, die einem Kind das Reizvolle und Faszinierende 
an Weihnachten vermitteln kann, gibt für mich einen 
Druck, nicht mehr einfach weiterzuwursteln. 

Carmen: Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Wir 
reden nun schon lange von diesem Fest und seinen Riten, 
von etwas, das für uns bedeutsam ist,  etwas, das uns fehlt, 
wenn es nicht da ist, etwas, worauf wir uns auch vorbereiten 
müssen. Aber hinter diesem Fest stehtja etwas, es hat einen 
Inhalt. Was machen wir damit, lösen wir ihn einfach vom 
Fest ab? Was hat dieser Jesus mit unserem Fest zu tun? 

Maria: Dieser Jesus und die Art, wie er mit Menschen 
umgegangen ist, löst bei mir sehr viel aus. Ich möchte, dass 



man mit mir so umgeht und dass ich mit anderen so umge-
hen könnte. Das hat zutun mit meiner Sehnsucht nach einer 
neuen Welt. Weihnachten müsste für mich eigentlich so 
etwas sein wie eine neue Taufe, wieder Ja sagen können 
zum Weg der Nachfolge Christi in aller Unvollkommen-
heit, in der wir Menschen leben, und mit all unseren Bela-
stungen, mit unserer ganzen Geschichte, die wir mittragen. 
Die Geburtsgeschichte in den Evangelien hat für mich an 
sich keine Bedeutung, und mit der Jungfrauengeburt hatte 
ich jahrelang grosse Mühe. Aber ich merkte, dass diese 
Äusserlichkeiten eigentlich keine Rolle spielen, sondern 
das, was nachher passierte, sein Leben. Ich meine damit die 
Geschichten von Jesus, wie er mit Randgruppen umgegan-
gen ist, Schranken überschritten hat, sich von Traditionen 
nicht hat einengen lassen, den engen Rahmen gesprengt, 
Neues versucht hat und aufgebrochen ist, z.B. im Umgang 
mit der blutflüssigen oder der gekrümmten Frau. Das sind 
für mich unabhängig von ihrer Geschichtlichkeit Bilder, die 
zeigen, wie Menschen gemeinsam eine bessere Welt auf-
bauen können. 

Beata: Auch für mich hat die Geburt die Bedeutung eines 
Anfanges all dessen, was dieser Jesus in die Welt gesetzt 
hat. Ob das wirklich so geschehen ist und was damit 
gemacht wurde, ist eine andere Ebene. Der Geburtstag ist 
ein Zurückerinnern daran, jedes Jahr ein Neuanfang. In 
meinem Freundeskreis merke ich, dass ich das mit Frauen 
viel besser teilen kann. Männer haben - aus welchen Grün-
den auch immer - viel früher das Gefühl von Peinlichkeit, 
vor allem wenn noch Rituale dazukommen. Sie machen 
Sprüche oder «vernütigen» es. Unter Frauen aber ist die 
Atmosphäre schnell da. 

Silvia: Ich merke, dass Weihnachten für mich immer 
abstrakter wurde, die Deutungen, z.B. als Geburt von Hoff-
nung, sind eine Abstraktion. Aber wenn Weihnachten mit 
der immer wieder geschehenden Geburt von Hoffnung ver -
knüpft wird, müssten auch die anderen Feste mitgedacht 
sein. Wenn Weihnachten die Geburt von Hoffnung ist, 
wäre Karfreitag ihr Absterben und Ostern ihr Wiedererwa-
chen. 

Maria: Wir müssen wohl wieder lernen, all das mit unserer 
Lebensgeschichte in Zusammenhang zu bringen: Auch ich 
bin diejenige, die Hoffnung immer wieder gebären muss 
oder geboren wird und wieder abstirbt. Das ist meine 
Lebensgeschichte, und darin wächst auch immer wieder 
Hoffnung. 

Silvia: Wenn es wirklich darum geht, diese Feste und was in 
ihnen geschieht, in die eigene Lebensgeschichte hineinzu-
nehmen, das eigene Leben als Folie für deren Verständ--
nis zu nehmen, ist es doch seltsam, dass all die 
persönlichen Anstrengungen, diese Feste fruchtbar zu 
machen, sich kaum öffentlich auswirken. Das müsste doch 
irgendwie auch die Praxis der Kirche verändern und die 
Art, wie sie diese Feste vermittelt. 

Maria: Unsere Erfahrungsebene kommt halt in den Kirchen 
viel zu kurz. Das, was ich mir zu diesen Festen überlege, 
was ich dabei empfinde und was ich auch für mich selbst 
und meine Familie zu integrieren und zu leben versuche, 
das wird innerhalb unserer Pfarrei nicht angesprochen. Da 
gibt es hochtheologische Predigten, die aber mit meinem 
Leben nichts zu tun haben. 

Beata: Aber warum lassen wir, lassen die, die in die Kirche 
gehen, sich das alles gefallen? Es gibtja kaum Leute, die kri-
tische Fragen stellen oder bereit sind, etwas anderes mitzu-
machen. Offensichtlich kommt man ohne all das ganz gut 
zurecht und kann ohne Probleme ausziehen. Ich habe viele 
Bekannte, die sich um religiöse Fragen überhaupt nicht 

kümmern, ab und zu ein theologisches Gespräch, aber das 
ist schon schwierig. Religion ist viel stärker tabuisiert als 
Sexualität. 

Eine Tochter Gottes 

Carmen: Letztes Jahr schrieb eine Schulklasse in der Stadt 
den Satz: (<Was wäre, wenn Maria eine Tochter Gottes 
geboren hätte?» Ich sehe im Bild von der Tochter Gottes 
eine Chiffre der Hoffnung, die mit der Frauenbewegung 
sehr viel, mit den alten Geschichten aber eben nichts zu tun 
hat, auch keine Tradition hat. Ich frage mich, ob es uns 
Frauen etwas bringt, eine solche Tradition zu schaffen, 
diese Chiffre weiterzudenken, neue Hoffnungsgeschichten 
für uns Frauen daraus zu machen. 

Silvia: Wir müssen vielleicht fragen, was sich an den alten 
Geschichten ändern würde, wenn da ein Mädchen, eine 
Tochter Gottes geboren wäre. 

Rosmarie: Ein Mädchen in die Krippe zu legen, würde wohl 
viele stutzig machen. Aber nachher, in seinem Leben hat 
Jesus doch sehr viel an Weiblichem, viel Ganzheitlichkeit 
gelebt. 

Polnischer Wicinanka-Papierscherenschnitt aus 
Kurpie 

Silvia: Aber auch wenn wir sagen, Jesus sei eigentlich ein 
«weiblicher Mann» gewesen, wenn wir an seine Stelle eine 
Frau setzen würden, käme uns sicherlich vieles seltsam vor, 
z.B. der Satz, «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben», gesprochen von einer Frau, käme mir arrogant vor, 
wäre mir vielleicht auch früher unangenehm aufgefallen. 
Aber im Munde dieses Jesus, im Munde eines Mannes, 
erschien er mir nicht unüblich. 

Beata: Für mich war das Ganze so entrückt, dass es nicht 
darauf ankam, ob da ein Mann oder eine Frau stehen 
würde. Es wäre dann einfach die Madonna gewesen. Ich 
machte kaum Unterschiede zwischen der Madonna, Gott, 
Jesus und den Heiligen: Es war alles entrückt und hatte 
etwa denselben Stellenwert. Auf mich wirkten damals die 
Bilder viel mehr als die Worte. 

Silvia: Dennoch frage ich mich, warum mir nie aufgefallen 
ist, dass in allen Geschichten, die ich hörte, in allen 
Büchern, die ich las, in allen biblischen Geschichten, fast 
immer nur Männer zentral und wichtig waren. Es hätte mir 
doch zumindest auffallen können. Natürlich gab es Frauen, 
aber die erschienen mir nie als gleichberechtigte weibliche 
Personen. 

Beata: Es lief ja auch gesellschaftlich so, da konnte es gar 
nicht auffallen. 



Silvia: Natürlich, aber was ist denn mit uns geschehen, dass 
wir das so selbstverständlich akzeptierten, dass wir es 
nie bezweifelten? 

Maria: Ich habe die heiligen Männer immer sehr gerne 
gehabt. Ich glaube, dass darin auch die Sehnsucht zum Aus-
druck kam, die eigenen männlichen Seiten und Fähigkeiten 
besser leben zu können. Mit Maria hatte ich immer Mühe, 
weil man mir mit meinen runden Formen immer die weibli-
chen Seiten zugeordnet hat, gesehnt aber habe ich mich 
immer nach dem anderen. Ich habe mich leichter mit Män-
nern identifiziert, weil sie das waren, was ich selbst gerne 
vermehrt gelebt hätte. 

Silvia: Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass die 
Männer in all den Geschichten interessanter wirken als die 
Frauen. Abraham z.B. ist interessanter als Sara. Er trifft 
Entscheidungen, er zieht aus, er handelt. 

Beara: Meine Mutter hat uns jeweils Heiligengeschichten 
erzählt, und da kamen viele Frauen vor: Anna, Elisabeth 
von Thüringen, Jeanne d'Arc... Und was sie taten, hat 
mich sehr fasziniert. 

Carmen: Aber viele dieser Frauen lebten in sehr engen tra-
ditionellen Frauenrollen, und das kommt mir heute hoch. 
Ich möchte aber nochmals auf die Frage zurückkommen, 
warum die Vorstellung der Menschwerdung Gottes im 
weiblichen Geschlecht so grosse Widerstände, ja Entrü-
stung auslöst. Haben wir so grosse Mühe, uns Gott weiblich 
vorzustellen? 

Maria: Eine Frau am Kreuz über dem Altar ist ja auch un- 

üblich, und dennoch gibt es dauernd Frauen, die «gekreu-
zigt» werden, z.B. gefoltert. Vielleicht ist die Tochter 
Gottes nicht nur gekreuzigt, sondern auch schon geboren 
worden, und wir haben es nicht bemerkt. 

Beata: Und dann bleibt immer noch die Frage, warum wir 
es nicht gemerkt haben. Die Vorstellung eines weiblichen 
Gottes ist für mich kein Problem. Aber wir leben in einer 
Welt, in der das Männliche noch immer Vorrang hat. Letzt-
lich hat man aus diesem Jesus einen männlichen Mann 
gemacht oder zumindest alle diese Eigenschaften betont, 
und das hängt mit unserer Gesellschaftsstruktur zusam-
men. 

Maria: Wennjetzt eine Frau, eine Jesa geboren würde, wie 
käme das bei mir, bei Euch an? Eine Frau, die eine grosse 
Ausstrahlung hat, eine gewisse Führungsrolle einnimmt? 

Beata: Bei mir gut. Ich bin überzeugt, wir hätten ein anderes 
Selbstbewusstsein und ein anderes Selbstverständnis als 
Frauen, wenn die Menschwerdung in einer Frau geschehen 
wäre. 

Silvia: Und wenn es eine Frau gewesen wäre, würden dann 
nicht auch die Geschichten anders aussehen, wären es nicht 
andere Geschichten? 

Maria: Man müsste ein Evangelium schreiben, heute, mit 
den heutigen Lebensumständen und heutigen Problemati-
ken, von einem Mann und von einer Frau. Dann müsste 
man vergleichen, ob es anders aussehen und worin der 
Unterschied bestehen würde. 

Von Paul 	Wci;chi 
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Bei unserem Gespräch über Weihnachten kamen wir 
immer wieder zurück auf die grosse Faszination des 
Weihnachtsfestes und auf seine tiefe Verankerung in unse-
rem Gefühlsleben. Deren Wurzeln fanden wir in unserer 
Kindheit, sei es als verklärte Erinnerung an gelungene 
Feste oder als sehnsüchtige Suche nach dem, was dem Kind 
an Festlichkeit und Harmonie fehlte. Im Mittelpunkt aller 
Erinnerungen stand das feierlich-glänzende Familienfest 
mit Lichterbaum und Geschenken, Essen und Gesang in 
der Privatheit der guten Stuben— rundum, von Amerika bis 
Neuseeland, von Südafrika bis Grönland der Inbegriff des 
christlichen Weihnachtsfestes. Selbst im fernöstlichen 
Weihnachtsurlaub brauchen die Touristen auf Weih-
nachtstanne und Stille Nacht nicht zu verzichten. 
Ob dieser nahezu konkurrenzlosen Bedeutsamkeit wirkt 
das häusliche Familienfest fast zeitlos, obwohl es sich in 
dieser Form erst im letzten Jahrhundert herausgebildet und 
erst in diesem Jahrhundert allgemein durchgesetzt hat. 

Ein Geburtsfest Christi 

In der frühen Christenheit fand die Idee eines Geburts- 
festes Christi keine Beachtung. Wesentlich erschien nicht 
der Tag der Geburt, sondern derjenige des Todes als Tag 

der Geburt zu einem neuen Leben - dies galt für die Märty-
rer und vielmehr noch für Christus selbst. Einem Geburts-
fest ähnlich war Epiphanie (6. Januar), das Fest der Taufe 
Jesu und Erinnerung an die Niederkunft des göttlichen 
Logos, des Geistes. Dieser Termin hat sich im Osten lange 
als Weihnachtstermin gehalten, wahrscheinlich gestützt 
durch die Tatsache, dass er als Geburts- und Hochfest des 
griechischen Gottes Dionysos galt, von dem, wie von Jesus 
in Kana, Weinwunder berichtet wurden. Die Datierung des 
Geburtsfestes Christi auf den 25. Dezember unter Kaiser 
Konstantin um 330 war eine religions- und staatspolitische 
Setzung, die der Stärkung des Christentums als Staatsre-
ligion galt. Indem die Geburtsfeste der alten Sonnengötter 
(Sol invictus, Mitnras) und des Horus auf den Christengott 
übertragen wurden, konnte dieser als die «neue Sonne», als 
Licht der Welt, gefeiert werden. Nach rund 50-jährigen 
Auseinandersetzungen wurde auf dem Konzil von Nicäa, 
381, dieser Weihnachtstermin zum Dogma erhoben. 

Vom Julfest der Germanen 

Bei der Christianisierung Mittel- und Nordeuropas begeg- 
nete das Christentum wiederum traditionellen Sonnen- und 
Fruchtbarkeitskulten der Zeit um die Winter-Sonnenwen- 



de. Im Volksglauben fand eine Verschmelzung der Bräuche 
und Vorstellungen statt, deren Wurzeln im Einzelnen nicht 
mehr genau eruierbar waren. Es blieb jedoch eine allge-
meine Ahnung von heidnischem Einfluss. Davon zeugt die 
grosse Anzahl kirchlicher Verbote und der dauernde Kampf 
der Kirchen - auch noch nach der Reformation— gegen die 
Überlagerung des Geburtsfestes Christi mit Elementen aus 
Totenkult, Dämonenabwehr und Sonnen- bzw. Fruchtbar-
keitskulten. 

a) Gaben von den Toten - Gaben für die Toten 
Im nordisch-germanischen Raum wurde in der Mittwinter-
zeit das Julfest gefeiert. Die Tage und noch mehr die 
Nächte zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar 
(die genaue Datierung stammt aus späterer Zeit) galten als 
«Rauhnächte» (1), sozusagen als konzentriertes Symbol 
für die dunkelste Zeit des Jahres, in der die Menschen in 
Mittel- und Nordeuropa den Mächten der Kälte und des 
Winters ausgesetzt waren. Man glaubte, dies sei eine 
unheimliche Zeit, in der alle möglichen unheilbringenden 
Kräfte und Mächte durch die Welt streiften. Das Wotans-
heer, das Heer der Toten, fahre in der Julzeit über die Welt, 
und da die Toten im Jul die Welt mit den Lebenden teilten, 
hatten diese sich entsprechend zu verhalten: Essen und 
Trinken blieb auf den Tischen stehen, und die Feuer 
brannten weiter, damit auch die Toten sich am Festmahl sät-
tigen und am Feuer wärmen konnten. Selbst das Badehaus 
blieb geheizt, und noch lange erzählte man sich im 
Volksmund Geschichten von Menschen, die - aus Verse-
hen in die mitternächtliche Geistermesse geraten - nur mit 
knapper Not ihr Leben retten konnten. Mit dem Ende der 
Julzeit war auch die Zeit der Geister vorbei. Die Häuser 
wurden ausgeräuchert und damit die Seelen der Toten ver-
jagt. 
«Dieser Totenglaube ist eng verwoben mit dem Glauben an 
naturmythische Kräfte: die Seelen wohnen unter der Erde 
und haben Einfluss auf das Keimen und Wachsen der 
Pflanzenwelt.» (2) Ein anschauliches Beispiel für diese 
Verbindung ist die Vorstellung vom Haugbonden, vom 
Bewohner des Hügels, der gedacht wurde als Stammvater 
des Geschlechts, das den nächstgelegenen Hof bewirt-
schaftete, Am Jul wurden ihm Gaben, vor allem Bier, dar-
gebracht, Haus und Hof standen ihm und seinem Gefolge 
zur Verfügung. In einigen Gegenden glaubte man, der 
Haugbonde wohne im Schutzbaum, und ehrte den Baum 
mit Opfergaben, um dem Hause Glück und Fruchtbarkeit 
zu sichern. 

b) Geschenke und Fruchtbarkeitskult 
Der wohl am weitesten verbreitete und mit grosser Konti-
nuität geübte Weihnachts- bzw. Julbrauch, das Beschen-
ken, hängt eng mit den oben genannten Geisterbeschwö-
rungen und noch stärker mit Fruchtbarkeitsritualen zusam-
men. Im Winter waren die Menschen in kälteren Gegenden 
zu einer gewissen Untätigkeit verurteilt. Die land-
wirtschaftliche Produktion ruhte, und man lebte von den 
Vorräten, die von Tag zu Tag schrumpften. Mit ver-
schiedensten Ritualen versuchten die Menschen, sich einer 
neuen Fruchtbarkeitsperiode zu versichern. Teile der alten 
Ernte (z.B. die letzten Garben) wurden zu mit magischen 
Vorstellungen besetzten Produkten (z.B. Brot) verarbeitet 
und als Symbole kommenden Glücks und neuer Fruchtbar-
keit mit Menschen, Tieren und toten Ahnen geteilt. Oft 
waren diese Riten verbunden mit Umzügen vermummter 
Gestalten vorwiegend in Tiergestalt, die zur Vertreibung 
fruchtbarkeitsfeindlicher Dämonen Lärm machten, den 
Boden mit Fruchtbarkeitsruten wach klopften und die 
Zuschauer, am liebsten die Kinder oder die jungen Frauen, 
erst jagten und dann mit Früchten beschenkten. Solche 
Umzüge kennt man noch heute in manchen Gegenden der 
Schweiz; als allgemein bekannter Rest blieb davon der 
Samichlaus übrig. 

Auch die Römer kannten den Geschenkbrauch am Neu-
jahrsfest. Verbreitet war vor allem das Geldgeschenk als 
Garantie dafür, dass im nächsten Jahr genügend Geld zur 
Verfügung stände. Vom Mittelalter an waren die Weih-
nachts- bzw. Neujahrsgeschenke v.a. Gaben der höheren 
an die niederen Stände und galten als gesetzlicher Teil des 
Lohnes für getane Arbeit - meist in Form von Naturalien 
(Kleider usw.) und einem Weihnachtstaler. Die Übergabe 
der «Geschenke» fand in einer Gemeinschaftsfeier statt, 
auf dem Hof oder auch in den Zünften. 

Isis als Baumgöttin reicht einen? Prinzen oder 
dem Horusknahen die Brust (14 ii?. 0 Chr.) 

Der Siegeszug des Weihnachtsbaums 

Aus dem Kontext solcher gemeinschaftlicher Weihnachts-
feiern von Zünften, Gilden u.ä. stammen auch die ersten 
Erwähnungen des am engsten mit Weihnachten verbunde-
nen Symbols, des Weihnachtsbaumes. Vor 1600 bereits 
war in einigen Gegenden Mitteleuropas der Weihnachts-
baum oder Weihnachtsmeien fester Bestandteil gemein-
schaftlicher Bräuche. Er stand auf dem Dorfplatz, vor der 
Kirche oder wurde durch die Strassen von Städten und Dör-
fern getragen. Meist war er geschmückt mit Äpfeln, Nüs-
sen, Datteln, Brezeln und Papierblumen und wurde am 
Ende der Feier zur Plünderung freigegeben. 
Der Tannenbaumbrauch erschien den Kirchen als heidni-
sches Zeug. Bereits im 7. Jahrhundert war die Verehrung 
von Bäumen verboten worden. Das Verbot musste jedoch 
immer wieder bekräftigt werden, was eine tiefe Veranke-
rung der Baumverehrung im Volksbewusstsein nahelegt. 
Fast alle Völker der Erde verehrten Baumgottheiten und die 
Bäume, in denen sie wohnten. Die Baumgottheiten waren 
meist weiblich, da der Baum mit seiner sich immer wieder 
durch die Jahreszeiten erneuernden Lebenskraft, seiner 
langen Lebensdauer und seiner Fruchtbarkeit als Symbol 
des Lebens schlechthin galt. Oft wurde das Leben eines 
Menschen mit einem bei seiner Geburt gepflanzten Baum 
parallell gesehen, und auf den Höfen stand der Schicksals-
baum des ganzen Geschlechts. Gebet und Opfer waren Zei-
chen der Verehrung der Baumgottheiten, und in die Zweige 
gehängte Kleiderfetzen sollten die Verbindung zum Göttli-
chen herstellen. Die magische Kraft der Bäume galt auch 



für Teile davon: Abgeschnittene Zweige, oft für einen 
bestimmten Termin zum Blühen gebracht, trugen ihre 
Segenskraft ins Haus, und Wipfel oder Stämme standen als 
Maibäume im Mittelpunkt von Ernte- und Fruchtbar-
keitsfesten. 
Der Mittwintermeien wurde organisch zu einem Teil 
gemeinschaftlicher Weihnachtsfeiern und wanderte ab 
1700 aus den Zunfthäusern auch in die Stuben der Hand-
werksleute. Auf diesem Weg verlor er irgendwann seine 
Bedeutung als Fruchtbarkeitszauber und konnte über die 
Aristokratie und die bürgerliche Stadtkultur zum Inbegriff 
weihnächtlichen Hausschmuckes werden. Zugleich sog er 
die in bäuerlichen und Arbeiterkreisen noch lange verbrei-
tete Sitte der Weihnachtspyramide, eines mit Kerzen 
besteckten Holzgestells, auf. 
Der Weihnachtsbaumbrauch hat wohl Wurzeln in alten Sit-
ten, lässt sich aber allein daraus in seiner überragenden heu-
tigen Bedeutung nicht erklären (3). Er verbreitete sich 
sozial von oben nach unten und wurde erst im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts zur festlichen Norm in den Städten, in 
denen sich durch die Trennung von Wohn- und Arbeitswelt 
das Ideal des Wohnens und die Pflege der privaten Innen-
welt aufgrund von Werten eines patriarchal geordneten 
Familienlebens kulturell entfalteten. (4) 

LII. 'LlTT 

Das Ritual weihnachtlicher Harmonie, in dem für einige 
Stunden das Wunschbild glücklicher Familiengemein-
schaft verwirklicht wird, transportiert noch immer ein 
Gefüge von patriarchalen Werten, die eng mit der bürgerli-
chen Kleinfamilie verknüpft sind. Wer dieser Norm nicht 
entspricht, muss zwangsläufig auf irgendeine Art Mühe mit 

dem Weihnachtsfest bekommen. 
Die einzelnen Elemente der Feier, seine reichhaltige Tradi-
tion und nicht zuletzt sein ursprünglicher Inhalt als 
Geburtsfest Christi sind jedoch nicht an dieses soziale 
Umfeld gebunden, sondern haben ihre eigene Sinnhaftig-
keit. In ständigem soziokulturellem Wandel hat sich der 
Komplex unserer heutigen Advents- und Weihnachtsbräu-
che entwickelt. An diesem Wandlungsprozess sind wir als 
handelnde Subjekte beteiligt. Wenn wir uns nicht mehr 
damit begnügen wollen, jedes Jahr enttäuscht festzustellen, 
dass sich die Erwartungen aus unseren Kindheitserinnerun-
gen nicht mehr erfüllen lassen, werden wir uns selbst neue 
Formen erarbeiten müssen. Neben Phantasie und unseren 
inneren Bildern stehen uns dazu eine Vielzahl heute verges-
sener Elemente aus Volksbrauch und -glauben zur Verfü-
gung, die eine Neuorientierung über die Familienidylle 
hinaus erleichtern können. 

[s,  

1) Weihnachten dürfte die Übersetzung des lateinischen «nox 
sancta» (Heilige Nacht) sein. Es ist 11 70 erstmals literarisch belegt 
als «ze den wEhen nahten» (in den geheiligten Nächten) und 
bezeichnet denselben Zeitraum wie die germanischen Rauh« 
nächte. 

2) Lilv Weiser, Jul - Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsbaum. 
Eine volkskundliche Untersuchung ihrer Geschichte, Stuttgart - 
Gotha 1923, 16. 

3) Vgl. dazu Ingeborg Weber-Kellermann, Das Weihnachtsfest. 
Eine Kultur- und Sozialgeschichte der Weihnachtszeit, Luzern - 
Frankfurt/M. 1978, 103-131. 

4,) Die Entwicklung des Weihnachtsfestes als Familienfest nach ca. 
1850 wäre im Zusammenhang mit der Entstehung der patriar-
chal-bürgerlichen Lebenswelt eine eigene Untersuchung wert. Im 
Rahmen dieses Artikels musste ich mich jedoch beschränken. 

DIL flütternächte 

Wir möchten, so oft es uns möglich ist, dieA useinandersetzung mit matriarchaler Spiritualität weiterführen - nicht, um uns abzugrenzen, nicht, 
um sie einfach zu integrieren, wo es uns passt, sondern um uns und Euch einen neuen Raum zu erschliessen und Inspirierendes weiterzugeben. 
Wir haben deshalb Brigit Keller, die an der Paulus-A kademie in Zürich fürviele von uns wichtige «Frauenarbeit» leistet und die neben Rosmarie 
Schmid massgeblich daran beteiligt war, dass die Praktizierung matriarchalerSpiritualität auch Sch weizerFrauen zugänglich wurde, gebeten, 
uns etwas zum Thema Weihnachten zu schreiben, aus ihrer Nähe zu dem, was matriarchak Spiritualität sein kann. ('Red.) 

Das mythische Jahr (im Verständnis der matriarchalen Spi-
ritualität) ist am Naturgeschehen orientiert und zugleich an 
Grunderfahrungen der Menschen mit Leben und Tod. «Die 
heilige Phase des Jahres beginnt mit der Frühlings-
Tagundnachtgleiche und endet mit der Wintersonnen-
wende. In diesem Zeitraum spielen sich die vier grossen 
Ritualfeste Initiation - Heilige Hochzeit - Opfertod - 
Wiederkehr! Wiedergeburt ab. Das letzte Viertel des Jahres 
ist 'paradoxe' Zeit, in der alles endet und wieder neu 
anfängt.» (222*) 
An Wintersonnenwende erfüllt sich der Zyklus. Es ist ein 
besonders heiliges mystisches Fest. Das Ritual der Wieder -
geburt— die «Weihenächte» oder «Mütternächte» (Modro-
night), wie es im Keltischen heisst - beginnt mit der 
Wintersonnenwende (20-23. Dez.) und endet mit dem 
Vollmond danach in der ersten Januarwoche mit Epipha-
nie. 

Ich kann nicht über dieses ganze komplexe Ritual schrei-
ben, kann nur einiges herausgreifen. Und ich verbinde diese 
Gedanken mit alten Festbezeichnungen: Jule, Winterson-
nenwende, Mütternächte. 

Der Name JULE (eine Bezeichnung aus dem germani-
schen Kulturbereich) kommt von 'jol' (=Rad). «Denn zu 
dieser Zeit hat 'das Rad des Jahres' eine Umdrehung 
gemacht und der Zyklus erfüllt sich.» (23 1) 
Die zyklische Zeitvorstellung ist mir wichtig geworden. Sie 
lehrt mich, alle verschiedenen Phasen und Erfahrungen 
wichtig zu nehmen. Sie hilft mir, verschiedene Kräfte zu 
ihrer Zeit zu entfalten und entfalten zu lassen. Diese Zeit-
vorstellung gibt mir die Gegenwart frei. Es gibt kein höch-
stes Ziel, Leben muss für nichts zur Unzeit geopfert 
werden, und ich weiss, dass eine Phase von einer nächsten 
abgelöst wird. 
Jule schenkt mir das Bild des Rads, ein Gegenbild zu Still-
stand und Erstarrung. Es ist eine starke Hoffnung darin: 
Nach der Zeit des Todes kommt die Wiedergeburt, nach 
der Zeit der Dunkelheit das Licht. Und ich selber bin in die-
ser Bewegung drin - allerdings nicht automatisch. Nur 
wenn ich in den Tod hineingehen lerne, kann ich wiederge-
boren werden und wiedergebären, nur wenn ich wage, Dun-
kelheit zu erfahren, lerne ich wieder neu, was Licht ist. 



An WINTERSONNENWENDE wird die Wiederkehr 
des Lichtes und der neuen Lebensmöglichkeit gefeiert, die 
Wiedergeburt des Heros als Kind. Im Jahre 815 setzte die 
Synode von Mainz für die germanischen Völker die Feier 
der Geburt Christi anstelle der Sonnenwende ein. Der 
Geburtstag von Jesus wurde zwar auf Wintersonnenwende 
gelegt, bedeutete aber nicht mehr die Hoffnung auf neues 
Leben in der Natur und in uns und verlangte nicht mehr das 
aktive Unterstützen des Neuwerdens durch das Ritual: 
Jesus wird nicht in Bezug zum Kosmos zum neuen Licht, 
sondern wird symbolisch als «Licht der Welt» verstan-
den. 
Ich empfinde hier den Unterschied als besonders gross. Ich 
fühle mich in viele Zufälle und Willkür hineingeworfen. 
Mich als Teil der Natur und des Kosmos zu empfinden/zu 
wissen, habe ich in den christlichen Festen nicht gelernt. 
Mich neu in Beziehung setzen lernen zur Natur, zu 
kosmischen Kräften und Energien hat für mich nichts zu tun 
mit Regression, sondern mit der Realität. Wir sind Teil der 
Natur - auch wenn ich in der Stadt lebe, auch wenn ich 
keine Bäuerin bin. Auch unter Beton ist Erde, und über mir 
ist der Himmel. Und ich empfinde die Elemente und 
möchte in Beziehung sein mit allen Himmelsrichtungen, 
den Kräften des Ostens, des Südens, des Westens, des Nor-
dens. Ich möchte nicht abgeschnitten und isoliert sein. 

Die Festbezeichnung MÜTTERNÄCHTE fasziniert 
mich. Mir gefällt der Plural von Mutter und der von Nacht 
und die Assoziationen, die ich persönlich damit verbinde. 
Gemeint mit diesen Müttern sind die Nornen, die Schick-
salsfrauen, aus denen die neue Zeit anhebt, die den 
Lebensfaden neu spinnen. Was mich besonders interes-
siert, ist, dass diese Mütter Schicksalsfrauen und Lebens-
bringerinnen zugleich sind, dass sie mit den Toten und dem 
neuen Leben in enger Verbindung stehen. Auch Frau Holle 
geht in dieser Zeit um *; auch bei ihr gehören die Toten und 
Lebenden dicht zusammen. In alten Vorstellungen ziehen 
die Toten hinter Frau Holle als wildes Heer über die Erde 
hin. Und in ihr Apfelgartenparadies kommen wir nur durch 
den Sprung in den dunklen Brunnen. Mir ist es wichtig, über 
diese Zusammengehörigkeit dunkel-hell, Tod-Leben nach-
zudenken. 
Hinter dem Bild der Frau, die andächtig und mild neben der 
Krippe kniet beim göttlichen Sohn, erscheinen aus vor- 
christlicher Zeit andere Frauenbilder und eine andere 

Bedeutung des Sohnes. Er ist derjährlich geborene sterbli-
che Heros, sie ist die ewig Dauernde. Auch ist die Stim-
mung anders, nicht nur geheimnisvoll, auch wild und 
chaotisch. Das Bild der dreifaltigen Göttin tritt hervor, die 
Schicksalsfrauen, die Spinnerinnen, Weberinnen; die 
Perchten, die glänzenden Lichtbringerinnen; Frau Holle, 
nicht pausbäckig hausfraulich, sondern mit wildem Gefol-
ge, die Luft reinfegend für das Neue. 
Eine Fülle von Göttinnen offenbaren sich an diesem Fest, 
eine starke, weibliche Präsenz. Geburt und Wiedergeburt 
sind an Frauen gebundene Vorstellungen. Frauen, Weih-
nachten ist unser Fest. 

BRIGIT KELLER 

Frau Perchta (Holzschnitt um 1400) 

* Die Zitate beziehen sich auf das Buch: Heide Göttner-Abendroth, 
Die tanzende Göttin. Prinzipien einer matriarchalen Ästhetik, Mün-
chen 1984. 
* Frau Hohe, die wir ja alle aus dem Märchen kennen, ist ursprüng-
lich eine germanische Göttin der Unterwelt (germ. Holla oder Frau 
Halle). Sie öffnet  am Vorabend zu Hallowen (dem Fest vom 1. 
November) ihre Pforten, «damit die Toten die Lebenden und die 
Lebenden die Toten besuchen können. Dazu kommt sie weisshaarig. 
in weissem Gewand, auf weissem Pferd geritten, sie ist die Weisse 
Frau vieler Legenden. die den Zug der Toten führt (in Bayern: die 
Percht) . . . In christlicher Zeit wurde der Zug der Hahlowen oder 
Frau Halle zum Martinszug umfunktioniert. wo St. Martin auf sei-
nem Schimmel einen Zug von Kindern anführt, die ihm mit Papier-
laternen/algen (Deutschland). So wurde aus der göttlichen Reiterin 
ein Mann, und aus dem Gedanken an die matriarchalen Ahninnen 
und Heroen wurde das Gedenken an die christlichen Heiligen (Fest 
Allerheiligen). In matriarchaler Zeit vermittelte dieses Fest jedoch 
das mystische Wissen, dass Unterwelt und Oberwelt in Austausch ste-
hen und der Tod kein definitives Ende ist, sondern eine Verwandlung, 
eine Transformation in der Tiefe.» (Heide Göttner-Ahendroth. Die 
tanzende Göttin. 230f) (Anmerkung der Redaktion) 

Soll ich sie dir erzählen, diese uralte Geschichte, die man 
sich an Weihnachten erzählt, von der Geburt des göttlichen 
Kindes, in einem Stall, in Bethlehem? 
Ist es eine Geschichte für jemanden wie dich, der erst 
anfängt mit allem, für den die Welt so gross ist,  wie die Neu-
gier reicht, und etwas, das man sich nimmt und womit 
man spielt? 
Du bist noch zu klein für solche Geschichten, die zwar gut 
anfangen, aber fast immer schlecht ausgehen, die ein Ende 
nehmen an irgendeinem Kreuz. Oder bin ich es, die nicht 
mehr dazu taugt, die unfähig ist, in den Anfängen noch 

etwas anderes zu sehen als das Ende, was heisst: ohne Hoff-
nung zu sein? 
Weihnachten ist eine Geschichte für Erwachsene, nicht 
weil du sie nicht verstehen könntest, sondern weil du sie 
(noch) nicht brauchst. Eine Geschichte für die, die das 
Ende kennen und sich nach den Anfängen sehnen. 
Du weisst ja noch nichts von der Welt und den Menschen, 
weisst nichts von dem, was sie einander antun, bist selbst 
ein Neuankömmling und schutzlos wie jeder Anfang von 
etwas. Bist selbst ein Stück Weihnachten, das Stück Ver-
heissung des Neuanfangs in jedem Kind, Teil des Wunders, 



das immer geschieht. Du brauchst sie nicht, die Hoffnung 
von Weihnachten, weil du nichts weisst von der Verzweif-
lung und nur wenig vom Schmerz. 
Und doch: Wenn ich an Weihnachten denke, denke ich 
immer auch an dich und das kleine Stück Hoffnung, das du 
mir bist, obwohl du gekettet bleibst an die Angst, dass es in 
dieser Welt mehr Schmerz als Glück gibt und du nicht ver-
schont bleiben wirst. 
Dieses Kind, von dem erzählt wird, es sei ein göttliches 
gewesen, Verkörperung der Hoffnung, dass der Tod nicht 
über das Leben siegt, dieses Kind ist zugrundegegangen, 
später, auch wenn wir uns seither an den Gedanken klam-
mern, es sei die Hoffnung dennoch unzerstörbar. Die Ge-
schichte von Weihnachten ist eine traurige Geschichte, 
nicht weil die Hoffnung sterben muss, um wieder neu zu 
leben, sondern weil sie überhaupt nötig ist. Manchmal, da 
habe ich Angst, dass du es uns vielleicht einmal nicht wirst 
verzeihen können, dich geboren zu haben. Dass du auch uns 
die Schuld geben wirst am Zustand der Welt, die wir nicht 
bewohnbarer zu machen geholfen haben. Du wirst viel-
leicht die unerbittlichen Augen haben, die auch wir einmal 
besassen und die vielleicht nicht mehr unerbittlich genug 
sind, nur noch traurig und verletzt. 
Aber die Welt ist nie gut genug für ein Kind, sie ist immer 
schon gezeichnet und immer auch ein Grab. Das ist so, 
auch wenn ich es mir anders wünschte. Und wenn 
Weihnachten eine traurige Geschichte ist, in einer traurigen 
Welt, so will ich es mir nicht nehmen lassen, sie auch als 
Geschichte einer Hoffnung zu lesen. Denn wenn es nicht 
wahr ist, dass man aus den Anfängen das Ende wegdenken 
darf, dass man sie schützen darf vor dem Wissen darum, 
dann ist es auch nicht wahr, dass wir ein Recht hatten, dich 
ins Leben zu bringen. Dann ist es mit der Hoffnung so, wie 
einer einmal das Leben beschrieb: «Man ist eben als bibli-
sche Taube ausgeschickt worden, hat nichts Grünes gefun-
den und schlüpft nun wieder in die dunkle Arche». 
Vielleicht wird Weihnachten nur verständlich durch jenen 
Satz: «Einmal im Leben zur rechten Zeit, sollte man an 
Unmögliches geglaubt haben». Sollte man daran geglaubt 
haben, dass nicht alles verloren ist, dass es Neuanfänge 
gibt, dass etwas existiert, das Menschen nicht kaputtkrie-
gen können, etwas Unverlierbares, das jeder Zerstörung 
widersteht. Vielleicht wird Weihnachten nur verständlich, 
weil es Ostern gibt. 
So werde ich sie dir vielleicht doch einmal erzählen, diese 
alte Geschichte, die nicht nur traurig ist, sondern auch 
schön. Schön, weil sie davon erzählt, dass Hoffnung auf 
Gerechtigkeit, Liebe und Solidarität auch in dieser Welt 
geboren werden kann, nicht in der Sicherheit des heimatli-
chen Hauses, nicht im Schutz des Gewohnten, sondern dort 
wo man sich auf die Reise begibt und den Mut aufbringt, es 
dahingestellt zu lassen, wie sie endet. Dass dir dieser Mut 
wächst, wie erjenem Kind erwuchs, das wünscht ich dir und 
den Glauben dazu, dass es auch wahre Geschichten gibt, 
die gut ausgehen. 
Und doch ist da noch etwas, das mich zögern lässt, dir diese 
Geschichte zu erzählen, weil es darin nicht einfach um die 
Geburt einer Hoffnung geht, verkörpert in einem menschli-
chen Leben, sondern um die Geburt eines kleinen, weissen 
Jungen aus dem jüdischen Volk. Du würdest dich vielleicht 
wundern, dass dieses göttliche Kind in Palästina zur Welt 
kam, wärst du schwarz, würdest du dich vielleicht wundern, 
dass es weiss war, aber du würdest dich kaum darüber ver-
wundern, dass es ein Knabe war. Das ist im Grunde selbst-
verständlich und wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn es 
nicht eben diese kleinen, weissen Jungen wären, die später, 
wenn sie gross geworden sind, die Welt für den Spielplatz 
ihrer kleinen und grossen Ideen hielten. 
Auch du bist einer dieser kleinen weissen Jungen und du 
wirst vielleicht Winnetou sein oder Old Shatterhand, der 
letzte Mohikaner oder Jan der schlaue Detektiv, Räuber 
oder Gendarme, Tarzan oder Superman, aber niemals 

eines dieser blassen, dummen, ängstlichen oder ideenlosen 
Mädchen, von denen man sogar den Namen vergisst. Die 
Welt ist voll von männlichen Helden, und sogar jenes Kind 
taugte zum Superstar. Und gerade weil es so ist, möchte ich, 
dass du es nicht glaubst, dass du es nicht für folgerichtig 
hältst. Ich will nicht, dass du mit der Vorstellung aufwächst, 
es könnten im Leben, in dieser Welt, die Rollen so einfach 
verteilt werden, auch wenn es dir täglich suggeriert werden 
wird. Ich will nicht, dass du lernst, all das, was von Bedeu-
tung ist, an männliche Namen zu binden. Ich will nicht, dass 
du verlernst allen alles zuzutrauen und dass du vergisst, 
dass allen alles zusteht. 
Ich will nicht, dass du, bevor du denken kannst, dich an das 
Unrechtgewöhnst. Will nicht, dass sich deine Stärke stützt 
auf die Uberheblichkeit deines Geschlechts, aus dem dir 
Macht erwächst, einfach so. Einfach so steht es immer im 
Zentrum. Einfach so führt es uns injedes Jahrhundert,jedes 
neue Zeitalter, durch jede Wüste, in jedes gelobte Land. In 
jeden Sieg, in jede Niederlage. 
So einfach ist das. «Wenn ein Knabe geboren wird, kommt 
Friede in die Welt. Wenn ein Mädchen geboren wird, 
kommt nichts.» (ein jüdischer Rabbiner) - Da kommen 
keine Könige und keine Hirten, da macht niemand einen 
langen Weg. Da gibt es keinen Stern, keine Posaunen, keine 
Engelsstimmen. Keinen Neuanfang, keine Rettung. Nur die 
kleinen weissen Jungen (sogar schwarz dürfen sie sein, 
manchmal) sind es, die Verheissendes bergen. So will es die 
Geschichte, wollen es ihre Geschichten, wollen es ihre Bil-
der, die in uns leben. 
Und wenn mich dieser kleine Junge rührt, und der Mann 
später ist ein guter Mann, dann stirbt er mir doch immer am 
Kreuz und steht nicht wieder auf, weil mir die Hoffnung 
nicht aufsteht, mit ihm. Das Geschlecht sei nicht wichtig, 
sagt man uns, sondern das, worum es ihm ging, diesem 
Mann. Aber das ist nicht wahr. 
Nie hat mir die Geschichte jemand so erzählt: Es war das 
Gute wieder einmal verschwunden aus der Welt und die 
Gerechtigkeit und die Liebe. Aber sie sind wiedergekom-
men, wir haben sie in jenem Mädchen wiederträumen, 
wiedersehen dürfen und haben an ihm das Hoffen wiederer-
lernen können. 
Doch das traut man meinesgleichen nicht zu, weisst du. 
Und deshalb ist er mir gestorben, der rettende Mann, dort 
am Kreuz. Weil sie nicht eingetreten ist,  die Rettung, weil 
sie seither tausendfach widerlegt wurde, die Erlösung durch 
den Mann, weil sie sich nur bewahrheitet, wenn wir alle 
daran teilhaben und wenn sie allen zuzutrauen ist. Das ist 
keine Frage verletzten Stolzes, sondern eine Frage des 
Überlebens, auch wenn es uns niemand so recht glauben 
will. 
Deinesgleichen rettet nichts mehr, deinesgleichen schuf 
eine Welt, in der das Leben zugrundegeht. Ich glaube nicht 
mehr an den rettenden Mann, weil ich nicht mehr glaube an 
die grosse Tat, an diesen Weltveränderungsgestus, den ich 
sehe, überall, und der doch nichts wendet. Aber ich glaube 
an die zähe Kraft, die es fertigzubringen vermag, dem Toten 
das Leben abzuzwingen und dem Scheitern die Hoffnung. 
Von dieser Lebensarbeit versteht deinesgleichen wenig, 
weil sie nichts gilt, vielen von euch. In den wichtigsten Din-
gen kennen sie sich so schlecht aus, sind Stümper geblieben 
und trauen sich doch alles zu. 
Das kleine Kind in der Krippe rührt mich, wie jedes Kind, 
und dass der Mann am Kreuz endet, empört mich, wie jedes 
Unrecht mich empört, aber wenn die Hoffnung auf das 
Ende jeglichen Unrechts, jeglicher Barbarei mir nicht stirbt, 
mir nicht sterben darf (denn wie sollte ich sonst weiterleben 
mit all dem Wissen darum), dann deshalb, weil es Men-
schen gibt, die mich das Uberleben der Hoffnung sehen 
lassen, trotz allem. Männer und Frauen und doch mehr 
Frauen als Männer, weil von den Frauen und ihrer Kraft zu 
leben mehr zu spüren und mehr zu lernen ist. 
Unter dem Kreuz sind Frauen gestanden, haben dem 
Schmerz um jenen Mann standgehalten, dem Schmerz auch 



um das Scheitern der grossen Hoffnung, die er ihnen war, 
und sie haben es vermocht, darin auch die Auferstehung zu 
lesen. Sie haben diesem Mord, wie erja tausendfach immer 
geschieht, jenes Stück Hoffnung abgetrotzt, ohne das man 
sich fallen liesse und es aufgäbe, an der Veränderung zu 
arbeiten. 
Die Männer haben es nicht geglaubt, die waren nicht da, 
denen ist nicht Hoffnung auferstanden im Tod, denen ist 
jener Mann auferstanden und in den Himmel gefahren. 
Denen ist ein Held noch aus der Niederlage erwachsen. 
Aber wozu sind Helden gut. Und wenn etwas Grosses 
geschah an Ostern, dann nicht die Auferstehungjenes Man-
nes, sondern die Fähigkeit der Frauen, Auferstehendes 
wahrzunehmen und zu bewahren. 
Und deshalb ist mir die Hoffnung besser aufgehoben bei 

den Frauen, deshalb möchte ich dir diese Geschichte von 
Weihnachten anders erzählen: Als die Geschichte jenes 
Mädchens in der Krippe, Verkörperung der Foffnung, dass 
sich in der Welt etwas wendete, wenn wir die Handlungen, 
Gedanken und Worte, die Werte und Lebe sweisen der 
Frauen achteten und von ihnen lernten. 
Ergäbe das nicht auch eine Weihnachtsgeschic ite, und eine 
wahre dazu, weil sie nicht nur schön ist, weil man in ihr 
nicht auf die Knie fällt vor Freude über die Rettung, die in 
einem Kind geschah, sondern weil man weggeschickt wird, 
um an Weihnachten zu arbeiten, um endlich einmal die 
Augen zu öffnen und die Ohren, um das immer Vergessene, 
das immer zu Unbedeutende zu suchen, als wär's das Reich 
Gottes. 

SILVIA BERN ET-STRAHM 

Liebe als spiritueller Prozess weiblicher 
Selbstfindung * 

1. Weibliche Selbstrindung als i r 
von der «Liebe» 
	

4 
Ich weiss wenig über weibliche (und männliche) Selbstfin-
dung, aber ich weiss, dass, was immer Weiblichkeit sein 
mag, weibliche Identität nur in der Verwirklichung irdischer 
und himmlischer Liebe und Erotik existiert. Frauenbefrei-
ung ist mehr als Emanzipation im Sinne eines politischen 
Kampfes um die Gleichberechtigung der Frau. Zur ganzen 
Befreiung von Frau (und Mann) gehört auch der Aufbruch 
zu einer neuen Liebeskultur, d.h. gehört auch eine spiri-
tuelle Revolution z.B. als Überwindung der seelenverlet-
zenden Bilder, Informationen, Theorien usw., die unsere 
Kultur durch Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen und andere 
Medien alltäglich auf uns niederprasseln lässt. Gegen diese 
seelische Grausamkeitskultur gilt es eine neue, heilende, 
erlösende, kurz: eine biophile, erosbejahende Kultur und ei-
ne entsprechend lebenliebende Spiritualität zu entfalten. 
Viele Frauen und Männer suchen diese noch immer im 
Christentum und finden dort auch einiges von dem, was sie 
ersehnen. Doch sie entdecken darin leider auch das Gegen-
teil. Wer die altehrwürdige biblische Tradition als Frau mit 
unbefangenem und feministisch sensibilisiertem Blick liest, 
fällt von einem Schock in den anderen und wundert sich 
nicht mehr, dass die holländische feministische Theologin 
Catharina Halkes die Bibel ein gar «garstiges Buch» nennt, 
das sehr viel un-heiliger ist, als man uns Frauen 3000 Jahre 
lang gestattet hat zu merken. Unheilig an dieser Tradition 
ist vor allem die Idee, im Namen der Liebe sei es erlaubt, 
die Liebe aufzuspalten und einen Teil von ihr als Sünde zu 
erklären. Unheilig ist es auch, wenn ein Gott, der angeblich 
nichts als Liebe ist, keine anderen Götter und Göttinnen 
neben, ja nicht einmal unter sich duldet (1. Gebot). Und 
mehr als un-heilig, nämlich grausam, erscheint mir ein 
Gott, der sagt: Machet Euch die Erde und die Frauen unter -
tan(1. Mose 1,28 und 3,16). Ein Gott, der den Männern so 
etwas gebietet, hat mit der Mater-ia, der göttlichen Mutter 
Erde, mit irdischer Liebe und heiligem Eros nicht eben viel 
im Sinn. 
Frauen- und Männerbefreiung von den patriarchalen Seiten 
der jüdisch-christlichen Religion kann daher nicht ohne 
Wiederentdeckung und Würdigung der von Gott angeblich 
verbotenen Dinge gelingen. Dazu gehört an prominentester 
Stelle der allumfassende Eros, jene Kräfte also, die dafür 
sorgen, dass das Leben nie endet, sondern ewig ist, und die 

Amedeo Modigliani: Tte defemme 

sogar Tod in neues Leben, Leiden in Freude und Zerstö-
rung in Heilung umwandeln können. Theologisch gespro-
chen ist dies die Verheissung, dass wir das ewige Leben 
haben und vollkommen sein sollen so, wie die Göttin, unsere 
Mutter, und so wie der Gott, unser Vater im Himmel, voll-
kommen ist. 

2. Eros im Patriarchat 

Nur, wenn wir lieben, sprengen wir unwiderstehlich, sanft 
und präzise das Patriarchat in die Luft. Liebende machen 
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immer eine Revolution, ob allein, zu zweit oder zu vielen. 
Wer liebt, wirft den patriarchalen Seelenpanzer aus Angst, 
Zweifel, Zwang und Selbsterniedrigung und -verleugnung 
ab und wird weit wie der Himmel, offen wie eine erblühende 
Rose, vertrauensvoll wie ein Kind und grenzenlos tief und 
lebendig wie das ozeanische Meer. Jede Frau, die gezwun-
gen wurde, nicht mehr unbedingt zu lieben, wird kraftlos, 
unehrlich und muss verdorren. 
Der Gedanke, keine Frau und kein Mann käme von sich aus 
auf die Idee, ihre Liebe an Bedingungen zu knüpfen, dazu 
müssten wir schon mit Gewalt gezwungen werden, stürzt 
unser gewohntes Weltbild um. Denn ist es nicht ein Gebot 
der Klugheit, nur dann zu lieben, wenn wir auch wiederge-
liebt, wenn unsere Hoffnungen, Träume, Wünsche und 
legitimen Erwartungen auch erfüllt werden? Und vor allem 
nur dann, wenn wir nicht das Objekt egoistischer ausbeute-
rischer Interessen sind? Ist es nicht nötig und richtig, wenn 
Frauen diejenigen Männer durch Liebesentzug bestrafen, 
die ihre weiblichen Energien schamlos ausbeuten? 
Wir können von Kindern lernen, was Liebe ist, wenn wir 
nicht davon ausgehen, Kinder seien dumm, sondern weise, 
d.h. mit der ganzen Weisheit der Jahrmilliarden alten 
Schöpfung ausgestattet. Von Kindern lernen wir dann, dass 
wir mit der Fähigkeit zur unbedingten Liebe geboren wer-
den und dass unsere erste Eros- und Liebeserfahrung die 
mit bedingungsloser Mutterliebe ist. Liebe können und 
müssen wir also nicht erst mühsam erwerben, etwa durch 
den richtigen Glauben an den richtigen Gott und seine 
Gesetze oder an massgebliche Wissenschaftler und ihre 
angeblich richtigen Theorien. Kinder fragen nicht danach, 
ob sie lieben dürfen oder ob sie es müssen, ja nicht einmal, 
ob sie es können. Sie tun es einfach, spontan und freiwillig, 
ohne nach Verdienst, Würdigkeit und gesicherter Gegen-
liebe zu fragen. Sie gehen in aller Unschuld und Weisheit 
davon aus, dass wirkliche Liebe immer erwidert wird, weil 
dies den ewigen Gesetzen des Lebens bzw. dem Kontinuum 
unbewussten Wissens (Jean Liedloff), das alle Lebewesen 
in sich tragen, entspricht. 
Wenn wirkliche Liebe immer erwidert wird, gibt es das uns 
allen so vertraute Problem der unerfüllbaren, neurotischen 
statt erotischen Liebe nicht. Für Kinder ist Liebe daher 
auch nicht mit Leiden und Unterwerfung identisch, eher mit 
Spannung, Freude, Freiheit, Lust. 
Doch diese Kinder wissen noch nicht, dass sie im Patriar-
chat geboren wurden. Daher ahnen sie nicht, dass sie Sün-
der sind von Geburt an, deren Trachten böse ist von Jugend 
auf. Was sie ebenfalls noch nicht für möglich halten, ist, 
dass sie gerade dann, wenn sie sich ganz natürlich verhal-
ten, auf Erwachsene chaotisch und anarchisch wirken, weil 
sie unfähig sind, sich selbst und andere zu beherrschen und 
zu unterdrücken. Und schliesslich fehlt diesen Kindern 
jedes Wissen davon, dass sie pervers sind, ja sogar poly-
morph pervers, wie der Vater der Psychoanalyse, Sigmund 
Freud, herausfand, also vielgestaltig und grenzenlos per-
vers. 
Da das Kind dies alles noch nicht weiss, hält es seine pan-
erotische Verbundenheit mit Göttin, Gott, Natur und Welt 
für natürlich und sogar gut. Um diesen unreifen, kleinkindli-
chen Glauben durch vernünftige erwachsene Einsichten zu 
ersetzen, bedarf es einer schwierigen und schmerzhaften 
Erziehungsprozedur, wie Alice Miller sie in ihrem Buch 
«Am Anfang war Erziehung» gültig beschrieben hat. Der 
neue Glaube, der dem Kind eingepflanzt und übergestülpt 
werden muss, ist zwar schwer zu vermitteln, beruht aber auf 
einfachen Grundannahmen, von denen ich einige nennen 
möchte: 
1. Es ist unklug, unbedingt zu lieben und grenzenlos zu 
vertrauen. Besser ist ein «gesundes» Mass an Misstrauen 
und Skepsis, das uns hilft, nur die Leute zu lieben, die es 
auch verdient haben. 
2. Natürlicher Eros ist Sünde und wird wie im Fall von 
Eva und Adam von Gott bestraft, denn Lieben bedeutet 

Erkennen und daher darf Eva Adam nicht in die Liebe ein-
weihen, symbolisch gesprochen: ihm den Liebesapfel nicht 
überreichen, weil dies zugleich die eigenständige Erkennt-
nis dessen, was den Menschen gut tut (der Eros) und was 
ihnen überhaupt nicht gut tut (die Unterwerfung), bedeuten 
würde. Wegen dieses Ungehorsams vertreibt Gott die Men-
schen aus dem Paradies und trennt sie vom ewigen Leben 
ab, das im Lebensbaum symbolisiert wird. Seit dem 
patriarchalen Sündenfall, der also eigentlich ein Liebesfall 
ist, sind Liebe, Eros und Sexualität verboten und nur dann 
nicht sündig und erlaubt, wenn sie unterdrücktwerden und 
guten Zwecken dienen: der Erhöhung Gottes alsHerrn der 
Welt, der Fortpflanzung, der Pflichterfüllung, der Lei-
stungssteigerung. 
3. In mir, so wie ich von Natur aus bin, ist nichts Gutes 
(Paulus in: Röm 7,16), ein Satz der bis heute begeisterte 
Zustimmung findet. Der arme Paulus, der arme Augusti-
nus, die in sich sogar nichts Gutes entdecken können! Doch 
mein Mitleid mit diesen Männern schwindet blitzartig da-
hin, wenn ich mich daran erinnere, dass diese Männer sol-
che gotteslästerlichen liebes-, eros- und frauenfeindlichen 
Äusserungen seit 2000 Jahren ungehindert verbreiten 
konnten. Seit Augustinus gilt diese Gotteslästerung gar als 
«ewige» unumstössliche Wahrheit und wurde im Dogma 
von der Erbsünde fest verankert. Doch ist es nicht eine 
Blasphemie, zu unterstellen, der Gott, dessen Geschöpf ich 
bin, wohne nicht auch in mir und habe in mich nichts Gutes 
und Göttliches hineingelegt? 
4. Zur Liebe muss man die Menschen zwingen - so wie 
zu jeder anderen halbwegs sozialen Verhaltensweise, weil 
der Mensch von Natur aus asozial, böse, aggressiv und 
liebesunwillig ist, was im übrigen für Männer durchaus in 
gewissem Umfang zutreffen mag. Darüber gibt es interes-
sante empirische Untersuchungen (z.B. von Carol Gilligan, 
Die andere Stimme. Lebenskonflikte und Moral der 
Frau). Für Männer wurde daher das kulturprägende Gebot 
erlassen: «Du sollst Gott, Deinen Herren lieben und 
Deinen Nächsten wie Dich selbst!» 
Dieser Glaubenskatalog für Erwachsene könnte mühelos 
erweitert werden. Doch die Quintessenz patriarchaler 
Eroszerstörung würde dadurch nicht deutlicher. Sie be-
steht, wie dargelegt, darin, den spontanen Eros als Sünde zu 
diffamieren und die Liebe zu einem patriarchalen Gesetz zu 
machen, d.h. die Liebe gleichzeitig zu befehlen und zu ver-
bieten, was eine unlösbare Paradoxie ist. Die Behauptung 
bedarf der weiteren Erläuterung. 
Das Liebesgebot steht im AT im Kontext anderer göttli-
cher Gebote wie z.B. «Du sollst Dich vor Deinem Gott 
fürchten, ich bin der Herr» (3. Mose 19,15) und «Du sollst 
Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst, ich bin der Herr» 
(3. Mose 19,18). Und in 3. Mose 21,9 heisst es: «Wenn 
eines Priesters Tochter anfängt zu huren, die soll man mit 
Feuer verbrennen, denn sie hat ihren Vater geschändet!» 
Huren bedeutet im AT Teilnahme am Göttinkult (vgl. z.B.) 
Hosea) und immer: freie Verfügung der Frau über ihre 
Sexualität. Die Feuerverbrennung wird wie die Steinigung 
im AT gerne empfohlen, um aufmüpfige Frauen zur Ver -
nunft zu bringen. Sie wurde auch im Mittelalter und in der 
Neuzeit massenweise angewendet, als 9 Millionen weise, 
unabhängige Frauen von christlichen Männern als Hexen 
verbrannt wurden. 
Das Liebesgebot Gottes des Herrn, hat also äusserst klare 
Grenzen: Es gilt 1. nur für Männer, weil Frauen ja nicht 
sich selbst, sondern, wie das Vieh, ihren Männern gehören: 
«Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Haus, Weib, 
Knecht, Vieh und alles, was sein ist!» (2. Mose 20,17). 2. 
erlaubt dieser Liebesgott nur, Gott, den Herrn und Vater zu 
lieben, nicht etwa auch: Göttin, die Dame und Mutter. Die 
Liebe zu Muttergöttinnen wird ganz im Gegenteil verboten 
und mit dem Tode bestraft (vgl. dazu die Morde des Pro-
pheten Elia an mehr als 400 Priestern der Göttin, 1. Kön 
18,22.40). Das Schlimmste daran, dass Gott nur die Liebe 
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zu sich selbst erlaubt, ist zweierlei: Unbedingte, grenzen-
lose, erotische Mutter- und Frauenliebe wird entwertet und 
ins Unbewusste verdrängt, bedingte, begrenzte Vaterliebe, 
die nur erhältlich ist, wenn man durch bestimmte Leistun-
gen die patriarchalen Gesetzesnormen erfüllt, wird als 
allein seligmachende hingestellt. 
Angesichts der umfassenden Eroszerstörung im Patriar-
chat ist es nicht verwunderlich, sondern quasi natürlich, 
dass kastrierte Männer wie etwa der Domherr Abaelard 
und der Apostel Paulus, asketisch lebende Priester, die 
keine Frau lieben dürfen, und leistungsbesessene Pflicht-
menschen, die nie Zeit für die Liebe, allenfalls für Sex 
haben oder nicht mal das, das männliche Ideal christlicher 
und weltlicher «Liebe» darstellen. 
Da Frauenverachtung und Eroszerstörung dieselbe Wurzel 
haben, nützt es den Frauen gar nichts, sich zu befreien und, 
wie die Männer, die Liebe zu zerstören und den Eros abzu-
lehnen oder zu missbrauchen. Es ist erfreulicherweise aber 
ebenso unmöglich, den Eros in allen seinen Dimensionen 
zu entfalten, ohne Frauenbefreiung zu bewirken und ohne 
zugleich die christliche Religion und Kultur von allen 
patriarchalen, lebensfeindlichen Einschränkungen und Irr-
tümern zu befreien. Damit bin ich beim letzten Punkt ange-
kommen: der Lust,  das Paradies auf Erden zu entdecken. 

3. Das Paradies auf Erden — 
eine Liebesutopie 

Bei meiner letzten Tagung in einer katholischen Akademie 
machte ich eine Paradieserfahrung besonderer Art, nämlich 
insofern, als ich eine zweistündige absolut quälende 
Diskussion über den «Sündenfall» leitete und nicht heraus-
finden konnte, warum die Verständigung misslang. Bis end-
lich ein ehemaliger Augustinermönch, der sich in unsere 
Frauentagung hineingetraut hatte, die erlösende Frage 
stellte: «Was verstehen Sie denn eigentlich unter Paradies?» 
Indem lebhaften Gespräch danach wurde deutlich, dass ich 
nur positive Vorstellungen mit dem Paradies verbunden 
hatte, während alle anderen die Abwertung paradiesischer 
Zustände als völlig unstrittig unterstellt hatten. Natürlich 
waren die anderen im Recht, wie ich zugeben musste, und 
meine Meinung so gut wie revolutionär. Denn wo immer 
man nachliest und nachhört: Der paradiesische Garten 
Eden wird entweder für eine archaische und überholte 
Kultur- und Lebensform gehalten oder für etwas, das real 
nie existiert hat, also blosse Illusion ist,  oder aber für ein 
Symbol unserer individuellen Entwicklung, wo wir ja auch 
von einem Mutterbrust-Dasein zu erwachseneren Lebens-
formen voranschreiten. 
Kurz und gut, die einhellige Meinung lautet, es gäbe nichts, 
worüber die Menschheit glücklicher sein müsste, als von 
Gott, dem Herrn, aus dem Paradies ins irdische Jammertal 
vertrieben worden zu sein. Doch schon ein kurzer, unbefan-
gener Blick in die Bibel (1. Mose 3) erlaubt es, Zweifel an 
dieser einhelligen Meinung zu haben, denn in der Bibel 
steht folgendes: 
1. Es gab tatsächlich ein Paradies, wenn auch geografisch 
und historisch nicht eindeutig lokalisierbar, also eine 
Garten- und Ackerbaukultur, in der die Menschen ein para-
diesisch glückliches Leben führten, d.h. frei von Krieg, 
Hunger und Unglück (vgl. Jer 44). 
2. In dieser Garten-Kultur lebten und liebten Frau und 
Mann ohne Scham und Schuldgefühle, wobei dem Sünden-
fall zufolge die Frau es war, die dem Mann den Liebesapfel 
darbot, d.h. ihn symbolisch zur Liebe einlud. 
3. In der Garten- und Ackerbaukultur galten Bäume als hei-
lige Sinnbilder ewigen Lebens und ihre Früchte als Pro-
dukte des Eros, der die Erkenntnis von gut und böse 
vermittelt. 
Noch beim Propheten Jeremia, viele hundert Jahre später, 
ist nachzulesen, dass das Volk das Gartenparadies, d.h. die 

matriarchale Ackerbaukultur, noch immer nicht verlassen 
wollte, obwohl Gott,  der Herr, dies doch schon lange for-
derte. Das Volk weigert sich, so schreibt Jeremia, den 
Gesetzen des Herrn zu gehorchen, mit der Begründung: Seit 
es dies täte, kämen sie um durch Hunger und Schwert. 
Daher wollten sie lieber «alle Worte halten, die aus unse-
rem eigenen Mund kommen.., und der Himmelskönigin 
Trankopfer darbringen. . .»‚ denn solange wir dies taten, 
«hatten wir genug zu essen, es ging uns gut und wir sahen 
kein Unglück.» (Jer 44,170 
Was hier deutlich wird, will die patriarchale Wissenschaft—
und keineswegs nur die Theologie - um keinen Preis der 
Welt wahrhaben, denn sonst würde ihr Weltbild einstürzen. 
Doch ist hier nicht der Ort, auf die vielen Kontroversen 
über Matriarchate einzugehen. Doch ein Wort über 
matriarchalen Eros sei mir noch erlaubt. 
In matriarchalen Ackerbaukulturen wurde die Göttin Erde 
für ebenso heilig gehalten wie der Himmel, d.h. die Hirn-
melskönigin, sexuelle Erotik für ebenso sakral wie spiri-
tuelle Liebesfähigkeit, die Fruchtbarkeit der Erde und der 
Frau für ebenso göttlich wie die des Mannes, der Tiere und 
Pflanzen. Im Zyklus der Jahreszeitenfeste war daher das 
Hauptfest im Sommer die Heilige Hochzeit, wo die reale 
und zugleich sakrale, kosmische Verschmelzung von Mann 
und Frau, Göttin und Gott, Himmel und Erde festlich 
begangen wurde. Das Christentum hat alle matriarchalen, 
d.h. heidnischen, Jahreszeitenfeste übernommen und chri-
stianisiert - nur die Heilige Hochzeit nicht. Im Sommer, 
wenn diese unio mystica gefeiert werden müsste, ist in unse-
ren Kirchen saure-Gurken-Zeit. Und es wäre ja auch 
schwierig für die Priester, diese Vereinigung ohne Prieste-
rin zu vollziehen. 
Man mag dies bedauern oder begrüssen, sicher ist, dass die-
ses anstössige Fest in der Jesusbewegung eine grosse Rolle 
spielte. Es ist das Festmahl, zu dem Jesus einlädt, wo Pha-
risäer und Schriftgelehrte nicht erscheinen, aber Zöllner 
und Sünder glücklich sind. Und ausserdem hat Jesus als 
Quintessenz seiner Verkündigung das Reich der Himmel 
(die basileia ton uranon) ausgerufen, die erotische Kraft der 
Himmelskönigin, die wir alle inwendig in uns tragen und 
entfalten, wenn wir lieben - so wie Kinder grenzenlos, 
unbedingt, spontan. Anstössigerweise hat Jesus ja dieses 
Himmelreich nicht den klugen Theologen seiner Zeit ver-
heissen, sondern all denjenigen, die den Mut haben, sündig, 
anarchisch und polymorph-pervers zu werden - an patriar-
chalen Massstäben gemessen, versteht sich. 
Man mag es kaum glauben, aber nicht nur der König 
Salorno mit seinen 1000 Frauen, nein, auch der eher 
erosfeindliche Apostel Paulus waren im Sinne Jesu reine 
Anarchisten, denn dem biblischen Zeugnis zufolge sagt 
Salomo in dem ihm zugeschriebenen matriarchalen Kult-
lied zur Feier der Heiligen Hochzeit: «Stark wie der Tod ist 
die Liebe. Ihre Gluten sind Feuergluten. . .» (Hld 8,6). 
Und Paulus schreibt «,‚‚wenn ich. . ‚alle Geheimnisse 
weiss und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben 
habe. . .‚ sodass ich Berge versetze, habe aber die Liebe 
nicht, so bin ich nichts. . . . Die Liebe vergeht niemals. Nun 
aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei: am grössten 
unter diesen ist die Liebe.» Diese Liebe ist in kein patriarcha-
les Gesetz zu pressen und dazu passt es, wenn Paulus in 
Röm 13,8 sagt: «Ihr schuldet einander nichts, ausser dass 
ihr einander liebet. . .». Nur warum er so wenig wie andere 
Theologen dann fortfährt und sagt: «Ihr dürft euch selbst 
und alle Menschen und Dinge, ohne Einschränkung, ganz 
und erotisch lieben und damit alle Gesetze überflüssig 
machen» - auf diese Frage ist uns die christliche Theologie 
bis heute eine annehmbare Antwort schuldig geblieben. 

* gekürzte Fassung eines Vortrages in der Volkshochschule Bonn am 
4.11,1985. 
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Die Theologen können es nicht lassen, von «dem Men-
schen» zu reden. Und viele behaupten immer noch - expli-
zit oder implizit -‚ Menschen seien Männer und Frauen. 
Ich behaupte dagegen, dass es in jedem theologischen Buch 
Sätze - oder wenigstens Auslassungen, d.h. unterlassene 
Sätze - gibt, die zeigen, dass mit «dem Menschen» keine 
Frauen gemeint sind. 
Sätze wie die folgenden habe ich z.B. noch nirgends in einer 
theologischen Ethik gelesen: 
- Ein wesentlicher Einschnitt in die Biographie des Men-

schen ist die Schwangerschaft und das Gebären. 
- Der Mensch gewinnt Lust im Akt des Stillens. 
- DerMensch lebt ständig in der Gefahr, vergewaltigt zu wer-

den, denn seine Fähigkeit, neues Leben zu geben, erzeugt 
im Mann Aggression und Furcht. 

- Der Mensch kann wählen, ob er Mutter werden will oder 
nicht, denn der Mensch ist Subjekt, indem er sich mündig 
für oder gegen die Mutterschaft entscheidet. 

- Die Freiheit des Menschen ist beschränkt durch die Not-
wendigkeit, neues Leben zu gebären. 

- Der Mensch liebt sein Kind, denn es war neun Monate 
lang Teil seines eigenen Körpers. 

Nur, wenn solche Sätze in der theologischen Ethik 
neben solchen: 

- «MenschlicheArbeit heisst, am Erwerb der Mittel zum Le-
ben mittätig zu sein. » (Trutz Rendtorff Ethik Bd Ii Stutt-
gari/B er/in/Köln/Mainz 1981. 26) 

«Als ganze Menschen, denkend und handelnd, lieben wir 
Gott und die Brüder» (Dietrich Bonhoeffer, Ethik, Mün-
chen 1981, 58) 
Der Mensch tritt «in verkehrter Weise herrisch in der Welt 
auf reisst die Welt an sich, und ist eben darin der Knecht 
seiner Weltsucht, vom Banne und Zauber der Welt gefan-
gen.» (Emil Brunner, Das Gebot und die Ordnungen. Zü-
rich 4  1978, 139 
«Die Teilnahme des Menschen an der göttlichen Vorse-
hung(.. ) liegt daher spezifisch in der natürlichen Neigung 
der praktischen Vernunft zu normsetzender Aktivität im 
Hinblick auf seine aufgegebene Vollendung und Erfül-
lung.» Franz Böckle, Fundamentalmoral, München 
1977, 90/91) 

zu finden wäre, gäbe es wirklich inklusives Reden vom 
Menschen. 
Mir stellt sich nun die Frage: Was wollen wir Frauen mit 
«dem Menschen» anfangen? 
Wollen wir die Rede vom Menschen inklusiv machen, d.h. 
vom Menschen so reden, dass auch frauenspezifische 
Zusammenhänge dem Menschen zugeschrieben werden? 
Wollen wir eine weibliche (Gegen-) Universalität schaffen, 
d.h. vom Menschen ab jetzt so reden, als ob er immer weib-
lich wäre (wie es die Männer bisher gemacht haben)? 
Oder wollen wir die Rede vom Menschen abschaffen und 
durch eine differenziertere Sprache ersetzen? 
Für mich ist diese Frage offen. Sie scheint mir aber diskus-
sionswürdig. Weiss jefraud weiter? 

INA PRAETORIUS 

[kNIIWU[VNI1 

Oder widersprecht ihr mir? Aber für mich ist das ein 
Weihnachtsbild. Die Krippenidylle ist mir schon lange 
abhanden gekommen. Die Deutungen sind mir zu festge-
legt, vor allem dann, wenn sie fast übergangslos zur Deu-
tung des Todes am Kreuz hinführen; und alles so nahtlos 
aufzugehen scheint mit diesem Sohn Gottes. Unterdessen 
ist mir Weihnachten auf eine neue Art zum Fest geworden: 
zum Fest der fortlaufenden, immerwährenden Mensch-
werdung. Zu einem Fest, das auch mit mir viel zu tun hat. 
Mit meiner Menschwerdung. Und dafür steht mir im 
Moment dieses Bild. Ich sehe es so: 
Anna, die Gross-(e)-Mutter, ist für mich die Lebensspende-
rin schlechthin, in ihrer Hand hält sie den Apfel der 
Weisheit, den sie teilen und damit weitergeben wird. Maria, 
die Jung-(e)-Frau, zeigt ihre Unabhängigkeit und Selbstän-
digkeit. Als Königin versinnbildlicht sie das ewige Leben, 
die Unsterblichkeit. Jesus, das Kind, aus beiden geboren, 
aus Weisheit und aus ewigem Leben - göttlich - geboren, 
ein selbstsicheres und fröhliches Kind, voll Kraft und 
Tatendrang, weist für mich auf ein Menschsein hin, das die 
alten patriarchalen Muster sprengt auf eine neue Zukunft 
hin. 
Ich schöpfe Hoffnung und Zuversicht aus diesem Bild und 
möchte mich in jeder dieser Gestalten spiegeln können, mit 
Anna die Weisheit teilen, von Maria die Selbständigkeit 
lernen und mich von der Kraft und dem Tatendrang von 
Jesus anstecken lassen. Und dabei immer mehr Mensch 
werden. 

• 1, 
Air 

1 
ill 

CONNI JACOMET-KREIENBÜHL 	Anna selbdritt (Schreinaltar 1521) 
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Weihnachten 

Und wenn sich jäh alles 
zum Dunkel neigt; 
wenn alles in sich zusammenbricht; 
wenn der Hoffnungslosigkeit 
keine Grenzen gesetzt; 
wenn nichts mehr stimmt 
und alles sinnlos ist; 
wenn Du meinst, Du könntest 
genauso gut tot sein — 

dann wirst Du Dir selbst 
wiedergeboren, 
dann beginnst Du zu leben, 
dann bricht Dein Tag an, 
dann steht alles im klaren Licht; 

Deine Gewissheit ist: der Messias ist gekommen, 
die neue Zeit ist angebrochen 
hier und jetzt, 
heute und alle Tage. 

zugesendet von Birgit Frei-Schuster 

Dieses Detail eines ivnitschen Sarkophagen, entstanden um 320, ist 
eines der ältesten Weihnachishilder. Betont ist dieAnbetung des Kitt-
des durch iVensch (Flirte) und Tier (Ochs und Esel). 

Die Farbe Lila 

In ihrem Buch «Die Farbe Lila» breitet Alice Walker durch 
und rund um die Person Celie, einer Schwarzen aus den 
Südstaaten der USA, eine Befreiungsgeschichte aus, die 
mich durch die Hitze ihrer Intimität und Sinnlichkeit und 
ihre vom Inhalt nicht abtrennbare Form und Sprache völlig 
eingenommen hat. 
Celie, nach aussen stimmlos, da getrennt von ihren beiden 
Kindern und ihrer geliebten Schwester Nettie, fühlt sich im 
Haus von «Mr. -»‚ mit dem sie verheiratet wurde und mit 
dessen Kindern sie sich plagen muss, «bei lebendigem Leib 
begraben» und so allein, dass sie ihrer Einsamkeit in Brie-
fen an Gott Luft machen muss. «Aber ich sag nur, lass 
doch, solange ich nur G-o-t-t buchstabieren kann, hab ich 
noch jemand.» Celies Selbstbild setzt sich aus den Pöbe-
leien ihrer männlichen Umwelt zusammen, wonach sie 
nicht mehr frisch noch hell, sondern verdorben, hässlich 
und verlogen ist. «Ich kann nix ausser weiterleben.» Wut 
über ihre Situation kann Celie keine verspüren. «Na, 
manchmal treibt es Mr,- schon hart mit mir. Da muss ich 
mir bei unserem Schöpfer Luft machen. Aber er ist mein 
Mann. Ich zuck mit den Achseln. Dies Leben ist bald vor-
bei, sag ich mir. Der Himmel dauert eine Ewigkeit.» Das 
geht so, bis Celie die schwarze Sängerin Shug Avery trifft. 
«Shug ist schwarz wie Schuhkrem... Die Lippen sehen 
aus wie schwarze Pflaumen. Die Augen gross und glän-
zend. . . Und stark!» Mr. - nimmt die kranke Shug, seine 
ehemalige Jugendliebe, auf und lässt sie von Celie pflegen. 
Zwischen den beiden Frauen wächst eine Freundschaft, in 
derjede die andere ernsthaft als «friend, woman, lover, hea-
1er, liberator» nimmt und Celie hat «jemanden zum Hinge-
hen. Nicht zum Aushalten, so schön.» 
Mit Celies aufblühendem Selbstbewusstsein (Selbstbild) 

muss ihr bisheriges Gottesbild, wo sie Gott «mächtig und 
alt und gross, graubärtig und weiss» sieht, zerbrechen. 
Zugleich erkennt sie: «Jedenfalls ist Gott, zu dem ich gebe-
tet und dem ich geschrieben hab, ein Mann». Neue Got-
tesbilder bzw. eine neue Gottesbeziehung, wachsen in ihr 
im Gespräch mit Shug, die ihr hilft, den Mensch vom 
«Augapfel wegzukriegen». «Gott ist nicht ein Er oder eine 
Sie, sondern ein Es», und dieses Gott sieht auch nicht wie 
irgendetwas aus. «Is doch kein Kino. Es ist nix was du von 
andrem getrennt angucken kannst, einschliesslich dir selbst. 
Ich glaub, Gott ist alles, sagt Shug. . . Gott mag die ganzen 
Gefühle. Das ist was vom besten, was Gott gemacht hat. 
Und wenn du weisst, dass Gott die mag, dann hast du einen 
Haufen Spass daran. Dann kannst du einfach loslassen und 
laufen mit allem, was läuft, und Gott damit preisen, dass du 
magst, was du magst.» 
Celies Bewusstwerdung setzt eine immense Wut frei und 
den Entschluss, ihre Briefe ab jetzt nicht mehr an Gott, son-
dern an ihre geliebte Schwester Nettie zu richten, die paral-
lel zu Celie auch den Weg zu den Wurzeln, nämlich nach 
Afrika geht. Spiegelbildlich erleben Nettie in Afrika und 
Celie in den Südstaaten der USA dasselbe Muster von 
Gewalt und Unterdrückung gegen Schwarze im allgemei-
nen und Frauen im besonderen. Celie schafft es mit Shugs 
Hilfe, den schmerzlichen Prozess des Augenaufgehens und 
die damit verbundene Aggression konstruktiv zu wandeln. 
Sie näht Hosen und gründet ein Geschäft: «Hosen für Men-
schen GmbH». Celie sieht, dass es Zeit ist, «in die Schöp-
fung einzutreten», und ihr Schwung zieht andere mit. Ihr 
befreites Selbstbild: «Ich bin arm, ich bin schwarz, viel-
leicht bin ich hässlich und kann nicht kochen. Aber ich bin 
da», korrespondiert mit ihrem befreiten Gottesbild, das sie 
in ihrem letzten Brief als «Lieber Gott. Liebe Sterne. 
Liebe Bäume, lieber Himmel, liebe Menschen, liebes Alles. 
Lieber Gott)> anspricht. 

MONIKA HUNGERBÜHLER 

Alice Walker, Die Farbe Lila, Rororo Neue Frau, Reinbek bei 
Hamburg 1984. 
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Es tut sich viel in feministischer Theologie, vieles ist im 
Aufbruch, in der Schweiz, in Europa, in der Dritten Welt. 
Es ist wichtig, dass wir voneinander wissen, uns kennenler-
nen, einander zuhören und einander akzeptieren, aber auch 
kritisieren und doch darüber eine grundsätzliche Solidarität 
nicht zerbrechen lassen. Je länger wir auf dem Weg sind, 
desto nötiger, aber auch schwieriger wird das. Darum ist es 
gut, wenn es verschiedene «Netzwerke» gibt, wenn ver-
schiedene Ansätze ausprobiert werden. Zwar ist es auch 
verwirrend, und es wäre sehr leicht, uns auseinanderzudivi-
dieren. «Teile und herrsche!», die alte Spielregel des 
Patriarchats. Ich meine, in diese Falle sollten wir nicht 
gehen! 
In den folgenden Zeilen möchte ich von drei Tagungen 
berichten, die in diesem Jahr stattgefunden haben. 

1. Vom 30.5 - 2.6. fand auf Boldern eine kleine europä-
ische Konsultation statt, zusammengerufen vom Ökume-
nischen Rat der Kirchen (Abteilungen für «Frauen in 
Kirche und Gesellschaft» und «Theologische Ausbil-
dung») und dem «Ökumenischen Forum christlicher 
Frauen in Europa». Es waren persönlich eingeladene 
Frauen aus zehn europäischen Ländern anwesend. Die 
Absicht war, ein europäisches Netzwerk feministischer 
Theologinnen zu gründen, respektive zu planen, herumzu-
hören, was es schon gibt und wie gross die Bereitschaft zu 
einer solchen Gründung überhaupt ist, wo wir stehen und 
was für Ziele wir haben. Die vier Arbeitsgruppen, die sich 
bildeten, zeigen etwas von der Vielfalt 1. Forschung, vor 
allem innerhalb der Universitäten, Förderung von jungen 
Akademikerinnen. 2. «Barfuss-Theologie» (diese Wort-
schöpfung von Reinhild Traitler, Studienleiterin auf Bol-
dem, stammt von den Barfuss-Arzten in China, d.h. denen, 
die auch ohne volle akademische Ausbildung überall «auf 
dem Lande» Heilende und Lernende sind). Gemeint war in 
unserem-Zusammenhang der in «Werkstätten» und Grup-
pen sich vollziehende Prozess des Theologisierens von 
Frauen. 3. Sprache, Liturgie, Spiritualität. 4. Kirche! 
Welt/Feminismus. 
Auf Inhalte kann ich hier nicht eingehen. Die folgenden 
Pläne werden aber die Leserinnen dieser Zeitschrift interes-
sieren: 
1. Die Gründung einer europäischen Gesellschaft für Frau-
enforschung in Theologie 
2, Die Planung einer «europäischen Frauensynode» im 
Jahr 1988 
3. Eine zweimal im Jahr erscheinende mehrsprachige 
Zeitschrift. 
Sicher realisiert wird Punkt 1. Über all diese Pläne wird in 
dieser Zeitschrift wieder informiert werden. 

Il. Am 19.!20. Juni trafen sich in der Evang. Akademie 
Arnoldshain in der Bundesrepublik Deutschland 40 Frauen 
aus der Bundesrepublik, der Schweiz, den Niederlanden 
und den USA. Diese Zusammenkunft hat eine Geschichte 
von einigen Jahren. Sie begann als ein Zusammenschluss 
derer, die «Werkstätten für feministische Theologie» ver-
anstalteten. Der Kreis wurde aber ausgeweitet, Elisabeth 
Moltmann-Wendel und Catharina Halkes gehörten zu den 
Gründerinnen. Es war immer ein Kreis von deutschspra-
chigen (oder deutsch sprechenden) Frauen. Aus der 
Schweiz war Ruth Epting, Basel, von Anfang an dabei. 
Wichtig ist, dass evangelische und katholische Frauen dazu 
gehörten und gehören. Infolge von Auseinandersetzungen 
verschiedenster Art wuchs der Wunsch nach Aussprache 
und Standortbestimmung. So entstand am 20. Juni 1985 
ein «Netzwerk feministischer Theologie». 

Ich gebe hier die dort formulierten Zielsetzungen und 
Bedingungen der Zugehörigkeit wörtlich wieder: 
«Was wollen wir? 
Wir wollen die verschiedenen Ansätze feministischer 
Theologie darstellen und miteinander ins Gespräch bringen 
und uns gegenseitig bei der Weiterentwicklung femini-
stischer Theologie unterstützen. Wir wollen Erfahrungen 
austauschen über die unterschiedlichen Traditionen, die 
uns geprägt haben und beeinflussen, über die unterschiedli-
chen Arbeitsbereiche, in denen wir stehen, über unsere 
Träume und Phantasien. 
Wir wollen uns gegenseitig über Aktuelles informieren. 
Wer kann sich am Netzwerk anknüpfen? 
Alle Frauen, die dazu gehören wollen, denen die Ziele 
wichtig sind, und die aktiv an der Entwicklung und Praxis 
feministischer Theologie beteiligt sind. 
Beispielsweise: 
- Frauen, die in Forschung und Lehre tätig sind 
- Frauen, die Werkstätten, Tagungen, Seminare, Vorträge 
organisieren und gestalten 
- Frauen, die aktiv in Gemeinden und Gruppen femini-
stische Theologie betreiben 
- Frauen, die publizieren.....» 
Geplant ist ein jährliches Netzwerk-Treffen und ein Rund-
brief. Es gibt eine Kontaktstelle: Heidemarie Schulz, Hei-
delberger Strasse 68, D-6903 Neckargemünd. Der Jahres-
beitrag beträgt DM 50.— (für Studentinnen und erwerbslose 
Frauen DM 20.—). Ich bin Mitglied und fände es im Sinne 
der europäischen Zusammenarbeit wichtig, wenn weitere 
Schweizerinnen beitreten würden. Dies auch trotz den 
bestehenden Netzwerk-Ansätzen in der deutschen 
Schweiz. 

III. In der deutschen Schweiz haben im März und Septem-
ber dieses Jahres zwei ganztägige Zusammenkünfte von 
Frauen, die aktiv feministische Theologie betreiben, statt-
gefunden - Theologinnen und «Barfuss-Theologinnen», 
Katholikinnen und Protestantinnen. Es ging darum, Er-
fahrungen auszutauschen, sich gegenseitig kennenzulernen, 
sich am vielerorts Aufbrechenden zu freuen und Punkte der 
Auseinandersetzung, untereinander und innerhalb der Kir-
che(n), ins Auge zu fassen. Zu einer Organisationsform ist 
es vorläufig nicht gekommen, aber zum festen Entschluss 
weiterzumachen. Geplant sind zwei Zusammenkünfte pro 
Jahr, eine eintägige zur gegenseitigen Information und eine 
zweitägige mit einem inhaltlichen Schwerpunkt. Die näch-
ste Zusammenkunft soll am 1. März 1986 in Luzern statt-
finden. Interessentinnen können sich an Reinhild Traitler, 
Boldernhaus, Voltastrasse 27, 8044 Zürich wenden. 
Gute Reise, Schwestern, auf all unseren unterschiedlichen 
Wegen, die parallel laufen oder konvergieren, die sich kreu-
zen und auseinanderführen und sich doch zu einem 
Netzwerk verknüpfen können. 

MARGA BÜHRIG 

Wir FAMA-Redaktorinnen gratulieren Dir, Marga, herz-
lich zu Deinem 70. Geburtstag und danken Dir für all die 
Arbeit, die Du seit Jahrzehnten für Frauen geleistet hast. 
Wir sind froh um Frauen wie Dich, die uns Vorbild sind 
dafür, wie man mutig und zäh und unbeirrt an dem arbeitet, 
was uns allen so wichtig ist - die Hoffnungszeichen setzen 
und Hoffnungszeichen sind. 
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Am 13. März 1986 wird Elga Sorge an der Paulus Akademie in Zürich zu 
hören sein. 
Catharina Halkes wird einen Teil der Karwochen- und Osterpredigten 
(genauer die Tage: 25.126.128. und 30. März 1986) der Pfarrei St. Anton/Matt-
hof in Luzern bestreiten. 
Sie wird zudem ebenfalls an der Paulus Akademie in Zürich zu hören sein und 
zwar am 4. April 1986. 

In eigener Sache 
Die Titel der nächsten beiden Nummern lauten: 
«Feministische Theologie» (Februarnummer) 
«Frauenfragen - Luxusfragen? » (Mainummer - Redaktionsschluss für Eure 
Beiträge: 4. Januar 1986) 
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Silvia Bernet-Strahm, Klosterstrasse 11, 6003 Luzern 
Marga Bührig, Rebgasse 86, 4102 Binningen 
Birgit Frey-Schuster, Pirckheimerstrasse 100, D-8500 Nürnberg 
Monika Hungerbühler, Eichenstrasse 4, 4054 Basel 
Conni Jacomet-Kreienbühl, Lettenholzstrasse 51, 8038 Zürich 
Carmen Jud, Kasimir Pfyfferstrasse 12, 6003 Luzern 
Brigit Keller, Oetlisberg 6, 8053 Zürich 
Beata Pedrazzini, Blumenrain 17, 6006 Luzern 
Ina Praetorius, Bachtobelstrasse 10, 8045 Zürich 
Elga Sorge, Lessingstrasse 1, D-3500 Kassel 
Maria Weibel-Spirig, Turmatthof 54, 6370 Stans 
Rosemarie Zihlmann-Thöni, Untergütschstrasse 20, 6003 Luzern 


