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Pfingsten. Kein Thema, das ich selber vorgeschlagen hätte. 
Das Fest des Heiligen Geistes, das an das Gründungsereignis 
der christlichen Kirche erinnert, ist mir immer merkwürdig 
fremd und derHeilige Geist ein mehr ,  oder weniger abstrakter, 
leerer Begriff geblieben - allen theologischen Beteuerungen 
zum Trotz, die dem Pfingstereignis und dem Wirken des Gei-
stes eine grosse Bedeutung für das Leben der Kirche zuspre-
chen. Auch wenn nicht alle von der FAMA-Redaktion meine 
grosse Distanz dem Pfingstfest gegenüber teilen, so ist es für 
uns alle aber doch, im Unterschied zu Weihnachten oder 
Ostern etwa, der fehlende unmittelbare Zugang, der uns zu 
einem Nachdenken über Pfingsten bewogen hat. So möchte 
denn dieses Heft von verschiedenen Seiten hernach den Wur-
zeln und der Bedeutung von Pfingsten fragen und danach, 
was das Reden vom Geist damals bedeutet hat und was es 
heute, auch für uns Frauen, neu bedeuten könnte. 
Ein Aspekt des Pfingstgeschehens hat sich für mich beim 
Schreiben dieses Editorials immer mehr in den Vordergrund 
geschoben, hat alle anderen Aspekte verdrängt und mich zu 
faszinieren begonnen: Das Sprachwunder das in derApostel-
geschichte beschrieben wird. Pfingsten, das ist das Ereignis des 
Zusammenfindens unter einem gemeinsamen Geist, der über 
alle kulturellen und sozialen Unterschiede, über Geschlechts-
und Sprachschranken hinweg ein gegenseitiges Zuhören und 
Verstehen ermöglicht, Verständigung und Mitteilung in ver-
schiedensten Sprachen bewirkt. «Es hörte ein/ejede/r in sei-
ner/ihrer Sprache sie reden» (Apg 2,6). Ein schönes Bild, ein 
utopisches Bild, das in scharfem Kontrast steht zu jenem 
anderen Bild, das wir aus der Bibel kennen.' die Sprachver -
wirrung, die der HERR über die Menschen kommen lässt, 
um den Turm bau von Babel zu verhindern -jenes Werk der 
menschlichen Hybris, dessen Spitze bis in den Himmel rei-
chen sollte (Gen 11). Doch der Fluch hat nicht gewirkt. Die 
Menschen haben die Sprache trotzdem geschaffen, die Ein-
heitssprache, die Computersprache, mit deren Hilfe sie ihre 

Türme in den Himmel bauen... Die andere Sprache aber, 
von der Pfingsten spricht, die Verständigung in unterschiedli-
chen Sprachen, die Einheit in der Vielfalt bewirkt, jene schöp-
ferische Sprache, die ein Verstehen zwischen Fremden 
ermöglicht und lebendige Beziehungen zwischen Menschen 
zu schaffen vermag, um diese Sprache ringen wir Menschen 
noch immer. 
«Keine neue Welt ohne neue Sprache» (1. Bachmann). Keine 
neue Sprache ohne einen neuen Geist. Das Wunder der Ver-
ständigung über alle Barrieren von Kultur und Rasse, 
Geschlecht und sozialer Klasse hinweg, das Reden in neuen 
Sprachen, das an Pfingsten geschehen ist, war die Wirkung 
des Geistes, der von Gott über die dort versammelten Frauen 
und Männer ausgegossen wurde. Gemeint ist ein anderer 
Geist als der, der unsere Welt und auch unsere Kirchen weit-
gehend regiert, der (männliche) Geist, der sondert und aus-
sondert, der ordnet und verordnet der zählt und misst und 
alles ausgrenzt, was nicht berechenbar, was unbeherrsch bar, 
was überschüssig-lebendig ist Gemeint ist der schöpferische 
Geist, die «Ruach» Gottes, die neues Leben erzeugt, die leben-
dig macht; die Lebenskraft, die Erstarrtes und Verhärtetes in 
uns aufweichen kann, die uns in Beziehung setzt und 
Gemeinschaft schafft; der Geist der Gerechtigkeit und Liebe, 
aus dem auch Jesusgelebt hat, und der Menschen zu verwan-
deln und menschenfeindliche Strukturen aufzubrechen ver-
mag. 
Wo dieser Geist weht, da ist Freiheit, da ist Bewegung, da ist 
Raum, da ist Licht, da ist Beziehung, da ist Wärme, da ist 
Sinnlichkeit * da ist Liebe. Nicht zufällig ist die Taube - seit 
altersher Symbol der Liebe, der Vogel der Liebesgöttin 
Aphrodite auch zum Symbol des Heiligen Geistes gewor-
den. Diesen Geist, der Leben und Liebe erweckt, der Neues 
erschafft könn(t)en wir Frauen wohl auch für uns und unse-
ren Aufbruch in Anspruch nehmen. 

Doris Strahm 

Geist 

Alljährlich erinnert das Pfingstfest die Christlnnen daran, 
dass es nicht nur Gott Vater und den Sohn, sondern auch 
noch den Heiligen Geist gibt. In den Predigten der Pfarrer 
wird von Geist und Charismen, Geistbegabungen, die Rede 
sein, hier und da wird das Taubensymbol auf das Pfingster-
eignis hinweisen. Ich kann mich seit langem schon des Ein-
druckes nicht erwehren, dass der Heilige Geist alle Jahre 
wieder aus der theologischen Kiste hervorgeholt werden 
muss, dass man ihn quasi für einige Tage aus seinem sonsti-
gen Schattendasein ins Rampenlicht zerren muss. Dass mir 
schon als Kind die Bedeutung von Pfingsten trotz Tauben 
und Feuerzungen sehr unanschaulich war, und auch die 
Erwachsenen viel weniger Aufhebens davon machten als 
von Ostern oder gar Weihnachten, bestätigt meine heutige 
Skepsis zusätzlich. Warum fristet denn der Geist ein sol-
ches Schattendasein in dieser Kirche, warum ist das 

Gerede von den verschiedenen Gaben des Geistes meistens 
so abstrakt und nichtssagend, warum gibt es charismatische 
«Bewegungen» (gegen die ich übrigens nichts habe), wenn 
doch die ganze Kirche beansprucht, vom Geist bewegt 
zu sein? 

Als Exegetin suche ich Impulse für Alternativen und Utopien sehr 
gern in den Quellen der frühesten christlichen Zeit. Sie erweitern 
mein Vorstellungsvermögen, meine Phantasie in sehr konkreter 
Weise. Ich fragezurück, was denn damals in Jerusalem beim Pfingst-

fest geschah, was die Rede vom Geist für die ersten Christlnnen 
bedeutete, welches Ansehen und welche Rolle Prophetlnnen in der 
Missionsbewegung der frühen Zeit hatten, wie sich Charisma und 
Amt damals zueinander verhielten. Mehr als eine Skizze dessen, was 
die feministische Exegese zu diesen Fragen schon herausgefunden 
hat, passt in diesen Artikel nicht hinein. In den Anmerkungen findet 
ihr aber Hinweise auf die entsprechenden Bücher. 



• eure Söhne und eure Töchter werden weissagen 

Das christliche Pfingstfest geht auf die in Apg 2 berichteten 
Ereignisse am jüdischen Wochenfest (vgl. Lev 23,15-21) 
nach Jesu Tod zurück. Die lukanische, extrem androzentri-
sche Darstellung des Geschehens macht dieses Pfingstfest 
bereits zu einer fast reinen Männerangelegenheit, gekrönt 
vom ersten publikumswirksamen Auftritt des Apostelstars 
Petrus, der die Be-geisterung der in Jerusalem versammel-
ten Männer (und Frauen; vgl. nämlich Apg 1,14) mit einem 
alttestamentlichen Zitat des Propheten Joäl deutet und 
dann den Juden eine wortgewaltige Missionspredigt hält, in 
der leider ein unüberhörbar antisemitischer Ton herrscht. 
Ich möchte aber nicht darauf eingehen, sondern auf das 
Jol-Zitat, das die Kontinuität und Einheit von jüdischer 
und frühchristlicher Geisterfahrung zum Ausdruck bringt: 
«Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgiesse 
über alles Fleisch, 
eure Söhne und Töchter werden weissagen, 
eure Greise werden Träume träumen, 
eure jungen Männer werden Visionen haben. 
Auch über die Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen 
meinen Geist ausgiessen.» (Joäl 2,28f) 
Was der Prophet hier als Verheissung formuliert, spiegelt 
zugleich eine Erfahrung Israels wider: Der Geist Gottes ist 
offenbar wenig wählerisch, er kommt über Alte und Junge, 
Freie und Sklavinnen, über Frauen wie Männer. In Israel 
hatte es immer Männer und Frauen gegeben, die Visonen 
hatten, hatte es immer Propheten und Prophetinnen 
gegeben. 
Im Alten Testament sind zwar nur noch Spuren der 
Bedeutung von Prophetinnen erhalten. Insgesamt werden 
fünf Frauen als «Nabijah» (Seherin, Prophetin) bezeich-
net: Mirjam (Ex 15,20), Debora (Ri 4,4), Hulda (2Kön 
22,14); 2Chr 34,22), eine namenlose Frau in Jes 8,3 (evtl. 
Frau des Jesaja) und Noadja (Neh 6,14). Ausserhalb der 
grossen Kultorte muss es aber ein weit verbreitetes, cha-
rismatisches Prophetlnnentum gegeben haben, gegen das 
die deuteronomistischen Redaktoren wohl vergeblich 
kämpften, da es sich schwer kontrollieren liess (vgl. Dtn 
13,2-6 und 18,9-22). (1) 
Mehr als die Zungenrede war in der frühen Kirche das 
Reden aus Eingebung geschätzt (vgl. iKor 14), weil es 
besonders gemeindewirksam war, und so gehören Prophet-
Innen zu den besonders hoch geachteten geisterfüllten Per -
sonen. In Apg 21,9 werden die vier prophetisch begabten 
Töchter des Philippus in Cäsarea erwähnt, und der Verfas-
ser der Offenbarung wendet sich gegen eine offenbar sehr 
einflussreiche Prophetin-Lehrerin in Thyatira (Offbg 2). 
Ganz sicher gab es mehr solcher Frauen, aber wie weit ver-
breitet die zumeist mit Ekstase verbundene Prophetie in 
den frühen Gemeinden war, lässt sich schwer ausfindig 
machen. (2) Sicher ist, dass in den grösseren christlichen 
Zentren (Jerusalem, Antiochia, Ephesus) Prophetlnnen 
während der Liturgie ihre Orakel/Weissagungen gaben. In 
der Didache, einer Ende des ersten Jahrhunderts in Syrien 
geschriebenen Kirchenordnung, werden die Christlnnen 
dazu angehalten, ihre Prophetlnnen finanziell zu unterstüt-
zen und Prophezeiungen nicht zu zensurieren. Was ein Pro-
phet oder eine Prophetin zu sagen hatte, bekam Vorrang vor 
allen festgelegten Zeremonien! Aus Angst, den Heiligen 
Geist zu lästern (Didache 11,7; vgl. iThess 5,19f.) zögerte 
man, über prophetische Worte und Offenbarungen ein 
Urteil zu fällen, auch wenn es sehr konkrete Kriterien gab, 
um falsche und wahre Prophetlnnen zu unterscheiden. 
Noch viele andere Quellen der ersten Jahrhunderte bewei-
sen, dass Prophetinnen zunächst von gleichem Rang und 
Ansehen waren wie die Apostel. So heisst es z.B. auch in 
Eph 2,20, die universale Kirche sei auf die Apostel und 
Propheten gegründet. 
Die Bedeutung der einen wie der anderen war überregional, 

nicht lokal. Während die Autorität der Apostel darin lag, 
Leben, Sterben und/oder Auferstehung des Herrn bezeu-
gen zu können, beruhte das Ansehen der Prophetlnnen 
darin, durch Geisteingebung den Willen Gottes unmittel-
bar verkünden zu können. Beide Ämter waren untrennbar 
mit dem Anspruch der Lehre verbunden. Und an der Frage 
der Lehrautorität schieden sich dann bald einmal die Gei-
ster. Es ist höchst spannend zu verfolgen, wie aus einer Kir-
che mit überregional bedeutenden charismatischen Autori-
täten (Wanderpredigerinnen) eine Kirche mit lokalen 
Amtsautoritäten und einer bischöflichen Hierarchie wird. 
Interessanterweise gelang das aber zunächst nur, indem ein 
Ortsbischof wie z.B. Ignatius von Antiochien (Anfang 2. 
Jh.) die Gabe der Prophetie für sich beanspruchte, um über-
haupt anerkannt zu werden. Der nächste Schritt war die 
stillschweigende Voraussetzung, ein Bischof habe diese 
Gabe ohnehin, bis dann schliesslich die Autorität des 
Bischofs an die Stelle der prophetischen trat und die offi-
zielle Hierarchie sich den Anspruch, mit Gottes eigener 
Stimme zu reden, als Privileg sicherte. Ich denke, dass 
genau hier die geschichtliche Wurzel für das Schatten-
dasein des Geistes in der hiesigen, bürgerlichen Kirche bis 
heute liegt. Eine Kirche, in der patriarchale und hierarchi-
sche Ordnung herrscht, kann vom Geist nur noch in leeren 
Begriffen reden, denn wenn sie ihn wirken liesse, wäre es 
mit dieser Ordnung bald einmal vorbei. 
In der frühen Missionsbewegung aber erfuhren, wie das 
Joäl-Zitat zeigt, Frauen und Männer die Verheissung des 
Geistes in ihrer Gemeinschaft als erfüllt. Die Erfahrung des 
«Gleichseins» in Christus (Gal 3,28), eine sehr konkrete, 
gelebte Erfahrung, wird theologisch so übersetzt, dass der 
Geist Gottes selbst zum Garanten einer emanzipatorischen 
Praxis von Nachfolge wird, und damit zum immerwähren-
den Unruhestifter in Kirche und Gesellschaft. 
Auch die Jerusalemer Gemeinde machte also die Erfah-
rung, dass der Geist vor Frauen (und vor Sklavinnen) nicht 
halt machte, und so verstand sich die ganze Gemeinde als 
«Pneumatikoi», Geistbegabte. 
Nun ist das Reden in Zungen/Sprachen nur eine von den 
vielen Gaben des Geistes (vgl 1 Kor 12). In der Apostelge-
schichte wird sie zum grossen Zeichen der neuen Einheit 
der Völker in der Vielfalt ihrer Sprachen. Hier wird der 
Fluch von Gen 11, die Sprachverwirrung und Zerstreuung, 
wieder aufgehoben. 

Geist und Weisheit (3) 

In vielen feministischen Arbeiten der letzten Jahre reden 
Frauen, weil «Ruach», Geist, im Hebräischen gramma-
tisch weiblich ist,  von einer Heiligen Geistin. Ich finde 
diese Wortschöpfung zum einen nicht sehr kreativ, denn mit 
der weiblichen Endung wird die Abhängigkeit vom männli-
chen «Geist» (im Deutschen) noch nicht aufgehoben. Zum 
anderen ist es gerade in diesem Fall völlig unnötig, ein sol-
ches Wort zu prägen, weil es in der hebräischen wie griechi-
schen Sprache einen äquivalenten, weiblichen Begriff für 
Geist gibt, nämlich «Chokmah» und «Sophia», die 
Weisheit. Im Frühjudentum wie in den christlichen und 
gnostischen Schriften der ersten vier Jahrhunderte wurden 
die Begriffe Pneuma, Sophia und Logos oft völlig synonym 
gebraucht. Die synoptischen Evangelien haben eine grosse 
Anzahl von Logien bewahrt, in denen von Pneuma die Rede 
ist, aber eindeutig weisheitliche Motive der jüdischen Tra-
dition aufgegriffen werden. Auch das Johannesevangelium 
ist voll von Weisheitsgut, wenngleich der Autor oder die 
Autorin theologisch vor allem mit dem Logos-Begriffarbei-
tet. Die älteste Christologie, die sich aus den ntl. Quellen 
erheben lässt, ist— und das hat gar nicht einmal die femini-
stische Forschung herausfinden müssen (4) - eine Sophia-
logie, in der Jesus als letzter Gesandter der Weisheit 
(Gottes) verstanden wurde bzw. mit der Sophia identifiziert 



wurde. Sehr wahrscheinlich verstand sogar Jesus selbst 
sich als letzten Propheten der Sophia. Wie stark die 
Weisheitstheologie in der frühen Kirche war, beweist auch 
die Auseinandersetzung des Paulus mit solchen Lehren in 
Korinth (1 Kor 1). Inder Apostelgeschichte findet sich übri-
gens die Identität von «Weisheit» und «Geist», in Bezug auf 
Stephanus (Apg 6,10). 
Der Vorteil einer feministischen Rede von der Weisheit 
statt von der Geistin ist, dass die Weisheit in den biblischen 
Quellen nicht nur grammatisch weiblich ist, sondern auch 
wirklich als Frau vorgestellt wurde. Sie war quasi die 
weibliche Personifikation der menschenfreundlich-gütigen 
Seite Jahwes, eine weniger mütterliche als erotisch anzie-
hende Gestalt. Ihr genaues Verhältnis zum männlichen 
Gott Israels wurde offenbar nie geklärt, d.h. in den Über-
lieferungen der Weisheitsschulen widersprechen sich man-
che Aussagen zu der Unter- oder Nebenordnung der 
Weisheit, manchmal scheint sie auch voll identisch mit 
Jahwe zu sein.Viele mythisierende Elemente sind in die 
Weisheitsgestalt eingegangen. Sie übernahm schon früh 
Züge der altorientalischen Göttinnen, der ägyptischen 
Maat, der Hathor, der spielenden Gottesgemahlin, aber 
auch der verführerischen syrischen Göttin. (5) Ein beson- 
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zu einer Erfahrung und einer Utopie. Ich kann mir sehr gut 
vorstellen, dass die Weisheit uns Frauen auf eigene, neue 
Wege führt, dass sie Prophetinnen unter uns erwählt und 
uns eingibt, in anderen Sprachen die Botschaft vom Reich 

Malerei auf einem Ostrakon in Turin (ca. 1300 v.Chr.), Keel, Die 
WeisheitAbb. 10 Eine jungeAgypterin, nur mit einem Tuch beklei-
det, vollführt einen akrobatischen Ubersch lag. 

Relieffragment aus einem Grab im Tal derKönige (um 1315 v.Chr.); 
Keel, Die Weisheit, Abb. 20. Die Maat, die ägyptische Göttin der re-
chten Ordnung, wird als junge Frau mit der Straussenfeder. einem 
Luft-und Lichtsymbol, auf dem Kopf dargestellt. 

ders schönes Bild ist in Spr 8 überliefert die Weisheit 
erfreut den Schöpfergott bei seinem wichtigen Tun durch 
ihre Spässe und akrobatisch-tänzerischen Vorführungen. 
Die Abbildungen im Text zeigen ägyptische und syrische 
Vor-bilder dieser fröhlichen Frauen. 
Auf noch nicht erforschten Wegen hat sich die Sophia-
Christologie/Theologie bis ins Mittelalter, bis zu einer Hil-
degard von Bingen erhalten, (6) Die Chance, die in der 
biblisch begründeten (!) Rede von Gott und Jesus als 
Sophia liegt, ist die relative Unbelastetheit dieser Sprache 
von androzentrischer Tradition. Mir selbst ist die Weisheit 
inzwischen zu einer unersetzlichen Möglichkeit bildhaften 
feministischen Redens von Gott geworden und damit auch 

Gottes zu verkünden. Eine weisheitliche Spiritualität wird 
uns ermächtigen im Widerstand gegen Kirchenordnungen, 
die den Geist ersticken wollen, und in unserenBemühun-
gen, Leben in uns und um uns zu wecken, wo Tod 
herrscht: 
«Wohl dem Menschen, der auf mich hört, 
wohl denen, die meine Wege einhalten, 
an meinem Tore wachen Tag für Tag 
und meine Türpfosten hüten. 
Denn wer mich findet, findet das Leben, 
und erlangt Wohlgefallen bei Gott. 
Wer mich aber verfehlt, schädigt ich selber, 
alle die mich hassen, lieben den Tod.» (Spr 8,34-36) 

Silvia Schroer 

1) Zu den Prophetinnen im Alten Testament vgl. U Winter. Frau 
und Göttin. Exegetische und ikonografische Studien zum weibli-
chen Gottesbild im Alten Israel und in dessen Umwelt (OBO 53), 
Fr.i.Ue./Göttingen 1983, 51-57. 

2) Vgl. dazu E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her. A feminist 
Theological Reconstruction of Christian Origins, IVY/London 
1983 bes. 297. Leider ist dieses Buch mit seinem unerschöpflichen 
Reichtum an detaillierten Informationen immer noch nicht über-
setzt. Ich beziehe mich im folgenden vor allem auf das Kapitel 
«The Teaching Authority of the Bishop» (294-309). 

3) Vgl. zu diesem Abschnitt besonders E. Schüssler Fiorenza, aaO. 
130-140 und im Zusammenhang mit der Taubensymbolik im 
Neuen Testament meinen Beitrag ((Der Geist, die Weisheit und 
die Taube. Feministisch-kritische Exegese eines neutestamentli-
chen Symbols auf dem Hintergrund seiner altorientalischen und 
hellenistisch-frühjüdischen Traditionsgeschichze», Freiburger 
Zeitschr(fl für Philosophie und Theologie 33 (1986) 197-225. 

4) Vgl. schon Felix Christ, Jesus Sophia. Die Sophia-Christologie 
bei den Synoptikern (ATANT 57), Zürich 1970. 
5) Vgl, 0. Keel, Die Weisheit spielt vor Gott Ein ikonographi-
scher Beitrag zur Deutung der mesahäqät in Sprüche 8,30f, 
Fr.i.Ue./Göttingen 1974 und U Winter, aaO. 516-527. 

6) Ich danke Frau Prof E. Gössmann für die Hinweise! Vgl. E. 
Gössmann, Das Menschenbild der Hildegard von Bingen und Eli-
sabeth von Schönau vordem Hintergrund derfrühscholaszischen 
Anthropologie, bes. 29 (in.' DinzelbacherP./BauerD., Frauenmy-
stik im Mittelalter, Stuttgart 1984). 
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Etwa zur gleichen Zeit, da Christen ihr Pfingstfest feiern, 
feiern wir Juden Chag Schawuot, d.h. Wochenfest. Der 
Name weist daraufhin, dass wir Schawuot sieben Wochen 
nach Pessach feiern - ähnlich wie das Pfingstfest seinen 
Namen Pfingsten vom Griechischen Pentecostos (Fünfzig-
ster) hat, weil es am 50. Tag nach Ostern, also sieben 
Wochen später gefeiert wird. Die beiden wichtigsten Wall-
fahrtsfeste Pessach und Schawuot sind so eng miteinan-
der verbunden. 
Wir feiern Schawuot im Lande Israel am 6. Siwan(1) und 
in den Ländern der Diaspora am 6. und 7. Siwan. Alle 
Wallfahrtsfeste dauern in der Diaspora einen Tag länger; 
dies hat mit der alten Berechnung des Kalenders zu tun und 
wird heutzutage aus Tradition beibehalten. 
Schawuot, wie auch die beiden anderen Wallfahrtsfeste, 
hat eine zweifache Bedeutung. Einmal eine jahrzeitlich 
bedingte landwirtschaftliche, zum anderen eine religiös-
geschichtliche. 
«Das Fest der Erstlinge» ist in Israel der besonders wich-
tige Aspekt. Die Ernte des Wintergetreides ist zu dieser 
Zeit beendet und es wurden früher zwei Brote aus diesem 
neuen Weizenmehl in den Tempel gebracht. Auch heutzu-
tage, ohne den Tempel und dem damit verbundenen Opfer, 
ist Schawuot ein wichtiges und schönes landwirtschaftli-
ches Fest, das die Verbundenheit des jüdischen Volkes mit 
dem Land Israel feiert. 
In der Diaspora, in der Zerstreuung, haben die Feste ihren 
landwirtschaftlichen Charakter langsam verloren. Wir 
schmücken schon noch unsere Synagogen mit frischen Blu-
men, aber die Betonung ist heute mehr auf dem religiös-
geschichtlichen Inhalt dieses Festes. Nach der Überliefe-
rung fand am 6. Siwan die Offenbarung am Berge Sinai 
statt. Drei Monate, nachdem das Volk seinen Weg aus der 
Sklaverei in Ägypten in die Freiheit angetreten hatte, stand 
es am Fusse des Sinai. 
Am Sinai trat das jüdische Volk in eine neue Epoche ein. Es 
war bereit, die Offenbarung seines Gottes zu bezeugen und 
Gott zu seinem König zu erwählen. Gott offenbarte sich 
seinem Volk und erwählte Israel als sein heiliges Volk. Die-
ser heilige Auftrag ist kein Privileg für die Juden, sondern 
eine Pflicht dem Schöpfer gegenüber, die wir damals alle 
angenommen haben. Der Bund zwischen Gott und dem 
Volk Israel wurde von allen Juden, von Juden in allen 
Generationen, die vor oder nachher kamen, geschlossen. 
Wir alle feiern die Offenbarung, als ob wir alle damals am 
Fusse des Berges Sinai standen. Jeder Jude, der seither 
geboren ist, ist in diesem Bunde eingeschlossen, und es ist 
sein Recht, die besonderen Pflichten, die durch diesen Bund 
ihm zugewiesen sind, zu erfüllen. Siehe auch 5. Buch 
Moses, Kapitel 29, Vers 13 und 14. 
An Schawuot ist es Sitte, die ganze Nacht aufzubleiben und 
zu lernen. Wir haben damals durch die Offenbarung das 
Grundgesetz und die Lehre des Judentums erhalten, daher 
ist es auch sehr passend, sich mit Lernen auf dieses Fest 
vorzubereiten. Es ist auch Sitte, an Schawuot das Buch 

«Ruth» zu lesen. Die Moabiterin Ruth zeigt sich treu der 
Familie und Religion ihres verstorbenen jüdischen Mannes 
gegenüber. Sie nimmt die Pflichten des Judentums auf sich, 
zieht mit ihrer Schwiegermutter zurück ins Gelobte Land 
und wird so ein Vorbild für das jüdische Volk. Eine andere 
Beziehung ist, dass ein Teil dieser Geschichte zur Zeit der 
Weizenernte spielt. 
Weil wir die Lehre am Schawuot erhalten haben, ist es ver-
ständlich, dass wir an diesem Feste uns auch mit der Kin-
dererziehung befassen. In Osteuropa war es Sitte, dass man 
kleinen Kindern die ersten Buchstaben des hebräischen 
Alphabets an diesem Fest lehrte. Damit der Anfang der 
Schulzeit den Kindern in schöner Erinnerung bleiben sollte, 
hat man die Buchstaben des Alphabets gebacken und mit 
Honig bestrichen. Die Kinder durften den Honig ab-
schlecken, so dass die Schulzeit für sie süss begann. 
Es ist wichtig, sich immer erneut zu erinnern, dass wir alle 
dabei waren, als Gott uns Seine Lehre gegeben hat, Frauen, 
Männer und Kinder. Nach dem Kommentar des berühmten 
Rabbiners Schlomo ben Isaak, Raschi genannt, der im 11. 
Jahrhundert in Nordfrankreich und auch in Worms lehrte, 
waren es gerade Frauen, die die Torah, die jüdische Lehre, 
als erste empfangen durften. Er bezieht sich auf Kapitel 19 
des 2. Buch Moses, Vers 3, wo steht, dass Moses erst zum 
«Haus Jakob» sprechen soll. Nach unserer Tradition sind 
damit die Frauen Israels gemeint. Er soll auch sanft zu 
ihnen sprechen, wie es ihnen gebührt. Erst dann kommen 
die «Söhne Israels» an die Reihe. Zu diesen muss Moses 
anders sprechen und die Strafen und Bestimmungen erklä-
ren. Die Frauen durften die Torah als erste empfangen, weil 
es ihr Verdienst war, dass die versklavten Juden ihre Identi-
tät nicht verloren haben. Es waren hauptsächlich Frauen, 
die aktiv waren und geholfen haben, das Leben der 
jüdischen Kinder in Ägypten zu retten. 
Weil Frauen zu Schawuot so hervorgehoben sind, feiern 
wir in vielen Synagogen zu dieser Zeit Feste für Mädchen, 
die ihre religiöse Mündigkeit erreicht haben. 
Schawuot ist das Fest des jüdischen Geistes, es wird darum 
auch «die Zeit, da unsere Lehre gegeben wurde» genannt. 
Wir müssen die Lehre lernen, sagen unsere Rabbiner, denn 
nur wer lernt, und sich um Verständnis der Lehre Gottes 
bemüht, kann mitmachen. In einer chassidischen Ge-
schichte wird gefragt: «Warum nennt man Schawuot die 
Zeit, da die Lehre gegeben wurde? Sollte man es nicht viel-
mehr die Zeit nennen, da die Lehre empfangen wurde?» Die 
Antwort ist: Gegeben wurde unsere Lehre nur ein einziges 
Mal, in einer einzigen Sprache, einem einzigen Volk, an 
einer einzigen Stätte, zu einer Zeit, aber empfangen kann 
sie werden in jeder Sprache, von jedem Volk, an jeder 
Stätte, zu jeder Zeit. 

Jana Zofle Marcus-Natanova 

1) Siwan ist der 3. Monat des jüdischen Jahres und entspricht dem 
Zeitraum zwischen Mitte Juni bis Mitte Juli 

Die Rekonstruktion des Bewe- 
gungsablaufs nach verschiedenen 

1/7 	Reliefs etwa derselben Zeit Nach 
Keel, Die Weisheit Abb. 11. 



( ;1 

H 1 

Bild V( I Pfri 	 Geiste Krd? 

Abb. 1 Rabula-Codex, syrisch, 586 

Der Pfingsttag, wie ihn die Bibel erzählt (Apg 2,1-41), war 
turbulent Feuersturm und Zungenreden, Aufregung und 
Spott in der zusammengelaufenen Menge, die Predigt des 
Petrus, gipfelnd im Triumph «Eben diesen Jesus, den ihr 
gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Messias ge-
macht», und als Bilanz des Tages: Gegen dreitausend 
Überzeugte lassen sich taufen. Ein schöner Erfolg für den 
Prediger und die junge Christengemeinde— nach allem, was 
passiert war vor sieben Wochen. Für ihre Nachfolger ist 
darum der Tag, an dem sich die Trinität im Geist offen-
barte, Legitimation: Es ist der Gründungstag der Kirche 
Christi auf Erden. 
Die bildlichen Darstellungen konzentrieren sich seit den 
Anfängen und für lange Zeit auf den Kern des Geschehens, 
auf die Ausgiessung des Geistes. Auch der Text ist hier 
bildhaft, weil der unsichtbare Gott das Bild der Flamme für 
seine Offenbarung wählt Zungen wie von Feuer, die sich 
auf den Köpfen der einmütig Versammelten niederlassen, 
dazu die Taube, in deren Gestalt der Geist bereits bei der 
Taufe Jesu erschien— das sind Zeichen, die in der abendlän-
dischen Kunst das Pfingstereignis symbolisieren. Beide 
wurzeln in altjüdischer Tradition: Es war die Taube mit 
dem Ölzweig, die Noah das Ende des Gerichts und den 
Friedensbund Gottes ankündigte, und aus dem Feuer 
sprach Gott am Sinai bei der Übergabe des Gesetzes. 
Die Personen, die den Geist empfingen, lassen sich aus dem 
biblischen Bericht nicht genau erschliessen. Das älteste 
bekannte Pfingstbild (Abb. 1) zeigt unter dem Himmelsbo-
gen die zwölf Apostel mit Maria in der Mitte, ausgezeichnet 
durch ein andersfarbiges Gewand, einen grösseren Heili-
genschein und die zur Sprechgebärde erhobene Hand. Die-
ser Bildtypus findet sich wieder in einer englischen 
Handschrift des 12. Jahrhunderts (Abb. 2). Das Gewölbe 
ist hier Teil einer Architektur, welche die Stadt Jerusalem 
andeutet und zugleich das Himmlische Jerusalem meint, 
aus dem die Taube herabfährt Maria, grösser als die Übri-
gen und als einzige mit Heiligenschein, fällt in ihrer hiera-
tischen, frontalen Haltung auf. Aus ihren geöffneten 

Handflächen sprechen Anbetung, Bereitschaft, aber auch 
visionäre Kraft Die ornamentale Strenge der Komposition 
wird durchbrochen von Gesten, Blickrichtungen und 
Kopfhaltungen ihrer Begleiter, aus denen gezügelte, aber 
unübersehbare Verwirrung spricht Das besondere an die-
sem Bild sind die drei Frauen, die zwischen den Zwölfen zu 
erkennen sind. Wir können in ihnen die Zeuginnen von 
Kreuzigung und Auferstehung vermuten, die sonst bis zur 
Barockzeit im Pfingstbild keinen Platz haben. Das Bild 
liefert einen der ganz seltenen Hinweise auf die Teilhabe 
der Frauen an der Urgemeinde, die so bald nach den frühe-
sten Zeugnissen aus dem Bewusstsein getilgt worden ist 
Die stehende Pfingstgemeinde ist sonst die Ausnahme 
geblieben. Eine andere Bildtradition, die auf die Spätantike 
zurückgehen dürfte, wird im Pfingstbild der Bibel von S. 
Paolo weitergegeben (Ab, 3). Der obere Teil des Bildes 
zeigt die vorangegangene Himmelfahrt Christi. Darunter 
sitzt Maria auf einem Thronstuhl im Kreis der Apostel. Die 
nur angedeuteten Gewölbe geben den Blick frei ins Innere 
des Versammlungsgebäudes. Diese Darstellung streicht die 
irdischen Umstände des Geschehens stark heraus. Die 
Taube fehlt hier, das «Brausen vom Himmel» ist nicht wie 
andernorts als Strahlenbündel zu sehen; vielmehr zeigt sich 
das Wirken des Geistes in der heftigen Bewegung, die die 
zwölf Männer ergreift. Ausserhalb der Mauern drängen 
sich überdies die Völker verschiedener Zungen, welche die 
Jünger je in ihrer Sprache reden hören. Der Zusammen-
hang des Pfingstgeschehens mit dem Missionsauftrag der 
christlichen Gemeinde tritt damit ins Bild. 

Abb. 2 Hunterian-Psalter, eng!. im 1 1)70 



Ob frontal aufgereiht oder im Kreis plaziert, bestimmendes 
Merkmal des Pfingstbildes bleibt seine Orientierung auf 
eine Mitte hin. In den bedeutendsten Werken des 11. Jahr -
hunderts fehlt jedoch die Marienfigur als Zentrum der 
Pfingstgemeinde. Die Komposition der Reichenauer Schu-
le (Abb. 4) überträgt die vier Dreiergruppen der Männer 
aus der illusionistischen Kreisanordnung in eine flächige 
geometrische Struktur, die das Haus eben noch andeutet. 
Aus imaginärer Höhe strahlt göttliche Kraft herab, ein-
drücklich gespiegelt in den kraftvollen Gebärden der Apo-
stel, aus denen rechts oben Petrus als Prediger hervorge-
hoben ist. Die ausserordentliche Qualität der Buchmalerei 
dieser Zeit liegt im konsequenten Verzicht auf erzählen-
sehe Details zugunsten lapidarer, zwingender Aussagen. 
Umso mehr gibt zu denken, dass dieser Kraft der Reduktion 
die Person Marias zum Opfer gefallen ist. Man vermutet 
Vorbilder hierzu in der Ostkirche, auf deren Pfingstikonen 
die Gottesmutter ebenfalls fehlt, und zwar weil hier Maria 
nie als Ecclesia gedeutet wurde. Wir müssen daher anneh-
men, dass Maria, die Mutter Jesu, als «erzählendes Bei-
werk» weichen musste zugunsten einer «Vergeistigung» der 
Darstellung, dass also der dieses Bild sichtbar durchwal-
tende pfingstliche Geist als ein männlicher verstanden 
sein will. 
Erst als Maria im 13. Jahrhundert zunehmend als Ecclesia, 
als Symbol der Kirche auftritt, wird sie wieder zur zentralen 
Figur des Pfingstbildes. Im Ingeborg-Psalter (Abb. 5) 
erscheint sie gekrönt und in würdevoller Pose, während die 
Jünger ehrfurchtsvoll vor ihr zurückweichen. Auf andere 
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Abb. 3 Bibel von S. Paolofuori le Mura, Rom, karolingisch um 870 

Abb. 4 Perikopenbuch Heinrichs II., Reichenau um 1010 

Weise, mütterlich und in sich gekehrt ist die Maria des Mei-
sters HS der Mittelpunkt der staunenden Jüngerschaft 
(Abb. 6). 
Ob als Mutter des Gekreuzigten, Mitglied der Urgemeinde 
oder als Symbol der längst machtvoll etablierten Kirche - 
immer wieder gestalten die Bilder auch eine zwischen-
menschliche Beziehung zwischen Maria und den Anhän-
gern ihres Sohnes. Wo sie im Pfingstbild erscheint, spürt 
man seitens der Jünger Respekt, treue Liebe und grosses 
Verwundern. In dieser Hinsicht sind die Darstellungen 
nicht einfach als «Abbilder» des historischen Pfingstereig-
nisses zu verstehen. Vielmehr scheint hierin die Möglich-
keit einer realen Funktion Marias für die Gemeinde der 
Gläubigen auf, eine Rolle als Mutter und Lehrerin der Kir-
che. Damit wird Maria den Apostelfürsten Petrus und Pau-
lus, die häufig unter den Jüngern des Pfingstbildes eine 
dominierende Stellung einnehmen, nicht nur gleichgesetzt. 
In der gestalteten Beziehung gewinnt das Symbol der Insti-
tution «Ecclesia» Leben, wird der historische Augenblick, 
aber auch die «kirchenpolitische» Festlegung aufgesprengt. 
Maria weiss schon, wo die Jünger erst ergriffen werden. 
Oder haben wir es mit zugewiesener weiblicher Zurückhal-
tung, mit demütigem Verzicht auf Ekstase zu tun? Immer-
hin hat ja Maria in der Verkündigung den Geist vor allen 
anderen empfangen. Das könnte auch die Erklärung sein für 
einen scheinbaren Mangel in einem unserer Bildbeispiele: 
In der Bibel von S. Paolo (Abb. 3) fehlt die Flamme über 
Marias Kopf. Das Bild, das das Wirken des Geistes in den 
Jüngern so lebhaft zeigt, macht Maria in ihrer zentralen 
Stellung gerade durch diese Weglassung zur Deuterin des 
Geschehens. 
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Bis zum Ende des Mittelalters findet sich das Pfingstbild 
praktisch nur als Teil von Bilderzyklen und vornehmlich als 
Textillustration in Handschriften. Erst in der sakralen 
Kunst der Barockzeit entstehen monumentale Darstellun-
gen. Häufig bildet das Pfingstgeschehen den Höhepunkt 
von Kuppelausmalungen. Pfingsten fällt durch das 
Dach herein. Auf den (gemalten) Dachterrassen der 
gebauten Kirche stehen die Apostel und Maria, uns 
entrückt, dem Ereignis nahe. Sie sind umringt von den Völ-
kern des Erdkreises, die vier Welrichtungen sind oft auch in 
allegorischen Figuren verkörpert: Das nachtridentinische, 
barocke Pfingstbild steht im Dienst des universellen 
Anspruchs der Papstkirche. Maria ist ganz und nur Sym-
bol, ist Ecclesia Triumphans, die siegreiche Institution. 
Wir da unten sind Zeugen der Verherrlichung einer Kirche, 
die sich im Bau manifestiert und ihren Himmel gleich mit-
malt. 
Dass diese Indienstnahme des Pfingstgeistes keine Unter-
stellung ist, zeigt folgender Bericht von 1632 (nach Hans 
Ost): Papst Urban speiste in einem Saal, der mit einer alle-
gorischen Darstellung der Göttlichen Weisheit geschmückt 
war. Als Tischlesung war zufällig ebenfalls ein Text über 
die Divina Sapientia gewählt worden. Plötzlich fühlten sich 
die Anwesenden «ergriffen von der wirklichen Gegenwart 
der göttlichen Weisheit» - ein neues Pfingstfest! Es ist 
offensichtlich, dass das weltliche Oberhaupt der Kirche in 
dieser Episode die Rolle einnimmt, die wir oben als eigentli-
che Funktion Marias darlegten, nämlich die vom Geist 
Ergriffenen zur Erkenntnis zu führen. Nicht nur im Kup-
pelfresko, sondern auch in der religiösen Ideologie des 17. 
Jahrhunderts entschwebt Maria in die Himmel, wenn der 
«Geist» sich auf Erden mächtig (!) regt. 

Abb. 5 Ingeborg-Psalter. Paris um 1200 

Abb. 6 Meister HS, in.' Ulrich Pinder, Speculu>n Passionis, 1507 
(Faksimile Leipzig 1986) 

Und in welchen Bildern offenbart sich der Geist heute? 
Gibt es das «aktuelle» Pfingstbild? Feuer, das vom Himmel 
fällt, ist als Metapher verunglimpft. Das archaische Bild, 
die grossartige, befreiende Vision haben Menschen, wie zu 
vieles anderes in der Schöpfung auch, «selber in die Hand 
genommen» und zu scheusslicher Realität gemacht Die 
Tradition kennt als Gegenbild zu Pfingsten den vermesse-
nen Turmbau von Babylon, der die Menschheit um die 
gemeinsame Sprache brachte. Die Ausgiessung des göttli-
chen Geistes hebt, so die Verheissung, die babylonische 
Verwirrung auf. Noch scheint aber das Bild des Babelturms 
leichter zur Hand, wenn Künstler die Bildtradition nach 
geprägten Formeln für aktuelle Aussagen befragen. Oder 
liegt es nur daran, dass babylonische Unternehmungen das 
Bild unserer Landschaft prägen? Wissen wir zuwenig, was 
wir vom Geist über uns erwarten dürfen und unter uns for-
dern müssen, als dass sein Bild heute manifest werden 
könnte? 

Elke Jezler 
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Gedanken zum Heiligen Geist 
und zur Trinität 
«Der Wind, der Wind, das himmlische Kind!» schrieen 
Grete! und Hänsel, um die Hexe zu beirren. Gretel gelü-
stete es, nach diesem endlos langen Weg durch den düsteren 
Wald, endlich vom Süssen zu naschen. Da streckte sie ihre 
Finger aus. . . «Der Geist trieb mich!» so rief sie. Die Hexe 
aber war schlauer. 
Was also ist dieser Geist? Am Anfang, heisst es, schwebte 
die 'Ruach' Gottes über den Wassern. Am Anfang war die-
ser Geist durch den Kuss Gottes im Menschen (mit voll-
zähliger Rippenzahl). Und der Mensch atmete durch den 
Lebensodem Gottes. Er war so lebendig, um eine Sprache 
für die Welt zu finden, Namen für das Lebendige und die 
Dinge der Welt. So bezog der Mensch (mit immer noch 
vollzähliger Rippenzahl) die Welt auf sich, stellte Bezie-
hungen her. Aber so auch Ordnung, Unterordnung? Unter-
ordnung unter seinen Geist. Durch den Geist sollte der 
Mensch Gott ähnlich sein, der Geist galt als der unsterbli-
che Teil im Menschen. Der Anfang vom Ende? (Ganz 
nebenbei mag sich die Frage einschleichen, ob auch Frauen 
von diesem Geist hatten, oder, wie man heute fragt: Denken 
Frauen anders?) 
Sicher, auch anderes wird vom Geist Gottes bezeugt: Wie 
Feuer sei er, eine Bewegung, die in tanzende Verzückung 
treibt, ein sanfter Lebenshauch in allem Lebendigen, eine 
Kraft, die totes Gebein mit neuer Hoffnung füllt. Jedenfalls 
eine Kraft, die Menschen mit Gott verband und durch die 
Gott im Menschen und in der Welt wirksam war. 
«Der Wind, das himmlische Kind!» Die Hexe liess sich 
nicht verwirren. Anders die Theologen! «Der Geist - ein 
Gotteskind?» so fragten sie. Nachdem in zahlreichen früh-
christlichen Denkversuchen das Verhältnis zwischen Jesus, 
als Sohn Gottes, und Gottvater gedeutet wurde, kam die 
Frage auf, wie denn der Geist dazugehöre. Irgendwie ahnte 
man noch, dass auch im Geist Gott gegenwärtig wäre. 
Zahlreiche Streitereien gab es, bis dann im Jahre 381 auf 
dem Konzil in Konstantinopel die Gottheit des Heiligen 
Geistes festgeschrieben wurde. Auch der Geist sei aus Gott 
hervorgegangen (nicht geboren!), auch er ist «Herr» und 
wesenseins mit Gott. Seither gehört die Formel «Vater, 
Sohn und Heiliger Geist» und der Begriff Trinität zum 
Reden von Gott. 
Das alles waren nicht nur beliebige Spekulationen, sondern 
hinter ihnen verbarg sich die Frage, wie denn 'der Mensch' 
zur Erlösung kommen könnte. 
Für mich drücken die Sprachversuche um die Trinität 
etwas sehr Wichtiges aus: Gott kann nicht eindeutig in 
einem Begriff gefasst und festgelegt werden. Gott ist in sich 
selbst eine Dynamik. Vor allem für eine feministisch-
theologische Kritik an einem starren, männlichen Got-
tesbild erscheint mir das wichtig. Zwar frage ich mich dabei 
einerseits, ob dieses kritisierte Gottesbild wirklich so 
aktuell ist, aber andererseits frage ich mich auch, wie so 
eine Kritik aussehen könnte. Wäre es z.B. eine Möglich-
keit, wenn die Geistin ein weibliches Himmelskind inner-
halb der Trinität wäre? So neu ist diese Idee nicht! 'Ruach' 
ist im Hebräischen weiblich und die Taube ist ein weibli-
ches Symbol. Auch Deuter der Trinitätsformel haben sich 
überlegt, ob das nicht eine sinnvolle Möglichkeit wäre, 
z.B. Augustin. 
Für Augustin (1) war die Frage der Gnostiker, die meinten, 
dass die Familie (Mann-Frau-Kind) Abbild der Trinität 
sein könnte, Anlass darüber nachzudenken. «Die dritte 
Person, also der Geist ist nach ihnen gleichsam die Frau, 
die so vom Manne hervorging, dass sie ihrerseits nicht Sohn 
bzw. Tochter ist. . .» Augustin will die weiblichen Meta- 

phern nicht vorschnell abweisen, denn nach Weisheit 8,2 
ist die Weisheit ja die Gattin Gottes. Er fragt dann aber 
weiter, ob Mann, Frau und Kind zusammen Abbild der Tri-
nität sind, oder nur als Einzelperson. Da Gott auch in der 
Trinität einer ist und nicht drei Götter, meint er, dass eben 
das einzelne Individuum Abbild der Trinität Gottes ist und 
nicht die Beziehung der Menschen untereinander. Zwar ist 
auch die Frau 'Mensch', aber nach 1. Kor. 11 ist der Mann 
'mehr' Abbild Gottes, die Frau eben nur Abglanz des Man-
nes. Stattdessen ist für Augustin die Seele in ihrer Dreitei-
lung von Gedächtnis, Verstand und Wille Analogie zur 
Trinität. So beginnt die abendländische Geschichte der 
individuellen Seele mit Gott. Augustin entwickelt also 
seine Trinitätslehre, ohne die Weiblichkeit des Geistes auf-
zunehmen. 
Einen neueren Versuch, den Heiligen Geist als weibliche 
Person zu verstehen, unternimmt erstaunlicherweise Lud-
wig Feuerbach. Nach ihm ist die Anthropologie das wahre 
Wesen der Theologie. Gotteserkenntnis ist Selbsterkennt-
nis des Menschen, und eben die sollte zurückgewonnen wer-
den. Aber Feuerbach meint, dass der Mensch sein Wesen 
zuerst aus sich heraus verlegt, also Religion schafft, ehe er 
es in sich selbst findet. Dieses Wesen des Menschen wird 
dort als 'göttliches Sein' gelebt, wo die Endlichkeit der Ver-
einzelung durch Liebe aufgehoben wird. Beispielhaft 
geschieht das in der Beziehung zwischen Mann und Frau 
und zwar gerade in der sinnlichen Beziehung zwischen 
ihnen. So verwundert es nicht, dass Feuerbach in seiner 
Trinitätsspekulation der Frau einen Platz einräumt. Ge-
mäss seiner Psychologie der Projektion spiegeln ja die 
Glaubensinhalte die unerfüllten Bedürfnisse des Menschen 
wider. Eigentlich reichen ihm die beiden Personen Gottva-
ter und Sohn, um Beziehung darzustellen, denn diese bei-
den bilden eine Gemeinschaft: «denn zwei ist das Prinzip 
und damit Ersatz der Vielheit.» Aber der 'Liebesbund' zwi-
schen Vater und Sohn bildet noch einmal einen Gegenstand 
der Anschauung, nämlich den Geist. Da der Geist nicht nur 
eine blasse Personifikation der Liebe sein soll, sollte man 
den Himmel realistischer um die dritte, weibliche Person, 
die Frau ergänzen. (Wenn schon Projektion, dann richtig.) 
Feuerbach meint: «Wo der Glaube an die Mutter Gottes 
sinkt, sinkt der Glaube an den Sohn Gottes und Gottvater. 
Der Vater ist nur da eine Wahrheit, wo die Mutter eine 
Wahrheit ist.» Es geht Feuerbach also um Beziehung. Den-
noch erscheint das 'Weibliche' in den Überlegungen zur 
Trinität wie ein Anhängsel. 
Überhaupt bleibt die Frage, was mit einer weiblichen Iden-
tifizierung des Geistes wirklich gewonnen wäre. H. Häring 
(5. 64) stellt fest, dass «die Wiederentdeckung des Weibli-
chen in der religiösen Symbolbildung mit dem Rückzug der 
Religion aus der Öffentlichkeit Hand in Hand geht.» Reli-
gion, die im 19. und 20. Jahrhundert ihren Anspruch, über 
die Offenthichkeit Wahrheit, Werte und Sinn zu vermitteln, 
verloren hat, geht dann als Privatsache ihren Weg über 
Herz und Gemüt, über Frauen und Kinder. Nach einer 
Untersuchung von B. Welten (Häring: S. 65) in Amerika, 
gewannen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Wol-
kenkratzer höher und die Wirtschaftsbosse mächtiger wur-
den, und die Frauen die Hüterinnen der Religion und alter 
Werte wurden, die Ideen eines Vater-Mutter-Gottes und 
eines weiblichen Erlösers an Bedeutung. Die 'Feminisie-
rung' und die Privatisierung des Glaubens geschahen 
gleichzeitig. Mich lässt die Ergänzung des Gottesbildes mit 
einer weiblichen Geistin unzufrieden. Der Versuch, Gott 
unabhängig von 'weiblich-männlich' auszusprechen, als tri-
nitarische Relation, als Dynamik und Bewegung erscheint 
mir faszinierender. So schlägtja auch MaryDaly vor, Gott 
als Verb zu benennen. Dazu kommt, dass Gott innerhalb 
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der trinitarischen Relation als Absolutes, als Ideal in den 
'Himmel' oder ganz woanders hin (z.B. in die Zukunft) pro-
jiziert oder postuliert wird (2). Alte und neue Bilder von 
Gott als Vater, Mutter oder 'Sein', gehören für mich in die-
ses Wort. Gott scheint ein ausserhalb des Jetzt liegendes 
Ziel zu sein, ein zu erreichendes Ziel, das durch Überhö-
hung der Wirklichkeit gewonnen und gewünscht und 
ersehnt wird. Aber in Jesus am Kreuz, in dem Gott erkannt 
wird, zerprellen ja diese Bilder von Gott. Dort wird Gott 
ganz anders, als schwach und endlich gesehen. Gott ist 
eben nicht woanders, sondern teilt die Endlichkeit und 
Sterblichkeit der Lebenden. Sich in diese Bewegung hin-
einnehmen zu lassen könnte bedeuten, sich nicht in 
letztendlich selbstzerstörerischem Projizieren zu verlieren, 
sich durch die Projektion nicht versklaven zu lassen, son-
dern die Endlichkeit als Sein im Hier und Jetzt mit ihren 
Grenzen anzunehmen und zu gestalten. 
Ich weiss, diese Worte klingen, auch wenn sie es für mich 
nicht sind, abstrakt. Klarer sagt es vielleicht ein Gedicht 
von Dorothee Sölle: 

Aus erde bin ich gemacht 
aus schlamm und dreck 
aus blut und wasser 
gern wäre ich ein vogel 
aus federn papier und dünnen knochen 
nicht nass und blutig ( . .) 
Aber aus erde sind wir 
aus schmerz (3) 

In den Himmel fliegen wollen und doch aus Schlamm und 
Dreck sein, aus Schmerz. 
Und der Heilige Geist, die Taube? 
Im Heiligen Geist bewegt Gott sich noch einmal anders, als 
Kraft, die hinter diesen Erfahrungen dazu treibt, neue Ent-
würfe in der Welt zu machen und auf Zukunft zu hoffen. 
Dieser Geist kann begeistern, beflügeln, ja sogar in Ver-
zückung reissen. Es ist schön, wenn sie weht. Immer wieder 
in Umbruchzeiten der Kirchengeschichte beriefen sich 
Menschen auf diesen unruhigen, ungeduldigen Geist. 
Aber es ist zu früh zum Schwärmen, zum Naschen. Viel-
leicht bringt uns dieser Geist erst einmal nur zum Seufzen, 
zu einer klagenden Solidarität mit allem Geschaffenen, das 
leidet, weil vieles eben nicht ist und noch nicht ist. 
Klagen, nichts als klagen? Waren die Frauen denn nicht 
immer schon und viel zu lange schon Klageweiber? 
Es scheint mir nicht die schlechteste Tradition zu sein. 

Heidrun Richter 

1) Diese und die folgenden Ausführungen zu Augusun und Feuer-
bach beziehen sich auf einen Aufsatz von Hermann Häring: Die 
Mutter als Schmerzensreiche. Zur Geschichte des Weiblichen in 
der Trinität. In: Theologie zur Zeit. 2. Der Gott der Männer und 
die Frauen. Hrsg.: Marie-Theres Wacker. Düsseldorf 1987, 
S. 3 8f 

2) Anregungen dazu empfing ich aus der Vorlesung von Prof H 
Geisser aber «Christologie» im WS 83184 in Zürich. 

3) Dorothee Sölle: fliegen lernen. Gedichte. Berlin 1979, S. 43 

vw,3 er wi[] 
Immer wieder haben Gruppen und Strömungen dies für sich 
in Anspruch genommen. Bezeichnenderweise waren es 
Bewegungen, die von der kirchlichen Hierarchie mit einem 
argwöhnischen und/oder strafenden Auge bewacht wurden. 
Strömungen, die etwas in Bewegung bringen, Festgelegtes 
aufbrechen wollen. 

Institution gegen Geist? 
Geist gegen Institution? 
Oft zeichnen sich Konflikte nach diesem Schema ab. 
Mögen Institutionen aus einem guten, lebensspendenden 
Geist heraus geschaffen worden sein, sind es nicht selten 
gerade diese Institutionen, die schon der zweiten Genera-
tion den Blick auf den ursprünglichen, lebendigen Geist ver-
stellen, ein Erfahren desselben erschweren oder verunmög-
lichen, obwohl sie diesen Geist für sich beanspruchen. 
Die Kirche ist als Institution gegenüber diesem Prozess 
nicht gefeit, auch wenn sich die Hierarchie darüber wenig 
Rechenschaft gibt und den Geist Gottes in Verlautbarun-
gen unverzagt für sich (allein) in Anspruch nimmt. Weichen 
Bewegungen in ihrer Bibelinterpretation, in ihren ethischen 
Überlegungen, in ihrem Jesus-oder Kirchenverständnis, im 
gelebten Glauben von der kirchlichen Lehre ab, ist es für 
hierarchietreue Denker klar, dass diese Bewegungen auch 
dem Geist Jesu und seines Gottes untreu werden. Als 
aktuelle, konkrete Beispiele seien hier nur drei genannt Die 
Konflikte um die Befreiungstheologie (Exodus als Befrei-
ung aus konkreter Unterdrückung verstanden, sei Klassen-
kampf und entspringe nicht Gottes Geist der Feindesliebe); 
die Stellung der Frauen in der Kirche (wer Frauen auch 
Sakramente spenden lassen will, werde Jesus untreu, der 
nur männliche Nachfolger bestimmt habe); die Wiederver-
heiratung von Geschiedenen (sei unmöglich, ohne die 
Intentionen Jesu zu verraten). 
Gottes Geist wird hier strapaziert, um von Menschen 
geschaffene Strukturen und Sanktionen zu untermauern 
und in Gott religiös-ideologisch abzustützen, umjede Kritik 

daran als ungebührlich und gotteslästerlich abtun zu kön-
nen. Der Geist Gottes wird Garant für die bestehende 
Herrschaftsordnung und Qualitätssiegel für den Besitz 
der Wahrheit. 
Gegenüber solchem Wahrheitsverständnis und Kon-
fliktverhalten formuliere auch ich gerne: Der Geist Gottes 
weht, wo er will. 

«Habt i h r denn Gottes Geist gepachtet?», 
muss ich mir als Gegenfrage gefallen lassen. Natürlich 
nicht. 'Pachten', 'haben' kann den Geist niemand. Aber ich 
denke, dass in einigen Bewegungen der Geist Jesu und sei-
nes Gottes mehr leben kann als in gewissen Regelungen. 
Verlautbarungen und Sanktionen der Institution Kirche. 
Wo nehme ich aber die Kriterien für solche Aussagen her? 
Steht hier nicht einfach Anspruch auf den Geist Gottes 
gegen Anspruch? 

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen! (Mt 7,16) 
Nicht das 'Herr, Herr sagen', sondern die Früchte des Han-
delns sind das Kriterium, das Jesus anlegt und dem sich 
jeder Anspruch, im Geist Gottes zu handeln, stellen muss. 
Sind die Früchte dornig, faul oder gut, essbar? Stehen 
Bestrebungen oder Verlautbarungen im Dienste des Lebens 
oder sind sie ihm hinderlich, unterdrücken es sogar? Und 
hier kenntJesus kein Pardon: Wenn der Feigenbaum seinen 
Dienst am Leben versagt, wird er umgehauen (Lk 13,6-9) 
oder verflucht (Mt 21,180. Er verliert auf alle Fälle seine 
Existenzberechtigung: Was nicht mehr dem Leben dient, 
soll beseitigt werden. 
Es ist ein klares; aber auch hartes Kriterium, das Jesus hier 
verwendet. Und ich meine, dass wir uns nicht leicht mit der 
Entschuldigung davonschleichen können, dass wir es bes-
ser gemeint haben, als die Früchte es erahnen lassen. Auf-
grund der Früchte müssten sich vermehrt auch die 
Intentionen hinterfragen lassen! 

Regula Strobel 



Im Karv ui 	 uns 

Im Haus einer Freundin in Jerusalem sind sie zusammen, 
seine Mutter und Brüder, seine Freundinnen undFreunde, sie 
beten und trauern um ihn, der-  es ist noch keine Woche her-
am Kreuz umgebracht wurde. Unbegreiflich scheint es ihnen, 
dass er für immer tot ist und sie in ihrer Trauer allein lässt. 
Sie treffen sich zu Gebeten undAndachten, wie es die Tradi-
tion ihnen vorschreibt (1), sie schweigen miteinander und sie 
erzählen einander von ihren Erinnerungen, die sie an ihn 
haben, die ihren ganzen Schmerz erst bewusst machen und 
trotzdem etwas Tröstliches an sich haben. 
In dieser Zeit des Trauerns um Jesusfangen sie langsam an 
zu begreifen - Maria und ihre Söhne, die sich bis zu seinem 
Tod von ihm distanziert hatten, Petrus, der seine Zugehörig-
keitzu Jesus erst noch verleugnet hatte. Was sie alle verbindet, 
ist ihre Trauer um einen lieben Menschen, der ihnen nahege-
standen war und dessen Tod sie zutiefst trifft. 
Nach dieser gemeinsam verbrachten Trauerwoche treffen sie 
sich noch einen Monat lang zu einer täglichen Andacht. In 
ihrem Schmerz, in ihrer Trauer erfahren sie gleichzeitig das 
Erstarken ihrer Gemeinschaft, den Trost und den Halt, den 
sie gemeinsam erfahren. So wie sie über ihn reden, über ihn 
nachdenken, seiner im Gebet gedenken, so wird er in den Bil-
dern, die sie von ihm haben, wieder lebendig. 
Es sind nur noch zwei Wochen bis zum Erntefest, an dem sich 
alle Gläubigen in Jerusalem treffen. Die Familie von Jesus 
und die anderen Frauen und Männer versammeln sich wie-
der im selben Haus, in dem sie die Trauerzeit miteinander 
verbracht haben. Im gemeinsamen Gebet erleben sie dieNähe 
ihres toten Sohnes, Bruders und Freundes in einer solchen 
Intensität und Gewissheit, woraus ihnen Trost, Mut und Ver-
trauen erwächst. Sie können gar nicht anders als hinausge-
hen und zu den Pilgern reden, öffentlich zu Jesus stehen, der 
kurz zuvor als Gotteslästerer und Regimegegner umgebracht 
worden ist. Ihre eigene Ergriffenheit, ihre Kraft, Energie geht 
über auf die Menschen, mit denen sie reden. Alle verstehen 
einander, auch wenn sie die verschiedensten Sprachen spre-
chen. Wo vorher Unverständnis war, ist jetzt Verständnis, wo 
Trennendes war, Gemeinsames. Und all jene, die sich von 
ihren Worten ergreifen lassen, verkaufen ihren Besitz und ver-
teilen den Erlös an alle, sodass alle gleich viel haben. 

So könnte es gewesen sein. 
Pfingsten als Hereinbrechen einer transzendenten Got-
tesmacht, als einmaliges spektakuläres Ereignis genau 
fünfzig Tage nach Ostern, wie es in der Tradition gedeutet 
wurde, erscheint mir im Gegensatz dazu eher beklemmend 
als befreiend. Der Vorstellung des Geistes, der von oben 
kommt, entspricht die wartend empfangende Haltung des 
Menschen. Er wird zum materiellen Gegenpol des rein spi-
rituell, immateriell begriffenen Geistes. Hauptursache die-
ses Missverständnisses ist die «im abendländischen Den-
ken übliche Unterscheidung zwischen Leib und Seele, mit 
der die in der Schrift vorkommenden Ausdrücke übersetzt 
werden sollen.» (2) 
Eine Rückfrage an den alttestamentlichen und paulinischen 
Gebrauch des Geistbegriffes eröffnet uns jedoch andere 
Dimensionen jenes Pfingsterlebnisses. 
Ruach ist in seiner Grundbedeutung 'Hauch/Lebenshauch' 
nicht ein Gegenbegriff zu Materie und Sinnlichkeit, son-
dern zu Leblosigkeit und Tod. (3) Sie ist die schöpferische 
Kraft Jahwes, die alles Leben schafft (Psalm 104), der 
spürbare Atem Jahwes in der ganzen Schöpfung. 
Der Begriff Geist bei Paulus meint den ganzen Menschen, 
seine/ihre Haltung, die er/sie gegenüber Gott einnimmt. 
Ein «Leben nach dem Geist» bedeutet bei Paulus eine 
bestimmte Lebensform, ein bestimmtes ethisches Verhal-
ten in der Nachfolge Jesu. Ein solches Geistverständnis 

bewegt sich nicht im rein persönlichen Bereich, sondern 
weist auf die Notwendigkeit der gegenseitigen Bezogenheit. 
Carter Heyward formuliert es folgendermassen: «Dies ist 
keine Macht, die wir in Isolation oder getrennt voneinander 
und von der Welt erreichen. Sie ist vielmehr eine Energie 
unter uns, die uns dazu fähig macht und zwingt, uns an dem 
fortwährenden Kampf für das Wohlergehen der Menschen 
zu beteiligen. Sie gibt uns die Kraft, für unser eigenes Wohl 
und für das anderer Menschen zu kämpfen.» (4) Von der 
Energie des Geistes erfüllt sein heisst demnach, einander 
zum Leben zu verhelfen. Dies setzt Verständnis füreinan-
der voraus, Verständnis, das wir anderen Frauen und Män-
nern entgegenbringen, um ihrer Stimme Gehör zu schen-
ken. Dies ist gleichsam die Voraussetzung für den Aufbau 
einer Gemeinschaft in Gerechtigkeit. 

Der Pfingstgeist, der- über alle Sprachbarrieren hinweg-
gegenseitiges Zuhören und Verstehen ermöglicht, ist der 
Geist der Gerechtigkeit (vgl. Matth. 25,31-45, Weltge-
richt). Er bedeutet die Auflösung hierarchischer Strukturen 
und die gerechte Verteilung des Besitzes: «Alle Gläubigge-
wordenen aber hatten alles miteinander gemeinsam. Sie 
verkauften ihren Besitz, ihre Habe und verteilten sie an alle, 
je nachdem einer bedürftig war» (Apg 2,44-45). 
Dieser Geist der Gerechtigkeit ist jenem Ungeist, der den 
Unrechtsstrukturen innewohnt, entgegengesetzt, jenen 
Strukturen, die bewirken und zulassen, dass Menschen vor 
Hunger sterben, während weltweit aufgerüstet wird, dass 
Frauen unterdrückt und Arbeiter und Arbeiterinnen ausge-
beutet, Menschen um ihres politischen Engagements willen 
verfolgt, gefoltert, getötet werden. Der Geist der Gerechtig-
keit fordert uns heraus, den Abbau dieser Strukturen zu 
bewirken, um allen Frauen und Männern Menschsein zu 
ermöglichen. 
Der folgende Text, zwischen Wirklichkeit und Vision ange-
siedelt, bringt diese Dimension zum Ausdruck, fordert uns 
heraus, Pfingsten nicht länger den anderen zu überlassen, 
die Prophezeihung Jols für uns zu beanspruchen: «Im 
Kampf um die Befreiung der Menschen und der ganzen 
Schöpfung gehört Pfingsten uns, weil hier die, die zuvor ver-
streut und abgetrennt waren, im Dunkeln lebten und nicht 
gehört wurden, in die Macht eingesetzt werden. Wann 
immer wir zusammenkommen und uns Zeit füreinander 
nehmen, machen wir die Erfahrung, dass in uns etwas frei 
wird: wie von einem kräftigen Windstoss angefacht und wie 
durch Flammen und Feuer, die jede von uns ergreifen, äus-
sern wir uns, warm geworden, in einer neuen Sprache und 
mit unbekannten Worten, weil wir den Mut gefunden 
haben, unsere Gedanken zum Ausdruck zu bringen in unse-
rer eigenen authentischen Sprache. Über die Barrieren von 
Alter, sozialer Klasse, Kultur und Rasse hinweg sprechen 
wir und wird uns zugehört. Die üblichen Hierarchien stür-
zen ein, wenn die Stimmlosen ihre Stimme und die machtlo-
sen Macht finden.» (5) 

Li Hangartner 

1) Die im folgenden verwendeten Angaben bezüglich der Trauervor-
schriften sind entnommen aus: Schalom Ben-Chorin, Mutter 
Mirjain, München 1984 3,  5. 114-123. 

2) Gustavo Gutierrez, Aus der eigenen Quelle trinken, München 
1986, &65. 

3) vgl. Hans Kessier, Sucht den Lebenden nicht bei den Toten, 
Düsseldorf 1985, S. 372. 

4) Carter Heyward, Und sie rührte sein Kleid an, Stuttgart 1986, 
S.30. 

5) Dieser Text, entnommen aus: Sheila D. Collins, A different  heaven 
and earth, in: C. Halkes, Gott hat nicht nur starke Söhne, 
Gütersloh 1980, S.  43, wurde abgeändert, indem die Befreiung 
aller Menschen anstelle der Befreiung der Frauen gesetzt wurde. 
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Wo der Geist (die 	 LIt1iTIT1 
da ist auch Freiheit 

Es ist wohl kaum zufällig, dass unsere Geist-Ruach Texte keine biblischen oder liturgischen Texte sind, auch wenn es 
viele solcher gäbe. Sie alle stammen aus Gedichten oder Gebeten aus jüngerer Zeit. Die im hebräischen weibliche 
Kraft, die Ruach Gottes, ist offen, verdeckt, explizit genannt oder nicht, in all unseren Frauen-Texten zu finden. Die 
Texte sprechen für sich, sie sprechen aus und in unsere Zeit und unseren Kontext. So verschieden sie sind, setzen sie 
alle einen Teil der Vielfalt und Wirklichkeit dieser Ruach Gottes zu einem Bild zusammen. 

Cornelia Jacomet-Kreienbühl/Silvia Bernet-Strahm 

Gott im Frauentempel Auf ein geschenktes Bild Der grosse Luftzug 
(Für den Maler W. G.) 

Wisst ihr denn nicht Das Wort neben mir 

dass ihr Tempel seid «Träume der Saum des Worts 

- und nicht nur Klagemauern - eines gefangenen Vogels» ganz dicht 
Tempel des Gottesgeistes 	1 kor 3,16 ist es betitelt 

Frauentempel? sagtest du tief atmen 
die Haut 

Geist Ich habe es lange betrachtet zwischen dem Wort und mir 
Gottes Die ganze Bedrohung durchatmen 
Kraft der heutigen Zeit 

Bewegung legtest du in die der grosse Luftzug 
Lebensatem flatternden Schwingen in dem die Worte fliegen 

nimmt Gestalt an auf tiefgrauem Grund 

in euch! Auch ich ein Hilde Domin 
gefangener Vogel 

«Wer den Tempel Gottes verdirbt auch du - 

den wird Gott verderben» 	1 Kor 3,17a Warten 
Die Trauer Aber da ist auch 

über jeden zerstörten Tempel Helle Schwestern warten geduldig 
begleitet die Schwester Hoffnung über das Bild gebreitet: auf Verständnis 
jeden Tag erneuernd Acht weisse Sonnen auf Liebe 
jeden Tag auferweckt. fallen aus auf Zärtlichkeit 

hoffnungsgrünem Kern auf Gehör 
Ihr nun Ein kleiner Mond auch auf Gespräche 
begnügt euch nicht in himmlischem Blau auf Hilfe 
den Geist zu bergen auf Veränderungen 

in eurem Innern Mittelpunkt jedoch ist auf Raum 
schenkt ihn her ein Herz 

er ist unerschöpflich in der Liebe Farbe wartet nicht zu lange 
schöpferisch - Das leuchtet und überstrahlt es droht Resignation 
und geht nicht mehr selbst die Sonnen 

gesenkten Hauptes und schenkt uns erklärt euch 
gebückt und hilflos: Zuversicht schenkt Liebe 
«Denn Gottes Tempel ist heilig lebt Zärtlichkeit 
und der seid ihr.» 	1 Kor 3,171, Maria Lutz-Gantenbein verschafft euch Gehör 

beginnt ein Gespräch 
Geist wird euch treiben bittet um Hilfe 
den Tempel krönen Komm verändert euch 
mit Zinnen des Mutes einen Atemzug näher nehmt euch den Raum 
mit Kuppeln des Erbarmens ans Licht 
mit den Fahnen der Taube Schwester wartet nicht nur 

denn wo der Geist des Herrn wirkt Sei kühn nicht zu lange 
da ist die Freiheit 	2 Kor 3,17 und unnahbar warten erfüllt nicht 

Christel Voss-Goldstein Rose Ausländer Dagmar Bröker 



gestern 
als die Sonne 
die schweren Wolken 
durchbrechend 
ihr Licht 
so jäh und ungestüm 
verbreitete 
und ich vor mir 
auf der Strasse 
Schatten 
vom Wind getriebener Vögel sah 
und ich sie überrascht 
aufblickend wahrnahm 
als weisse Vögel 
packte mich die Lust 
zu fliegen 
leicht zu werden 
vom Wind getrieben 
zu fliegen 
eine Botschaft zu bringen 

da war doch auch 
von einem Vogel die Rede 
einem weissen Vogel 
der Himmel 
öffnete sich 
als sie kam 
gesandt 
den Himmel zu bringen 
Gegensätze aufhebend 
Wirklichkeit 
auf Zukunft hin 
verwandelnd 

heute ist sie 
zu mir gekommen 
heute nämlich 
sass eine weisse Taube 
auf der Birke 
vor meinem Fenster 
die ich überrascht 
aufblickend wahrnahm 
weil das Licht des Morgens 
so ungewohnt hell war 
und die Wärme 
die sich breit machte 
durchströmte mich 
mit einer neuen Art 
von Energie 
und ich empfand 
ein Gefühl von Befriedigung 
und Glückseligkeit 
so dass ich mich öffnete 
dem Himmel entgegen 
mich mit ihm zu vereinen 

Zur Interpunktion 

Weil sich die Neger 
fürchten 
weil sich die Weissen 
fürchten 
fürchten meine Worte 
ein einfaches Komma 
eingesperrt zwischen Satzzeichen 
offene Fenster 
offene Zeilen 
meine Worte haben Angst 
vor dem Verrat 
des Menschen 
an dem Menschen 
versuche 
ihn nicht 
lasse alle Türen 
offen 
presse uns nicht 
uns Wolken 

Hilde Domin 

Beim Anhören von Mozart 

In Tälern der Einsamkeit 
wächst das Gedicht 
In Mulden des Schweigens 
wird der Gedanke 
Wort 
In dunkeln Hütten 
der Trübsal 
keimen die Tränen.. 

Mozart jedoch 
öffnet das Tor 
zur Freude 

Nie 
bist du mir näher 
als wenn das Herz 
aufspringt 
in solcher Stunde 
und jeder Akkord 
hundertfältig 
im Licht des Erinnerns 
zu leuchten beginnt... 
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Cornelia Jacomet-Kreienbühl 
	

Maria Lutz-Gantenbein 

Quellen: 
Hilde Domin. Ich will Dich, München 1970 
Maria Lutz-Gantenbein, zeit der ungesäuerten brote. zürich 1986 
Cornelia JacometKreienbühl, unveröffentlichte Gedichte 

Christel Voss-Goldstein, Abel, wo ist deine Schwester Düsseldorf 
1987 
Rose Ausländer, Ich zähl die Sterne meiner Worte. Gedichte. 
Frankfurt am Main 1983 
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Ein paar Gedanken zum 

Die feministische Theologie sei (tendenziell) antisemitisch, 
lese ich neuerdings allenthalben. Ein Vorwurf, der schwer 
wiegt, schwerer als alle andern, die man bisher erhob. 
Wenn ihn christliche Theologen äussern, mag man das als 
pure Polemik, als neue Variante der Kritik an einer 
unliebsamen Theologie abtun, wenn ihn aberjüdische femi-
nistische Theologinnen erheben, dann steht letztendlich 
unsere moralische Integrität auf dem Spiel. 
Die Kritik tut weh, nicht nur weil sie uns mangelnde Sensi-
bilität bescheinigt, sondern weil sie besagt: Ihr kämpft 
gegen ein Unrecht und begeht dabei ein anderes. Nicht 
irgendeines, sondern eines an Menschen, die seit Jahrhun-
derten eure Opfer waren. Der Begriff Antisemitismus 
besagt ja nicht, ihr seid, was Juden anbelangt, nicht vorur-
teilsfrei, sondern er besagt, dass wir «eine pauschale Feind-
schaft gegen Juden, insofern sie Juden sind » (1) hegen. 
Antisemitismus ist ein «prinzipieller und praktischer Kol-
lektivhass gegen das jüdische Volk» (2). So sagt, wer heute 
Antisemitismus sagt, nicht «bloss» Rassismus oder Vorein-
genommenheit, sondern wer immer heute Antisemitismus 
sagt, sagt auch Judenpogrome, sagt Auschwitz. 
Haben wir diesen Vorwurf wirklich verdient? Sind wir nun 
nicht mehr nur einfach männerfeindlich oder ganz einfach 
schlechte Theologinnen, sondern zu alledem noch Antise-
mitinnen? 
Natürlich ist Selbstmitleid keine Antwort und wie immer 
man über die Berechtigung des Antisemitismusvorwurfs 
denkt, so gebietet doch die gegenwärtige, vorab in Deutsch-
land geführte Diskussion zu diesem Thema (Stichworte: 
«Ende der Schonzeit», «Historikerstreit») eine ernsthafte 
Auseinandersetzung. 
Worum geht es eigentlich? 
Bei aller Vielschichtigkeit jüdisch-feministischer Kritik 
geht es im Grunde um die Zurückweisung christlich-femi-
nistischer resp. matriarchal orientierter Kritik am Juden-
tum, einer Kritik, die beispielsweise bei der Hervorhebung 
der Besonderheit Jesu oder in der Darstellung des Kampfes 
Jahwes gegen den Kult der Göttin, antisemitische Argu-
mente gleichsam mitlieferte (3). Gerade die Charakterisie-
rung Jesu als ein Mann, der in seiner Frauenfreundlichkeit 
die patriarchalen Grenzen seiner Zeit gesprengt hat— dieser 
letzte Rettungsanker also, den Feministinnen, die Christin-
nen bleiben wollen, zu haben scheinen - baut in vielem auf 
einer fast ausschliesslich negativ skizzierten jüdischen Kul-
tur und Religion auf, braucht diese Negativzeichnung 
sogar, um die aussergewöhnliche Haltung Jesu aufzuzei-
gen. Diese Vorgehensweise beispielsweise ist es, die als 
antisemitisch bezeichnet wird. 
Es gibt aber auch jüdische feministische Theologinnen, die 
Kritik am Judentum, auch Patriarchatskritik, a priori für 
antisemitisch halten, wenn sie von christlichen femini-
stischen Theologinnen erhoben wird, selbst wenn diese Kri-
tik in vielem ihrer eigenen Kritik an ihrer Religion 
nahekommt. 
Es ist mir lange Zeit schwergefallen, diese Beurteilung so 
hinzunehmen, aber wäre sie nicht so hart ausgefallen, hätte 
sie mir vielleicht auch nicht in derselben Weise zu denken 
gegeben. Ich möchte ein paar dieser Gedanken und Fragen 
weitergeben, Gedanken und Fragen, die mir wichtig schei-
nen, sollte ein faires Gespräch zwischen Schwestern, die 
lange Zeit keine waren und es deshalb auch nur schwer wer-
den können, vielleicht doch möglich sein. 

- Sind wir Antisemitinnen, wenn wir aus Unkenntnis, aus 
Ungenauigkeit, was unser «wissenschaftliches» Arbeiten 
betrifft oder aus Unachtsamkeit jüdische Tradition nur ein-
seitig, also verzerrt wahrnehmen? Wäre es nicht richtiger zu 
sagen, ihr seid schlechte Wissenschaftlerinnen, schlechte 
Theologinnen als ihr seid Antisemitinnen? Andererseits: 
Vergessen wir nicht allzuleicht den Graben der Geschichte, 
der uns trennt, der uns immer auf der Seite der Mörder hält, 
dort, wo jedes unbedachte Wort schwer wiegt und die über-
wachen Ohren der Opfer weiterdenken, sich erinnern, lässt 
Sicher ist es unser Recht, das Patriarchat, auch das 
jüdische, Patriarchat zu nennen, aber wir sollten uns ganz 
bewusst sein, dass jegliche Kritik am Judentum - auch 
wenn es, wie in vielen feministisch-theologischen Texten 
gar nicht das Ziel der-Kritik darstellt - nach Auschwitz 
genau fundiert sein muss. Wenn wir nicht in der Lage sind, 
dies differenziert zu tun, sollten wir es lieber sein lassen. 
- Ist es z.B. nötig, dass wir die FrauenfreundlichkeitJesu so 
hervorheben? Muss seine Haltung denn so einmalig und 
aussergewöhnlich gewesen sein (übrigens ein Problem, das 
sich der ganzen Christologie stellt)? Können wir sein 
Ernstnehmen von Frauen nicht anders darstellen als auf 
Kosten einer unzulässigen Abhebung von jüdischen Tradi-
tionen, die so homogen nicht waren, wie sie von uns 
beschrieben werden. Das Christentum ist ja auch nicht zur 
Genüge erfasst, wenn wir ein paar dumme Sätze von Augu-
stinus hier und ein paar böse Aussprüche irgendeines Pap-
stes dort zitieren. 
Andererseits: Verbindet uns nicht die Kritik an patriarcha-
len Traditionen, die sowohl die jüdische wie auch die christ-
liche Religion und deren Kult für Frauen so schwer zur 
«Heimat» werden lässt? Denn gerade die von jüdischen 
feministischen Theologinnen unternommenen Versuche. 
ihre Tradition zu kritisieren und sie gleichzeitig zu bewah-
ren, gleichen in vielem den unseren. Oder verläuft auch 
hier der Graben zu tief, so dass sie befürchten müssen, sie 
lieferten uns mit ihrer Kritik sogar noch die Argumente für 
unsere Vorurteile? Trennt uns die Geschichte auf ewig? 
Werden wir, weil wir kaum je Schwestern waren, es nie 
werden können? Ich denke, dass dies, wenn überhaupt, nur 
dann möglich wird, wenn wir uns kritisieren lassen, wenn 
wir lange nachdenken, hellhörig sind nicht nur auf das, was 
uns an Verletzendem begegnet. sondern auch auf das, was 
wir, wenn auch nur nebenher, andern antun und zwar sol-
chen, die ein «Recht» haben, sich vor unseren Verletzungen 
zu fürchten. 

Silvia Bernet-Strahm 

1) Clemens Thoma. C'h11 ,  rliche  Theologie des Judentums. Aschaf 
fenburg 1978, 237 

2) ebd. 
3) Ich möchte mich hier ausschliesslich auf die Kritik an der ‚frmi-

nisti<chen Theologie beziehen, auch wenn jüdische femin istische 
Theologinnen nicht immer sehr sauber unterscheiden zwischen 

feministischer Theologie und matriarchaler Spiritualität. Die z. T 
tatsächlich antisemitisch argumentierende Gerda Weiler ist 
beispielsweise keine feministische Theologin! 
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HINWEIE 

«Auf den sichtbar werdenden Spuren einer anderen Theologie». 
Fortführung des im letzten Sommer begonnenen Gesprächs zwischen 
feministischen Theologinnen und Professoren der theologischen 
Fakultät. 
3.110.117.124. Juni und 1. Juli, je 19.30h, Helferei Grossmünster, 
Kirchgasse 13, 8001 Zürich, 01/4753 11. 

Feministische Ethik. Frauen-Studienwoche, 12.-17. Juli, Paulus 
Akademie Zürich (Anmeldung bis 6. Juni). 

Schwesternstreit. Kurswoche zum Thema Gesprächsverhalten unter 
Frauen. 12.47. Juli, Heimstätte Gwatt, 033/36 31 31. 

Unter dem Motto «UFWACHE - UFMACHE» findet am 26./27. 
Juni der 1. Luzerner Frauen-Kirchen-Tag statt. In Ateliers, Ple-
numsveranstaltungen, liturgischen Feiern und gemeinsamen Essen 
wollen wir Erfahrungen austauschen und einander Mut machen, 
unsere Visionen einer neuen Kirche zu verwirklichen. Auskunft: 
Lisianne Enderli, Luzern (041/41 14 69). 

Am Sonntag, 6, September, findet der Zürcher-Frauenkirchentag in 
Form einer Pilgerreise statt. Diese führt von Rapperswil zum 
Zisterzienserinnen-Kloster Wurmsbach, weiter nach Schmerikon und 
mit dem Schiff zurück nach Zürich. Anmeldung erforderlich bis Ende 
Juli. Nähere Auskunft und Detailprogramm: Monika Wolgensinger, 
Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, 8001 Zürich. 

1 

Die Themen der nächsten Nummern lauten: 
Macht - Ohnmacht (Septembernummer) 
Landnahme (Dezembernummer - Redaktionsschluss für Eure Beiträge für 
die Dezembernummer 8. August 1987) 
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Silvia Bernet-Strahm, Klosterstrasse 11, 6003 Luzern 
Li Hangartner, Eichmattstrasse 4, 6005 Luzern 
Cornelia Jacomet-Kreienbühl, Lettenholzstrasse 51, 8038 Zürich 
Elke Jezler, Ravensbühl 20, 8330 Herrnatswil 
Jana Z. Marcus-Natanova, Sulgenrain 28, 3007 Bern 
Heidrun Richter, Saumstrasse 10, 8003 Zürich 
Silvia Schroer, Rue de l'Höpital 31, 1700 Fribourg 
Doris Strahm, Hebelstrasse 97, 4056 Basel 
Regula Strobel, Am Stausee 42, 4127 Birsfelden 


