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Noch nie hat ein Thema uns solche Schwierigkeiten berei-
tet. Nicht, weil wir nicht verstünden, was Erlösungsbe-
dürftigkeit hiesse, also die Hoffnung hegten, ab und zu, es 
vermöchte uns etwas nicht Selbsterkämpftes zu Hilfe 
kommen, sondern weil wir uns nicht klar werden konn-
ten, was wir mit dem christlichen Versprechen, durch das 
Leben und Sterben dieses Jesus tatsächlich erlöst worden 
zu sein, anfangen sollen. 
Nichts als Fragen: Erlöst? Einfür alle Mal, durch diesen 
göttlichen Sohn? Erlöst wovon und wozu? Wir sehen uns 
an, sehen uns um und nichts ist erlöst, etwas anderes zu 
behaupten wäre Zynismus. Oder war das etwa gar nicht 
gemeint? War «Erlösung» nicht einfach ein einmaliger hi-
storischer Akt, sondern das Eintreten einer neuen Mög-
lichkeit, gut zu sein und verantwortlich zu handeln? Ein 
eingeleiteter Prozess, den es zu verwirklichen, eine Vor-
gabe, die es zu aktualisieren gilt?Aber ist Erlösung nicht 
ein zu grosses Wortfür die Möglichkeit, befreit zu werden 
- zu dem, was ein Mensch wirklich sein könnte? Ein zu 
grosses Wortfür etwas, das kaum sichtbar wird, nicht am 
Einzelnen, nicht in der Welt. 
Erlösung - Befreiung aus dem Sklavenhaus, Loskauf aus 
der Macht des Todes, die Verheissung, in die Heils-Ge-
schichte einzutreten, so die biblische Sicht. Neutesta-
mentlich geknüpft an Tod und Auferstehung Jesu, in der 
Tradition weitergeführt als immerwährender erzieheri-
scher Prozess, der- stellvertretend durch Jesus Christus 
- eröffnet wurde als Befähigung des Menschen, sich zu 
sich selber, erneut zum Bild Gottes, zu erziehen (so die 
Version des griechischen Ostens). Erlösung auch als Hei-
lung des durch die Sünde entstandenen Rechtsbruches 
zwischen Mensch und Gott, als durch Jesus Christus er-
möglichte Wiederherstellung der richtigen Beziehung 
zwischen ihnen. Erlösung nicht einfach als Imitation Jesu 

Christi, als Selbsterziehung, sondern als durch Christus 
geschenkte Vorgabe, die allein zur Aktualisierung ver-
hilft (so die Version des lateinischen Westens). 
Mag sein, es gibt einiges, was wir verstehen, neu be-
nannt, weitergedacht auch teilen können mit diesen Tra-
ditionen. Aber es gibt auch einiges, was dagegen zu sagen 
bleibt: dass Erlösungsvorstellungen jedwelcher Art an-
fällig sind für Totalitarismen, anfällig dafür, die Men-
schen notfalls mit Gewalt zu ihrem Glück zu zwingen. 
Dass es nicht angeht, von Erlösung zu sprechen und jahr-
hundertelang eine Spur von Blut und Feuer hinter sich 
herzuziehen. Heils-Geschichten müssten andere Muster 
hinterlassen. Erlösung als blosse Möglichkeit, das ist zu 
wenig. Was sich nicht ein-löst, individuell, kollektiv, ge-
schichtlich, das ist vielleicht nicht unwahr, aber sinnlos. 
Erlösung, das ist nichts, was uns abgenommen würde, 
aber es bezeichnet einen Anteil an dem, was wir Befrei -
ung nennen, der uns zukommt, und zugleich als Fähig-
keit, das Gute zu tun, Gerechtigkeit zu verwirklichen und 
das Böse zu zerstören, zugemutet wird. Erlösung als ge-
ineinsaim's Projekt von Gott und Mensch, so die feministi-
sche Theologie Carter Heyward, als etwas, das weder 
Gott, noch Mensch alleine bewirken, sondern a/ 4uf-
gabe, an der Gott 1/ed Mensch gemeinsam kooperieren. 
Dies wäre ein An u tz, der sich lohnte weiterzudenken. 
Weiterdenken, nicht auf7iören zu fragen, lernen, die rich-
tigen Fragen zu stellen, das und nichts anderes möchten 
wir mit dieser Nummei -  bekräftigen. Hinweisen auf mögli-
che Orte, wo sich zu fragen lohnt, in der Hoffnung, es 
seien in diesen Fragen auch Keime möglicherAntworten, 
vielfältigen und vorläufigen, verborgen. 

Silvia Strahm-Bernet 

,AI-ungs-geschichten 

«Ach Herr, was du erduldest, ist alles meine Last; ich habe 
das verschuldet, was du getragen hast. Ich, Jesus, bin's, ich 
Armer, der dies verdient hat: 0 tilge, du Erbarmer, all meine 
Missetat.» 
Mit diesen Worten besingen alljährlich am Karfreitag Tau-
sende von Christlnnen den Tod Jesu am Kreuz. Jesus ist für 
uns gestorben; durch seinen Opfertod hat er all seine Gläubi-
gen von ewiger Schuld erlöst. Die Wurzeln dieser Kreuzes-
theologie sind alt, reichen weit hinter das NeueTestarnent zu-
rück. Doch wurde sie im Mittelalter von Anselm von Canter-
bury zu einem ganzen theologischen System ausgebaut, und 
besonders für die reformierte Theologie wurde der Opfertod 
Jesu zu einem Kernstück des Glaubens. Dies ging zumTeil so 
weit, dass die Bedeutung von Leben und Botschaft Jesu hin-
ter seiner Heilstat am Kreuz verschwindend klein wurde. Der 
ursprüngliche Mord der Mächtigen wurde zu einer Erlö-
sungstat Gottes an der Menschheit, die Geschichte musste 
zugunsten eines idealistischen, realitätsvergessenen Heilssy-
stern zurücktreten. Diesem nekrophil Anmutenden wäre nun 
entgegenzutreten mit der Frage nach Jesu konkretem er-
sendem Tun. Wo verwandelte er durch sein Leben und Han-
deln Unheil in Heil? Wir wollen dem ansatzweise anhand ei- 

nes Streifzugs durch einige Heilungserzählungen nachspü-
ren. 
Vorn Beginn der Wundertätigkeit Jesu an ziehen sich Hei-
lungserzählungen wie ein roter Faden durch seinen Lebens-
bericht. Sie sind genauso selbstverständlich ein Teil der \ei -
kündigung Jesu wie die Gleichnisse. Ihre Besonderheit erhal-
ten diese Erzählungen von Krankenheilungen dadurch, dass 
sie körpernah und griffig sind. Fast jede dieser Begegnungen 
Jesu mit kranken Menschen hat mit Berührung und körperli-
cher Nähe zu tun. Dadurch werden Heilungen zu viel mehr 
als rein medizinisch-technischen Vorgängen: Sie sind ein 
Heilwerden des ganzen Menschen. und zwar unter physi-
schen, sozialen und psychischen Aspekten. Erlösung ge-
schieht also in Heilungserzählungen konkret, zurückgebun-
den an eine bestimmte historische und soziale Realität, ge-
füllt mit klar benennbaren Einzelpersonen. Nicht «die 
Menschheit», sondern die Blutflüssige, der Blinde und der 
Aussätzige werden erlöst, und zwar innerhalb ihres Sozialge-
füges. Wir wollen diesem sozialen Aspekt der Krankenheilun-
gen etwas genauer nachgehen. 
Sozial gesehen bezweckt und bewirkt Jesus mit seinen Hei-
lungen eineWiedereingliederung der Kranken in die Gemein-
schaft. Während ihrer Krankheit stehen die Kranken am 
Rande, unerwünscht, nutzlos, tabu: Die Blutflüssige e'ird 
durch ihre Unreinheit unberührbar und isoliert; die Aussätzi-
gen werden in ein Ghetto verbannt; der blinde Bartirnäus ist 
gezwungen zu betteln. In der jüdischen Gesellschaft litten 



Kranke unter einem doppelten Stigma: Sie waren unrein und 
damit vom gesellschaftlichen und religiösen Leben ausge-
schlossen. Und Krankheit bedeutete zudem eine Strafe Got-
tes für eine begangene Schuld; die Schwere der Krankheit 
liess sogar Rückschlüsse auf die Grösse der begangenen 
Schuld zu. So waren die Kranken nicht nur ausgeschlossen 
vom normalen Leben, sondern sie trugen auch noch selber 
die Schuld für ihr Elend. Zur Zeit Jesu gab es sehr viele 
kranke und invalide Menschen, sie waren vom Strassenbild 
kaum wegzudenken. Sie standen auf der sozialen Stufenleiter 
zuunterst, und Betteln war oft die einzige Verdienstquelle, 
die ihnen blieb. Hier griff Jesus nun ein. Er wandte sich den 
Letzten der Marginalisierten zu. Mit einer Berührung, einer 
Geste, einem Wort gab er ihnen Würde und Anerkennung in 
ihrem sozialen Umfeld zurück. Heilung bedeutete für die Ge-
nesenen, dass sie ihre Funktionen wieder voll wahrnehmen 
konnten: Die Schwiegermutter des Petrus bedient die Gäste; 
die Tochter des Jairus isst wieder; der Gelähmte steht auf und 
kehrt mit seiner Bahre unter dem Arm nach Hause zurück. 
Jesus gliederte die Kranken also wieder in ihr soziales Netz 
ein. Überspitzt formuliert liessen sich die Heilungen Jesu un-
ter diesem Aspekt sogar kritisieren. Denn er integrierte Men-
schen wieder in ihre Gesellschaft, machte sie darin funktions-
tüchtig, ohne dass sich die Gesellschaftsordnung ändern mus-
ste, die die Kranken solcherart ausschloss. Im Gegenteil: Je-
sus verminderte den Drang der Menschen, ihre Situation zu 
ändern, indem er sie von ihrem Leidensdruck befreite. 
Doch dieser Kritik steht eine Gegenbewegung innerhalb der 
Heilungserzählungen entgegen. Diese Gegenbewegung geht 
sowohl von Jesus als auch - zumindest teilweise - von den 
Kranken aus. In seinen Heilungen durchbricht Jesus immer 
wieder ganz bewusst und gezielt Hauptgebote des jüdischen 
Glaubens. So berührt er Unreine und Tote, was ein frommer 
Jude vermeidet, wo immer er kann. Noch provozierender 
sind aber die Heilungswunder Jesu am Sabbat, die eindeutig 

einen Gesetzesbruch darstellen. Jesus verletzt das Sabbatge-
bot sogar provokativ während der Feier des Gottesdienstes: 
Er holt den Mann mit der gelähmten Hand vom Rand in die 
Mitte der Synagoge, stellt sein Heil-sein höher als das Sab-
bat-Gesetz und heilt ihn. Damit stellt er jedes Gesetz hinter 
das Heil-werden eines Menschen zurück. Mit diesem Grund-
entscheid gegen die Kasuistik und für das Heil der/des Einzel-
nen rüttelt Jesus an einem Grundpfeiler der jüdischen Gesell-
schaftsordnung. Die Reaktion der Gegner ist dementspre-
chend scharf: Sie beschliessen seinen Tod. (Mk 3,1-6) So ver-
bindet Jesus also sein heilendes und integrierendesTun mit ei-
ner gezielten, scharfen Gesellschaftskritik. 
Die Kranken selber oder ihre Verwandten unternehmen über-
raschend oft unorthodoxe bis illegale Schritte, um ihr Heil zu 
erreichen. So decken die Freunde des Gelähmten ein Dach 
ab, um zum Ziel zu kommen (Mk 2,1-12). Der blinde Barti-
mäus schreit, so laut er kann, auch wenn ihn alle zum Schwei-
gen bringen wollen (Mk 10,46-52). Die blutflüssige Frau 
schleicht sich von hinten an Jesus heran und berührt ihn ver-
botenerweise (Mk 5,24-34). Und auch der Mann mit der ge-
lähmten Hand verlässt seinen Platz am Rand und stellt sich in 
die Mitte der Synagoge. Die Kranken geben ihre schicksaler-
gebene Haltung auf. Mit all ihrer Kraft setzen sie sich für sich 
selber ein. Ihr eigenes Wohlergehen wird ihnen wichtiger als 
gesellschaftliche Konventionen und religiöse Gesetze. Ihr 
Leiden zwingt sie, Schritte in Richtung Autonomie zu unter-
nehmen, selbst auf die Gefahr hin, von der Gemeinschaft ge-
schnitten oder bestraft zu- werden. Diesen Einsatz aller 
Kräfte zum Heil-werden, diesen Aufbruch in die Selbstbe-
stimmung unterstützt und fördert Jesus. Ja, er benennt ge-
rade diese Schritte als Beweis für den Glauben der Kranken 
und als Grund für ihre Heilung (Mk 5.34; 10,52). 
Die Heilungserzählungen bilden nur einen Teil des befreien-
den Wirkens Jesu. Wenn wir aber diese Erzählungen darauf-
hin befragen, wie sie Erlösung beschreiben, kommen wir zu-
sammenfassend zu folgenden Aussagen: 
- Erlösung von Krankheit und Leiden geschieht an einem so-

zial, politisch und religiös klar definierbaren Ort: In Israel, 
das von Armut geprägt ist und dessen Religion durch Aus-
schluss alles Unreinen die Kranken marginalisiert. Die 
Heilungserzählungen müssen in diesem Rahmen gelesen 
und verstanden werden. Erlösung ist daher historisch kon-
kret. 

- Das erlösende Handeln Jesu ist ganzheitlich. Er kümmert 
sich nicht nur um das Seelenheil der Kranken, sondern er 
begegnet ihnen körperlich, greifbar. Jesus heilt den ganzen 
Menschen und verändert damit erlösend sein Leben. 

- Jede Heilung wirkt sozial integrierend. Die/der Geheilte 
wird zu einem vollwertigen Mitglied seiner Gesellschaft 
und kann seine Funktion wieder wahrnehmen. Ihre/seine 
Würde wird ihr/ihm zurückgegeben. 

- Mit seinen Heilungstaten durchbricht Jesus oft wichtige 
Gesetze seiner Zeit, die Menschen ausstossen, unterdrük-
ken und die damit demTod anstatt dem Leben dienen. Da-
mit erhält das erlösende Handeln Jesu eine gesellschafts-
politische Dimension. Heilen bedeutet, gegen die Mächte 
desTodes auf jeder Ebene ankämpfen. 

- Die Kranken selbst unternehmen Schritte zu ihrer Hei-
lung. Sie durchbrechen die Konventionen der Gesell-
schaft, die sie in ihrer Krankheit festhalten wollen. Diese 
Auflehnung, mit der die Kranken die Verantwortung für 
ihr Heil-werden selbst übernehmen, nennt Jesus «Glau-
ben». Erlösung bedeutet also auch Aufbruch aus krankma-
chenden Zwängen, allen Widerständen zumTrotz. 

Hat auch die klassische Kreuzestheologie das Leiden und 
denTod Jesu als Heilstat verehrt, so berichten die Heilungser-
zählungen vom Gegenteil. Jesus heilt gegen die Mächte des 
Todes an. Er befreit zum Leben, und alles, was Leben verhin-
dern will, verurteilt er scharf. Das Kreuz ist die blutige Kon-
sequenz seines heilenden Tuns, nicht aber die Voraussetzung 
unseres Heils. 

Lisianne Enderli 



Eine Welt, die nach Erlösung ruft 
	

Der Traum vom verlorenen Paradies 

Häufig, wenn mir Arbeit, Schwierigkeiten, Probleme über 
den Kopf wachsen, oder ich in eine nicht leicht definierbare 
Traurigkeit verfalle, wenn angesichts dieser Welt Ohnmacht 
und Resignation mich lähmt, überkommt mich ein Fernweh: 
die Sehnsucht nach einem warmen Ort, wo ich und andere 
glücklich sind. 
Was treibt mich zu meinem Fernweh, zu meinenAuszugs- und 
Weggehwünschen? Womit kann ich mich in dieser Welt nicht 
abfinden und schon gar nicht anfreunden? Da ist derTod.We-
niger noch mein eigener als jenerTod von Menschen, die mir 
nahe stehen und ein Loch in meiner Welt hinterlassen. Da ist 
der gewaltsame Tod, der brutal von anderen Menschen ge-
machte, die sinnlosen Kriege, die mich manchmal fast ver-
zweifeln lassen. 
Da ist die Gewalt überhaupt. Ich möchte weggehen an einen 
Ort, wo Menschen nicht gewalttätig miteinander umgehen, 
wo nicht das Recht des Stärkeren Frauen abends spät nur mit 
beklemmenden Gefühlen alleine heimgehen lässt; wo nicht 
das Recht der Finanzkräftigen, Tag für Tag Tausende von 
Menschen aushungert; wo nicht die Arroganz der Selbstge-
rechten andere von der Gemeinschaft und Gesellschaft aus-
schliesst und ihnen auch die Schuld dafür noch aufbürdet. 
Da ist auch die schlechte Luft, die mich am Atmen hindert, 
Augenbrennen verursacht oder mir den Hals zuschnürt. Da 
ist der Fluss, in dem ich gerne schwimmen ginge, der Wald, 
wo ich gerne spazieren würde. Da sind die Beziehungen zu 
meinem Partner, meinen Freundinnen, die manchmal müh-
sam, verletzend und schmerzhaft sind. 
Das ist das Spüren um meine vielen Wünsche, Fähigkeiten 
und Möglichkeiten und die Erfahrung, dass ich mich dauernd 
entscheiden muss, nie alles entfalten und realisieren kann. 
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Ich habe verstehen gelernt, dass Menschen in dieser Situa-
tion anfangen, von einem Leben nach dem Tod zu reden, ei-
nem Leben, wo jede Träne getrocknet werden wird, wo 
rundum alles gut sein wird 
Rein theologisch kann die Pui adiesvorstellung sicher nicht 
einfach mit Erlösung gleichgesetzt vcrden. Aber wenn ich 
Menschen, darunter auch Theologlririen. über das <Leben 
nach demTod>, das <ewige Leben> oder die <kommende Welt> 
reden höre, ist für mich die Parallele zur Vorstellung vom ver-
lorenen Paradies oft überdeutlich. 
Paradies ist ein Bild für denWunsch. aus dieser fürchterlichen 
Welt wegzukommen, von diesen schrecklichen Erfahrungen 
erlöst zu werden. Das Bild für ein 1 ehen ohne Sorgen. ohne 
Leiden, ohne Tod, ohne Arbeit. ohnc zwischenmenschliche 
Probleme, ohne Sexualität (erst nach dem <Sündenfall> er-
kennen sich Adam und Eva als geschlL chtliche Wesen und im 
<ewigen Leben> spielt Sexualität, letztlich auch der Körper, 
keine Rolle mehr), ohne jeglichen Hunger - das religiöse, 
vergeistigte Bild des weltlichen Schlaraffenlandes. das sich 
einige wenige schon jetzt (auf Kosten anderer) realisieren, 
mindestens was den materiellen Wohlstand betrifft. Ein Le-
ben, das für alle, vor allem für jene, die jetzt zu kurz kom-
men, aber erst nach demTod in einer jenseitigen Welt zugäng-
lich sein wird. 
Welche der Fragen und Probleme sind mit demTrost, der Ver-
tröstung auf <nachher> gelöst oder verändert? Ist dieses Den-
ken nicht der beste Grund dafür, die Welt zu belassen wie sie 
ist und zu ertragen? Ist dies ein christliches Welt- und Men-
schenbild, wenn wir nichts sehnlicher wünschen als diese 
Welt, die so schlecht und verdorben sein soll, diesen Körper. 
der so geisteinengend und sündhaft sein soll, loszuwerden. 
von ihm/ihr befreit und erlöst zu sein? Wenn ja, warum solJL u 
wir dann überhaupt noch von Jesus, seinem Einstehen tur 
Entrechtete und Kleingemachte, für Frauen. Kinder und 
Kranke erzählen? 

Die Vision von der menschlichen Welt 

Ich will weder diese Welt noch meinen Körper loswerden. 
Aber ich engagiere mich für Veränderungen, auch Revolutio-
nen, die diese Welt in ihren verschiedensten Bereichen men-
schenwürdiger machen, weil tief in mir der Glaube, die Über-
zeugung und das Wissen um die Möglichkeit einer lebendi-
gen, menschenfreundlichen Welt stecken. 
Ich denke nicht, dass wir denTod werden beseitigen können 
- aber wir müssen das Morden verhindern, und wir können 
einander im Sterben begleiten, das Sterben in unser Mensch-
sein und Leben einbeziehen und Hinterbliebene in einer ech-
ten Gemeinschaft Geborgenheit finden lassen. 
Wir werden auch Schmerz und Krankheiten nicht abschaffen 
können. Aber wir können und müssen die vielen krankma-
chenden Situationen und Verhältnisse in Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik, in Arbeitsverhältnisscn und persönlichen 
Beziehungen verändern, immer wieder neu. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen einander be-
gegnen, miteinander umgehen und füreinander leben kön-
nen, ohne Gewalt zu brauchen, ohne einander auszunützen, 
zu unterdrücken, und auch ohne die Natur kaputt zu machen. 
Das ist meine Vision von einer menschlichen, einer erlösten 
Welt und von befreiten Menschen. Miteinander zu leben, 
nicht auf Kosten anderer, ist für mich auch eine konkrete For-
mulierung dessen, was Jesus mit <Reich Gottes> gemeint hat 
und wofür er eingestanden ist mit seinem ganzen Leben: 
Nicht Erlösung von der Welt. sondern Umgestaltung derWelt 
und Menschen mit neuen Herzen anstelle der alten steiner-
nen. 

Regula Strobel 



h Fluch,.i 
Gemeinsam haben diese Texte, dass sie sich mit den Fragen 
nach der Unerlösiheit dieser Welt, des Scheiterns oder zumin-
dest der Verzögerung von Erlösung auseinandersetzen. Die 
Frage nach dem Warum setzt an verschiedenen Stellen an. Je-
der Text zeigt andere Aspekte auf, die zu bedenken und zu dis-
kutieren sind. 

«Ihr Christen, ihr sagt, dass der Erlöser gekommen ist seit 
langem. Euch gehört die Welt, euch die Macht seit zwei Jahr-
tausenden. Habt ihr die Schwerter zu Pflügen umgeschmie-
det. weidät das Lamm ruhig neben dem Löwen? Euer ist die 
Welt, und sie ist voll des Mordes —warum?» (1) 

«Ich habe ihnen das Heil gebracht, sie aber haben mich zu 
Tode gebracht.» ( ... ) 
«Was sprichst du vom Heil? Was ist das, und wem hast du es 
gebracht?» fragt sie zurechtweisend. «Den Armen und Be-
drängten - allen, die guten Willens sind.» 
«Was das Heil ist, habe ich gefragt!» unterbricht sie ihn unge-
duldig, fast feindlich. Er sammelt seine Kräfte, um ihr zu ant-
worten: er ist unsäglich müde, todesmatt. Ihm kommen 
Worte in den Sinn, die er so oft gesprochen hat. Und trotz-
dem hat man ihn zu Tode gebracht. 
«Was das Heil ist, habe ich gefragt», wiederholt die Frau, 
«und wem du es gebracht hast. Mir nicht! Und nicht meinen 
Kindern! Und nicht dir selbst!» ( ...  
«Es ist dennoch wahr», sagt er leise und eindringlich, «ich bin 
für euch gestorben.» ( ... ) 
«Ja, ja so bist du also für uns gestorben», sagt sie, nicht spöt-
tisch, eher begütigend. ( ... ) 
«Ja, ich bin es, Jesus von Nazareth. Du hast von mir gehört, 
nicht wahr?» 
Die Frau hält eine Weile inne in der Arbeit, denkt nach, sagt: 
«Nein. Du bist also wirklich aus Galiläa?» 
«Ich bin Jesus. Ein Mann des Namens Johannes hat mein 
Kommen angekündigt. Ich bin der Gesalbte, hat er gesagt.» 
Erst nach diesen Worten beginnt die Frau, am Verstand des 
Fremden zu zweifeln. Es hat keinen Sinn mit ihm zu spre-
chen... Sie sagt: «Nun geh deines Wegs. Brot und Salz habe 
ich dir gegeben, mehr habe ich nicht. Und du hast sogar ver-
gessen, mir zu danken, du hast den Segen über das Brot ge-
sprochen und hast mich und mein Haus nicht gesegnet. Und 
merk dir das gut: Wer davon spricht, dass er für jemanden 
stirbt, der ist ein Schwindler. Ich lebe und frone für meine 
Kinder. Und auch für dich, denn das Stück Brot habe ich erar -
beitet... Und wir spüren's bis ins Mark unserer Knochen, 
wie fern das Heil ist und dass der Gesalbte nicht gekommen 
ist.» (2) 

«... den Menschen verlangt es nicht so sehr nach Gott als 
nach Wundern... Du bist nicht vom Kreuz herabgestiegen, 
als sie Dir unter Hohn und Spott zuriefen: <Steig herab vom 
Kreuz, und wir werden glauben, dass Du es bist!>... Du 
lechztest nach Liebe in Freiheit und nicht nach der knechti-
schen Begeisterung eines Sklaven angesichts einer Macht, 
die ihm ein für allemal Schrecken eingeflösst hat. Aber auch 
darin hattest Du eine zu hohe Meinung von den Menschen, 
denn sie sind selbstverständlich Sklaven, wenn auch Aufrüh-
rer von Natur. Blicke um Dich und urteile; fünfzehn Jahrhun-
derte sind vergangen; geh hin und sieh Dir die Menschen an: 
wen hast Du zu Dir emporgehoben? Ich schwöre Dir, der 
Mensch ist schwächer und niedriger, als Du gedacht hast... 
In Deiner hohen Achtung vor ihm hast Du so gehandelt, als 
hättest Du kein Mitleid mehr mit ihm, denn Du verlangtest 
zuviel von ihm... Hättest Du ihn weniger geachtet, so hät- 

test Du auch weniger von ihm verlangt, und das wäre der 
Liebe nähergekommen, denn sein Bürde wäre dann leichter 
gewesen.» (3) 

«Glauben Sie an die Veränderbarkeit des Menschen? Kann 
man den Menschen bessern, kann man ihn anders machen, 
als er ist?» 
«... Ja ... ich halte diese Frage für wirklichen Atheismus. 
Wer so fragt und wer meint, dass der Mensch unveränderlich 
sei, der glaubt wirklich nicht an Gott. Das biblische Wort für 
das, was wir heute Veränderung nennen, heisst ja Erlösung. 
Und eigentlich haben Sie mich eben gefragt: Glauben Sie, 
dass der Mensch erlöst werden kann?» (4) 

«Ihr ... wollt vielleicht das Gute», sagte mir einmal mein Va-
ter, «aber ihr habt kein Erbarmen mit euch und darum glaubt 
ihr, dass euch alles erlaubt ist. Unser Heiland hat mit sich 
kein Erbarmen gehabt, aber er hat die Menschen geliebt. Ihr 
liebt niemanden und niemand liebt euch.» 
«Was hast du ihm darauf geantwortet?» (...) 
«Ich habe geantwortet: Mag sein, ihr habt recht, Vater. Aber 
vielleicht kann man die Menschen nicht erlösen, wenn man 
sie zu sehr liebt. Der Heiland hat die Welt erlösen wollen, 
aber es ist ihm nicht gelungen. Es genügt nicht, für die Men-
schen zu sterben, man muss für sie morden, Vater. Es ist ein 
Fluch, Erlöser zu sein, die Welt ist zu böse, ihre Erlöser kön-
nen nicht gut sein.» (5) 

«Alles ist verweht, vertan, doch die Leidenschaft der Wahr-
heit, sie allein hat Bestand. Und die Einsamkeit, in die sie ei-
nen hineinzwingt, ist, weil man ausgeharrt hat, wie die Welt 
so weit geworden, so dass alles in ihr Raum hat und nichts, 
nichts mehr ihr zur Grenze wird.. . » 
«Wie, wenn die private Wahrheit so wertlos wäre wie der pri-
vate Irrtum... Sie haben ein Leben lang recht behalten - ich 
glaube es - nun und? Ich möchte nicht ihr Leben leben, ich 
möchte mir nicht mit 62 Jahren sagen müssen: Alle sind Idio-
ten gewesen und sind es geblieben. Und damit anerkennen, 
dass ein 40jähriges Wirken wirkungslos geblieben ist. Sie ha-
ben niemals ... Frieden geschlossen mit jenen, die das <Bes-
sere> wollen, doch das Gute nicht anstreben, weil sie es nicht 
einmal ahnen. Sie haben nicht nachgegeben und sind stolz 
darauf. Nein, man kann ihnen keinen Konformismus, keiner-
lei Kompromisse vorwerfen. Und doch war ihr ganzes Leben 
eine Kapitulation, denn sie haben es und seine Umstände ak-
zeptiert. . . Wir aber wollen siegen. Sokrates wollte noch, den 
Schierlingsbecher in der Hand, recht behalten, wir aber wol-
len die Macht haben, um sie endgültig abzuschaffen. . . » 

«Siegen, sagen sie siegen? Haben Sie meine Beweisführung 
vergessen, dass, wenn schon in Kriegen der Sieg etwas Fragli-
ches ist, er in Revolutionen überhaupt nicht existiert? Der so-
genannte Sieg schafft neue Umstände, die ihn konsumie-
ren... Nur die Kürze des individuellen Lebens macht es aus, 
dass gewisse Leute als Sieger in die Geschichte eingegangen 
sind: Sie haben die Umwandlung ihres Sieges in eine Nieder-
lage nicht mehr erlebt... Hat Alexander, hat Cäsar, hat Na-
poleon gesiegt? Hat Moses, Jesus oder Mohammed gesiegt? 

geben Sie es doch zu, es gibt keine Siege.» 
«Wir sprechen aneinander vorbei, Herr Professor, Sie wissen 
es nur zu gut. Es geht nicht um die Qualifikation des Sieges, 



es geht darum, die Misere, in der bisher Sieger wie Besiegte 
ertrunken sind, aufzuheben. Es geht darum, die Umstände 
zu ändern. Sie haben sie kritisiert, doch nichts tätig unter-
nommen, sie zu ändern,» (6) 

*5* 

«Ich habe die Religion des guten Gedächtnisses gelehrt... 
Die Weisen haben die Jugend, übrigens vergeblich, gelehrt, 
zu antworten, ich war bescheidener, ich wollte sie eines vor 
allem lehren: zu fragen und in jederAntwort bestenfalls eine 
Prämisse einer neuen Frage zu erkennen... Ich denke an So-
krates, den die Dummheit töten, aber nicht besiegen konnte. 
Denn so mächtig und gewalttätig. so  fürchterlich die Dumm-
heit ist, sie ist ohne Zukunft. weil sie ohne Vergangenheit 
ist... Jede Generation fängt mit ihr aufs neue an. Die Den-
kenden aber setzen fort, die geheime Verschwörung des Ge-
dankens macht Fortschritte, sie wird vielleicht nie ans Ziel 
kommen, aber auch nie beendet, solange ein Mensch fragt: 
Warum leiden wir? und ein anderer sich findet, dessen Ge-
dächtnis die Antwort bewahrt hat: <Die Wurzel alles Mensch-
lichen, auch des Leidens, ist der Mensch. . . >» (7) 

*** 

«Wer die Menschheit nicht mit der liebevollsten Geduld be-
trachtet, hat nichts von ihr verstanden und wird unausweich-
lich ihr Feind werden, gerade weil er darauf aus ist, sie mit ei-
nem Ruck zu erlösen.» (8) 

Silvia Strahm-Bernet 
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Während des Nationalratswahlkampfes 1987 ist ein Stichwort 
immer wieder aufgetaucht: Hoffnungswahl. Die erhoffte po-
litische Wende - von den einen mit leichtem Grauen befürch-
tet, von anderen verzweifelt herbeigesehnt - hat nicht statt-
gefunden. Natürlich sind einige Hoffnungsträgerinnen ge-
wählt worden und haben sich bisher auch entsprechend den 
in sie gesetzten Erwartungen geäussert (z.B. UNO-Beitritt, 
Bundesratswahlen, Südafrika-Debatte): engagiert und bei 
der Sache, kompetent und persönlich Stellung nehmend ha-
ben vor allem Frauen die parlamentarisch-patriarchalen Got-
tesdienste gestört und dafür Anerkennung aber auch Spott 
und Empörung geerntet.Im Tümpel der herrschenden Mei-
nung bewirkte ihr Zorn nicht mehr als ein bald beruhigtes 
Welle ngekräusel. 
Hoffnungswahl - verzweifelt ersehnte Veränderung: Ver-
zweiflung angesichts von Ungerechtigkeit, weltweitem Zer-
störungspotential, drohenden atomaren Katastrophen und 
ökologischem Kollaps - Verzweiflung über die Beharrlich-
keit, Behäbigkeit, Unberührbarkeit der herrschenden For-
men politischer, kirchlicher, wissenschaftlicher Auseinander-
setzung bzw. deren Trägerinnen. Sehnsucht nach Gerechtig-
keit, Frieden, Gemeinschaft, Sicherheit, Ganzwerden, Heil-
werden - Erlösung (?) - Hoffnung auf Veränderung, verän-
derndes Handeln und integriertes Denken, die sich fest-
macht an Gruppen, die sich der herrschenden Zweckrationa-
lität,Ausbeutungs- und Konsummentalität kritisch entgegen-
stellen und an Alternativen arbeiten: Ökologie-, Friedens-
und Frauenbewegung. 
Auch ich gehöre zu diesen verzweifelt und mit wachsendem 
Zorn Hoffenden. Und ich gehöre zu jenen, die die Krankheit 
der Gesellschaft als Patriarchat definieren, als unheimliche 
Wucherung «männlichen» Macher- und Herrschergebahrens. 
Und ich würde mir manchmal wünschen, als Heilmittel gegen 
diese Krankheit zum Tode Werte setzen zu können, die tradi-
tionell als «weiblich» oder als Tätigkeiten/Tätigkeitsbereiche 

von Frauen betrachtet werden: Fürsorglichkeit. Liehesfähig-
keit, Emotionalität, Nähe zum Lebendigen. vernetztes ganz-
heitliches Denken, Harmoniestreben. Friedfertigkeit. Ver-
bundenheit mit Natur und Mitmenschen. i iicht-entfremdetes 
Arbeiten,... Auch ich hänge an der Utopie. die «Erlösung» 
solch «weiblicher Tugenden» aus dem Ghetto von Familie 
und Privatbereich zu Verhaltensweisen für alle und selbstver-
ständlichen Umgangsformen in der oh entlichen Auseinan-
dersetzung müsste in derWelt zu mehr Gerechtigkeit. zu Frie-
den und Zusammengehörigkeit führen. Nur leider rinnt mir 
diese —zugegeben etwas sehr harmonische - Utopie langsam 
wie Sand durch die Finger, und ich stehe wieder einmal mit 
fast leeren Händen da. Dafür ist mir - so hoffe ich - aus die-
sem Verlust etwas zurückgeblieben: eine neue Sehschärfe, 
eine Ent-täuschung (ChristinaThürmer-Rohr) und eine neue 
Dimension der feministischen Wut: Stichworte wie Feminisie-
rung der Gesellschaft als letzter Ausweg, oder das schwache 
Geschlecht als unsere Stärke (Roger Garaudv). Integration 
der gegengeschlechtlichen Kolilponente (Animus/Anima), 
kann ich nur noch schwer schlucken, geschweige denn ver-
dauen: 

1) Feminisierung contra Frauen oder 
wo bleiben da die Frauen? 

Feminisierung hängt für mich immer noch unlösbar zusam-
men mit Feminismus, und da geht es unter anderem um Ge-
rechtigkeit und zwar für Frauen. um Selbstwerdurig und 
Selbstbestimmung jenseits von Rollenstereotypen und 
Sprachlosigkeit, um den Kampf der Frauen für ihren Anteil 
an den (Macht-)Mitteln und Ressourcen der Gesellschaft. 
Da geht es um im Vergleich mit drohender globaler Zerstö-
rung so «banale» Dinge wie Entlastung von der ausschliessli-
chen Zuständigkeit für Kinder und Beziehungen, um Ar -
beitsteilung, Lohngleichheit, Teilzeitstellen, Chancengleich- 



heit in Bildung und Arbeitswelt, um politischen Einfluss, kör-
perliche Integrität, Schutz vor Vergewaltigung, Vermarktung 
und Ausbeutung, .. um eine lange Liste nicht eingelöster 
Frauenforderungen, die seit langem auf denTischen der Herr-
schenden vor sich hinschlummern. Nicht dass ich notwendig 
einen Gegensatz sehe zwischen feministischen Forderungen 
und Feminisierung. Aber ich komme einerseits um den Ver-
dacht nicht ganz herum, dass vielen der Profit an individuel-
len menschlichen Qualitäten und Entfaltungsmöglichkeiten 
für Männer und Frauen wichtiger ist als die Einlösung des An-
spruchs auf Gerechtigkeit für Frauen. Andererseits befürchte 
ich, dass andere angesichts der Dringlichkeit globaler Bedro-
hungen die Verwirklichung politischer Fruenforderungen 
für zweitrangig halten gegenüber der angestrebten Bewusst-
seinsveränderung, von der langfristig ja alle Unterdrückten 
(Umwelt, Dritte Welt, Männer und Frauen - die Reihenfolge 
ist weder beliebig noch ein Versehen) profitieren sollten. 

2) Feminisierung und Rollen 
oder was heisst denn hier Weiblichkeit? 

Weiblichkeit in einer patriarchalen Gesellschaft ist eine Kon-
struktion, die einerseits aufbaut auf einem polaren und kom-
plementären Verhältnis der Geschlechter und andererseits 
als Ideal und Wunschvorstellung bis zu einem gewissen Grade 
unabhängig von der realen Situation von Frauen existiert, 
d.h. als weibliche Normalbiografie gilt immer noch Ehe, Kin-
der, Haushalt, obwohl —so der Frauenbericht von 1982— nur 
gerade 21% der erwachsenen Frauen verheiratet sind und 
Kinder im betreuungsbedürftigen Alter haben. Das dualisti-
sche Denken in sich gegenseitig bedingenden und ausschlies-
senden Gegensatzpaaren hat die Tendenz, unsere gesamte 
Wirklichkeit zu überziehen - so als Aufspaltung menschlicher 
Eigenschaften (emotional --rational, gut - böse, aggressiv - 
masochistisch) oder in der Form der gesellschaftlichen Ar-
beitsteilung (privat - öffentlich, Produktion - Reproduktion, 
Kopfarbeit - Handarbeit). Zugleich setzt es bestimmte Sei-
ten dieser Gegensatzpaare zueinander in Beziehung (etwa 
Frau, Natur, Körper, privat, Reproduktion. emotional). Das 
Ergebnis sind eingeschränkte Rollen und ein Prinzip der De-
legation von Zuständigkeit für ebenfalls eingeschränkte Be-
reiche. Hinzu kommt dieTatsache, dass die «Macht zu benen- 

nen» (Daly), die gesellschaftliche Definitionsmacht aus-
schliesslich mit einer, der männlichen, Seite dieses Dualis-
mus verbunden ist. Geschlechtsrollen und damit unsere Ge-
schlechtsexistenz als Frauen oder Männer in der patriarcha-
len Gesellschaft sind also verkümmert und verkrümmt, die 
Zuständigkeitsbereiche beschnitten und das Verhalten dem 
Verhältnis zur Macht angepasst. 
In dieser Situation kann unsere Anknüpfung am Begriff 
Weiblichkeit u.a. zwei Funktionen erfüllen: 
1) Weiblichkeit oder das Ausgehen von der realen Situation 
von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft macht deren 
Mängel und Perversionen deutlich. Beispiel: Das, was 
Frauen neben ihrer Erwerbsarbeit ausserhalb der wirtschaft-
lichen Strukturen an Kinder-, Beziehungs- und Hausarbeit 
leisten, gilt im herrschenden Verständnis von Produktivität 
als wertvermehrende Tätigkeit, nicht als Arbeit. Die Rede 
von weiblicher Produktivität ist also eine kritische Anfrage 
an das herrschende Verständnis von Arbeit, Arbeitsteilung 
und Bewertung der Arbeit. 
2) Sie entlarvt die Falschheit jener, die die Aufrechterhaltung 
von Fürsorglichkeit und Menschlichkeit von den Frauen und 
zwar in ihrer traditionellen Rolle und durch ihre «weiblichen 
Qualitäten» erwarten. Beispiel: Die derzeitigen Bestrebun-
gen, Frauen über eine Ausbildung für das «Uberleben und 
Weiterleben in Not- und Krisensituationen» in das System der 
schweizerischen Gesamtverteidigung einzubeziehen, dienen 
nicht der Verhinderung von Kriegen und Katastrophen, son-
dern der Illusion, diese seien handhabbar, wenn nur alle ihre 
spezielle Verantwortung wahrnehmen: das heisst für Frauen 
pflegerisch, fürsorglich und dem emotionalen Gleichgewicht 
sowohl der Gesellschaft wie den einzelnen dienend. Diese 
weibliche Friedfertigkeit ist kein Gegensatz zu Aggressivität 
und Militarismus, sondern deren ergänzendes Gegenstück. 

3) Nichtfunktionalisierte Weiblichkeit - 
oder ein Leben ohne Bilder 

Jenseits der Funktionen, in die ein patriarchales System 
Frauen und Weiblichkeit presst, nach einer neuen Füllung 
dieses entfremdeten und entfremdenden Begriffs zu suchen, 
ist ein Hochseilakt ohne das Netz der Tradition und der 
Selbstverständlichkeit langjährig eingeübter Rollenkompe-
tenz. Wie weit sog. «weibliche Tugenden» dazugehören, 
hängt davon ab, ob es uns gelingt, sie aus diesem ergänzen-
den Zusammenhang, d.h. ihrer Funktion, Männer bzw. die 
patriarchale Gesellschaft zu stützen oder zu entlasten, zu lö-
sen. Die «weibliche Rolle» ist eine dienende, sie dient dem 
Zusammenhalt sozialer Netze, Weibliche Qualitäten in den 
Dienst des Widerstands zu stellen, geht nicht, ohne sie - uns 
(!) - radikal zu verändern. Es geht um die Frage, wen wir stüt-
zen wollen, (Frauen, Partnerinnen, Kinder, Männer) und um 
eine ehrliche Analyse der Nebenwirkungen (z. B. wieweit be-
wirkt feministische Theologie eine Attraktivitätssteigerung 
der Männerkirche?). Es gibt noch keine Lösungen und kaum 
Vorbilder, nur viele unbehagliche Fragen danach, wo uns die-
ser Weg durchführt, welche Gefahr der Verkrümmung in 
einer neuen Haltung liegt, was wir werden aufgeben müssen 
und ob Zeit genug bleibt, einen möglichen Gewinn zu erle-
ben und geniessen zu können. Wir brauchen neue Lebensent-
würfe, die eben nicht so einfach sind, wie das Stichwort Inte-
gration suggeriert: In dieser Frage ist die Summe der Teile 
nicht mehr, sondern etwas anderes. Dieses «anders» sagt 
über die Gestalt einer neuen, erlösteren Welt und über neue 
Möglichkeiten der Geschlechtsexistenz noch nichts aus, auch 
nicht über den Weg dahin. Hüten wir uns davor, uns die In-
halte wieder von aussen diktieren zu lassen. Und hüten wir 
uns vor allem davor, uns für die Realisierung die ganze Ver-
antwortung aufzubürden. Die Erhaltung des sozialen Netzes 
Welt ist eine Sache aller, aber nicht alle haben die gleichen 
Voraussetzungen dafür, nicht die gleichen Möglichkeiten, die 
eigenen Vorstellungen von Wirklichkeit auch verwirklichen 
zu können - Max Weber nennt das Macht. 

Carmen Jud 



Seit einem Jahr arbeite ich als ständige Mitarbeiterin im 
schweizerischen Zentrum der Bewegung ATD Vierte Welt. 
Ich möchte in diesem Artikel etwas von dem weitergeben, 
was ich von den Familien in grosser Armut, mit denen die Be-
wegung in Kontakt steht, und von den Menschen, die sich mit 
ihnen zusammen engagieren. über Erlösung und Befreiung 
gelernt habe. Dies wird bruchstückhaft sein, gewiss. Ich 
denke, dass es Jahre oder Jahrzehnte braucht, um eine Theo-
logie zu entwickeln, die wirklich von den Erfahrungen, dem 
Denken, dem Glauben der Ärmsten ausgeht, und diese nicht 
nur als Vorwand benutzt für Gedanken, in denen sie sich 
nicht wiedererkennen. Pre JosephWrsinski, der Gründer 
der internationalen Bewegung ATD Vierte Welt, der im Fe-
bruar verstorben ist, hat in seinen Büchern Ansätze zu einer 
solchenTheologie formuliert. Die meisten Einsichten dieses 
Artikels habe ich ihm und den Volontären und Volontärinnen 
der Vierten Welt zu verdanken. Pre Joseph stammte selber 
aus einer sehr armen Familie. Er hat Menschen aus allen 
Schichten versammelt, um den verlassensten Bevölkerungen 
überall auf der Welt Gehör zu verschaffen, damit sie Partner 
sein können beim Aufbau der Welt von morgen. Er tat dies 
aus der Überzeugung und der Erfahrung heraus, dass der 
Beitrag der Ärmsten unentbehrlich ist beim Aufbau von Frie-
den und Gerechtigkeit. 
Von Pre Joseph habe ich, nachdem ich bereits durch die 
Theologie der Befreiung und die feministische Theologie ge-
schult worden war, Herrschafts- und Befreiungstendenzen in 
der Religion zu erkennen, noch einmal gelernt, die Bibel und 
die Kirchengeschichte neu zu lesen, und zwar aus der Per-
spektive der Verachteten und Ausgeschlossenen, auf die nie-
mand hört und die für niemanden zählen, bei denen schein-
bar jede Mühe vergebens ist. Für Pre Joseph sind diese Men-
schen die Kirche. Durch sie allein kann Gottes Gnade zu al-
len Menschen kommen. Pre Joseph hat sein Leben für die 
Befreiung dieser Menschen eingesetzt, in denen er sein Volk 
erkannte. Ich hatte das Glück, diesem Volk und den Men- 

---*--------------- 
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schen, die mit ihm engagiert waren, zu begegnen und dabei 
den Mut kennenzulernen, mit dem Männer, Frauen und Kin-
der immer wieder aufstehen, auch wenn sie schon so viele 
Niederlagen einstecken mussten, soviele Pläne und Hoffnun-
gen, die zu nichts führten. 
Ich glaube es ist dieser Mut, der mich dazu brachte, mich im-
mer stärker in der Bewegung ATD Vierte Welt zu engagieren 
und mich schliesslich dem Volontariat anzuschliessen. Nach-
dem ich bei Strassenbibliotheken in benachteiligten Quartie-
ren Kinder kennengelernt hatte, die Freude daran hatten, zu 
lernen, Neues zu entdecken, kreativ zu sein, konnte ich nicht 
mehr akzeptieren, dass diese Kinder in der Schule bereits auf 
Abstellgeleise gestellt waren, die ihnen kaum Aussichten auf 
eine berufliche Zukunft boten. 
Nachdem ich während Familienferien und bei denTreffen der 
«Universität Vierte Welt» aufrechte Menschen kennengelernt 
hatte, die gemeinsam überlegten, die sich um die Zukunft ih-
rer Kinder sorgten und die sich auch für andere einsetzten, 
die noch schlechter dran waren als sie, konnte ich es nicht 
mehr akzeptieren, dass diese Männer und Frauen nicht ernst 
genommen wurden, dass man an ihrer Stelle Entscheidungen 
traf, ohne auf ihre Pläne und Wünsche zu hören, dass sie un-
ter Bedingungen leben mussten, die eines Menschen unwür-
dig sind. Es wurde mir deutlich, dass die Menschenrechte un-
teilbar sind. Solange die Rechte, die ich besitze, nicht für alle 
gelten, sind es keine wirklichen Rechte, sondern Privilegien. 
Von den Volontärinnen und Volontären der Vierten Welt 
lernte ich, dass Menschen auch aus dem tiefsten Elend aufste-
hen können, wenn andere Menschen an sie glauben und sich 
an ihrer Seite engagieren. Pre Joseph schreibt: «Kein Kind, 
kein Mensch, kein Volk ist von seinem Wesen her dazu be-
stimmt, ausgestossen zu sein. Zeit meines Lebens habe ich 
dies feststellen können. So gross das Elend auch sein mag, in 
dem sie leben, die Armen wollen von ihrem Kampf nicht ab-
lassen, sie weigern sich, sich selbst aufzugeben. Wenn der 
Mensch aber zu lange die Folter des Elends hat erdulden müs-
sen, dann muss er den andern an seiner Seite spüren, um wei-
ter an sich glauben zu können.» 
Dass Menschen soweit aus der menschlichen Gemeinschaft 
herausfallen können, dass niemand mehr an sie glaubt, ja 
dass sie selbst nicht mehr daran glauben können, dass sie 
Menschen sind und Rechte haben, das ist das Unerträgliche 
am Elend. Es ist unerträglich, dass eine Mutter sich schämen 
muss, Mutter zu sein, wie Frau Dubucquois. die in einer Kar-
freitagsnacht sagte: «Ich habe verstanden. Meine Sünde ist, 
Kinder zur Welt zu bringen, die Kinder des Elends sein wer-
den.» Es ist unerträglich, dass ein zehnjähriges Mädchen 
Angst hat, zur Schule zu gehen. ja sogar krank wird, weil nie-
mand mehr daran glaubt, dass es in dieser Schule lernen und 
Fortschritte machen kann. 
In einer traditionell christlichen Sprache kann ich sagen, dass 
die Menschen im Elend unsere Sünden tragen. Christus hat 
uns von der Sünde erlöst, indem er ihr Leben teilte bis in den 
Tod. Er bestätigte damit ihre Menschenwürde und eröffnete 
ihnen die Möglichkeit, sich aktiv für die Befreiung aller ein-
zusetzen, 
Pre Joseph schreibt: «Schon immer haben die Armen die 
Mächtigen herausgefordert. Nicht mit Waffen - sie haben 
keine, aber auch nicht mit Worten - man hat sie mundtot ge-
macht, aber durch ihr Leben im Elend, durch das, was sie 
durchzumachen haben und was jenen den Schlaf raubt. Es ist 
unmöglich, dass die Menschen sich nicht ändern, wenn sie 
den Schrei dieses Leidens vernehmen. Es ist unmöglich, dass 
sie nicht ein gemeinsamer Wille zusammenführt, um den 
Ärmsten ihre Menschenwürde zurückzugeben.» 

Marie-Rose Blunschi 
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Eine Gruppe von Frauen nähert sich im Gespräch an den Be-
griff Erlösung an - suchend, überlegend, die eigenen Erfah-
rungen und Bedürfnisse ernstnehmend. Die Aussagen sind 
stark zusammengefasst, Konzentrat sozusagen und deshalb 
fast assoziativ. 
Teilnehmerinnen: Verena Hofer, Andrea Jäkle, Ulrike Metter-
nich, Ingrid Näf, Rita Pürro, Ruth Theler, Ingeborg Voss. 
Gesprächsleitung undAufzeichnung: Carmen Jud 

Erlösung und Befreiung 
Ruth: Für mich gehören Erlösung und Befreiung zusammen. 
Wo ich Befreiung erfahre, kann ich vielleicht auch Erlösung 
erfahren. 
Andrea: Ich empfinde Erlösung eher als kirchlich geprägten 
Begriff (SoterioIoie), Befreiung hingegen betont stärker die 
gesellschaftliche Dimension. 
Ingrid: Erlösung hat manchmal den Beigeschmack der Ver-
tröstung. Allgemein sehe ich Befreiung eher aktiv, Erlösung 
eher passiv. 
Ulrike: Erlösung passt für mich eher in die orthodoxe Chri-
stologie - Jesus Christus der Erlöser. Mir war die Erlösungs-
vorstellung immer näher als jene von Kreuz oder Leiden. 
Das Verständnis als Lösen und Loslassen wird mir immer 
wichtiger. Mir mein Selbstverständnis und die religiösen Vor-
stellungen nicht mehr aufoktruieren zu lassen löst Verkram-
pfungen. 
Andrea: Erlösung braucht Voraussetzungen. Zunächst muss 
ich erkennen, dass ich erlösungsbedürftig bin, zum zweiten 
wovon ich erlöst werden oder mich erlösen will. Und drittens 
muss ich ein Ziel sehen, wozu ich erlöst werden will, damit 
ich nicht ins Leere falle. 
Ruth: Als Bild für den Erlösungsprozess kommt mir der Weg. 
Die einzelnen Schritte enthalten bereits das Ziel, tragen in 
sich ein Stück Heil. 

Befreiungs-fErlösungserfhrungen 
Ruth: Von der Sprachlosigkeit zur Sprache finden. Das ist 
auch anstrengend, und ich bin angewiesen auf andere, die 
mich unterstützen oder mir Zeit lassen. 
Verena: Wenn ich in einer schwierigen Beziehungssituation 
plötzlich merke, was mir wichtig ist und es verwirklichen 
kann. 
Ingeborg: Das Gefühl, zu meinem Körper zu stehen, damit 
etwas ausdrücken zu können. 
Ruth: Nicht in ein Bild, ein Schema gedrängt zu werden. 
Andrea: Dass ich sein darf und zwar vor mir selber und auch 
vor anderen und gleichzeitig, dass ich andere auch sie sein las-
sen kann. 

Erlösung durch Jesus Christus 
Verena: Ich denke sofort an die Geschichte von der blutflüssi-
gen Frau: Sie wurde geheilt durch Berührung, nachdem sie 
das Gesetz, als Kranke niemanden berühren zu dürfen, über-
treten hatte. In der Nähe, auch körperlich, erfahre ich Erlö-
sung. Der Zusammenhang Spiritualität - Sexualität ist mir 
wichtig. 
Ruth: Zentral dabei ist, dass keine Vermittlung nötig ist z. B. 
durch Pfarrherren. Erlösung geschieht unmittelbar. Indem 
die Frau den Mut zur Berührung hat, ergreift sie die Initiative 
zu ihrer Erlösung. 
Verena: Erlösung funktioniert nur über Beziehung. 
Rita: Das heisst, es gibt kein Erlösungsnionopol, wie es die 
kirchliche Lehre von der endgültigen Erlösung durch den 
Sühnetod Jesu und der Vermittlung im Sakrament fest-
schreibt. 
Ruth: Ich will Erlösung nicht an diesem einmaligen Jesuser-
eignis festnageln, ich brauche das weiterhin. 
Rita: Wenn wir der Kirche dieses Erlösungsmonopol abspre-
chen, geht viel von ihrer Macht verloren. Wenn die Hüter un- 

seres Seelenheils die Macht nicht mehr haben, sozusagen in 
Fortsetzung und Delegation dieses Christus Heil zu vermit-
teln, was bleibt ihnen noch. Das heisst letztlich Abschied von 
der katholischen Kirche in ihre heutigen Gestalt, nicht aber 
Abschied vom Christentum - eigentlich logisch, dass die 
Frage nach der Bedeutung Jesu für uns auch solche (kir-
chen)-politischen Konsequenzen hat. 

Individuelle Erlösung - politische Erlösung 
Andrea: Erlösungsbedürftig ist, wer eingeschränkt, unter-
drückt ist. 
Rita: Stichwort <solidarisches Subjektsein>: der Kontext der 
Frauenunterdrückung, gerade die ökonomische Abhängig-
keit, spielt eine grosse Rolle. Der Kampf für Befreiung, Ge-
rechtigkeit muss auf ökonomischer, politischer und ideologi-
scher Ebene geführt werden. 
Verena: Ich denke, ich kann zur politischen Befreiung nur bei-
tragen, wenn ich mich selbst befreit fühle. Den Druck durch 
den Vorwurf des Individualismus von Erlösung lasse ich mir 
nicht mehr gefallen. 
Ingrid: Ich sehe das schon als Problem, angesichts von Hun-
ger und Ungerechtigkeit von unseren individuellen Erlö-
sungswünschen zu sprechen, ohne dass es egoistisch oder zy-
nisch wird. 
Ingeborg: Ich sehe es als Wechselwirkung. Ich kann nicht 
meine persönliche Erlösung abwarten und dann für die Erlö-
sung anderer kämpfen, sondern im Kampf für umfassende 
Gerechtigkeit erfahre ich Erlösung. 
Ruth: Ich gehe davon aus, dass wir erlöst sind. Diese Über-
zeugung gibt Kraft und Hoffnung, selbst Heil zu ermöglichen 
und heiler zu werden. 

Brauchen wir eine Erlöserin 
Andrea: Für mich ist zentral, wie eine Person handelt oder in 
Beziehung steht, nicht ihr Geschlecht. 
Rita: Ich kann genausogut sagen, es braucht eine(n) schwar-
ze(n) Erlöserin. Ich denke, für die Schwarzen in den USA ist 
Martin Luther King ein Messias. Ich möchte Erlösung nicht 
an einer Person festmachen, eher an vielen Personen, an ei-
ner Bewegung. Natürlich historisch konkret, Erlösung muss 
ja erfahrbar sein und zwar immer wieder. Sie lebt nicht von 
der Idee, auch nicht von der Utopie allein, sondern muss ge-
nährt sein durch Erfahrungen. Wenn ich mir konkret für 
heute eine Erlöserfigur vorstelle, ist mir ihr Geschlecht wich-
tig. Ich denke, dass sich eine Frau, weil sie Frauenwirklich-
keit und Unterdrückung hautnah erfährt, stärker für Frauen 
einsetzen wird. 
Ingeborg: Als Frau lebe ich täglich mit den gesellschaftlichen 
Konsequenzen meines Frauseins und mit dem eingeimpften 
Bewusstsein der weiblichen Minderwertigkeit. Ich bin mit 
der christlichen Tradition konfrontiert, dass eine Frau das 
Göttliche nicht in sich hat und Jesus nicht repräsentieren 
kamt Weil ich Reste davon noch immer unbewusst in mir 
trage, ist es wichtig zu wissen, dass Erlösung sich in Frauen 
konkretisieren kann. Dadurch verändern sich Selbstwertge-
fühl und Perspektive. Wenn Männer frauenfreundlich han-
deln, ist das zwar nett und eine Anregung für Männer zu 
nicht-sexistischem Verhalten, aber nicht erlösend für Frauen. 
Verena: Jesus Christus ist ja auch als Mann zum Symbol des 
Erlösers geworden. Nach Sharon Welch gibt es Symbole, in 
denen Unterdrückung angelegt sein kann. Möglicherweise 
gilt das auch in diesem Fall. 
Rita: Es geht nicht darum, Jesus als Erlöser abzulehnen, son-
dern eine Lehre, die Erlösung auf diesen einzigen Mann und 
einen kurzen Ausschnitt seines Lebens konzentriert. 
Ruth: ... und die damit - gegen Frauen - arbeitet. 
Ingrid: Oft scheint die Mannwerdung Jesu wichtiger zu sein 
als seine Menschwerdung, v.a. als Argument gegen Frauen: 
Hexenverfolgung, Ausschluss vom Priesteramt. 
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«Christus war und bleibt nnIich ein Man lI» * 

In einer patriarchalen Gesellschaft können nur Männer Erlöser sein, so in etwa lautet der Grundkonsens christlicher und nicht 
(mehr) christlicher feministischer Theologinnen. Was für die ersteren eine zu akzeptierende historische Notwendigkeit ist, wird für 
die zweiteren zum Hauptargument gegen alle Versuche, das Christentum vom Sexismus zu befreien. Ein weiblicher Messias, eine 
Jesa Christa, scheint so für beide Positionen unvorstellbar zu sein. Christliche feministische Theologinnen argumentieren zwar nicht 
mehr theologisch, sondern historisch - und gegen das historische Faktum einer fehlendenAkzeptanz einer weiblichen Erlöserin lässt 
sich kaum etwas Vernünftiges vorbringen - dennoch bleibt ein leises Unbehagen angesichts der Tatsache, das. man für festgefügte 
Glaubensinhalte schier unerschöpflich immer wieder neue Begründungen findet. Zu sagen, im Patriarchat hisst sich Erlösung, und 
zwar Erlösung im Weltmassstab, nicht an einer Frau entziffern, weil da einfach keine Erwartungshaltungen, kein( ,  Deutungsmuster 
vorhanden sind oder dann die falschen, ist das eine, zu sagen, nur ein freiwillig auf Macht verzichtender Mann (- Goii könne die 
patriarchalen Denk- und Verhaltensmuster wirksam aufbrechen, das andere. Ein drittes hat im 16. JahrhundertAgrippa von Neues-
heimformuliert und uns damit einen Schimmer wenigstens von Genugtuung verschafft. Er war derAuffassung, Jesus sei deshalb als 
Mann in die Welt gekommen, weil er die menschliche Natur in ihrem verderblichsten Zustand hat annehmen wollen. 

Silvia Strahm-Bernet 

Man nehme die Schlange, den Apfelbaum und die Frau aus 
dem Bild, dann haben wir keinen Sündenfall, keinen zürnen-
den Richter, keine Hölle, keine ewige Verdammnis—und somit 
auch kein Bedürfnis nach einem Erlöser mehr. Damit wird der 
ganzen christlichen Theologie der Boden entzogen. Aus die-
sem Grunde wurde in Bibelforschungen und kritischen Be-
trachtungen die Stellung der Frau nie berührt. 

Elisabeth Cady Stanton 

«Ich glaube, dass die christliche Idolatrie in bezug auf die Per-
son Jesu kaum überwunden werden kann, es sei denn durch 
die Revolution, die sich im Bewusstsein der Frauen vollzieht. 
Es wird, meine ich, immer deutlicher werden, dass die aus-
schliesslich männlichen Symbole für das Ideal der «Inkarna-
tion» oder das Ideal der Suche des Menschen nach Erfüllung 
nicht ausreichen. So, wie eine nur männliche Bilderwelt und 
Ausdrucksform für die Gottheit an Glaubwürdigkeit verliert, 
so wird vielleicht auch der Gedanke einer einzigen göttlichen 
Inkarnation in einem Menschen männlichen Geschlechts im 
religiösen Bewusstsein der zunehmenden Erkenntnis Platz 
machen, dass die Macht des Seins in allen Menschen ist.» 
«Es geht nicht darum, zu leugnen, dass sich eine Offenba-
rung in der Begegnung mit der Person Jesu vollzogen hat. 
Aber es muss bekräftigt werden, dass die schöpferische Ge-
genwart des Wortes (Verb) sich in jedem historischen Augen-
blick offenbaren kann, in jedem Menschen und in jeder Kul-
tur.» . 
«Die Vorstellung von einem einzigartigen männlichen Erlö-
ser kann als weitere Legitimation für die männliche Überle-
genheit gelten. Man kann sie in der Tat als eine Verewigung 
der «Erbsünde» der patriarchalen Religion im Dienste des 
Patriarchats selbst ansehen. Um es etwas derber zu sagen: 
Ich schlage vor, dass das Christentum kastriert werden sollte, 
indem man die Produkte der supermaskulinen Arroganz her-
ausschneidet; den Mythos von der Sünde und den Mythos 
von der Erlösung, die beide nur unterschiedliche Symptome 
derselben Krankheit sind.» 
«Es ist wahr, dass unsere Seelen nach einem neuen Sein 
schreien. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass unter den 
patriarchalen Verhältnissen ein männliches Symbol aus-
schliesslich oder angemessen alsTräger des Neuen Seins fun-
gieren kann. Ein solches Symbol eignet sich unvermeidlich 
dazu, die herrschenden Hierarchien zu verstärken, selbst 
wenn darin eine gewisse Ambivalenz liegen mag. Ich meine, 
dass Träger des Neuen Seins eher die sein sollten, die gefähr- 

* Römische Glaubenskongregation 

det an der Grenze des patriarchalen Raums leben - die ur-
sprünglich Fremden; die Frauen.» 
«Das Problem besteht nicht darin, dass der Jesus der Evange-
lien männlich, jung und ein Semit war. Vielmehr liegt das Pro-
blem in der ausschliesslichen Identifikation dieses Menschen 
mit Gott, und zwar derart, dass die christlichen Vorstellungen 
des Göttlichen und «Gottesbildes» alle in Jesus vergegen-
ständlicht werden.» 
«Charakteristisch für diese Verallgemeinerungen ist die Wei-
gerung, die offensichtlicheTatsache zur Kenntnis zu nehmen, 
dass sich die «Besonderheit» der Männlichkeit Jesu anders 
ausgewirkt hat als die «Besonderheit», dass er jung oder Se-
mit war. Denn Nicht-Semiten oder Menschen über, sagen 
wir, dreiunddreissig, sind nicht allgemein von der Priester-
schaft ausgeschlossen worden mit der Begründung, dass sie 
nicht zu derselben ethnischen oder Altersgruppe gehörten 
wie Jesus. Dagegen ist der allgemeine Ausschluss der Frauen 
von der Priesterschaft und bis vor kurzem auch vom Pfarramt 
in den meisten protestantischen Kirchen von dieser Grund-
lage aus gerechtfertigt worden. Dass das Christusbild im 
Christentum zur Legitimierung der sexistischen Hierarchie 
gedient hat, ist oft deutlich gewordcn.>'... 
«Theologen, die sich mit dem Frauenproblem gegenüber 
Christus konfrontiert sehen, wenden manchmal tatsächlich 
ein, dass, wenn die Frauen schliesslich die Gleichberechti-
gung erworben hätten, es <keine Bedeutung hätte, dass Gott 
als Mann in die Welt gekommen sei>. Ob die Zukunft nun in 
diesseitigen oder in jenseitigen Begriffen gesehen wird, so 
lenkt eine solche eschatologische Betrachtungsweise von der 
Tatsache der gegenwärtigen Unterdrückung und der Ver -
pflichtung, etwas dagegen zu tun, ab. Anstatt sich dem Pro-
blem zu stellen, klammert man sich an einen Mythos, der das 
Problem verewigt. Man nimmt an, dass die Projektionen, die 
aus einer patriarchalen Gesellschaft hervorgingen, in einer 
zweifach gegliederten Gesellschaft fortleben werden - eine 
Annahme, die weder plausibel ist. noch bewiesen werden 
kann.» (1) 
«Es versteht sich von selbst, dass Frauen noch als demütige 
Mitglieder des christlichen Ganzen gesehen werden, aber 
schon jetzt ist ihre Unfähigkeit. Christus zu repräsentieren, 
durch die Definition Christi als Gründer und kosmischer Re-
gent der vorhandenen sozialen Hierarchie und als die männli-
che Offenbarung eines männlichen Gottes, dessen normati-
ver Repräsentant natürlich nur ein Mann sein kann, besie-
gelt. Mit der Übernahme der Biologie des Aristoteles in der 
Scholastik des Mittelalters wird dieser frauenfeindliche Ge-
brauch von Christologie nicht nur auf der Ebene der Stellver-
tretung, sondern auch auf der der Biologie ausgehandelt. 
Der Mann allein ist das normative oder die Gattung bestim-
mende Geschlecht der Spezies Mensch; nur der Mann reprä-
sentiert die menschliche Natur in ihrer ganzen Fülle, wohin-
gegen die Frau physisch, moralisch und geistig unvollkom- 
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men ist. Daraus folgt unschwer, dass die Inkarnation des gött-
lichen Logos als Mann nicht ein historischer Zufall, sondern 
eine ontologische Notwendigkeit ist. Genau wie Christus im 
Mann Fleisch werden muss, so kann auch nur der Mann 
Christus repräsentieren.» (2) 
«Eine Christologie, die aus derTatsache, dass der historische 
Jesus ein Mann war, ableitet, dass Mannsein normativ für 
Menschsein ist und dass der göttliche Logos männlich ist, 
muss zu einer wachsenden Frauenfeindlichkeit führen, die 
Frauen nicht nur davon ausschliesst, Christus im Pfarramt zu 
repräsentieren. sondern sie auch zu einer Bürgerin zweiter 
Klasse in der Schöpfung und der Erlösung macht. Androgyne 
Christologien versuchen sicherzustellen, dass Christi Vision 
auch eine weibliche Seite beinhaltet, etwas, das <nicht Mann 
noch Frau> ist. Es bleibt aber dabei, dass die Gleichsetzung 
des androgynen Christus mit dem Jesus, der ein Mann war, 
der Vision von einer zu erlösenden Menschheit eine andro-
gyne Richtung gibt. Frauen können nur die <feminine> Seite 
eines auf den Main abgestellten Symbols darstellen, das sich 
in seiner ganzen Fülle nur in einem männlichen Menschen of-
fenbart. Christologien des Geistes gehen davon aus, dass sich 
der auferstandene Christus weiterhin durch vom Geist er-
füllte Menschen offenbaren kann, die männlich oder weib-
lich sein können. Aber die Abspaltung der einmaligen Offen-
barung Christi als historischer Jesus in der Vergangenheit 
vom Weiterwirken des Heiligen Geistes muss schliesslich zu 
einem Aufbegehren gegen den Christus führen, der in der 
Vergangenheit eingekapselt wird. Institutionalisierte Offen-
barung wird da unzureichend, wo es um die Enthüllung neuer 
Wege und insbesondere Wege der Frauen geht. Was heisst das 
für die Suche nach einer feministischen Christologie? Muss 
nicht gerade die Beschränkung Christi auf sein Mann-sein 
Frauen zu der Schlussfolgerung führen, dass er für sie nicht 
das erlösende Personsein repräsentieren kann? Dass sie sich 
von Jesus als Erlöser lossagen, und nach einer neuen erlösen-
den Offenbarung Gottes und menschlicher Möglichkeiten in 
einer weiblichen Spielart Ausschau halten müssen.» (3) 

Zusammengestellt von Li Hangartner 

1) Marv DaIv, Jenseits von Gottvater Sohn und Co., München 1978, 
S. 89ff 

2) Rosemarv R. Ruether, Sexismus und die Rede von Gott, Gütersloh 
1985, S. 155ff 

3) ebd. S. 166 

«Jesa, die Frau, wäre immer schon unten» 

Zusammenfassung eines Predigtteils von Susanne Heine zum 
Thema «Jesa Christa, oder die Kritik des Ideals» (1) 

S. Heine begründet in ihrer Predigt, weshalb die Menschwer-
dung Gottes in einem Mann hat stattfinden müssen. Für sie 
ist es unmöglich, dass sich Gott, unter den gegebenen Um-
ständen, in einer Frau, einer Jesa Christa, inkarniert hätte. 
Der Schlüssel in ihrer Argumentation ist, dass eine Frau bei 
den Erniedrigten keine Stellvertretung hätte üben können, 
wie das Jesus Christus, der Sohn Gottes, tun konnte. S. 
Heine beschreibt die Menschwerdung Gottes wie folgt: Gott 
ist in Jesus Mensch geworden und ist damit mit ihm, durch 
ihn. ohne Vorbehalte und Reserven den Weg in die Niedrig-
keit, ins Unscheinbare, in die Ohnmacht der Vielen gegan-
gen. Jesus ist zum Sündenbock geworden, der von denen als 
Anführer hingerichtet wurde, die den Aufruhr provozierten. 

So ist die Schuld auf den verschoben worden, der sich nicht 
gewehrt hat, sich nicht wehren konnte. S. Heine meint, dass 
das der gleiche Mechanismus ist, der noch immer, tagein, tag-
aus, seine Opfer fordert, bei den Armen, die sich gegen ihre 
Unterdrückung wehren, bei den Frauen, denen die Schuld an 
ihrer Vergewaltigung zugeschoben wird, den AusländerIn-
nen, die sich durch ihr Fremdsein selber ausstossen würden, 
bei den Arbeitslosen, die selber schuld daran seien, dass sie 
keine Arbeit fänden. Dieses Spiel, sie nennt es <das Spiel der 
bösen Stellvertretung>, wo das Opfer zur Täterin/zum Täter 
wird, wiederholt sich ohne Unterlass. Jesus ist, so S. Heine, 
zum Stellvertreter geworden, zum Weggefährten, als er hin-
gerichtet wurde, er hat das gleiche Schicksal erlitten, wie so 
viele vor ihm, wie so viele nach ihm. Er ist zum Stellvertreter 
geworden, als er an die Stelle derer getreten ist, die sich nicht 
wehren können. Das ist Menschwerdung Gottes, betont sie. 
Dadurch hat sich auch eine Umwertung der Werte ereignet, 
weil Gott nicht bei den Herrschenden, d.h. als König, Gene-
ral oder Priester Mensch geworden ist. Gott ist nicht für die 
Privilegierten, sondern für die Opfer Mensch geworden; als 
er Mensch wurde in einem, der selbst erniedrigt wurde. Op-
fer waren und sind zwar Männer wie Frauen, aber Frauen 
sind zusätzlich noch die Opfer der Opfer! Weil sie, begründet 
S. Heine, schon als Kinder der gewalttätigen Liebesunfähig-
keit der Männer ausgesetzt sind. Sie können ihre persönli-
chen Gaben und Fähigkeiten noch weniger entwickeln als 
Knaben, weil ihre Unterdrückung und ihr Unterworfensein 
unter ein unmenschliches Schicksal, das den Männern, auch 
unter den Unterprivilegiertesten, die besseren Plätze sichert, 
als gottgewollte Bestimmung ausgelegt wird. 
Weil Jesus als Mann den Weg zu den Opfern, also auch zu den 
Frauen, gegangen ist, dürfen sich Frauen auf ihn berufen. 
Nicht aber die Mächtigen dieser Welt, weil sich Jesus den Ver-
führungen der Macht widersetzt hat. Dass dies ein Mann ge-
tan hat, ist für S. Heine wieder ein zentrales Argument. Als 
Beispiel bespricht sie die Geschichte von der Verführung Jesu 
durch den Satan (Mt 4). <Verwandle Steine in Brot! ( ... ) 
Stürze dich herab von der Zinne des Tempels! (... ) Herrsche 
über die ganze Welt!>, so fordet der Versucher Jesus heraus. 
Jesus aber reagierte unerwartet auf diese Versuchungen, er 
widersetzte sich den Ansprüchen des Satans. S. Heine be-
schreibt seine Antworten so: «Nein, ich will nicht leben umje-
den Preis. (...) Nein, Gottes Macht lässt sich nicht pachten, 
wie Könige und Priester glauben mögen. ( ... ) Nein, herr-
schen ist nicht Sache Gottes, sondern dienen!» Jesus hat ei-
nen anderen Weg gewählt, wie wir schon gesehen haben, den 
Weg in die Stellvertretung. Er verzichtet auf Privilegien. S. 
Heine geht davon aus, dass eine Frau, eine Jesa Christa, den-
selben Versucher getroffen hätte und ihm die gleichen Ant-
worten gegeben hätte. Und schliesst daraus, dass der Versu-
cher mit diesen Antworten aus dem Mund einer Frau wohl zu-
frieden gewesen wäre. Ja, hätte der Versucher erwidert. «Du 
sollst auch nicht leben um jeden Preis, sondern in der Erfül-
lung deiner Mutterschaft zugrunde gehen. ( ... ) Du sollst we-
der König noch Priester werden, das ist den Männern vorbe-
halten. ( ... ) Dir steht das dienen an, nicht das herrschen.» 
Dienen, verzichten, zugrunde gehen, das war/ist die den 
Frauen schon immer zugeschriebene Rolle. Da hätte sich 
nichts geändert. Deshalb müsse es Jesus, ein Mann, gewesen 
sein, meint S. Heine, der als Sohn Gottes in die Welt gekom-
men ist. Eine Frau hätte für die Erniedrigten, die Opfer, 
keine Stellvertretung ausüben können, weil sie selbst schon 
da gewesen wäre, wo diese standen. Zur Stellvertretung ge-
höre der freiwillige Verzicht auf Macht und Privilegien. Der 
Mann Jesus hat darauf verzichtet und ist so auch an die Stelle 
der Frauen getreten. Er hat das was unten war nach oben ge-
kehrt. Jesa, die Frau, war immer schon unten gewesen. 

Cornelia Jacomet-Kreienbühl 

1) Susanne Heine, Jesa Christa, oder die Kritik des Ideals, in: Wieder-
belebung der Göttinnen? Zur systematischen Kritik einer feministi-
schen Theologie, Vanderhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1987 



Märchen und Erlösung 
Erlösung ist ein Grundmotiv in den Märchen. Nicht nur, wenn 
Dornröschen aus ihrem langen Schlaf geküsst wird. Immer 
wieder geschieht in Märchen Erlösendes. Übersehbar, wenn 
nichtgenau hingesehen wird. Allerdings muss von einer einsei-
tigen Vorstellung von Erlösung abgesehen werden, die sich mit 
dem christlichen Glauben verbinden kann. Erlösung ist nicht 
das einmalige, ein für alle Mal entscheidende Geschehen, viel-
mehr muss sie sich immer wieder neu und konkret im mensch-
lichen Leben vollziehen können, wie das Doris Strahm in 
FAMA 1188 begründet hat. Was es sein könnte, die Erlösung, 
das Erlöstwerden und das Erlösen, möchte ich im folgenden 
darstellen. 

Märchen sind voll von tiefen Wahrheiten und verborgenen 
Weisheiten. Sie erzählen Geschichten von Menschen und ih-
ren Erfahrungen. Selten beschreiben sie ein ganzes Leben, 
meistens ist es ein Ausschnitt, der uns davon erzählt, was 
darin Besonderes passiert und dort aufhört, wo das Entschei-
dende geschehen ist, die Geschichte ihr vorläufiges Ende ge-
funden hat. Wie es weitergeht, erfahren wir nie, darum müs-
sen wir das erzählte Stück als exemplarisch anschauen, weil 
aus ihm viel gelesen werden kann. 
Am liebsten sind mir die sogenannten Sucherinnenmärchen. 
Sie handeln von Menschen, die sich aus ihrem gewohnten Le-
ben aufmachen, um nach etwas Aussergewöhnlichem zu su-
chen. Ein Sucherinnenmärchen beginnt z.B. so: Ein Vater 
hat 3 Töchter. Als er einmal auf eine Reise geht, fragt er sie 
nach ihren Wünschen, um ihnen von seiner Reise etwas zu-
rückbringen zu können. Doch den Wunsch der jüngstenToch-
ter kann der Vater nicht erfüllen, Wenn sie ihn erfüllt haben 
will, muss sie selber auf die Reise gehen. Sie muss von zu-
hause weggehen und all das, was ihr vertraut ist, verlassen. 
Sie muss bereit sein, wegzugehen, hinein in eine ungewisse 
Zukunft, in ungewohnte Lebensumstände. Sie tun es, diese 
jüngsten Töchter, sie gehen dieses Wagnis ein und oft stellt 
sich dann beim Weiterlesen der Geschichte heraus, dass das 
erst der Anfang ist einer langen Reise, eines grossen Aben-
teuers. 
Im Zentrum dieser Märchen steht also ein Mensch, z.B. eine 
Frau, die einen Wunsch hat, einen Wunsch der ihr Leben ver-
ändert - vielleicht weil ihr ihr gewohntes Leben zu eng gewor-
den ist - auf jeden Fall einen Wunsch, der über das hinaus-
geht, was ihr bis jetzt bekannt und vertraut war. Um ihn zu er -
füllen, macht sie sich auf die Suche, löst sie sich aus ihrer ge-
wohnten Umgebung, ist sie bereit, sich auf Neues einzulas-
sen, was die Voraussetzung für eine Erlösung ist, die ein Ge-
schehen im Leben sein will, etwas das sich immer wieder er-
eignen und vollziehen können soll. 
Auf dieser Reise werden weite Distanzen zurückgelegt, die 
oft bis ans Ende der Welt führen, bis an die Grenzen der be-
kannten Welt und über sie hinaus. Zudem sind es beschwerli-
che Reisen, es muss viel ausgehalten werden, Umwege sind 
zu machen, Hindernisse sind zu überwinden, Prüfungen müs-
sen bestanden werden und nicht selten bedrohen Gefahren 
das Leben der Suchenden, aus denen sie nicht ohne fremde 
Hilfe oder den guten Rat anderer herauskommen können. 
Die Sucherin kommt in Berührung mit kosmischen Gestal-
ten, die ihr Ratschläge geben, weiterhelfen oder ihr Kräfte 
verleihen, damit sie ihre schweren Aufgaben lösen kann. 
Manchmal kann sie sich auch dank deren Hilfe verwandeln, 
vorübergehend wenigstens, um so auch die irdischen Gren-
zen überwinden zu können. Hochzeiten zwischen irdischen 
und mythologischen Wesen finden statt, so dass sich diese 
Welten miteinander vereinen. Wenn Welten sich berühren, 
sich miteinander verbinden, werden sie den Sucherinnen zu-
mindest eine Ahnung geben von der anderen Welt, die sie 
kaum mehr vergessen werden, wenn sie in die irdische Welt 
zurückgehen. Leben ist so in mehr Dimensionen, mit erwei-
tertem Bewusstsein vorstellbar. Sie sind andere Menschen, 
diese Sucherinnen, mit neuen Erfahrungen bereichert, wenn 

sie in die irdische Welt zurückkehren. Hinter die Erkennt-
nisse, die sie gewonnen haben, werden sie wohl kaum zurück-
gehen wollen, wenn sie derWind, der sie noch vorher bis über 
die Grenzen des Möglichen und Vorstellbaren hinausblies, 
wieder in die irdische Welt zurückgetragen hat. 
Märchen können zur Lebenshilfe werden, weil sie von Erlö-
sung, vom Erlösen und vom Erlöstwerden berichten. Sie 
können Mut machen, aus dem eigenen, zu eng gewordenen, 
zu einseitig gelebten Leben aufzubrechen, auf der Suche 
nach mehr Möglichkeiten und anderen Dimensionen. Wenn 
sich das Gefühl dc Mangels, des Ungenügens, der Leere ein-
stellt, (und so geht cs wohl vielen im Leben), sollen wir den 
Mut haben aufzubrechen, uns auf Neues einzulassen, sagen 
uns die Märchen.Wcnn es Zeit ht. wenn dasAlte. dasVergan-
gene durchlebt ist, wenn die Sehnsucht, die Wünsche, zu 
stark werden, wenn wir merken. dass die Zeit für Verände-
rungen, für ein neues Lebensstadium gekommen ist, dann 
sollen wir uns auf den Weg machen Nicht gleichgültig wer-
den, vergessen und resignieren. Auch nicht in Ruhe gelassen 
werden wollen, die Unruhe in uns unterdrücken. Wir sollen 
den Wünschen, der Sehnsucht in uns nachgeben und uns auf-
machen, das Risiko eingehen, das Suchen wählen. Auch 
wenn wir allein gehen müssen, wenn uns zuerst niemand hel-
fen kann, sogar dann, wenn wir nicht wissen können, wohin 
uns diese Reise führen wird. Offen sein, lebendig bleiben und 
so Erlösung als ein mögliches Ereignis in unser Leben hinein-
nehmen, damit das noch Ungelebte Aufnahme findet, seinen 
Platz bekommt. 
Auf der Suche nach Märchen, die von aktiven Frauen, von 
Heldinnen erzählen, habe ich einmal mehr merken müssen, 
das ich mich auch da (noch) mit wenig Material begnügen 
muss. Aber es gibt sie. Befreiend schön die Leichtigkeit, mit 
der Frauen die grössten Schwierigkeiten bestehen und un-
mögliche Aufgaben lösen können. Ist das Erlösende: derAuf-
bruch, die Suche oder einfach das Erfassen des richtigen Au-
genblickes im Leben? Vielleicht weiss das eine oder andere 
Märchen darauf eine Antwort. Im weiteren verweise ich auf 
die Märchenecke in den Frauenbuchläden. Es gibt eine wach-
sende Zahl von Büchern, geschrieben von Frauen, die sich in 
den verschiedensten Formen mit Märchen auseinanderset-
zen. Es kann aber auch schon ein Märchen genügen, mir für 
mein Leben Botschaften. Lebenshilfen zu geben, die mir 
Mut machen, mich aufzumachen, meinen Wünschen und 
Träumen nachzugehen. 

Cornelia Jacomet-Kreienbühl 
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«The Redemption of God»: «Erlösung Gottes» hat die ameri-
kanische Theologin Carter Hey ward ihren Entwurf einer femi-
nistischen Theologie der Beziehung überschrieben, der bei uns 
unter dem Titel « Und sie rührte sein Kleid an» vor zwei Jahren 
erschienen ist. Das Buch kreist um eine einzige Frage: In wel-
chem Masse sind wir für unsere eigene Erlösung in der Ge-
schichte verantwortlich? Und in welchem Masse haben auch 
wir Anteil an der Erlösung Gottes? Eine Frage, die nur dann 
verständlich wird, wenn wir Carter Heywards theologische 
Grundüberzeugung teilen: dass nämlich Gott und die Mensch-
heit als in Beziehung stehend und kooperativ zu verstehen 
sind, dass weder der Mensch noch Gott allein, sondern nur 
beide gemeinsam in Beziehung die Erlösung vollbringen kön-
nen. Carter Hey ward sucht nach einem Verständnis von Erlö-
sung, das das Problem des Bösen in der Geschichte - z. B. ein 
so ungeheuerliches Geschehen wie den Holocaust - wirklich 
ernst nimmt und Erlösung nicht als ein eschatologisches Ereig-
nis Gottes versteht, sondern in erster Linie als Befreiung der 
Menschen von ungerechten Beziehungen und Verhältnissen in 
der gegenwärtigen Welt; ein Verständnis von Erlösung, das uns 
Menschen nicht nur die Verantwortung für das Böse in unserer 
Welt, sondern auch die Macht zu gerechtem und befreiendem 
Handeln zuspricht. 
In diesem Sinne verstehen wir die folgende Zusammenstellung 
von Textauszügen aus Heywards Buch als Texte zur Ermuti-
gung: gegen Apathie und Resignation unsere schöpferische 
und mit-erlösende Macht einzufordern. 

Die Erfahrung der Beziehung ist fundamental und grundle-
gend für den Menschen, sie ist gut und machtvoll, und nur in-
nerhalb dieser Erfahrung, wie sie hier und jetzt geschieht, 
können wir erkennen, dass die Macht in Beziehung Gott ist. 
(44) 
Ich glaube, dass Gott unsere Macht in Beziehung zueinander, 
zur ganzen Menschheit und der Schöpfung selbst ist. Gott ist 
schöpferische Macht, die Macht, die in der Geschichte Ge-
rechtigkeit - die gerechte Beziehung - herstellt ( ... ) Gott ist 
nicht nur unsere unmittelbare Macht in Beziehung, er ist 
auch die Quelle der Macht, die Quelle, aus der wir Macht 
schöpfen, aktiv zu erkennen, wer wir in Beziehung sind. (49) 

Wie es in jeder Beziehung geschieht, wird Gott in unserer Be-
ziehung zu ihm von der Menschheit und der Schöpfung be-
wegt und beeinflusst werden. Mit uns, von uns, durch uns 
lebt Gott, wird Gott, wandelt sich Gott, spricht Gott, handelt 
Gott, leidet Gott und stirbt Gott in der Welt. Zu sagen, dass 
Gott stirbt, heisst nicht, «lediglich» metaphorisch zu spre-
chen. Es heisst zum Beispiel, dass im Tode eines jeden von 
sechs Millionen Juden eine schaffende, befreiende, heili-
gende Gegenwart aus der Welt ausgerottet wurde. Zerstört. 
Getötet. Buchstäblich - wirklich, physisch, emotional, gei-
stig und seelisch— aus der Welt geschafft für immer. (52) 

Der Holocaust war Schauplatz des radikal Bösen: die Abwe-
senheit von Beziehung. Das radikal Gute ist ( ... ) beziehungs-
hafte enge Verbundenheit zwischen Mensch und Mensch, die 
keine Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben 
kennt und der Möglichkeit eines neuen Holocaust keine 
Chance bietet. 
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit vom menschlichen Leben 
abwenden und auf etwas «Höheres» richten, tragen wir dazu 
bei, den Boden für einen neuen Holocaust, für die Zerstö-
rung der Menschheit durch die Menschheit, zu bereiten. Es 
kann keine Religion oder Lehre geben, keine ethische oder 
moralische Überzeugung, keinen Stolz, der sich aus Rasse, 

Geschlecht, Gesellschaftsklasse oder ethnischer Zugehörig-
keit ableitet, es kann keine technologische Leistung, keinen 
Zweck und kein Mittel, nichts im Himmel und auf Erden - 
nicht einmal eine Gottheit - geben, die einen höheren Wert 
hat oder wichtiger oder besser ist als die Liebe der Menschen 
zur Menschheit. (161-162) 

Die Liebe zum Nächsten wie zu sich selbst - anstatt der Liebe 
zu Gott - muss die Norm christlichen Lebens und christlicher 
Theologie sein. (44) 

Das Böse ist ein Akt, kein metaphysisches Prinzip oder eine 
passive Abwesenheit des Guten. Das Böse ist der Akt der 
Nicht-Liebe oder der Un-Gerechtigkeit. (62 -63) Das Böse ist 
das, was Menschen von Menschen angetan wird ( ... ) Das 
Böse zerbricht die Macht der Beziehung, die uns aneinander 
bindet. (183) 
Das radikal Böse, wie der Holocaust, besteht im Verletzen 
oder Zerbrechen der Beziehung, und zwar in einem solchen 
Ausmass, dass die Macht in Beziehung im menschlichen Le-
ben nicht mehr wirken kann und stirbt. (177) 

Weder für das Gute noch für das Böse können wir eine an-
thropomorphe Gottheit verantwortlich machen. ( ... ) Es ist 
ein menschlicher Akt, das Gute zu tun und das Böse zu zer-
stören. Die Menschen sind dafür verantwortlich. Gott ist un-
sere Macht, dies zutun. (180) 
Das Böse in uns liegt in unserer Sünde: in der Angst vor und 
in derVerleugnung der Macht, die wir gemeinsam haben. Die 
Erlösung der Welt, des menschlichen und göttlichen Lebens, 
unser selbst und der transpersonalen Bindung zwischen uns 
hängt von unserer Bereitschaft ab, Liebe/Gerechtigkeit in 
dieser Welt zu verwirklichen. Wenn wir das tun, handeln wir 
miteinander und mit Gott in einem Prozess gegenseitiger Er-
lösung, das heisst der Befreiung sowohl Gottes als auch der 
Menschheit vom Bösen. (44) 

Wir machen den Fehler zu glauben, wir seien unfähig oder 
ohne Macht, die Befreiung zu erkämpfen oder Gerechtigkeit 
und wahre Liebe in der Welt zu schaffen. Deshalb suchen wir 
nach etwas, das anders ist als die Menschen, grösser als die 
Menschen, etwas Nicht-Menschliches oder Ubermenschli-
ches (...)Wir verstehen Macht - die Macht Gottes und unsere 
eigene Macht - falsch. Denn es fällt uns schwer, darauf zu ver-
trauen, dass die Menschheit weder Gott noch Nicht-Gott ist, 
dass sie in der Welt weder allmächtig noch machtlos ist. Wir 
können mit Gott weder identifiziert noch kontrastiert wer-
den. Vielmehr arbeiten wir bei der Schöpfung und der Erlö-
sung mit, wir sind aktiv Handelnde in diesem Prozess. (128/ 
129) 

Als Mit-Schöpferinnen handeln wir göttlich in der Liebe. 
Liebe ist das gemeinsame Bewusstsein, dass niemand von 
uns allein ist und dass in der Beziehung von Subjekt und Sub-
jekt Macht liegt. Wir haben Angst, allein zu sein. Wir haben 
Angst, zusammen zu sein. Wir haben Angst vor der Macht. 
(176) 

*** 
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Wenn es eine Erlösung der Menschheit vom Bösen in derWelt 
gibt, so hängt sie von uns ab. Nie wieder können wir unsere 
Verantwortung an eine allmächtige Gottheit abgeben. Wenn 
Gott allmächtig ist, ist er es in und durch die Macht menschli-
cher Liebe. (164) 

Wer wird uns helfen, in der Welt göttlich zu handeln? (..‚)Wer 
wird zärtlich, aber beharrlich unser Zaudern überwinden, 
endlich die Macht in Beziehung zu befreien und in Anspruch 
zu nehmen? 
Ein Messias begegnet uns dort, wo wir sind, zwischen dem 
«schon» und dem «noch nicht». Er begegnet uns, nicht um 
uns einzuprägen, wer der Messias ist, sondern wer wir sind. 
( ... ) Unsere messianische Erwartung ist funktional. Wir su-
chen jemanden, der uns ermutigt -  der uns Mut gibt—und uns 
damit hilft, unsere Macht in Beziehung einzufordern. Wir su-
chen jemanden, der uns hilft, aktiv zu erkennen, was es be-
deutet. Gott leibhaftig zu machen. (185) 

Messiasse müssen Freunde, nicht Gottheiten der Menschheit 
sein. (186) 
Wir haben gelernt zu erwarten, dass uns unsere Erlösung vom 
Himmel herabgereicht wird. Wir warten auf einen Messias, 
den wir uns nur als göttlich, das heisst als besser als die Men-
schen, vorstellen können. (...)Wir erwarten einen göttlichen 
Retter, weil wir nicht fähig sind zu erkennen, das wir selber 
die Retter Gottes sind. (189) 

Wir sind gesegnet, wenn wir Freundinnen und Freunde ha-
ben, die die Menschheit lieben. Aber dennoch leben wir mit 
diesen liebenden Freundinnen und Freunden immer in dem 
ambivalenten und provisorischen Zustand zwischen dem War-
ten auf die Gerechtigkeit und ihrer Erfüllung ( ... ) Die gütig-
sten messianischen Freundinnen und Freunde werden Men-
schen sein, die uns erinnern, dass wir jetzt und immer im Pro-
visorium zwischen Erwartung und Erfüllung leben. Ja, das 
Reich Gottes ist im Kommen - und noch immer haben wir 
Angst, auch wenn wir fähig sind, zu ermutigen und voneinan-
der ermutigt zu werden. Wir leiden noch immer, denn wir ha- 



ben eine gemeinsame Vision, von der wir angetrieben wer-
den, eine Vision von einer besseren Welt, die sich uns aber 
weiter entzieht. (189 - 190) 

Erschrocken gehen uns die Augen auf. Was wir sehen ist 
schrecklich. Und es ist gut, dass wir gemeinsam sehen, dass 
wir nicht allein sind. Wir sehen gebrochene Menschen, die da-
nach schreien, geheilt zu werden, isolierte Menschen, die 
sich nach Beziehung sehnen. Wir sehen die leidende Mensch-
heit, die zornig nach Gerechtigkeit verlangt. Wir fangen an, 
uns auf uns selbst zu besinnen, gezwungen von der Macht in 
Beziehung. Diese Macht ist schonungslos in ihrem Ent-
schluss, die Grenzen und Trennwände zwischen uns zu durch-
brechen(...) 
«Ohne unser Berühren gibt es keinen Gott. Ohne unsere Be-
ziehung gibt es keinen Gott.» Ohne unser Schreien, ohne un-
ser Sehnen, ohne unser Zürnen gibt es keinen Gott. Denn im 
Anfang ist die Beziehung, und in der Beziehung liegt die 
Macht, die die Welt durch uns und mit uns schafft, du und ich, 
ihr und wir und niemand von uns allein. (195) 

Zusammengestellt von Doris Strahm 

Quelle: Carter Ilevward, Und sie rührte sein Kleid an. Eine feministi-
sche Theologie der Beziehung, Kreuz Verlag, Stuttgart 1986. 
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1tEAKFI 
Zu: Elga Sorge, Das Kreuz mit dem Kreuz, Fama 1/88 

Felicitas Gottschalk aus Loxstedt-Nesse (BRD) hat uns als Re-
aktion auf die Märznummer der FAMA zum Thema «Kreuz» 
einen L eserinnenbrief zugeschickt, der uns Redaktorinnen ge-
troffen hat. Sie äussert darin ihr Entsetzen darüber, dass wir 
Elga Sorge's Thesen zum Kreuz, die ihrer Meinung nach eine 
«zutiefst antijudaistische Grundtendenz» beinhalten, abge-
druckt haben. Der Vorwurf des «Antijudaismus» trifft, und er 
trifft uns besonders hart, weil wir feministischen Theologin-
nen, sensibilisiert durch die eigene Unterdrückungsgeschichte, 
den Anspruch an uns haben, Unrechtsverhältnisse und deren 
ideologische Legitimationen, wo immer wir ihnen begegnen; 
aufzudecken und anzuklagen. 
Und doch scheinen auch wir das Erbe des christlichen Antiju-
daismus noch mit uns zu tragen, übersehen, überlesen wirAus-
sagen, die - nach Ausschwitz - so nicht mehr geäussert werden 
dürfen. Die Kritik von Felicitas Gottschalk, deren Haupt-
punkte wir im folgenden abdrucken, zwingt uns (und vielleicht 
auch manche Leserinnen) einmal mehr zur Infragestel-
lung und Überprüfung unserer eigenen Haltung und zur ver-
tieften Auseinandersetzung mit dem Antijudaismus in unserer 
christlichen Theologie - zu einer Auseinandersetzung, die 
noch radikaler, noch präziser, noch sorgfältiger geführt wer-
den muss. 

Die Redaktorinnen 

HHIN WEISE 

Christine Friebe-Baron, Ferne Schwestern ihr seid mir nah. 
Begegnungen mit Frauen aus biblischer Zeit, Kreuz Verlag 
1988 
Maria Kassel (Hrg.), Feministische Theologie. Perspektiven 
zur Orientierung, Kreuz Verlag 1988 
Audre Lorde, Lichtflut. Neue Texte, Orlanda Frauenverlag 
1988 
Mamalogie, beiträge zur feministischen theorie und praxis, 
Heft 21/22, Köln 1988 
Leonore Rambosek (Hrg.), Mädcheü für alles - Emanze 
vom Dienst. Unsere Erfahrungen mit der Kirche, Herder ver-
lag 1988 
E.R. Schmidt, M. Korenhof, R. Jost (Hrg.) Feministisch ge-
lesen. 32 ausgewählte Bibeltexte für Gruppen, Gemeinden, 
Gottesdienste, Kreuz Verlag 1988 
Elisabeth Schüssler Fiorenza, Brot statt Steine, Edition Ex-
odus 1988 
Leonore Siegele-Wenschkewitz (Hrg.) Verdrängte Vergan-
genheit, die uns bedrängt. FeministischeTheologie in der Ver-
antwortung für die Geschichte, Chr. Kaiser Verlag 1988 
Theo Christiansen und Johannes Thiele (Hrg.), Dorothee 
Sölle im Gespräch, Kreuz Verlag 1988 
Karin Walter (Hrg.), Zwischen Ohnmacht und Befreiung. Bi-
blische Frauengestalten, Herder Frauenforum 1988 
Sharon D. Welch, Gemeinschaften des Widerstandes und der 
Solidarität. Eine feministischeTheologie der Befreiung, Edi-
tion Exodus 1988 
Schlussdokument der schweizerischen evangelischen Syn-
ode,Verlag Friedrich Reinhardt, Basel 1988 

1) Im Absatz 3 behauptet sie einfach, dass «die Römer» (es 
war Pontius Pilatus) Jesus nur auf Drängen der jüdischen 
Priester hingerichtet haben, 
Meine Frage Wie geht das mit dem Bild des Statthalters über-
ein, der in der Geschichtsschreibung z.B. des Flavius Jose-
phus als ein grausamer Unterdrücker des jüdischenVolkes be-
schrieben wird, der nichts weniger tat, als sich um den jüdi-
schen Glauben zu kümmern, der den Tempelschatz rauben 
liess, umWasserleitungen zu bauen, der mit Gewalt dieAnbe-
tung der römischen Kaiserbilder durchsetzen wollte? Er 
wurde sogar wegen zu grosser Grausamkeit von Rom abberu-
fen. Wird ein solcher Herrscher sich zum Instrument jüdi-
scher Priester machen lassen in einem innerjüdischen Glau-
bensstreit, der ihm, dem Anbeter mehrerer Götter völlig 
fremd sein musste? 
2) Jesus hat nie den Anspruch gehabt, das Gesetz ausser 
Kraft zu setzen, im Gegenteil hat er immer wieder betont, 
dass er gekommen sei, das Gesetz im Sinne Gottes zu erfül-
len. 
3) Genauso entlarvend für die antijudaistischeTendenz ist die 
pauschale Verurteilung: «reaktionäres jüdisches Gesetzes-
denken» oder «jüdischer Gesetzesgott». 
Es gab und gibt im Judentum, wie in allen Religionen, die un-
terschiedlichsten Richtungen von orthodox bis liberal, was 
sich in den Aussagen der Rabbinen gut belegen lässt. Eine 
Richtung als allgemein «jüdisch» zu bezeichnen ist zwar me-
dienwirksam, aber falsch und unredlich, 
4) In die gleiche Richtung geht der Ausdruck «jüdisch-christ-
liche Sündenideologie». 
5) Als Gipfel folgt dann in der Zusammenfassung der Satz: 
«Es ist höchste Zeit, den Anteil der Juden am Tod Jesu zu er-
kennen und zu vergeben...» Welcher Juden denn? Wenn es 
eine religiöse Oberschicht war, die zumindest billigend Jesu 
Tod in Kauf nahm für den falschen Frieden mit der römischen 
Besatzungsmacht, was hatte das jüdische Volk damit zu tun, 
dem übrigens auch Jesus angehörte, und das ihn zum über-
wiegenden Teil nicht gekannt hat? 
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Max Rüedi, Radierungen. Ausstellung in der städtischen Galerie zum Strauhof, 
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Patriarchatsanalyse als Aufgabe feministischer Befreiungstheologie 
Sommeruniversität in Kassel vom 22.8 - 2.9.88 
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