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Du cia i'fs 1 c iii Thema [iii chc F hi 
Dc j,s s! so n ic hI ch c sc hlci rari;ic .' Rich-
tig.  Dic Marc rio ‚iiii dciii \ciiucoi, der  
chc [cc ihrit des isiic hincic /'!c ii Gcouc 
sc iis ohnc' ncici1i1'c \is.sii'ii'hiuic ii auf 
c/ic' sc hlcuihc' Linie preist, Weh? -  cia:ii in 
der Glosse von Silvia 5li'ciliiii Bc i'uc!, 
Selbstverständlich h'üna c u ‚ 'ii' Thc ab-
iinn ca es nic '121 ia,s scsi das Di st eu kri-
tisch un!cl' chc Lupe :u iic'hnic ii uiici 
cicuiiit das /?eilte Iiiiii!Iic'ii mci iiütici qc - 
ii 'ai'cic'nc Yiiii ic / lii alic n Bereichen des  
Lebens iicic'Ii chii'iii versteckten alten isiici 
neuell Zwängen ii :u c sf1 s'srhcii, Und 
fs'cigc n. ah iii dieser ‚Sj!iia!jo;i des ciii-
dauernden ‚sich Enischc idc 111/711.5 sc iis 
und des sucht nac'huias.sc iicic ii Driic'hc's 
nach Pc'i'fc Di lii, c1lictcuiediu bei dcc 
sc hicituhc ii Lind bis hjiu :j,iii pc rfc ktc ii 
Mciiucicuiic ii! von Beritt' Familie, Kar-
iic i'e uiuci Partiuc i',sc hat!, als 1//hic ii in 
diesen verzehrenden acic ii lusp;'iic hc ii ciic 
alle pauihnschc 1 lid ohiicdcr Rc c htter-
ii 'un c j'cidc für Frauen uc iic eine besonde-
re ‚ 1 tuali!c'it hat lind befrviend wirken dii 
bc5suiutc. Hel:ci Kishuluicuui hef cdii diese 
Fi'ca'e in ihi'c'nu Beitrag «Abschied von 
der Perfektion ‚ Trat: der hc i'c iitiicju 
fciiu in i,s tis c 'hic ii Kritik ciii einer  Pc c hi l fer- 

0cIche [ccii ‚cii klein 
uiuci 21Ju7i iii ich nic,c'hitc', ii 'iii sie cliii Kern 
Ii sihiciblc n, dass nanihc Ii unsere U'uccic 
und nicht durch ii - 
oc tucic iii Tun oder hissen odn -  ScHi ocic 
Wählen iii, si'c rs c ii, üc chn t ist, 01 icbc ‚'ii 
unverdient oc (cisc 11/st. liii lc 11/0/hic iidiu! 
die iiehc'ncic, iic cisc hc'it:c ncic Stimme
Gciitc' s 1(511/1 	/ ic 	5(1 1:1.cl lid ii Selbstsicher- 
heit und 1 	 oicbc ii von den cc- 
ch'i'ic'bc'ncic ii inneren i mcl dii ss c ccii Er-
/t'cli'lini i!d  ii dicoi'Innen. 

1li,s hin ich cicaiu noch wert, i'c au ich 
nicht uuc hr arbeiten hann,' Dic .sc tcc/lii'i-
oc' Fra (, c meines hc itla ci c / 1 Gro so 'ci 
Ic /'.s .sjsic c ii chc Koppelung ,   icil? 	"hc its 
liihibc ii iuici der 'isrl,c'/I- 

:uino, Wie sic in 1 ic Ic 	Küptl 1', auch 
/c iii inistisc h hic ohi0is, hic a, c171:/1!cc [im 
ist, Gahi'ic ic Kic sc c cc i'foit chc Linie 
cmii hc fcc den ‚'1 uf ii luic / i Slai't ui luth c cs, 
dci' sich clic ‚'Inc i'bc iuiioi durch Gott 

c'cacic nicht lcinc 1' erarbeiten   1111/55. 
'ihn c die 1°' i'ücii 15/ h c 0/5 tmiiisii 2(112 
11 oh lsicuicicils 7c ii 'hc 11 iDil ic hc c [cii ciii - 
hsuq mich .51 oc ii.s bis liiii :u der hellte 0 1 'ci'-
hic 

 
des Ic bbs! id /'i'c 

'ihis 101? Lob iiiid Tcicic i,,Su Id hlcili chc 
L c'diiii 	ion dieser c iinhc ih,'o ci Pop/Ic 

hin 	i/: au7 ciilcr i'ihcci'c,schcncbcii und  
ross hu 1', 	n (1 cs Id II iiig i as? Galt, 

hub ciic sc /c iiii /isiisc hIc hic iqnii1ider 
Rc c lau /'ii1Ini( 5 c iu'c nut der aus dir 
talG iicic 1? 1 ncihsiiciiil? hc lt 100 [l'Il'cir 

1/od l'c /'Ic 511011 s:ii cir' min tut-
sächlich bei der Oitcil dc !1,bj/, [ii!-  
5i'I/c ldicii nuT sci 'jr /5/75 andauernd im 
Dsc'iuuii c 1 

 
der S1c'iiu hIc iii 1?, 1 licuic cil 

und 1 cdh li I'Oi/ Dc /'uf 5 tiiti cii und Kci i' -
ric i'c ji Icu 11111 c. 1-  cuiu 1 bic n Ic hc ii 1111db Pci ci-
uuc ca hicif!, 1 1'c ii 'ibbi cii iiiuci c hic ilduiliii 
c hc uu 1 iicio,c mc nis, lid/lau quälen sich 
Frauen so oft nut ihrc ii Lot si'Iic ichun c ii 
ocic c vermeiden icic n .sic lind cc i'ii'clhlc Ii 
siaticic ssc ii 

 
allf'dic Fügungen des \'ch 

hic /1, i/'ic es hamm! imd aus allem cia 
Beste machen? Thc ‚' s Shsll'il-hfuhsc c 
kennt hut chc J,c hrn sI ‚'ciii auch dieser c c hlc/ i-
iuii c iiiici iic'iii den Liii sc'heichai s sc'buc ii-
ca icot:dc'iui kritisch den Siic c / i'oi': der 
Wunsch, es allen recht :ii nucic'hc n, (/all 
allen 1? c'ii 101 hi ii werden?) hc h mdc ci 
hLu'c 11 ibbc nsüu',sc cu,iqc" und laut c'hic i 
chin len, 1-  hrn so 21cr lhtii sd'h, uuc'iui 
faisc h cii machen iuucl std 15 schuldlos da 
:u 

 
stehen. L'huc :c nli'abc ‚Sc /hsthc ililidbd - 

u'uiiu O/'!c 1 sie cbcu'ui. dass iuc ic 1' / 'ciuc 11 
nuc hic 11 ihren Wunsch schi /id/c h 1 cii in/schI'-
h'c ii u'aiu Familie inuci Dc i'if cuic 111 cii Gi-
nisic cc n :u müssen und :u ai' so, das 
niemand ‚solist ciachici'h oestörl //'i1'dl, 
Dabei ist dieser 1  'wisch mich seine (/pii-
hic/id Dc alisic 111171 diii Wi, -Pic hic in liiil 
dc c 'Sc lili/soihre' 1! Wie lösen u'jc cicus 
cc mciii scinu, Dci:u hdniunlc n immer noch 
chic äusseren Dc huicic 1/117 c 1?, nämlich 
chc 1/lili? cc iuicic ii ‚tici s sncduiuc ii lau hc uti 

bbs c 'hcifthc hc ii ‚So std ai, wic Hdi 
Id, ioi'ippc Ii, lt i'iic cbsiIch tuic 07/10 hc hIc i-
!c'li. Tc ii:c its Id / cii mi Kaderbereich, 
Dci ic cc u'bc ic hIc mi uu c ii fI) c Ku ncbc / hic III ii 
ncic, die chic cinc echte ttcubitfi'c ibic ii lu?tc 1'-

sii'i!:c iiii würden. 
liii meine: c 7/id fc lliili/siisc Ii cu?'/c d iTIc - 
im Dcc 'hit c cli cuiu cs ic Ii cc 1 'uI ltd fu'cii 1 dar-
in lt/lid cstl'ii:c'n, nic iii in jeder El/lId lid 1-
dual ylcich cine 1- cacc cic'r innersten n 
Identität :u sc hic Ii, c tu cis ic ic biifhs s/Ic c 

tdlpfc c :u süncijs 0 ‚ ltliuui chc Fcciqc 
der 111 ii 5 c '1/du :il1l lilidi lii c/'i'c mii u / au 
das u'uncbs/ii. hc hic Gc lichts c in nicht 
cicu'cai hi/iii 11, oh ich 1011/ c,iscmli -
hic uifi'cliI  'ocic c (/15 'L cii 'c riss- und Ed/ui ih -

c iif)'cmi 1 '  acic c dli,s 'Dt c hic i'uf s hoi u' ic hc, 
dann Id/lili ich ii/i hic u'nc r iuid iiiihic ia-
stc Id c Überlegen, was niic /i'ic'butil ist, 
i"cis cuc Zc ii hohl ist 	/i'd ic bio Ii 
cic'ci in '1.5  mi ic'i hi hIc dc n 	/1/ich 

U/ ‚1 5  dlii cc bsotc 
 

ZU/* Ii /'/u mi c  std hc n 
1 'ach ich 5 c lic /'a ci') ci cd c und ohne :u 
1 c ui//Id i cii ciuf chc ciiicic cu,, hd dilidic ci 
entscheiden n cds cli,  

lt uc 1(11/i/Ol d5, dass udO: jc/biu':c hunic - 
hin-cm Tn'1cilc siuc ah ffic chc Cjlc ic hu,sic'l-
hin :ii'cic / ic ic s anders geworden ai'cic u dl, 
aber doch Lntsc hIc idic ncic s iuic'hut erreicht 
u'IIi'dbd ‚S/i1'i 'Ii,' cijc bc'isc riuc ltd/ach ucic'hu 
oben nicht chscc listos sc ii worden, n, chc 
breite ‚Soildic//'iid'i! unter da Frauen ci'-
habini! ist und cbic lt'lru'c lilo lud pihi:bic Ii 
du's d iii hilihic c i'u'ii ucic tc 5 Pi'i 'ibc 0 di'-
sciuc iiit, In chucni [1111 'cu Gespräch cci-
sc hic ii einer c c c'iitc cc ii Frau, chc von c in ein 
dlis,sab//!c'ui Gc i'c c'hulilhc jis - und Gleic ii-
limit scc cidl/ih cn di 11,5 Ich 1, mich einer /111 i - 
'c in Frau, ii, chic' i c ‚5 11,5 tcutc'ic 5 von c hic iii 
relativen ii Gc'cc c hilbc jishic cciff s1si'ic Ii!, 

eist di/c ‚diii still Dc nisc' Dusec ciitf, dass 
ca bc iuic wirkliche Gic ic hstebhiaug gchciu 
bcuu/i, ouliiic' clic «Mondlandung Khuci in 
das Denken ihic'i i 101(1 Tim n utc Ii icuihecic'hc ii, 
Geschieht cicis nicht, it'u'ci dmiis (Id au mic ii 
cii Düctc 17 leicht clii Müssen uiucb Pro-
titic'ccn ic tjIic'hi paradoxerweise chc 
Männer id/ui dii Gic id lu stelluii 1  ifuu'cic - 

Das 11 iu'hc'buicic, dln,sti'c ii Imlidic Dücic ii 
hcu'ih< ic 1'! ‚S'ih 'iii ‚Sdcd/hin i Dc cii c t in ihrer c 
Glosse, buuu ic cg ci 1/id/dt hohl i jsbc ttimi't mit 
dc c uu icn 15 c 5 i'oc Ii mn cn 1 di Ii nach h 
dem uu ciii c'c'n Mci s.s, cbc'r G/'c iucc oder cbc'n i 
Inhalt eines  c/i cbi'icfc iucbc n Himmelrei-
ches. Yuiuc b'i"c iucic s Du'icfc n u,ici ahsnc Ii-
Ihidludbc s Gb/ich? Oder Ochs ist das Gc - 
hic hnuils c iii, ‚' cli'ic'hhic'huc ii Lebens? Das 
fu'cu cc'ui sich ii '1 / dli ii, di Dliii Ic u'hsi'ibubc c unici 
Jacqueline S,;;iz in ibu'c in Gc - 
5b5 u'c'ic h, /11/1 Gbhc'khc 'Ii sc iii 0c hoi'! ciiic 'Ii 
chc [c cihi 1/uI gebraucht ilc'iut cli werden i'cic ii / (lid 
etwas / s hici 11cic'ui cii können. Das / 1 '2uSd 
didl/Ihi der dliidic u'c Teil der Rc'i 'Ii lfc iii-
Iil/7151d huu'c,' cbci,s lt j,s,sc'iu, dass es nicht 
(-ai ist, id'dis u'jc Iuiu uiuci weiche  551 ltd 
iijc uiiiuicii, Nicht u'ccii dcc luici'hcii-
auuuc und dem ‚S'c ibislib d l'tiicf/'ibul, san 
dc in uc ren cicusu cu schht:ciucicui uuuci cu 
leiernden uu mns cuni'c rlu'c/utciu Leben. 

Jc/d'cJ/ic ijnc San, ;: 	1 und c 
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Zur gegenwärtigen Bedeutung von 
Rechtfertigungstheologie 
Helga Ktihliita;ui 

Die Lehre von der Rechtfertigung des 
Gottlosen hat in der feminitEchen 
Theologie keinen guten Klang. Dass der 
Inhalt dieser aus lutherischer Perspek-
tis e zentralen Lehre des christlichen 
Glaubens feministisch-theologisch ig-
noriert werde, das wurde in den achtzi-
ger Jahren zu einem der schlagkräf-
tigsten Argumente der Ahss ehr femini-
stisch-theologischer Anfragen und 
Anstösse, Theologinnen ss urcle Sorge-
ss orfen. sie setzten Selbsterlösung an 
die Stelle der Erkenntnis. immer »sün-
dig und gerecht zugleich» zu sein und 
damit Erlösung nur durch die Gnade 
Gottes. als ein Geschenk erlangen zu 
können. 
Die Betonung der Rechtfertigungslehre 
wurde in diesen Auseinanderset7un2en 
zu einem Vorwand. sich mit den theolo-
gischen Anfragen und Argumenten 
feministischer Theologie nicht befassen 
zu müssen. Dabei hatten feministische 
Theologinnen gute Gründe. zunächst 
einmal auf Distanz zugehen zur tradi-
tionellen Rechtfertigunslehre. Wurden 
denn Frauen in ihren Lebensmöglich-
keiten nicht massiv beschnitten durch 
eine Lehre. die Passivität höher schützt 
als Eigenaktis ität. die Selbstliebe und 
die Suche nach Selhst\ erss irklichung 
erurteilt und die zur Haltung des Ge-

horsams und zur freiwilligen Selbst-
zurücknahme auffordert? Trotzdem 
möchte ich niich von einer Theologie 
der Rechtfertigung feministisch-theolo 
gisch nicht verabschieden. Das paulini-
sehe «Prüfet aber alles, und das Gute 
behaltet' » gilt auch für theologische In-
halte. die androzentri sch interpretiert 
wurden und frauendiskrimierencl ge-
wirkt haben. 

Einfassende Fleilserfahrung 
Feministisch-theologisch wurde die 
Rechtfertigungsterminologie häufig ab-
gewehrt mit dem Argument. sie spreche 
juristisch über Gott und s erzerre ihn so. 
Diese Kritik teile ich in Grenzen. Ich 
stimme ihr darin zu, dass sich die Gott-
Mensch-Beziehung in Rechtskatego 
rien nicht hinreichend beschreiben lässt. 

Die Kritik greift jedoch nicht, wenn 
berücksichtiet ss ird. dass die Rechtferti-
gung als eine umfassende Fleilserfah-
rung beschrieben wird. Ausserdem 
könnte die Kritik ignorieren. dass für 
unser Zusammenleben Urteile des 
Gerechten. des Rechten und des ünge 
rechten durchaus relevant sind. Femini-
stische Theologie würde sich m.E. 
selbstschädigend einschränken. wenn 
sie darauf s erzichtete. über die für Be-
ziehungen elementar wichtigen Gesche-
hen wie Schuld. Versagen, Verzeihen 
und Vergehen nachzudenken. 
Rechtfertigungstheologie ist in meinen 
Augen nach wie vor reles ant auch für 
Frauen. denn sie hält fest. dass die 
Würde und die Liebenswürdigkeit einer 
Person durch Gottes Liebe geschenkt 
ist, unabhängig das on. oh die Person 
gut, ganz und schön oder schlecht, zer 
rissen und hässlich ist. Eine kranke, 
eine alte, eine behinderte, eine schwa-
che Frau ist Gott »recht» und selbst eine 
erfolgreiche. gut aussehende Manage-
rin. Rechtfertigungstheologie denkt der 
Heilserfahrung nach. dass sich eine Per-
son trotz ihrer Schss ächen. mit ihren 
Fehlern und Uns ollkommenheiten s on 
Gott geliebt erfährt Als Sündige. als 
Schw ache. als Hässliche, als Unzurei-
chende ist sie Gott recht. 

Gerade heute stärkend 
Ich hin der Auffassung. dass diese be-
sonders in der Theologie des Paulus und 
in der Theolo g ie Martin Luthers reflek-
tierte Erfahrung etwas beschreibt, (las 
noch gegenss ärtig Menschen stärken 
kann und zwar s or allem solche. die un-
ter individuell, sozial oder strukturell 
prekären Bedingungen leben. 1)0711 
zählen Frauen. Rechtfertigung bedeutet. 
dass eine Person, die meint, den eigenen 
und äusseren Ansprüchen nicht genü-
gen zu können, die unter dem grossen 
Druck steht, sich nicht rechtfertigen zu 
können, x on diesein Druck befreit wird, 
weil eine andere Person und/oder Gott 
sie hebend anerkennt. ohne ihre 
Schw ächen und Stärken zu ignorieren, 
ohne ihre Geschichte zu s erdrängen. 

Auf zwei .- von den vielen - Fragen. die 
nun gestellt werden können, möchte ich 
näher eingehen: 1. In welcher Hinsicht 
ist die Rechtfertigungstheologie in be-
sonderer Weise für Frauen heute be-
deutsam? 2. Welche Bedeutung kann es 
für das Selbstverständnis und die Praxis 
einer Frau haben. (lass sie Gott recht ist? 

Bedeutend besonders für Frauen 
In der Zeit der Gender-Diskussion ist 
fragwürdig geworden. wos on die femi-
nistische Theorie in den sieh7iger und 
achtziger Jahren noch fraglos ausging. 
dass Frauen in unserer Gesellschaft als 
Frauen spezifische Erfahrungen ma-
chen. Von dieser Fragwürdigkeit ist 
auch die Erwägung einer besonderen 

Bedeutung der Rechtfertigungstheolo-
gie für Frauen betroffen. Vs cnn ich im 
folgenden versuche. diese dennoch auf-
7uzei2e11 und damit implizit noch Ge-
meinsamkeiten s on Frauenerfahrungen 
annehme. so  gilt dies wahrscheinlich 
nicht für jede einzelne. aber (loch für 
viele Frauen in unserer Gesellschaft. 
Ich gehe das on aus, dass trotz der Ver-
vielfältigungen weiblicher Lebensent-
würfe noch immer Frauen und Männer 
in den gesellschaftlichen Hierarchien 
ass mmetrisch Chancen soss ie die Ver-
55 eicerung s on Chancen erfahren. 
Gleichzeitig lassen sich die Aussagen. 
die ich anhand von Frauenerfahrungen 
konkretisiere. aber auch auf die Lebens-
erfahrungen anderer Personengruppen 
übertragem die aufgrund ihrem' als 
schwach oder als unnormal wahrge-
nommenen Körperlichkeit benachteiligt 
sind. 

Steigender_RechtftigpsIruck 
Eine Theologie der Rechtfertigung halte 
ich besonders wichtig für Frauen. weil 
diese besonderem Rechtfe rti gungs-
dlruck ausgesetzt sind. Sie sind, so ist 
meine These. in unserer Gesellschaft 
besonders unter das Gebot der Perfek-
tion gestellt. 
Die Flexibi Ii sierung vieler  traditioneller 
Differenzierungen zwischen Klassen. 
zwischen Geschlechtern. zw ischen 
Stadt und Land-Bevölkerung. zw  ischen 
Konfessionen und zwischen Altersgrup-
pen sowie die lndi\ idualisierung der 
Lebensläufe insbesondere der Mädchen 
und Frauen werden in verschiedenen 
Theorieansätzen als Kennzeichen der 
Spätmoderne. der Postmoderne oder der 
Zweiten Moderne reflektiert. Diese Ent 
wicklungen führen nach meinem Ein-
druck dazu, dass sich in den letzten 
Jahrzehnten der Rechtfertigungsdruck 
für alle immens erhöht hat. Wer etwas 
nicht schafft. kann nicht mehr andere. 
seine Herkunft. Krankheit oder man-
gelnde Möglichkeiten dafür s erantss ort-
lich machen. Eine Person, die versagt 
oder Fehler macht, ein Ziel nicht er-
reicht. hat in einer Zeit gewachsener 
Chancen dies selbst zu verantworten. 
Selbst für eine Krankheit, für eine häss-
liche Figur und inzs ischen auch für ein 
behindertes Kind werden nicht selten 
die Kranken, die Wohlbeleibten und die 
Mütter s erantw ortlich gemacht. Alltäg-
lich wird damit heute eine Not erfahren, 
auf die die Rechtfertigungstheologie 
schon in ihren biblischen Versionen ant-
ss ortet. Menschen stehen unter dem 
Druck. sich rechtfertigen zu müssen, 
und können es eigentlich nicht. 

Erweiterung der Mög,lichkeiten 
Zwar haben sich (lid Möglichkeiten für 
Frauen in den letzten dreissig Jahren 
immens serhessert. Dies ist sor allem 
im Bildlumlgssr 51cm bemerkbar. Fünfzig 
Prozent eines Jahrgangs machen Abitur 



in Deutschland. die Zahl der Studicaan-
f'äncerinnen hat die der Studiei:in 1',reer 
leicht überschritten, erst bei den 
na sinken die Zahlen. Auf den oberen 
Etagen der Wirtschaft, der Polttik. der 
Wissenschaft antI der Kultur sind in-
zwischen einige Frauen angekommen. 
\\ cnn  sie auch sseiterhin in der Minder-
heit sind, Die Zahlen steigen. Die Zahl 
der Berub in denen Frauen arbeitei ist 
erheblich gewachsen. und in vielen tr - 
pischen Frauenherufen sind nun auch 
Männer anzutreffen, Dennoch unter-
scheiden sich die Gehälter je nach Gc-
schlechts.sr mholik des Berufs deutlich. 
Die in sozialen Berufen Tätigen verdie-
nen weiterhin nur einen Bruchteil des-
sen. was in technischen und hand erk-
liehen Beruten erreicht wird Dazu 
kommt. dass auch in den ehemals 
männlichen Berufen und in den Spit-
zenpositionen die Gehälter der Frauen 
o eit unter denen der Männer liegen. 

Gravierende Benadtei1igqgen 
Innerhalb der westlichen Gesellschaften 
erkenne ich in wesentlichen Hinsichten 
sseiterhin glasierende strukturelle Be-
nachteiligungen on Frauen, 
Nach wie vor erbringen Frauen in unse-
rer Gesellschaft einen ss eitaus grösse-
ren Anteil als \Iänner an Kraft- Zeit und 
sozialem Kontakt mit Kindern. in der 
Hausarbeit sowie in der Pflege voll 
kranken und schwachen Angehörigen 
und Freunden, Spätestens mit dein 
zweiten Kind geht der Anteil der männ-
lichen Beteiligung an der Arbeit im 
Haus massiv zurück. Nicht einmal fünf 
Prozent der Väter beanspruchen Erzie-
hu n gsurl auh 
Unabhängig voll Alter, Link mimen. 
Aussehen usw. sind Frauen weiterhin 
voll sexueller und körerlicher männli-
cher Gest alt bedroht. 
Durch die ss achsende Erst erhstätigkeit 
von Frauen auch in I-ührungspositionen 
nimmt die Konkurrenz zss ischen Män-
nern und Frauen zu. Der Kampf um die 
gesellschaftliche Macht wird für Frauen 
härter, Von Frauen, die oben ankom-
men. wird nach nie rar oft erwartet. 
dass sie besser sind als ihre männlichen 
Konkurrenten. Wenn sie im Di lemma 
zwischen Beruf und Kindern beides 
wollen, jonglieren sie häufig an der 
Grenze zur t 'herforderung. In traditio-
nell männlichen Berufen sind sie es, die 
ohne ss eihliche Vorbilder neue Wege 
gehen und die häufig damit kämpfen 
müssen, dass Männer nicht gemahnt 
sind, mit st eiblichen Vorgesetzten und 
mit Kolleginnen zusammenzuarbeiten 
oder dass sie dies sogar ablehnen. 

Erdrückende Ertsaren 	- 
Zusatzlich zu dcii beruflichen Leistun-
gen st ii'd von Frauen erst artet. dass sie 
für ein gutes Betriebsklima sorgen. stets 
freundlich und nett sind. Häufig müssen 
sie sich gegenüber zst ischen Männern 

eingespielten Kommunikationsstruktu-
ren behaupten. 
Von Frauen vor allem im Berufsleben 
ss ird weiterhin erst artet. dass sie gut 
au'ci.1en, Die junge hübsche, schlanke 
und '. cri'ühreri sehe Frau begegnet täg-
lich in der Werbung. Vor allem junge 
Mädchen internalisieren dies als Druck. 
Die Zahl junger Frauen. die Schlank-
heitskuren machen. und die Zahl der 
Bulimiekranken und Magersüchtigen 
steigen seit Jahren. Frauen beseitigen 
ihre Haare und lassen sich ihre Lippen 
und ihre Brüste durch Silikon s ergros 
sern. Mehrere Stunden in der Woche 
erbringen sie mit Make-up. Viele Frau-

en in den \\echseljahren  erfahren die 
hormonell bedingte Gest ichtszunahme 
als indis iduelle Niederlage und ersu-
ehen, ihr in Fitnesstudios und durch 
Diäten zu entkommen. Beruflich erfolg-
eichen Frauen wird der Fleck auf der 
Bluse, unkorrekte Kleidung oder eine 
unordentliche Frisur schwer verziehen. 
Dazu kommt, dass Frauen. welche die 
traditionellen weiblichen Rollenmuster 
erl assen. durch ihre Sozialisation. 

dui'ch weiterhin in den Medien und in 
der Frfahrung ss irksame und sich repro-
duzierende Geschlechterklischees zu-
sätzlich in innere Konflikte geraten. 
Nicht zu l et zt müssen sie nicht selten 
auch in ihren intimen Beziehungen um 
ihre Autonomie kämpfen. 

Rechtfer,gp,pt 
Frauen si id also in hesoitdereni Masse 
dem Di tick zur Perfektion ausgesetzt, 
\\esentliche  Faktoren dieser st eihlichen 
Rechtfertigungsnot seien hier nochmals 
genannt: 
Von ihnen wird erss artet wird. dass sie 
äusserlich perteki sind. 
Häut ig fühlen sie sich schuldig und 
ts erden noch immer dafür erant\s ort-
lich gemacht. dass sie die Vseiblich-
keitsrolle nicht erfüllen. So ts ird ihnen 
zum Beispiel s oi'gess orten. eine «Ra-
henmutter« zu sein. oder - ein Vorwurf 
auch Nun Frauen als Wi ssenschaftle-
rinnen «iiiäiiiilich» zu denken, 
In Führungspositionen machen sie eher 
ihre Schwächen zum Problem als dass 
sie ihre Stärken zeigen und damit arbei-
ten, 
Sie müssen stärker nach neuen Model-
len suchen d.h. haben auch häufiger 
Scheitern sowie Energie zum Wechsel 
in Kauf zu nehmen. 
Sie müssen Erwartungshaftungen zu-
gleich erfüllen und enttäuschen. um 
Ericig zu haben. Nach traditionellen 
Massstäben müssen sie gut sein wie 
Männer und nach neuen Massstäben an-
ders gut sein als Männer. 
Sollte hei so Nie  ts eihlicher Rechtferti-
gungsnot die theologische Lehre der 
Rechtfertigung wirklich ungeprüft ad 
acta gelegt werden? 

Noch hedrgpder'«ilszu 	- 
Luthers Zeiten 
Der Druck zur Rechtfertigung. unter 
dem Martin Luther litt. unterschied sich 
on dem. unter dem heute s ide leiden. 

Während der Reformator fürchtete, als 
Mönch nicht genügend gottgemässe 
i\ cA..' zu tun. bezieht sich der Druck 
gcc'nss ü'iig über das Tun hinaus auf 
di:L' körperliche Gestalt und auf' dias 
Sein. Im \ereleich erfasst der Druck 
gegents ärtig dient? ich grössere Di men 
sionen undi Bereiche des Lebens. In der 
traditionellen Gesellschaft. die dien 1 e-
hensts eg und die begrenzten Möglich-
keiten bereits durch die Zugehörigkeit 
zu einer Familie. diurch das Geschlecht. 
dias Amt. die soziale Gruppe vorzeich-
nete. konnte s icies nicht durch eigene 
Leistungen beeinflusst ernten An 
ihrem Ort und in ihrer Rolle galt eine 
Person fraglos als gerechtfertigt. Inzss 
sehen ist demgegenüber kein Lebens-
bereich mehr vor der Rechtt erti cungs 
trage geschützt. Weil jede Person und 
insbesondere eme Frau für ihre Lebens 
bedhngungen. für ihren Körper. ihre 
Gesundheit. ihre Beziehungen s erant 
ts ortlich gemacht wird. steht sie dau -
ernd vor Fragen ss ic: Warum bist Du 
nicht schönen bessei', schneller, schlan-
ken reicher oder perfekter? M'ant in lebst 
du nicht angenehmen länger und schö-
ner? 

Was hilft? 
as hilft es. von Gott gerechtfertigt zu 

sein? 
Eine st eitere Differenz zwischen dier 
tr'adhtionelien Rechtfertigungstheologie 
und der Gegenstart soll hier bedacht 

erden Martin Luther rang um de 
Rechtfertigung Not,  Gott Er sah sich 
dlurch die Erfahrung dir Rechtfertigung 
durch die Gnadie Gottes dm en entlastet. 
sich vor Gott nicht rechtfertigen zu kön-
nen. Frauen und Männer heute stehen 
dagegen häufig unter dein Druck, sich 
tor andern und rar sich selbst nicht 
rechtl'crtigen zu können. 
Ich dienke, dass die femini stisch-th 1 
gische Kritik an einem autorik 'co. 	1- 
rozentrischen und patriarchalen 0 
bidi dazu beigetragen hat. diass alF 

ss eilige 
 

die Erfahrung Martin ku 
machen müssen> sich tor 0.. 
rechtfertigen zu können, steil - n 
ihm gegenüber so schuldig rl . ...... 
sie sich in höchstem Mass 
glauben. vernichtet werden / 
Im Nachhinein ei kennt 
dla5s er not diesen .Ann.?ir 
christlichen Gott die:' B 
begegnet ist. In-sofern 
Rechtfertigungstheol 
diii autoritären Gott .. 
bleibt jedioch, oh dii. f 
Gott recht und s on G '' ........ 

auch angesichts d.' P. 
drucks anderer und .. 
n i Roch,  

_ 	Lot 



Dem Vertrauen Raunehen 
Der christlichen Tradition ist der Zu-
sammenhang zss ischen Gotteserfah-
rung und sozialen Erfahrungen noch 
vertraut. Gegenss ärtig muss die Mög-
lichkeit. diesen Zusammenhang zu den-
k-en. häufig erst gewonnen v erden. Sie 
setzt voraus, einem Vertrauen auf die 
Zusage Gottes, ganz persönlich 500 

ihm/ihr gemeint und geliebt zu sein. Ge-
wicht zu verleihen. Die göttliche Stim-
me spricht die Person an: Du bist meine 
geliebte Tochter. Du bist meine geliebte 
Freundin. Ich habe Dich hei deinem Na-
men gerufen! Fürchte Dich nicht! Eine 
Frau. die dieser Stimme Gottes in sich 
Raum gehen kann. die auf sie hören 
kann, strahlt dies nach aussen und nach 
innen aus. Sie kann in ihr selbst im Ver-
trauen auf diese Stimme Sicherheit ge-
ss innen und Unabhängigkeit von den 
Erwartungen anderer soss ie s on eige-
nen Erwartungen. 
Die jüdische und die christliche Religi-
on sieht enge 7usammenhänge zss i- 

 sehen der Beziehung zum Göttlichen 
und sozialen Beziehungen soss ie der 
Selbstbeziehung. Was in der Gott-
Mensch-Relation geschieht. spiegelt 
sich in Relationen zss ischen Menschen. 
zumige nen Selbst und zur nicht- 

menschlichen Natur. Der Zusammen-
hang zeigt sich u.a. darin. dass jede 
menschliche Beziehung zum Göttlichen 
durch Zeichen ermittelt ist, die sich 
Menschen in der Geschichte der Tradi-
tion in kontinuierlichen und in \\ ech-
selnden  Formen mitgeteilt haben und 
weiterhin mitteilen. Soziale Beziehun-
gen können ein Gleichnis für die Gott-
esbeziehung s\ erden. 1-hr die hier rele-
vante Frage bedeutet dies, dass eine 
Person den liebenden Blick Gottes auf 
sie selbst übernehmen lernt, dass sie 
lernt, indem sie der Stimme Raum ciht, 
sich so anzuschauen, ss ie Gott sie an-
schaut. Diesen Blick der Liebe, der 
nicht erdringt. ss as die Person früher 
als h äss Ii eh und  als ui ange n cli m an ihr 
selbst empfand. kann sie ielleicht auch 
m Kontakten mit anderen noch einmal 
auf die cicene Person richten. Vielleicht 
breitet sich in ihr das Gefühl der Zus er -
sieht und der Sicherheit aus. ielleicht 
55 eiss sie sich u' :..:. liebt, dass sie frei 
wird, unange ie'ci:e Erwartungen an-
derer zunächst einmal zu erkennen und 
dann zurückzuss eisen. Auch aufbauen-
de Kommunikation kann nun freier als 
solche verstanden und als Anerkennung 
und Bestätigung genossen v erden. 

Kann sich eine 1-rau diese Worte selbst 
sagen? Ich denke, dass dies zufrieden-
stellend und dauerhaft nicht funktio-
niert. Zwischen dem «Du bist schön. 
Ich liebe Dich» und dem «Ich bin 
schön. Ich liebe iiiicil» liegt eine ent-
scheidende Differenz. 
Rechtfertigung ist eine Zuss endung von 
aussen, die Schwachen und sich ohn-
mächtig Fühlenden zukommt. Sie stärkt 
eine Person, indem sie ihr ermittelt. 
dass sie in dieser v ichtigen Beziehung 
den eigenen und den äusseren Perfekti-
onszss ang aufgeben kann. Es ist hier 
nicht mehr nötig. perfekt zu sein. In ih-
rer Schu äche. trotz. ihrer Versagen und 
ihrer Siacken genügt sie. Unabhängig 
davon. ob die Stimme. die ihr das sagt. 
als menschliche, als Stimme der Natur. 
der biblischen Texte oder in einem Ge-
bet gehört ss ircl. kann in ihr die göttliche 
Stimme erstanden werden. 
Wenn eine Frau diesen Zuspruch auf-
nimmt, ist sie noch nicht von den Lei-
stungs- und Perfektionsansprüchen des 
beruflichen und des häuslichen Alltags 
befreit. Vielleicht aber kann sie diesen 
anders gegenühei'treten. indem sie ah-
ss ägt. ss elchem Anspruch sie nachkom-
men will, sso sie auch mit \s eniger zu-
Irieden ist und indem sie ausprobiert, oh 
es auch mit der Hälfte der Kraft möglich 
ist, drei Viertel von dem zu erreichen, 
wofür die doppelte Kraft notwendig 
v lire. 

Lassen, zulassen. ss eglassen. auslassen. 
Pausen lassen, dazu kann eine Person 
den Mut finden, die einmal und noch 
innial und öfter das Vertrauen finden 
onnte, dass sie aus Gottes und aus 
lenschen Sicht genug ist. dass sie ge-

i echtfertigt ist und sich nicht mehr für 
alles rechtfertigen muss. 
Eine letzte Frage: Können nur Fromme 
einen Zugang zu diesen Gedanken fin-
den? Sicherlich kann die Besonderheit 
der Stimme des christlichen Gottes 
nicht ohne die Kommunikation mit an-
deren Christinnen und Christen und 
nicht ohne ein Studieren der alten Texte 
erstanden werden. Ihre Wahrnehmung 

und das tägliche Leben des christlichen 
Glaubens bedürfen der Übung. Aber 
eine besondere von Kind an stetige 

römmigkeit ist nicht erforderlich, um 
zumindest probehalber. hypothetisch 
der Stimme Raum zu öffnen und ihrer 
Botschaft Gess icht zu verleihen. 

Prof. Di: fld lm)a Kuli/mann ist Pro/cisc-
ein /i'/i' Svs tenuatjsclme TIuc ob gie und 
Obcuuu ne an der Universität Pader-
born: For.schun g,s s('lmuu'eipumlukre: Theo- 
logie um der Moderne' f'enuini,stische 
77 wolo gie, T/ud ob gi sehe Anthropologie  
(l'Valuu; Gesundheit, Leib). Ethik 
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Silvia Strahnl Bernet 

Und schon hin ich sseg. Die Türen of-
fen. unverhofft Weite, ein unverstellter 
Horizont im Dunst der unbegrenzten 
Wünsche. 
Zurückgelassen Sollen und Müssen. 
Kein «Du sollst dies und du musst das 
und du solltest dies nicht und das schon 
gar nicht.» Schluss mit Grenzposten 
hier und Grenzss ächtern da. Das Ich 
nicht mehr am Zü gel. brav im Trab. 
kontrolliert, gefestigt. gezäumt und ge-
striegelt. nicht länger zu \ erhaltenei 
Schritt dressiert die galoppierende k 
densehaft. Das Aufbäumen. die rollen-
den Augen. die dampfende Haut 11 '  ht 
mehr bloss im Kino, atemlos anzu-
schauen. sondern ungesättigt mitten ins 
eigene kleine Leben. 

Selig, die nicht sollen. sondern dürfen. 
denn ihnen gehört das Himmelreich du-
ungehinderten Genusses. Aber dk er 
Genuss. o schnödes Ende der gro 1 

Gefühle und Leidenschaften. ist in 
ster Linie einmal eine schlanke Linie. 
dank einer Margarine. 
Ihr wollt Romantik. Freiheit. fort und 
ss egins paradiesische Leben? Bittet und 
es wird euch gegeben - aber vielleicht 
ist es nicht das Verschwinden der Routi-
ne. sondern schlicht nur Margarine. 

Aber diese Margarine. getauft auf den 
alles verändernden Namen «Du darfst 
ist nicht einfach eine Margarine. son-
dern eine Welt! Und diese Welt ist ein 
traumhaftes Fleckchen fettlosen und ka-
lorienarmen Glücks. Die Oase des straf-
fen Oberschenkels und des knackig.. n 
Hinterns. Schwammiges Fleisch? De-
ponien der Nachlässigkeit und Zügello-
sigkeit? Schluss damit! Margarine sei's 
gedankt. Sie macht uns frei. frei voin  
Müssen. frei zum Dürfen. 

Zum Dürfen befreit. Kein Verzichte 
kein unerfülltes Schmachten, nur ko-
sten, was es gibt. nutzen. was angeboten 
und ergreifen. was möglich wird. 
Etwa so: 
Ich darf essen und nochmals essen. man 
macht es mir light. Zucker raus und 
Sttssstoff rein, mager gemacht die 

Milch und das eigene Fleisch. Und \\0 

das Gelüsten über das Gebotene hinaus-
ss i 11. da darf ich trainieren an mancher-
lei Gerät und schssimmen und turnen 
und strampeln und Joggen über alle sie-
ben Berge. und wenn das nichts nützt, 
dann schau ich halt hinter die sieben 
Berge und da sehe ich keine Zwerge. 
sondern den Knochenrichter und 
I-'leischzuschnitzer in Prinzengestalt. 
der macht mich on oben bis unten neu. 
Denn schön sollst du sein! .Axgüsi. 
darfst du sein und ich auch. 

Du darfst, das lässt durchatmen. Macht 
locker. Das Verhissene fällt ss e g . das 
Gequälte. das im Abringen von Mög-
lichkeiten Schss eiss und Grimm er-
zeugt. Und v as man alles dürfen darf. 
Und es ist kein Ende abzusehen. 
Ich darf alt werden und älter und uralt 
und noch älter. denn ich darf doch bit-
ten: So eine Krankheit. so  ein Tod. das 
lässt sich doch vermeiden. Und ich darf 
das denken, und die anderen dürfen tor- 

sehen, was sie nicht dürften, wenn ich 
nicht so dächte. Aber so zu meinen 
Gunsten und ihren, da darf so manches 
Argument die Grenzen des Erlaubten 
übersteigen und predigen: Wo ein Wille 
ist, da Lt auch ein Leiden, das dazu 
passt. Lasst es uns \ erhindern oder miii-
dem, lasst es uns heilen. Der Zweck ist 
heilig, und wo der Zweck heilig ist. 
muss es auch Opfer geben. 

Ich darf zu allem bereit sein. Darf Aben-
teurerin sein. Weltenreisende. Freizügi-
ge und Flexible. Ich darf eine Ausbil-
dung machen und dann noch eine und 
noch eine, darf jederzeit den Arbeits-
platz wechseln und den Wohnort und 
die Heimat und die Partnerinnen und 
die Haarfarbe auch. Ich darf Feng Shui 
und B ucldh i smu s und Astrologie und 
Magie und Mystik und Leere und das 
reine Gar-Nichts. Ich darf Sadomaso-
chismus und Gruppensex und One-
night-standl und 'Ielei'onsex und Life-
Se,-Sb« und nicht nur am sondern 
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auch mit dem Geschlecht spielen, das 
darf ich auch. Ich darf nicht wissen, wer 
ich bin und es ausprobieren. 

Ich darf eine Frau sein, die endlich auch 
noch ein Mann ist. Ich darf zum Mond 
fliegen. boxen. Kerne spalten. Panzer 
fahren und ein bisschen schnuppern in 
den Chefetagen. Ich darf ins Ministeri-
um. in die Küche und ins Forschungsla-
hon ich darf einen interessanten Beruf 
ausüben und Kinder grossziehen und 
erst noch den Haushalt machen. Ich darf 
eine Heldin des Alles-unter-einen-Hut-
Bringens sein, ein Genie. eine wahre 
Grösse, in allen Belangen, und ich darf 
dafür gelobt werden. Ich darf aussehen 
wie ein schöner Mann, aber durch und 
durch ganz Frau. ich darf ein Hirn ha-
ben und einen schönen Hintern. ich darf 
den Laufsteg entlangwackeln auch mit 
einem hohen IQ. Das geht alles. Und 
mit Applaus 

Ich darf allzeit nicht allein sein müssen. 
Ich darf Stunde um Stunde telefonieren 
und Mails versenden und SMS'. Ich 
darf Teil eines riesigen Netzes sein. Ich 
darf mich sogar darin serfangen, allein 
und mit anderen. Ich darf mobil sein, 
mit Auto, Boot. Flugzeug und auch im 
Charakter. Das ist heim Dürfen eine 
Notwendigkeit. die charakterliche Mo-
bilität. Weil sonst steht man allen und 
auch sich im Weg. 

Ich darf endlich ein glücklicher Mensch 
sein. Darf rund um die Uhr Spass haben 
und einkaufen und fernsehen. Darf die 
Pflichten ausbalancieren durch eine Un-
menge Vergnügen. 
Ich darf das alles und noch viel mehr. 
Und das alles ist furchtbar schön und 
nur manchmal werde ich etwas müde 
vom vielen Dürfen. und ich lege mich 
hin und möchte einfach nichts mehr 
dürfen müssen. Denn es ist ja neben al-
1cm furchtbar Schönen auch furchtbar 
anstrengend. Und manchmal fehlt mir 
einfach die Kraft. 

Aber das dauert nicht lan ge. Man ist ja 
trainiert ir gendwie. Und bald ist alles 
wieder in Butter. äh natürlich. das ist 
jetzt peinlich, soro.  in Margarine. 

Silvia Stra hni Bernet ist Publizistin, 
FAMA-Redaktorin und arbeitet auf der 
Zentral- und floc hschulhihlioihek Lu-
zern. 

Eine (neue) Frauendisziplin 

I1iT ii 
Ii 	i. lL.L 
VI 	liA! 

Die Kinde rfra ge ist die Mondlandung 
im Lebe!? jeder Frau und die wichtigste 
Existenzfrage einer Gesellschaft. Jede 
Art von Gleichstellung scheitert letzt-
lich daran, dass Frauen die Kinder zur 
ült bringen. Dies beweist die Egfölgs-
geschichte der Männer in allen Lebens-
bereichen, wo Gleichstellung etwas be-
wirken ‚sollte. Beispielsweise im Recht. 
aber auch in anderen Sphären wie der 
Sexualität. In eine in fiktiven Gespräch 
zwischen einer alten und ei/ice jun gen 
Frau stud der Kreuzpunkt zwischen 
Gleichstellung und der biologischen 
Aus gang slage der Geschlechter ge-
sucht. 

ALTE FRAU: Die immer noch sehr un-
terschätzte UNO-Konvention von 1979 
betreffend die Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau ist von 
über 160 Staaten der Welt unterzeichnet 
worden. Sie verwirklicht die Gleichstel-
lun g  der Geschlechter in der Theorie. 

JUNGE FRAU: Mit der Umsetzung in 
die Praxis hapert es bis heute. Es sind 
keineswegs nur Männer. die durch die 
Versirklichung der Gleichstellung von 
ihren historisch bedingten Privilegien 
Abstand nehmen müssten. Auch viele 
Frauen haben sich unter dem status quo 
recht gut eingerichtet. Sie haben sich 
eine Kombination zwischen emanzi-
pierter und traditioneller Lebensform 
individuell zugeschnitten. Viele Frauen 
nehmen eine letztlich bruch sttickhafte 
Art von Gleichstellung in Kauf die ih-
nen neben der Mutterrolle eine Teilzeit-
erwerbstätigkeit oder ein reduziertes 
politisches oder gesellschaftliches En-
gagement erlaubt. Sie sind allerdings in 
den ss ichtigen Entscheidungsgremien 
von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik 
nicht annähernd paritätisch vertreten. 

ALTE FRAU: Aber es g ibt doch die 
modernen Errungenschaften für die 
Verbesserung der Stellung der Frau. Er-
leichterter Zugang zum Erwerbsleben. 
Quotenregelungen zur Erhöhung des 
Frauenanteils in unterschiedlichen Gre-
mien. Weiterbildungs- und Wiederein- 

stiegsangehote für Mütter. deren Kinder 
selbständig werden. ausserhäusliche 
Kinderbetreuungsplätze. damit Frauen 
freie Kapazitäten erhalten. 
Ist es vorstellbar, dass eine Frau auf die-
se Freiheiten verzichten möchte? 

JUNGE FRAU: Du darfst - dich auch 
als Mutter beruflich engaaieren ist die 
zweischneidige Erlaubnis, etwas wollen 
zu dürtcn, nämlich Kindererziehung 
und Berufsarbeit unter einen Hut zu be-
kommen. was zu einem Wollenmüssen 
wird, wenn argumentiert wird, dass die 
einseitige Absicherung von Frauen 
(z.B. Witwenrente) ein unbegründetes 
Pris ileg darstellt. In Anbetracht der 
nach wie vor herrschenden Rollenzu-
weisungen zwischen Frauen und Män-
nern macht diese soziale Absicherung 
immer noch Sinn. 
Aus der Option. sich neben der Mutter-
rolle beruflich zu verwirklichen. wird 
hei der Diskussion um die Witwenrente 
die indirekte Pflicht, zu rechtfertigen. 
warum frau eventuell  lieber darauf ver-
zichtet, beispielsweise wegen der un-
vermeidlichen Doppelbelastung. 
Die Doppelbelastung der erwerbstäti-
gen Mütter wird zwar eingehend disku-
tiert. Die schier unbegi-eitlichen  Wider-
stände bei der Realisierung einer Mut-
terschaft sver.s icherun g zeigen jedoch 
sehr eindrücklich, dass der Doppelbela-
stung letztlich nur eine zweitrangige 
Bedeutung zu gemc s,s cii wird. 

‚ALTE FRAU: Ist es nicht erstrebens-
wert. dass Frauen. vor allem kinderlose 
Frauen, svirtschaftlich ganz unabhängig 
werden? 

JUNGE FRAU: Die Argumentation. 
dass sieh keine Frau auf das wirtschaft-
liche Einkommen eines Mannes verlas-
sen soll. negiert letztlich das. w as im 
folgenden als die Mondlandung im Le-
ben der Frauen bezeichnet wird. 
Jede Frau ist mit der Kinderfrage kon-
frontiert, abgesehen von den ganz weni-
gen Ausnahmen, die schon ganz früh. 
ganz sicher ss issen. dass sie nie ein 
Kind aufziehen möchten. ‚Alle anderen 
müssen bewusst oder unbewusst damit 
umgehen, dass sie dauernd vom ca. 14. 
bis ca. 44. Lebensjahr schwanger wer-
den können. Die Kinderfrage ist die 
Mondlandung mi Leben jeder Frau. Im 
Unterschied zur ersten Mondhegehung 
vor ein paar Jahrzehnten ist die weibli-
che Mondlandung ein absolut privates 
Ereignis. obwohl sie mit nichts Gering-
erem als der Existenz der Menschheit 
und den Elementarfragen des Lebens 
zusammenhän gt. Auch wenn Geburten 
heute in der Mehrzahl der Fälle in öf-
fentlichen Spitälern stattfinden und 
amtlich registriert werden. bleiben sie 
Privatsache. 
Die erste Mondlandung des Mannes ist 
weltberühmt und einmalig, eine öffent- 
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liche Premiere erster Güte. Die s eihti_ 
che Gebärfähigkeit ist zwar ebenfalls 
eine Art kosmisches Wisisdei: aber cl 
materielle Wertschätzung der Gesell-
schaft ist kläglich. In die reale Mond-
landung wurden riesige Geldsummen 
investiert, die biographische Mondlan
dung und ihre folgen neiden hinge ;  t 
nur indirekt oder schlecht abgesich t, 
und zwar weitgehend im Privatbereich 
(Eheunterhalt. Kinderalimente. keine 
obligatorische Mutterschaftsversiche-
rung. Infragestellung der Witwenren 

ALTE FRAU: Die Kinderfrage ist of-
fensichtlich die wichtigste Existenzfra-
ge einer Gesellschaft. 

JUNGE FRAU: Es ist ein komplexer 
Widerspruch. dass Frauen diesbezü - 
lich zugleich schwach und stark sind. 
Sie sind schwach, steil sie durch die 
konkrete oder potentielle Aufgabe  als 
Mutter auf Ja/ire hinaus blockiert und 
gett'isserinassen behindert sind. Und sie 
sind stark, steil sie ins Zentrum des k - 
mischen Wunders stehen. Dies gilt auch 
für kinderlose Frauen. weil Kinderlo-
sigkeit (ausser hei Unfruchtbarkeit) 
nicht eine feste. unumkehrbare Grö: e, 
sondern zumeist vorläufi g  ist und erst 
nach einem jahrelangen Entscheidungs-
prozess definitiv werden kann. Die C - 
sellschaft reagiert auf diese komplexe 
Ausgangslage der Stärke und Schwäc' 
mit einer Art einvernehmlichen \ r-
drängung. 
Durch die aberfache Wiederholun g  des 
biologischen Gehurtsvorgangs kippt 
dessen Bedeutung derart ins Selbstver-
ständliche. dass eine Erlahmung der 
nötigen Aufmerksamkeit für die spezi-
elle Situation der Frauen die Fol ge t. 
Unterstützt wird dies durch die evolu-
tionsweise antrainierte Selbstorgani - 
tion und starke Bindungsfähigkeit der 
Frauen. die noch unter widrigsten Um-
ständen die Versorgung ihres Nach-
wuchses zu gewährleisten vermöf 
Daraus folgt die unzureichende Wa 
samkeit für die Lage der Frauen in allen 
gesellschaftlichen, politischen und öko-
nomischen Lebensbereichen. 
Ausgangs- und Angelpunkt je(' 
Gleichstellung muss deshalb sein, da 
Frauen das wichtigste Kultur- iutd tUrt-
scha/isn'esen Mensch reproduzierc 
‚Jede Gleichstellung muss hier ihren 
Ausgangspunkt nehmen. Geht G leic 1  - 
stellung von einem anderen Punkt aus. 
z.B, von einem theoretischen Gleichhe-
handlungsmodell. so  scheitert sie. Dies. 
weil die biologische Mutterrolle der 
Frauen derart prägende gesellschaftli-
che Auswirkungen hat, die wegen ihrer 
Eingespieltheit so oft unsichtbar blei-
ben. Die Gehärerinnenrolle wird selbst-
verständlich auch Frauen zugeschrie-
ben. die aus unterschiedlichen Gründen 
kinderlos bleiben. In diesem Fall erfolgt 
allenfalls eine negative Zuschreihung. 

Dc.l,alh sha,,en auch kinderlose Frau-
en keinen eigentlichen Durchbruch in 
der Gleichstellung. 

ALTE FRAU: Wie steht es ton das Ge-
rechtigkeitsproblem? Ist es nicht ein 
Gebot der Gerechtigkeit, dass Frauen 
sich tun ihre Selbständigkeit bemühen? 
Müssen sie dies als emnaneipierte Etats-
en sticht im Grunde auch wollen und 

d .vltalb g'. ‚'eh behandelt ti isUmt nie 
die Münster? 

JUNGE FRAU: Die Geschlechter star-
ten bekanntlich nicht von einer gleichen 
Ausgangssituation aus. Nur dann wäre 
Gleiches gleich zu behandeln. Wegen 
des geschlechtsbedingten gesellschaft-
lichen Vorsprungs der Männer braucht 
es ein differenziertes Gleichheits er- 

_ 	• Z.I h'Li 



ständnis in der Phase. in welcher die 
Frauen aufholen. Nach der aristote-
lischen Gerechtigkeitsformel soll nicht 
nur Gleiches gleich, sondern vor allem 
Ungleiches nach Massgabe seiner 
Verschiedenheit ungleich behandelt 
werden. Dadurch können erst die unter-
schiedlichen Start- und Lebensbedin-
gungen von Frauen und Männern in der 
sozialen Realität gerecht betrachtet 
werden. 

ALTE FRAU: Können wir etwas aus 
dem schweizerischen Grundgeset7, der 
neuen Bundesverfassung, zu unseren 
Gunsten ableiten? 

JUNGE FRAU: Die schweizerische 
Bundesverfassung aus dem Jahre 2000 
enthält einen allgemeinen Gleichheits-
grundsatz (seit 1848). wonach alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich sind 
und einen ausdrücklichen Gleichstel-
lungsartikel (seit 1981). sonach Mann 
und Frau gleichberechtigt sind. Ohne 
Einbezug der Vorgeschichte und des 
kulturellen Kontextes kann sich das 
Gleichheitsprinzip indessen so ausir-
ken, dass sich Männer unter Verweis auf 
einseitige Nachteile - z.B. Feuerehr-
ersatzabgahe. Dien stobligatorien. feh-
lende Witwerrente - darauf berufen. 
Das 20 Jahre alte Gleichstellungsprin-
zip, das ursprünglich der Fraueneman-
zipation dienen sollte, ist zur Erfolgsge-
schichte der Männer geworden: 
Mit Erfolg klagte ein Witwer vor dem 
Bundesgericht auf die Bezahlung einer 
Witwerrente. da die entsprechenden ge-
setzlichen Bestimmungen eine Witwen-
rente vorsahen. Andere Beschwerde-
führer erreichten, dass sie keine Feuer-
wehrersatzab gabe bezahlen mussten. 
weil Frauen dazu auch nicht verpflichtet 
waren. Und schliesslich gab das Bun-
desgericht jenen Klägern Recht, die das 
niedrigere Pensionskassenalter für Be-
amtinnen. wie es einige Kantone vorsa-
hen. für verfassungswidrig erachteten. 
In all diesen Fällen verkannte das Bun-
desgericht. dass für ein materiell 
gerechtes Gleichheitsverständnis die 
Vorgeschichte der männlichen und 
weiblichen Lebensverhältnisse nicht 
ausgeblendet werden darf. Im Vorder-
grund sollte die Idee des Aus g leichs ste-
hen, die diese Vorgeschichte berück-
sichtigt: 
Die kollektive Hauptlast bei der Erfül-
lung des familiären Pflichtkataloges tra-
gen noch immer die Frauen in Erfüllung 
der gesellschaftlichen Rol lenvorstel lun-
gen. Für die Übernahme dieses Teils der 
gesellschaftlichen Arbeit sollten sie an 
anderen Orten entlastet oder entschä-
digt werden. 
Ansatzweise hat das Bundesgericht von 
dieser kompensatorischen Argumentati-
on in einem Entscheid aus dem Jahre 
1992 Gebrauch gemacht. Es erachtete 
dort das auf Männer beschränkte Zivil- 

schutzdienstohligatorium für verfas-
sungsrechtlich zulässig. In der Begrün-
dung wird geltend gemacht. «dass das 
Obligatorium für Männer offensichtlich 
leichter zu handhaben ist als für Frauen. 
Bei Frauen wären in bedeutendem Aus-
mass Dienstbefreiungen vorzusehen, 
vorerst bei Schwangerschaften. ebenso 
in vielen Fällen hei Mutterschaft». 

In einem anderen Bereich, in dem ur-
sprünglich die Befreiung der Frau be-
absichtigt war, haben ebenfalls die 
Männer profitiert: In der Sexualität. 
Während die 68-Bewegung vor allem 
den Männern die sexuelle Unbe-
schwertheit bescherte, ist die weibliche 
Sexualität nach nie vor nicht von 
Selbstbestimmung, sondern von kli-
scheehaften gesellschaftlichen Vorstel-
lungen geprägt. deren moralisierender 
Ansatz teilweise noch tabuisiert wird. 
Hier schliesst sich zudem der Kreis zur 
Mondlandung der Frau. Weil eben Se-
xualität für die Frau wegen der biologi-
schen Unentrinnbarkeit immer mit der 
Kinderfrage verbunden ist - und sei es 
nur durch die Auswahl der Verhütungs-
art - sind Frauen auch in dieser Sphäre 
den damit verbundenen gesellschaftli-
chen Erwartungen und Hoffnungen aus-
gesetzt und entsprechend in ihrer sexu-
ellen Selbstbestimmung eingeschränkt. 

ALTE FRAU: Wenn es einen We g  gibt. 
der für die Gleichstellungsfrage rich-
tungsweisend sein könnte, so nenne ihn 
uns erzüglich. 

JUNGE FRAU: In einem Land. in wel-
chem die Polygamie erlaubt ist, wurde 
ich einmal mit der Frage konfrontiert, 
oh ich es als Gleichstellung erachten 
würde, wenn die Vielehe auch den Frau-
en erlaubt sei. Hinter der Frage ist das 
Denkmodell zu sehen. Vielleicht wäre 
in einer solchen ehevertraglich gebun-
denen Hausgemeinschaft eine unkon-
ventionelle Rollenverteilung leichter zu 
beerkstelligen. Oder möglicherweise 
wäre es in einer solchen Gemeinschaft 
selbstverständlicher, dass der Lohn der-
jenigen Person, die einer ausserhäusli-
chen Erwerbstätigkeit nachgeht und die 
Verantwortung für den ganzen übrigen 
Bereich den anderen überlässt, kopf-
mässig aufgeteilt wird. Ein Denkmodell 
hat die Funktion, auf neue Lösungs-
ansätze hinzuweisen. Diesen Elan 
braucht es in der Gleichstellungsfrage. 

Der kulturelle Kontext ist ein stark 
prägender Faktor des persönlichen Da-
seins. Aber auch er untersteht dem Wan-
del von Zeit und persönlichen Wertvor-
stellungen. In unseren Gesellschaften 
mit einem individualisierend-liberalen 
Ansatz geht es vor allem um das Ver-
hältnis von Freiheit. Gleichheit und 
Verantwortung. Wie weit geht die Frei-
heit des Individuums? Wie gleich sind 

die Angehörigen des betreffenden Ge-
meinwesens und wie wird die Gleich-
heit erreicht? Wie stehen Selbstverant-
ssortung und Solidarität der Gruppe 
zueinander? Diese grundsätzliche 
Sichtweise sollte auch bei der Gleich-
stellungsfrage zum Zuge kommen. Es 
gibt wegen der unterschiedlichen biolo-
gischen Ausgangslage zwischen den 
Geschlechtern nur einen Angelpunkt in 
der Gleichstellungsfrage: Die Kinder-
frage. Die Gleichstellung muss sich in 
Form von konzentrischen Kreisen um 
diesen Pol entwickeln. Der Zugang zum 
Erwerbsbereich und zum öffentlichen 
Bereich insgesamt ist ein Beginn: dieser 
Kreis ist aber noch längst nicht ge-
schlossen. 

Denise Busei; Di: im:, Mitgründerin der 
Forschungsgemeinschaft Mensch-im-
Recht, die sich auf wissenschaftlicher 
Ebene mit der Thematik Mensch, Recht, 
Gerechtigkeit befasst.  Lehrbeauftragte 
an der Universität Basel (Juristische 
Fakultät) und freie Mitarbeiterin an der 
Universität Luzern (theologische Fa-
kultät). Die Autorin bedankt sich bei 
Frau lic. iur Ruth Voggenspergei: Fach-
stelle für Gleichstellungsfragen der 
evan gelisch-refärinierten Landeskirche 
des Kantons Aargau für diverse Anre-
gungen. 
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wollen, 0 0 

Oder die Qual der Wahl 
Theres Spirig-J-Iubert 

Red. Du darfst, aber du musst dann 
auch... So in eOv'a öiiivte die Kin':fä.s-
sung des Problems lauten, uni das £ 
hiergeht. Es gibt eine breite Palette von 
Uihlniöglichkeitc ii. neue  

für ein jedes Frauenleben, keine fixe 
Rollenvorstellungen nielu: die Freiheit. 
ich selber sein Leben zu scunmenzustel-

len allein aufgrund von Fähigkeiten, 
Wünschen itivil Zielvor,s tellun gc ii, aber 
es gibt die eine Mö g lichkeit nicht: die 
Möglichkeit, nicht zu wühlen. 
Die % 'erhei,s Sung des Glücks, das mi 
W/ihlc ii lie gt, ist keine bedingungslos 
gc'vv'ährtc' Gnadc sondern fordert von 
ihren Bc gf in stigten harte ‚v'lvc it. 
Darum wird es im Folgenden 

`
gehen, uni 

clii Fragen, clii sich rund um die Ver-
heissun gen der Wahl auftun, Fragen, 
nach dem Gewinn. den Fallen dieser 
IUvlvl und Fragen danach, ob es sie 
überhaupt gibt, die freie Wahl, oder ob 
sie nicht vielmehr eine Idee ist, c'iivc 
These, die in cic'r Praxis nicht hält, was 
sie verspricht. 

Die Qual der Wahl - ein alter Seufzer 

für ein sehr gegenvv ärtiges Problem. Ei-

nes. das Frauen unter speziellen Vorzei-

chen trifft und beschäftigt. Das möchte 

ich im Folgenden etwas ausführen. 

Dazu ist eine Vorbemerkung 751 meinem 

beruflichen und persönlichen Hinter-

grund hilfreich: Ich habe einige Jahre 

ein Projekt mit ervv erhslosen Frauen ge-

leitet. viele Jahre im Kursbereich und in 

der spirituell-therapeutischen Beglei-

tung/Beratung von Frauen gearbeitet. 

mich in einem Verein engagiert. dem es 

um die Vereinbarkeit von Familien- und 

Erwerbsarbeit geht. und schliesslich als 

Berufs- und Familienfrau selber viele 

Erfahrungen in diesem Bereich ge-

macht und reflektiert. 

Freiheit! Aber wozu?  
«Mich befreien ist das eine. viel schvs ic 

riger ist: Was mache ich mit dieser Frei-

heit.« Dieses Zitat fasst gut zusammen. 

worum es geht. Nämlich nicht nur um 

das Wegkommen von etvv as. sondern 

auch um das Erwerben von Fähigkeiten. 

damit das frei vv erden auch tatsächlich 

zu neuen Möglichkeiten führt. Sich be-

freien reicht nicht. Man muss auch fähig 

sein, zu wählen, vvohin man vvill. 

Das fällt Frauen nicht immer leicht. Oft 

stolpern sie dabei in selbstgemachte 

Fallen. 

Die Falle der Selbstbeschrä nkung 
Frauen neigen dazu. es  allen recht ma-

chen zu wollen. Sie sind (noch immer) 

stark he7iehun gsorientiert und fällen 

ihre Entscheidungen oft bereits im Hin-

blick auf Beziehungen. Es allen recht 

machen heisst, sich nicht entscheiden 

können. Die eigene Mitte. die Orientie-

rung am eigenen Selbst geht verloren. 

o Frauen meinen, das Gewählte müsse 

zu ihnen passen. im Rahmen dessen 

bleiben. wie sie sich selber einschätzen: 
sie müssten heim Wählen ihren bisheri-

gen Werthaltungen treu bleiben, ohne 

sie aufgrund neuer Umstände zu hinter-

fragen. 

Beide Zugänge schränken die Entschei-

dungsfreiheit ein. Männer fragen hei 

Entscheidungen eher: Was bringt mir 

das für meine berufliche Zukunft? Wel-

che neuen Herausforderungen stecken 

darin? Lerne ich etwas dabei, das mir 

anderswo nützen könnte? 

Was hei Frauen als stark identitätsorien-

tiert daherkommt - es muss zu mir pas-

sen - ist manchmal auch nur eine ver-

schleierte Selbstbeschränkung und ein 

bisschen Feigheit. Wenig wagen heisst 

weniger verlieren. Schuldlos(er) blei-

ben. vveniger versagen. 

Ein typisches Beispiel dafür. wie Frau-

eis vorgehen, sind Stelleninserate: Frau-

en schauen eher auf die Punkte. die sie 

nicht erfüllen. darauf. vv as sie nicht op-

timal qualifiziert. Männer sagen sich: 

Das interessiert inich und das kann ich 

auch. 

Die Falle der Selbstunterschätzung - 

Wenn Frauen, die mit Männern leben. 

ihr Leben planen. dann planen sie es 

meist noch immer um den Mann als 

Hauptakteur heruns. Der Mann bleibt 

nach wie vor in seiner Rolle gesetzt. 

Seiner beruflichen Position. Entvvick-

lung. Zukunft gilt das Hauptaugenmerk. 

Frauen kommen nur selten auf die Idee. 

zu sagels: Ich will das und das, vv ie or -

ganisieren wir das? Sie fragen höch-

steiss, vv ie organisiere ich das. olsise dass 

es das ganze Beziehungsgefüge (Manis-

Frau-Kinder) stört. tangiert. belastet. 

Beim Aushandeln von tragfälsigets Lö-

sungen das on auszugehen. dass es nicht 

uni Entgegenkommen gelst, sondern uns 

die gemeinsame Lösung eines geisseils-

samen Problems, diesen Standpunkt 

eivszvvvselsvssen. fällt Frauen schwer. Es 

sv ürcic voraussetzen. von einer Position 

der Stärke her zu «verhandeln». Es geht 

ja nicht darum, dass die Ansprüche der 

Frauen auf Fami 1 ieiv- uvsd Erwerbsarbeit 

daran Schuld sind, dass Probleme auf-

tauchen. Probleme gibt es, vv eil es avsge-

sichts der 5 ieleis Faktoren. die unser Le-

hen hestivssvssevs. schwierig ist, zu ge-

meinsamen Lösungen zu kommen: So 

gross ist nämlich die Wahlfreiheit nicht. 

Mutter sein. Vater sein. Kinder betten-

en. einer Erwerbsarbeit nachgehen und 

such eine gevneiissanse Beziehung auf-

rechterhalten - all dies miteinander zu 

erhivscleis, ist nach vs ie vor sclswierig. 

Und nach vs ic vor werden deis die Prsvhleisse. 

die hei der Vereinharkeitsfrage von Fa-

m ilien-Haus- utscl Erwerbsarbeit auftau-

chen. einseitig auf das Konto der Frauen 

v erhuclst, 

Nehmen was kommt. contra  
Strategie?  
Frauen wird gerise unterstellt, sie vvür-

ctevs sich eher treiben lasseis, als sich 

konkrete Ziele zu setzen und diese daisis 

asvcls konsequent zu verfolgen. Oder. 

auf ctevs Punkt gehraclst: Frauen lassen 

sich lieber vvälslets als (lass sie vvähleis. 

Das beinhaltet eine klare Wertuisg. Kon-

sequentes Verfolgen v ois Zieleis issais 

könnte es Lebens- oder Karrierepla-

vsuvsg nennen ist die richtige Haltung: 

die Dinge auf sich zukonsissevs zu lassen. 



ist eher ein Indiz für Selbstunsicherheit 
und vielleicht auch nichts anderes als 
eine Vermeidungsstrategie. Nun kann 
frau einwenden. dass es eine Fähigkeit 
darstellt, aus dem. was kommt. etwas 
machen zu können: es erfordert nämlich 
einerseits Kreativität und Phantasie. 
weil das, was auf einen zukommt, ein-
gebaut ss erden muss in das. ss as ja 
schon ist - Berufswahl, Familiensituati-
on. Kinderbetreuung. Erss erhsarbei t 
es schafft aber auch unvorhergesehene 
Abstecher in Bereiche. aus denen man 
sehr wohl mit einem Mehr an Erfahrung 
und Kompetenz zurückkehrt. Trotzdem 
bleibt ein leichtes Unbehagen zurück. 
Oft steckt in der pragmatischen Haltung 
des «Nehmen. ss as kommt» auch ein 
Uberschätzen von Entscheidungsfol-
gen: Jede Entscheidung wird plötzlich 
zu einer Lebensentscheidung hochstili-
siert und deshalb lieber sermieden, 
Entscheidend ist wohl. ss ie bewusst 
man mit dieser Haltung umgeht: erst 
dann wird klar, oh es eine Position der 
Stärke oder Schwäche ist. 

Wählen heisst auch verlieren 
Jede Wahl kostet einen Preis: die Auf-
gabe aller anderen Möglichkeiten. Wer 
sich dessen bewusst ist, wird keine be-
strafen, die eine andere Wahl getrof -
fen hat. Nun neigen Frauen dazu. Ent-
scheidungen mit Identitätsfragen zu 
verknüpfen. Deshalb ss erden Entsch 
dungen oft zu Glaubenssätzen. Vollzeit-
mütter werten erss erbstätige Mütter ab. 
letztere die Familienfrauen. Jede sieht 
in der anderen die Vorteile, die sie aus-
geschlagen hat, und wirft ihr den Preis 
vor. den sie selber bezahlen muss. Wenn 
frau hei der eigenen Wahl Kinder, Er-
werbsarbeit und Kinderbetreuung. nur 
Erss erhsarheit weiss, das ist mein Ent-
scheid und das ist meine Freiheit und 
das ist mein Schmerz. den ich mitneh-
me. indem ich anderes ausschliessen 
muss. dann gäbe es dieses Problem 
nicht oder 55 eiliger. 
Jede Wahl ist auch ein Verlieren. Das ist 
nicht zu leugnen. und es einander vor-
zuwerfen. bringt nicht ss eiter. Nicht ver-
gessen werden darf dabei aber, dass ein 
guter Teil der Probleme. die beim 
\\ ählen  entstehen können, nichts mit 
fehlenden Tugenden von Frauen Zu tun 
haben, sondern mit Mängeln des gesell-
schaftlichen S\ sterns. 

Was heisst hier entlich 
Wahlfreiheit? 	___ 
Was können Frauen eigentlich wählen? 
Alles, heisst es. Gut ausgebildet, wie sie 
sind, stehen ihnen alle Möglichkeiten 
offen. Sie können ihre Karriere pla-
nen. den Zeitpunkt. an  dem sie eine Fa-
milie gründen oder Kinder haben wol-
len. Theoretisch jedenfalls. Praktisch 
stimmt das nur bedingt. Das gesell-
schaftliche S\ stem bietet nach ssie vor 
55 eilig unterstützende Massnahmen. 

damit Familien- und Erwerbsarbeit 
tatsächlich befriedigend ereinhart ss er-
den können. Auch die Zahl der Männer, 
die diese Frage nicht an die Frauen de-
legieren und Vereinbarkeit zu ihrer Auf -
gabe machen, nimmt nicht zu. Kein 
Wunder, schieben inzwischen viele 
Frauen die Kinderfrage so lange hinaus. 
bis sie sich von selbst entscheidet. Das 
ist aller keine Wahlfreiheit. 
Auch das oft geäusserte Credo ist pro-
blematisch, das da heisst: Ich muss die 
Verantss ortun g  für meine Entscheidun-
gen übernehmen. das heisst eben auch 
für ihre Folgen in Form von Verzichten 

1 

auf andere zentral 	Optionen. 	' in 
könnte es nämlich auch anders herum 
formulieren: Die strukturell orgegehe-
nen Wahlmöglichkeiten müssen so er-
weiten werden. dass man tatsächlich 
Verschiedenes is ählen kann. Karriere 
plus Partner plus Kinder. Wirkliche 
Wahlmöglichkeit würde hier bedeuten. 
nicht auf lehenshcdeutsarne Dinge 5er-
zichten zu müssen seien das nun Zeit 
für Be7iehungen. Erw erbsarheit und ein 
Leben mit Kindern. 

Ich wähle .. . meinen Li ppenstift   
Bei der Wahl ihres Lippenstiftes. ihres 
Deodorants. ihrer  7ahnpasta. da ist die 
Frau ss irklich frei. Da sind ihr keine 
Grenzen gesetzt.Ansonsten ist es mit 
der Wahlfreiheit nach wie or nicht so 
weit her. Frauen müssen noch inimer er-
muntert \\ erden. ss  irklich eine ei geile 
\kahl zu treffen, f'ncl sie müssen genau 
lii nschauen, um herauszufinden. wo 
sich im Dürlen ein Müssen erbirgt. 
'Kenn schon behauptet wird, dass das 
eigene [-eben wählbar ist. dann müssen 

auch die Bedingungen eingefordert und 
ge schaffen ss erden, die aus dem Dürfen 
ein Können machen. Dass neben den 
äusseren Barrieren in Form mangelnder 
unterstützender Massnahmen auch eini-
ge innere zu überwinden sind, macht die 
Sache nicht einfacher. 

Es ist trotz allen Mängeln inzwischen 
leichter möglich, eine eigene Identität 
zu entwickeln, unkons entionelle Wege 
zu gehen. ein buntes. facettenreiehes 
I.ehen zu leben. Spannende Biografien 
werden einfacher möglich, nichts ist 
endgültig. 
Das setzt aber einiges \ oraus: 
- Unterstützung durch Vernetzungen: 

s ielfältige Beziehungsnetze. die hel-
fen zu klären, was man will. 

- Beziehungspflege wird zentral. Frau 
braucht ein paar wirkl ich gute 
Freundinnen. mit denen sie eine ge-
meinsame Geschichte verbindet. die 
sie gut kennen und deren Rat und Un-
terstützung deshalb von Bedeutung 
ist. 

- Zeitmanagement: Wo gehe ich mir 
wie viel Zeit. um meine Wahl zu tref-
fen'? 
Spiritualität: Ich muss mir meine in-
neren Orientierungshilfen bewusst 
machen und sie klären. Was sind mei-
ne Werthaltungen. was ist für mich 
unaufgehbar? Wichtig ist. sich Raum 
und Zeit zu lassen. mit der ei genen 
Mitte, mit dem, woher einem Kraft 
und Orientierung zukommt. s erhun-
en zu bleiben. 

g II die Vsahl des ei genen Lebens wirk-
lich möglich sein, muss ich wissen, was 
'h will, welche Bedingungen dazu not-

svenchig sind und wie das gesellschaft-
liche Umfeld beschaffen sein muss, da-
mit frau auch tatsächlich kann, was sie 
darf. Nicht. dass (las traurige Resultat so 
lautet: Können hätten wir schon wollen. 
aber trauen haben wir uns nicht dürfen, 

Dci' Ic vi fu.s it auf den Gedanken von 
Tlu rc.s Spis'ip-Hiilicr.' GIio s 1 ii'rilci'iii 
isa,' 5/Rio Sn'ulini Bern et. 

JIic'rn.s 5piri-Hiihei' ist fi'c illcru/lic'li 
t/i!ii als 5iipc ri '110/715, L i'ii'acli,seiicii-
lsildiici'iii, Jlu oloc'i,i ‚Sie ist Co-Präsi-
dentin Icss 1 äi'eiii.s «Familien- sind Er-
is'ci'lsai'licii JR, tl//ii,ic'i' iiiicl Frauen» in 
[eil-ein, Icist oi ii ihrem Partner und '-.w  ei 
'J'öclitern in %Jultei's. 
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Ein Gespräch zum Glück 
Monika Hun gerbü hier und 
Jacqueline Soneo Mettner 

J. Es ist eigenartig. Ich sehe Menschen. 
die eine Zufriedenheit, ja fast Heiterkeit 
ausstrahlen, obwohl sie ein schweres 
Schicksal hatten. Andere. von denen ich 
von aussen gesehen meine, es gehe ih-
nen gar nicht so schlecht, fühlen sich 
elend und unglücklich. 
M. Mir ist da eine Frau vor Augen. Bei 
einem Autounfall vor dreissig Jahren 
kamen zwei ihrer kleinen Kinder und 
ihr Mann ums Leben. Nur sie selbst und 
eine Tochter überlebten. Und doch hatte 
ich bei unserer Begegnung den Ein-
druck. dass sie auf ein glückliches Le-
ben zurückschaut. Sie fand damals in 
ihrem Dorf sehr viel Solidarität in der 
Nachbarschaft. Sie hat eine Aufgabe 
in ihrem Leben finden und mit den Jah-
ren ihr Schicksal annehmen können. 
Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. 
Ich dachte. das kann fast nicht wahr 
sein. 
Andererseits bin ich kürzlich einer Frau 
begegnet. die tief zerrissen ist. Ihr ewi-
ger Klageton. dass die Welt eben 
schlecht und ein Jammertal sei, ist zer-
mürbend. Ihrer Meinung und Erfahrung 
nach sind die Menschen böse, überall 
nur Krieg und Hunger und Ausbeutung 
und Folter. Dies Endlosjammern macht 
mich auch wütend. weil es nur so eben 
auch nicht stimmt. 
J. Das Verrückte daran ist: Menschen. 
die trotz schwersten Schicksalsschlä gen 
heiter wirken, bekommen meist viel 
mehr Zuwendung. Man ist gerne mit ih-
nen zusammen und hilft ihnen gern. 
Menschen. die immer nur jammern. die 
verbittert geworden sind und voller Vor-
würfe an die Welt, die vertreiben die 
Leute: dabei würden sie ja genauso Bei-
stand und liebevolle Zuwendung brau-
chen. 
M. Ja. Von der jammernden Frau weiss 
ich. dass sie von ihrem Schicksal und 
dem. was sie zuinnerst bewegt. kaum 
gesprochen hat. Sie hat immer zuge-
macht. Von ihren Verletzungen hat man 
zwar gewusst. aber nie davon gespro-
chen. Sie ist in die Isolation geraten und 
nicht in die biblische Form des Klagens. 
die auftut, sich äussert und kommuni- 

ziert: «Ich kann nicht mehr, ich brauche 
Hilfe». 
J. Einem Unglück Raum geben dürfen. 
Zeit und Sprache. das scheint mir etwas 
ganz Wesentliches zu sein. Und unbe-
dingt nötig. um  glücklich sein zu kön-
nen. Glück nicht im Sinne von happy-
ness. sondern von Leben in Überein-
stimmung mit Innen und Aussen. Glück 
als Ehrlichsein mit sich selbst und mit 
anderen. sich selbst und andern zu-
hören. Zu diesem Glück gehört auch die 
Traurigkeit. das Weinen. 
M. Mir kommt das Stichwort «Acht-
samkeit» in den Sinn. wo der Faktor 
Zeit auch eine grosse Rolle spielt und 
Bewusstheit für das, was man gerade 
tut. spürt. sieht. Dabei frage ich mich, 
wann ich denn eigentlich glücklich bin. 
J. Glücksmomente sind Geschenke, die 
mich oft unvermutet anrühren. Ich erin-
nere mich an die ersten Tage nach der 
Geburt meines letzten Kindes. Wie 
staunend ich da gelebt habe. Wie ich al-
les. die Luft. den Himmel. die Farben. 
das Essen und natürlich das neue Kind 
mit offenen Sinnen in mich aufgenom-
men habe. 
M. Als Frau. die gerade ein Kind gebo-
ren hat. steht dir die Welt sicher anders 
offen als sonst. Ein Kind auf die Welt zu 
bringen, ist so etwas Zauberhaftes. Die 
Stimmung auf der Wöchnerinnen-Sta-
tion. wo ich einmal pro Woche Besuche 
mache. ist oft so wunderbar. Nicht, dass 
das alles einfach wäre, zu wenig Schlaf, 
all das Neue, keine Milch. zuviel Milch 
usw., aber die Präsenz der Neugebore-
nen, ihre Fragilität schafft eine besonde-
re Atmosphäre. So fragil kommt Gott 
auf die Welt. denke ich manchmal. Schi -
real und doch sehr unfassbar. 
Was mich im Moment glücklich macht, 
sind viele Situationen mit den Kindern. 
die ich mir ganz fest merken will und 
sie wie in einem Schatzkistchen sam-
meln als Gegengift und Gegendosis ge-
gen all das Unglück. das uns umgibt. 
3. Ja. das möchte ich auch wieder be-
wusster pflegen. Du hast doch einmal 
er7ählt, dass du immer so viel Kraft hat-
test und sie immer geflossen ist und 
dass sie dir in letzter Zeit manchmal ab-
handen gekommen ist. Das hat mich be-
troffen gemacht. Manchmal merke ich. 
dass ich Angst habe, ich könnte mich ei-
nes Tages nicht mehr freuen. 
M. Etwas, das mich auch sehr nach-
denklich gemacht hat, ist die Tatsache, 
wie sehr ich darauf angewiesen hin, 
Glück zu teilen. Wenn ich mein Glück 
nicht teilen kann, es kein Echo findet, 
dann kommt mir die Freude abhanden. 
In Zeiten grosser Belastung mit meinem 
Mann sah ich mich manchmal in der 
Küche stehen und realisierte. ich habe 
gar keine Freude mehr am Kochen. Das 
fand ich sehr schlimm. Warum konnte 
ich denn nicht das Kochen an sich als 
freudebringend erleben? Aber es fehlte 
zeitweise das Gegenüber, mit dem ich 

teilen konnte. Das Echo fehlte. Ich bin 
oder mache mich so abhängig mit mei-
nem Glück. 
J. Aber findest Du denn das negativ? 
M. Ich weiss es gar nicht recht. Viele 
sagen mir ja auch, sei doch zufrieden, 
du hast ja zwei gesunde Kinder und die 
Kinder sind die Glücksquelle in einem 
Frauenleben. Für mich ist es genauso 
mein Beruf. Der Frankfurter Psycho-
analytiker und Paartherapeut Michael 
Lukas Moeller sagt in seinen Büchern, 
dass vor allem gelingende Beziehungen 
sinnspendend sind bzw. umgekehrt. 
wenn Beziehungen misslingen, der Le-
bensantrieb. die Freude. der Sinn ab-
handen kommen. 
J. Ich sehe das auch sehr in Abhängig-
keit. Ich möchte oder kann ja nicht für 
mich allein glücklich sein. 
M. Ja. ich sehe das auch, aber dennoch 
frage ich mich, ob ich mich gerade als 
Frau nicht zu sehr abhängig mache. Ist 
es nicht so, dass für Frauen die Liebe. 
die Beziehungen und ihr Gelingen das 
Wichtigste im Leben sind, für Männer 
eher der Beruf? 
J. Aber ich denke. auch für die Männer 
ist die Beziehung. die Liebe der innerste 
Nerv des Lebens. 
M. Stimmt auch, statistisch fallen ja die 
Männer nach einer Trennung oder 
Scheidung viel eher in ein Loch... 
Aber wie orientieren sich Frauen in Zei-
ten der Wüste? Und wie die Männer? 
J. Wie ist es denn da mit dem Schatz-
kistchen? Ich habe einmal ein halbes 
Jahr erlebt. wo ich zutiefst unglücklich 
gewesen bin, nirgends einen Ort gefun-
den habe, wo ich mich habe stärken 
können. Ich konnte in dieser Zeit auch 
nicht beten. 
M. Das ist unglücklicherweise oft auch 
das Wesen dieser Löcher. Mir sagen Pa-
tientinnen oder Patienten im Spital oft. 
dass sie nicht mal mehr beten können... 
Bei mir ist es im Moment so. dass mir 
diese Schatzkistchen helfen, indem ich 
mir zum Beispiel einen Psalm vor Au-
gen führe. Psalm 103 oder auch Psalm 
23: «wenn ich wandern muss im fin-
stern Tal» oder wie Buber übersetzt «in 
der Todschattenschlucht», wo im Mo-
ment kein einziger Sonnenstrahl hinein-
fällt, dann zu vertrauen und zu hoffen, 
dass der Weg wieder hinausführt. 
J. Sicher spielt da auch die Erfahrung 
eine gewisse Rolle, wenn man schon 
einmal erfahren hat, dass es wieder hel-
ler wird, dass Hilfe kommt, dann kann 
man eher Vertrauen, aber wenn man das 
nie erfahren hat... dann ist es wahr-
scheinlich ganz schwierig. 
M. Es ist meiner Erfahrung nach nicht 
so, dass gläubige Menschen immer bes-
ser mit einer schweren Situation umge-
hen können als sogenannt nicht gläubi-
ge. Es gibt die Jammernden, die gerade 
durch ein bestimmtes religiöses Welt-
bild darin bestärkt werden, dass man 
halt sein Kreuz auf sich nehmen muss 



und d««, die Erde ein cinzieesJainmei'-
tal ist. In diesem Fall macht der christli-
che Glaube krank und eng. ei -  vergiftet 
und nacht alles noch schwerer. Da ist 
nichts mehr zu spüren von einem Leben 
in Fülle. vom grossen Gastmahl, zu dem 
alle eingeladen sind, nichts mehr vom 
eigenen Lebensweg. der on Gott be-
gleitet wird. Der reformierte Pfarrer 
Hans-Adam Ritter hat einmal in einem 
Artikel von der «Glücksmacht« Jesu ge-
schrieben, die dieser in sich trügt und 
andern zukommen lässt. Wer diese 
Glücksmacht hindere, wecke seinen 
Zorn. Die Kraft des Glücks werde da-
durch erhalten, dass sie weitergegeben 
\\ erde. Das  gelte für alle Menschen, 
Unsere Berührungen schafften viel-
leicht keine sichtbaren Wunder, aber sie 
erzeugten doch etwas. ss as wunderbar 
ist. was heilend, versöhnend, verbin-
clend, tröstend, aufrichtend wirke, Diese 
Interpretation, gerade in Zu sam mcii-
hang mit dem Wort Glück. hat mich 
sehr angesprochen. mehr als die theolo-
gisch überhöhten. oft lehensentleerten 
Begriffe wie Heil und Erlösung. 

‚i. 'viel .: cht obt (las doch ein Stück 
0 eit eine Antj.'. ort auf unsere Frage, was 
einem hilft. Heiterkeit. Lebendigkeit. 
Ehrlichkeit zu leben: offen sein für die 
Gücksmacht Gottes. Wobei ich denke. 
dass diese Fähigkeit zur Offenheit 
selbst schon ein Geschenk ist. Gnade 
eben,.. 
Auf die unterschiedliche Rolle von Re-
ligiosität sind wir jetzt schon ein paar 
Mal gekommen. Der Satz im Römer-
brief z.B. «denen. die Gott lieht, muss 
alles zum Guten gereichen» kann sich 
verheerend auswirken. Viele Menschen 
unterdrücken ihren Schmerz oder sa-
gen. es  müsse ‚jetzt halt so sein, oder: es 
wird schon sein Gutes haben. Ich finde 
es immer grauenhaft, dass sie sich nicht 
einmal den eigenen Schmerz erlauben. 
Andererseits. wenn ich auf mein Leben 
schaue, dann habe ich wirklich das Ge-
fühl. dass die gute Hand Gottes cIa ist. 
Da sind immer wieder so viele gute 
Menschen. Begegnungen. das Glück 
mit den Kindern und mit meinem Mann. 
Da spüre ich tatsächlich, (lass mir alles 
zum Guten gereicht. 

M. Du hast eben Glück! Das deutsche 
Wort «Glück» ist interessanterweise 
erst 1160 bezeugt und heisst im mittel-
hochdeutschen g(e)lücke. Die ur-
sprüngliche Bedeutung ist unsicher 
könnte aber in Zusammenhang stehen 
mit Luke, mit der etwas verschlossen 
oder eingeschlossen wird. Es meinte 
demnach etwas. das gut schliesst wie 
ein passender Deckel. oder einen guten 
\hschluss. eine geglückte Unterneh-
mung, etwas das zum Guten gereicht 
eben, 
Einen Bibel-Satz wie den oben erwähn-
ten. darf man halt niemandem im Un-
glück um die Ohren hauen. Es wäre ja 
ganz und gar nicht biblisch, wenn wir in 
der Seelsorge den Menschen ihre Ge-
fühle ausreden wollten. 
J. Ja, ich denke an die Psalmen. Da be-
kommt alles Raum und Sprache: die 
Ängste, die Ungeduld. der Schmerz. die 
Verzweiflung . die Ohnmacht und dann 
wieder die Erinnerung an das Gute aus 
früheren Zeiten und die Hoffnung. dass 
Gott sich erbarmte 
M. Gerade gestern habe ich einer Frau 
die Geschichte von Elija erzählt, der 
»terhen wollte, weil er nicht mehr konn-
te. Gerade im tiefsten Loch. der 
schlimmsten Depression hat er die Er-
fahrung des Angertihrtwerdens ge-
macht. Ein Bote oder Engel bringt 
zweimal Brot und Wasser und fordert 
zum Weitergehen auf. Beim zweiten 
Mal kann Elija weitergehen und begeg-
net am Berg  Horeh Gott als einer «Stim-
me verschwehenden Schweigens» (Bu-

ber). 
Ich wünschte mir sehr, dass ich am 
Schluss meines Lebens sagen könnte, es 
ist gut gewesen. Wie Gott am Ende ei-
tes Schöpfungstags sagte: und siehe es 
war gut! Das erinnert mich an ein Inter-
view mit Sina. der Rocksängerin aus 
dem Wallis. das ich einmal gelesen 
habe. Auf die Fra ge. was sie sich für ihr 
Leben svtinsche. meinte sie: «Ich niöch-
te alt und dick werden!» Ich musste so 
lachen... 
Nein, ich möchte nicht verbittern, 
J. Ich denke, ein Teil der Bitterkeit 
kommt davon. wenn man seinen ei ge-
tien Wünschen zu wenig Raum gegeben 
hat. Ich sehe utii mich herum, dass viele 
Metischeti, vor allem Frauen. in ent-
scheidenden Momenten die Auseinan-
dersetzung scheuen, nachgehen, aber 
dann dauernd hadern. neidisch sind, den 
andern Vorwürfe machen. 
M. Wenn ich mich so anschaue, ich hin 
jetzt 42 und oft denke ich: Himmel. jetzt 
bin ich schon 42, ich habe dies und je-
nes gemacht. viel erlebt.., dann denke 
ich wieder: ich bin ja erst 42. wie steht 
es urn meine Träume, will oder muss ich 
auf gewisse Dinge verzichten, die mir 
ganz kostbar sind? Habe ich denn ein 
Recht auf das Glück?... 
Meine Berufswahl hatte sicher auch da- 
mit zu tun, dass ich Glück und Sinn 



kennenlernen, teilen und vermitteln und 
mit anderen Menschen an den ichti-
gen Fragen dranbleiben wollte. Ich 
wollte an einer grossen Vision von 
Glück mitarbeiten, an Gerechtigkeit. 
politischen Strukturen. Sicher habe ich 
damals zuviel gesollt. Mit zwanzig 
wollte ich noch die ganze Welt serän-
dem. 
J. Für mich war das auch eine ganz 
wichtige Vision: eine Aufgabe haben. 
die mir Gott stellt, wo er/sie mir aber 
auch die Fähigkeiten dazu schenkt. In 
meiner ersten Ehe war der Punkt der 
schwierigste und verletzendste. dass 
das. was mir ganz wichtig war. verspot-
tet wurde, so im Sinne: ja. du willst im-
mer die Welt verbessern, das kann man 
ja sowieso nicht. Zum Glücklichsein 
finde ich es elementar, dass man Men-
schen um sich hat. die einem bestärken 
in den tiefsten Lebenswünschen. Sicher 
braucht es eine gewisse Bescheidenheit. 
Ich denke, man zerbricht. wenn man 
meint, alles müsse zu schaffen sein. Es 
braucht ein geisses Mass an Gelassen-
heit oder eben Bescheidenheit zum 
Glücklichsein. Aber das hat nichts zu 
tun mit dem Zurückstutzen der Wün-
sche und Utopien. 
M. Glück hat doch ganz wesentlich da-
mit zu tun, dass man etwas bewirken. in 
Bes egung setzen. umsetzen kann. 
J. Was für mich jetzt gerade so um die 
Vierzig näher kommt. ist das Ja-Sagen 
zu einer gewissen Mittelmässi gkeit. Ich 
glaube schon, dass ich relativ viele Be-
gabungen habe, aber letztlich bleibt es 
doch im Bereich des Mittelmasses. Die-
ses Bejahen-Müssen an der Vierziger-
grenze... 
M. Ja. das kenne ich gut. Zwar macht 
es niemand so wie ich, aber es ist weit 
davon entfernt, genial zu sein. Aber 
auch darin merke ich, dass ich glücklich 
sein kann. 
Mir ist in letzter Zeit s ichtig gewor-
den. was im Hohenlied der Liebe im 
1. Korintherbrief steht: du kannst schuf-
ten und leisten und gutsein, du kannst 
genial sein. tun, was du willst, wenn die 
Liebe fehlt, ist es nichts wert. Ich stelle 
mir einen warmen. milden Blick vor. 
der auf das Leben anderer, aber auch auf 
mein eigenes scheint. 

Monika Hun gerbiihlei: kath. Theologin, 
Fainilienfrau. Spitals sor<rin, FAMA - 
Redaktorin. 
Jacqueline Sone go Mettner reformierte 
Pfarrerin in Maur ZU E4MA -Redakto-
rin, verheiratet, fünf Kinder 
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zum Zwang 
Nachdenken über Rechtfertigung und 
Arbeitsethos 
Gabriele Kieser 

Heute lief es mit der Arbeit. Ich fühle 
mich gut. Und dieses Mich-Gut-Fühlen 
ist mehr als eine nur allzu verständli-
che innere Zufriedenheit, es hat morali-
schen Gehalt. Das Gegenteil von 'gut' 
ist nicht nur 'unzufrieden', es ist 
'schlecht. böse'. Oft genug gilt nämlich 
auch der Satz: Heute lief es nicht mit 
der Arbeit. ich fühle mich schlecht! 
böse. In solchen Momenten ist mir klar: 
Trotz aller gegenteiligen bewussten Op -
tionen hin ich unbewusst. tief drinnen. 
ein ganz. normales Mitglied Opfer und 
Täterin zugleich - unserer Leistungsge-
sellschaft. Die Arbeit in einem «Pfar-
ramt für Industrie und Wirtschaft» 
macht mich hellhörig für solche Gefüh-
le. Denn wenn es meine Aufgabe ist. 
Arbeitswelten mit Spiritualität in 
Berührung zu bringen (bzw. die vorhan-
denen Berührungspunkte bewusstzu-
machen). dann ist das eigene Leben für 
mich ein wichtiger Evaluationsort. 
Manche sagen. die Leistungsgesell-
schaft hätte ihre Wurzeln vor allem in 
dem. was als 'protestantischer Arbeits-
ethos' gehandelt wird. Darum zu-nächst 
ein Rückblick. 

Vor aller Leistung, trotz aller Schuld 
Martin war ein gewissenhafter und 
frommer Junge. Er liebte Gott. Aber er 
hatte auch grosse Angst vor ihm. Später 
wurde er Mönch. Doch auch im Kloster 
bedrängte ihn die Frage: «Wie finde ich 
einen gnädigen Gott?» Und eines Tages 
fand er die Antwort: Wir müssen uns die 
Liebe gar nicht verdienen. Wir sind vor 
aller Leistung und trotz aller Schuld an-
genommen, sola gratia. gratis. ein Ge-
schenk. Aufatmen 

Beruf als Berufung 
Das Aufatmen Martin Luthers war an-
steckend. Nach dieser Freiheit hatten 
sich viele gesehnt. denn war es schon 
schwierig, andere Menschen mit eige-
nen Leistungen zufriedenzustellen, hei 
Gott schien es unmöglich. Durch Lu-
thers Rückgewinnung der «Frohen 
Botschaft» gewannen sie an Selbstbe-
wusstsein. Ihr ganzes Leben war gehei- 

ligt! Es brauchte keine fromme Welt-
flucht mehr, um Gott zu gefallen! Da 
wo ich stehe, kann ich Gottes rettende 
Zuwendung erfahren und Gott dafür 
preisen. Im Mittelalter gab es nur einen 
'Beruf'. eine '\ocatio Dci', nämlich die 
der Priester und Ordensleute. der 
'Geistlichen'. Jetzt aber waren alle 
'Geistliche', jede und jeder an ihrem! 
seinem Platz berufen. Tätige Aneignung 
und Umgestaltung der Welt ist jetzt 
christlicher Beruf. Berufung. Got-
tesdienst. «Jeder soll ein solches Leben 
fahren, von dciii er weiss, dass es Gott 
wohlgefällt, wenn es auch gleich ver-
achtet und gering sein soll. Ein Knecht, 
eine Magd, ein %htem: eine Mutter sein, 
das sind ‚solche Lebensformen, die 
durchs göttliche Wort eingesetzt und ge-
heiligt sind und Gott gefallen. » 

Ein «kleines Kloster» 
Der We g  führt nun über manche Umwe-
ge. die hier nicht alle zu erörtern sind, 
weiter von der lutherischen Weltfröm-
migkeit bis zur 'reformierten (richti-
ger wohl: puritanischen) Arbeitsmoral'. 
Wenn Christen erfolgreich waren in 
ihrem Beruf. durften sie darin laut Cal-
vin ein Zeichen des Segens Gottes und 
damit ein Zeichen der Erwählung sehen 
(wenn auch keinesfalls eine Vorausset-
zung). Die Bedeutung der Versicherung 
des eigenen Erwähltseins nahm in man-
chen Gebieten in der Zeit nach Calvin 
enorm zu. da die Lehre von der doppel-
ten Prädestination an Bedeutung ge-
wann und so wieder neu eine Heilsun-
gewissheit auslöste. (Diese - schon im 
5. Jahrhundert von Augustinus vertre-
tene und später u. a. auch von Calvin 
übernommene - Lehre besagt. dass Gott 
Menschen zum Heil, andere zur Hölle 
bestimmt habe, dass diese göttliche Vor-
sehung nicht fehlgehe und dass nie-
mand letztendlich sicher sein könne. 
wie es uni sie/um ihn stünde). Vor allem 
im Puritanismus, einem protestanti-
schen Ableger im angelsächsischen 
Raum, wuchs die Wichtigkeit des Wohl-
stands als Zeichen des göttlichen Se-
gens: Er befreite ja nicht nur von den 
Sorgen ums tägliche Brot, er befreite 
zudem von den Sorgen ums ewige Heil. 
Das weltliche Geschäft wurde quasi zu 
einer geistlichen Übung: Disziplin. 
Selbstkontrolle, Fleiss, Pünktlichkeit. 
Zuverlässigkeit, moralische Korrektheit 
und Rationalität erwuchsen daraus, Da 
Musse und Genuss und jegliches ver-
schwenderische Leben dem eigenen 
Glauben zuwiderliefen, geschah nun et-
was. was auch in der Geschichte der Or-
den immer wieder zu beobachten ist: 
Fleissige Puritaner wurden reich, und 
wenn sie reich wurden. vergassen sie. 
was ursprünglich der Ausgangspunkt 
ihrer Motivation gewesen war, dienten 
nicht mehr Gott und den Nächsten. son-
dern dem Mammon. 

- 



Religiöse Deutugsssteme als 
Wirtschaftsfaktor 
Zugegeben. dies ist eine erkürzte Dar-
stellung. Aber es soll auch kein Beitrag 
zur Diskussion um Max Webers Thesen 
in «Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus» sein. Es han-
delt sich ohnehin nicht uni ein aus-
schliesslich protestantisches Phäno-
men: Was sich heute 7. B. für protestan-
tische Gruppen und Sekten in den US,„' 
zeigen lässt, lässt sich ebenso gut für 
kleine katholisch-charismatische Ge-
meinden in Lateinamerika zeigen. 
Überhaupt: Jede Religion wirkt sich auf 
das wirtschaftliche Verhalten aus. Seit 
den achtziger Jahren gibt es in der Öko-
nomie daher ein reges Interesse an den 
'Wirtschaftsethiken' die sich oft iss i-
sehen den Zeilen der Schriften und Tra-
ditionen der Religionen eines Lande 
entdecken lassen, Religiöse Alltags-
theorien haben wesentlich grössere 
Auswirkung auf Entscheidungsfindun-
gen ss irtschaftlicher Akteurinnen als 
zuvor angenommen. Denn längst is' 
klar: Menschen handeln nicht einfach 
ökonomisch rational. Was sie tun oder 
lassen ist bestimmt s on dem, was inner-
halb der Gemeinschaft und von ihnen 
selbst als gut oder böse, nützlich oder 
schädlich anerkannt ist. und das hat im-
mer und überall eben auch mit Religion 
zu tun. Religionen bieten den Menschen 
zum einen eine der Grundlagen zur 
Bewertung der Veränderungen. die für 
eine Modernisierung der Wirtschaft 
notwendig sind. Zum anderen haben 
Religionen oft grossen Einfluss auf 
individuelle, gesellschaftliche und poli-
tische Verhaltensweisen und Institu-
tionen, die für eine bestimmte Art zu 
wirtschaften förderlich oder behindernd 
sind: Und das gilt selbst dann. wenn - 
'wie in unserer Gesellschaft - die Reli-
gion schon fast vergessen ist. In säkula-
risierter Form prägt sie noch immer 
Menschen und damit den Wirtschafts-
raum. 

Frauenrolle 1: Protestantische 
Arbeitsethik im Duett 
Jahrhundertelang waren Frauen eine 
du—erst rare Erscheinung im öffent-
lichen Wirtschaftsleben: Und (loch war 
die öffentliche Wirtschaftsleben 
nicht ohne sie denkbar. »1-linter jedem 
erfolgreichen Mann steht eine starke 

\s er kennt sie nicht, diese Re-
densart. und ss er kennt nicht genügend 
Beispiele dafür. Frauen hielten jahrhun-
dertelang den Männern den Rücken 
frei, indem sie ihnen alles ahnahmen, 
w as nicht unmittelbar Erwerbsarbeit 
war (Ausziehen der Schuhe und Herbei-
tragen der Hausschuhe inbegriffen! 
Daneben gehörte der wirtschaftlich not-
\v endige (männliche) Nachwuchs zu 
den Frauenpflichten: gebären und auf-
ziehen, betreuen, bis eine andere Frau 
dies übernahm. Männliche .\rheitstu- 

genden wie Ordnung. Sauberkeit. stete 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. hun-
dertprozentige Leistungshereitsehaft für 
das l nternehnien etc. setzten eine Frau 
voraus, die Waschen und Bügeln. Put-
zen. Einkaufen. Kochen. Kinderbedürf 
nisse aller Art etc. etc. etc. übernahm. 
Diese Frauen blieben ss eitgehend im 
Hintergrund. traten ihrem Erfolgsgatten 
nur ah und tu gut geschmückt zum 
Theaterausgang oder der Geschäftsein-
ladung zur Seite. Trotzdem waren s ie'e 
von ihnen mit ihrer Rolle zufrieden, 
manche sind es noch heute. Sie hatten 
erreicht, was ihnen als Ziel und Glück 
‚jeder 1-rau orgegehen v< ar: Ihr gehei-
mer Anteil an der Karriere des Mannes 
ss urde nirgends in 1-rage gestellt (die 
Frau des Doktors hiess nicht umsonst 
'Frau Doktor'!). Zudem ss ar das f nter-
nehmen. (las sie erfolgreich zu führen 
hatte. ihr Haushalt. Auch sie machte 
Karriere: eine möglichst '-Lite Partie'. 
dann ein prestigeträchtiges Haus, per-
fekte Kinder. orbi IdI ehe Ordnung. e-
zel lente Köchin und Gastgeberin. i iii-
mer ein bisschen besser als die anderen. 
Sie daheim, er mi Geschäft. 

Frauenrolle 2: Solo 
'1 rot/dlem haben viele Frauen die Ein-
schränkung auf (las Haus als Einengung 
erfahren. Aber erst im letzten Jahrhun-
dert wurde ihre Bew egung so stark, dass 
es mehr und mehr Frauen möglich wur-
de. auch den öffentlichen Raum für sieh 
7u beanspruchen. sei es in der Wirt-
schaft, sei es in der Politik. Leider ha-
ben die Männer nicht gleichzeitig den 
privaten Raum für sich entdeckt (Man-
che sind (Iran: So startet VW zur Zeit 
eine Teilzeit-Kampagne für Väter unter 
dem Motto «Mehr Spielraum für Män-
ner<>. Kaderstellen-Teilzeit ist allerdings 
unerwünscht. von 3800 Kaderleuten 
arbeiten 2 Teil7eit!!). 
Es gibt nun zwei Varianten. wie Frauen 
ihre Teilnahme am Wirtschaftsleben 
managen: Die, die es sich leisten kön-
nen. delegieren ihre Hausarbeit an Putz-
frauen, Wäscherei-Frauen und Tages-
mütter (die -wie ehedem die Hausfrau-
en ihren Ehegatten - nun der modernen 
Geschäftsfrau die nötige Arbeitseinstel
lung ermöglichen - allerdin gs immer-
hin bezahlt. wenn auch nicht üppig). 
Die Mehrheit aber muss zumindest ei- 



neu Teil der bisherigen Haushaltsunter-
nehmerinnenarbeit 'nebenher' erledi-
gen. Stress? Überforderung? Burnout? 
Eine erfol greiche Geschäftsfrau darf 
sich nichts anmerken lassen. Wir wissen 
ja: Disziplin. Selbstkontrolle. Fleiss. 
Pünktlichkeit. Zuverlässigkeit. Rationa-
lität! 

Anerkennung  
Einst war Erfolg Zeichen der Erwäh-
lung. des Segens Gottes. Die enigsten 
von uns, ihm wohl heute unter die-
sem Gesichtspunkt nach. Aber wie er-
klärt sich der Kult um ihn und unsere 
Opferbereitschaft? Warum macht er uns 
(zumindest unserem Empfinden nach) 
gut und sein Ausbleiben böse? 
Vielleicht, weil wir gewohnt sind. über 
Erfolg zu Anerkennung zu gelangen. 
Und Anerkennung brauchen wir wie 
Sauerstoff zum Leben. Womöglich sind 
wir gar nicht so weit weg von Martin 
und seinen Zeitgenosslnnen und ihrer 
Angst. kein Erbarmen zu finden. Sie 
fürchteten die Unbarmherzigkeit in den 
Augen eines bedrohlichen Gottes. wir 
hingegen die Unbarmherzigkeit in den 
Augen anderer und in den eigenen. Er-
folg aber ist kein Heilmittel, seine Halb-
ss ertszeit minimal, da er stets konstant 
gehalten. wenn nicht überboten sein 
will. 

Gratis 
Eine Geschichte fällt mir ein: Ein WiLs-
tens'ater gibt seinem Schüler die Auf 
gabe. hinauszugehen und die Toten zu 
loben. Danach schickt er ihn, die Toten 
zu beschimpfen. Und, wie haben sie 
reagiert?» fragt er ihn dann. Nic'ht auf 
dasLob und nicht auf' die Beschimp-
bin g».  laut t die Antwort. 'Geiz und 
halte es ebenso! Lob macht dich nicht 
bcsseg Tadel nicht schlechtes: Du bist, 
was du in den Augen Gottes bist. 
Wie oft wünschte ich mir diese Gelas-
senheit. w enn ich mal wieder die Ab-
hängigkeit v on der Anerkennung derer 
spüre, die sie mir versseigern. Es gibt in 
mir etwas, das ihr Lob sucht wie eine 
Kompassnadel den Nordpol. Aber ei-
gentlich habe ich es satt. Und so habe 
ich im Frühjahr nach Exerzitien eine 
neue Alltagühung für mich erfunden. 
Der Ausgangspunkt war das einmal 
mehr vernommene «Abha» mit dem 
Zusatz: «Gott ist uns Vater und Mutter. 
Papa. Mama». Eigentlich kein Bild. mit 
dem ich bisher spirituell etwas anfangen 
konnte. Auf einmal hatte ich aber eine 
Idee: Gott-Mama! Ich stelle mir eine 
italienische Mama vor, die über ihre 
Tochter (egal wie erwachsen diese be-
reits ist) nichts kommen lässt. Und ich 
stellte fest: Es ist sehr erholsam für 
mich. diesen Zufluchtsort aufzusuchen. 
Sie freut sich. wenn ich komme, hört zu. 
schweigt, versteht, leidet mit mir, ermu-
tigt mich, zu mir zu stehen, lässt über-
triebene Selbstkritik nicht gelten, sagt: 

Ruh Dich aus! Pass auf dich auf! Wenn 
jemand mir wehtut, ergreift sie meine 
Partei, schüttelt den Kopf, umhüllt mich 
mit ihrem Schutz. - O.k.. sie ist etwas 
einseitig, aber das andere, das ständig 
Unzufriedene. Kritische. Hinterfragen-
dc habe ich doch längst genug in mir 
und um mich herum. Ein 'gnädiger 
Gott' muss für mich ihre Züge haben. 
damit ich wirklich aufatme. Letztend-
lich müssten ihre Augen meine Augen 
werden. Und wenn die Arbeit dann 
nicht läuft. denke ich mit Zuversicht an 
morgen. mache mir einen Kaffee und 
geniesse es trotzdem, auf der Welt zu 
sein... 

Gabriele Kieser, Di: theol. und Logo-
therapeutin (Sinnzentrierte P,svc'hothe-
rapie). ist Co-Leiterin ins Pfärraint ti'ir 
Industrie und Wirtsch(ift BL/BS imd lei -
tet dort eine Beratungsstelle «TIME-
OUT». 

1) Martin Luther Zitiert nach: Werner Lach-

mann. U'irt cchcsft in«] Ethik. Neuhausen 

1989,S. 177. 

21 Zum 1.7 mac fing. : Eva- Maria abei; 	in- 

/1/los! se von Gott und Mensch, Die ‚'c>pou - 

Sons ehe Struktur i'o,i Vermittlung,  g ii der 
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1999. 
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sion in, Handbuch der tVirt.sc'Isaf cc th,ik, G(i-

tersloh 7999, Bcsiict 1, S. 653 ff 
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Liii so Maria Minarc lii, Die andere H]i/ftc 

des Kapitals. Europäische Urec s'siehlnic riss-
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dcii. Emcssikfurt 0. Al.1997. 

Neuerscheinungen 

Pauline Bebe, Isha, Dictionnaire des 
femmes et du ‚judaYsme. 426 Seiten, 
Ed. Calmann-Lüvy. 2001. 

Carola Meier-Seethaler, jenseits von 
Gott und Göttin, Plädoyer für eine spi-
rituelle Ethik. München 2001. 

Hedwig Meyer-Wilmes (Hg.), Tango, 
Theologie und Kontext. Münster 
2001. 

Annemarie Pieper, Glückssache. Die 
Kunst. gut zu leben. Hamburg 2001. 

Frauen verändern das Pfarramt. Er-
gebnisse und Konsequenzen aus den 
Untersuchungen «Chancengleichheit 
für Frauen im Pfarramt» und «Frauen 
im Pfarramt: Selbstbilder und Gemein-
deperspekti« en»: 

«Sexuelle Belästigung und sexuelle 
Ausbeutung am Arbeitsplatz Kirche» 
Broschüren der Reformierten Kirche 
Bern-Jura. zu beziehen unter: 
Tel. 031/385 1616 oder unter 
hiher@ refl'ürchenbeju.ch für 10.--. 

«Freier Blick auf Budgets! Kirchen-
budgets aus Frauensicht» 
16 S.. Fr. 5.— + Versandkosten. Bestell-
adresse: Brot für alle. Materialstelle, 
Postfach 414, 4003 Basel oder bastenop-
fer. Postfach 2856, 6002 Luzern. 

Buchbesprechungen 

Manuela Kalskv, Christaphanien. Die 
Re-Vision der Christologie aus der Sicht 
von Frauen in unterschiedlichen Kultu-
ren. Gütersloh 2000. 368 Seiten, DM 
54.—, 
Manuela Kalsky. deutsche evangelisch-
lutherische Theologin, die seit sielen 
Jahren in den Niederlanden lebt und ar-
beitet, legt - ähnlich wie ich in meinem 
Buch «Vom Rand in die Mitte» (1997) - 
eine Studie zur feministischen Re-Vision 



der Christoloeie in unterschiedlichen 
kulturellen Kontexten \or. Ihre Ausein-
andersetzung mit den christologischen 
Modellen on Frauen in unterschiedh-
ehen Kulturen svar dabei s on der Frage 
geleitet. ss ie die daraus resultierenden 
. Unterschiede ,  für eine feministisch 
ökumenische Re Vision der Christoloeie 
'heilsam' u nutzen ss Liren Ihre Disser-
tation gi pfelt deshalb nach einer Darstel - 
lunmi der hi i vi chen Jesus!orschuno in 
den letzten ice) Jahrhunderten (Kap. 1). 
einem Rückblick auf die Entss icklung 
der feministisch-chri stolocischen Dis-
kussion in Nordamerika und Europa 
(Kap. 2) und der Darstellung chri stologi-
seher Modelle einzelner afrikanischen 
asiatischer und at ri k an i sch am c ri kan i 
seher Theolocinnen (Kap, 3) in der Dis-
kussion der heilsamen Nutzung der 
Differenzen iss ischen Frauen soss ie in 
der Suche nach einer neuen Bestimmung 
christlicher Identität (Kap. dt. Sie pos-
tuliert eine ldentittitsbestimmung, die 
die traditionelle '1 oeik des Kontrastes 
ss eIche christliche Identität durch Ab-
grenzung und oftmals Abo ertung der 
Anderen' legitimiert. au 'gibt zucunsten 

einer heziehungshaften Identitäts! in - 
dung. Damit leistet Manuela KaI sk 
einen fundamentalen Beitrag zur Ent 
o icklung ei ner fcministischcn ChristoF<- 
gic. die nicht nur den Antijudaismus 
christlicher Theologie dhcro inden hilF< 
sondern auch Raum  scIiafft für die 'All- 

du Anderen* und die Plura-
lität i hier kontextuell unterschiedlichen 
Heil serfahru ngcn 
Ein mc ichtiges Buch, das der fcmini-
stisch christlichc ii Diskussion neue und 
cc eiterführcndc Perspektic cii eröffnet, 

Doi'is Minimum 

Lisa Schniuckli, Hautnah: Körperbil-
der Körpergeschichten, Philoso-
phische Zugänge zur Mctamorphosc des 
Körpers. Ulrike Helmer Verlag. König-
stein 2001. 
Nahe an die Haut. die Haut berührend, 
auch unter die Haut geht der neugierige 
und klärende Blick c on Lisa Schmuckl i 
Vm'cr sie c on anderen Publikationen her 
kennt, cc eiss. dass die Reise clm'ch die 
Vielfalt alt der Körperbilder und gcschiich-
'en 'nt grusser Wahrscheinlichkeit eine 
'Weltreise sein o irdl. Erhellend und an-
'trs im ccncl zuaheichi. Wer mit o ill, 
braucht Zeit. intellektuelle' i ne 
crniöacn ‚Ausdauen einen umsicht ccii 

Blick. Phantasie und Geduld. N ichit alle,  
crschliL sst sich beim ersten Mal, ielcs 
ist und bleibt vielleicht fremd. bei man-
chen Stellen möchte man sitzen bleiben 
cmd nicht mehr mm ..:ce) me:i und selber ein 
Buchzu schreiben beginnen und sich 
erkriechen und den 'Wunsch hegen. sich 

flani :rend durch Zeiten cmd Räume zu 
beo e.:en, nur um zu beobachten. eine 
IL!, zu erfolgen oder einen Menschen. 
sich zu c erhiemen im Denken mich Emp-
finden und im Neu-Zusammensetzen 

on Eindrücken. Erfahrungen. Erkennt-
nissen. 
Bereits die Titel in ihreni Buch sind ver-
tührerisch: «Die Frau mi Auge« etcc a. 
oder «Die Haut als Schreibfläche: Text 
und Sex». «\\o Narbe scai', soll Sprache 
o erden' . Der Körper als Schnittstelle 
zo ischen Berührung und Blick« uso. 
So viel Körper cc ar nie. o ircl heute 
behauptet. Ich hin nur nicht sicher. Viel-
leicht nie für so siebe. Obsessic e Be-
schättigung mit cleni Körper gab es 
immcn nur die Möglichkeiten seiner 
Zurichtung und Verbesserung sind sieh-
leicht eimmmahig und die Tatsache. dass er 
positic und nicht c erleugnencl ins Zen-
trum gerückt cc im'd. Trotz alledem ist der 
Körper heute noch immer kein Lust-
garten. in cleni cm ir sorglos o andehn. 
c 

 
ichmehr ist es nut seiner Selhstc erstänch-
ichkeit. die zu einem guten Teil Schick-

salshuaftigkeit hiess. c orbei: die ' hier-
kömmh iche Selbstc erständhichukeit des 
Korpers listj und ver-rückt 
gccc Orden» (II f. 
Der Begriff 'cer-rfhckt' trifft es gut: das 
Kranke an cleni. cc as mit. in und rcmcl cmiii 
den Körper heutt seinen Gang geht und 
das Befreiende, das gleichzeitig darin 
steckt. Das <3<3i'-rückte ist das, 0 as alte 
Gecc issheiten ammb$er Kraft setzt und doch 
auch neue Bilder und Geschichten ent-
stehen lässt: eine 'Wirklichkeit cc ii'ch 7cm 
schaffen ersucht. «in sc elcher Leben 
or allem unberechenbare Lebendigkeit. 

Entcvickhung und Veränderumig bedeutet 
mmcl dann erst, später. am Ende, mmcli 
Sterben.' 28 
Wenn es so ist. dann müssen wir das 
Schbstc crstmindlichc. o ie einst Penelope 
mhum'cn Teppich (24f.), immer o iedlcr auf-
trennen undh neu c ero eben. 
Lisa Schmnmmckli ist nicht Penchope. aber 
sie ist es auch und Od ssemms. dhcr Weitge-
reiste. dazu. Sie hat den Körper und sein 
Geschlecht seine Geschlechter bereist, 
nut cleni speziellen Augenmerk ammfjenemu 
der Framo cn). mmcl sie limit ctcc as getan, das 
schwer ist: Genau sein und gleichzeitig 
den Bildern tr,mmmen, die nicht ein- soll-
(lern vieldeutig sind, Das Buch ist anre-
gench. aufrcgcndh, schmo ierig mmd lohnt auf 
jeden Fall. 

Silvia in Sti'nhumi 8cm -ne! 

Itirtmii 

\güh1Jigdflreisgeht an 
Regffla Grünenfelder  
Für ihre Dissertation <'Frauen an dcii 
Krisenherden> ,  cvim'dl Regula Grümiemifel-
der nut dein Marga-Bührig-Förderpreis 
ammsgczeichnet. Die Arbeit. die socc oh'ml 
für Geschuichts- als auch Bihelcc issen-
schaften neue Perspektiven vermittelt 
rind c on Elisabeth Schthssler Fiorenza 
und Max Küchiler betreut wurde. soll 
202 in Bmmchforni erscheinen, 
Wir wcrdlen in der nächsten FAMA eine 
Rezension zmiiii Bmmch c eröffenthichen. 
Vorerst gratulieren cc'ir Rcgmmla ganz 
herzlich zu ib'mreni cc ohilverdhienten Preis, 
Die Pm'cisc erleiliung findet in Basel statt 
mmdl zwar ani Freitag. 15. Janmmar 2001 

5 Clii'. im Bischoffshof heim Mün-
sten in der I'Iofstmmhe. 

«Befreiung am Ende? 
Am Ende Befreiung!»  
9. Internationale Komitem'emi:  dem' ESII 'TR 
(Emmm/)enn ‚So('id dv of lt'oimu im in Timeoio-

ffc'ni Remeam'c/m), Sai:iuui'g, 19, 23, 8. 
2001, 
160 Theologinnen amis 27 Ländern. dar-
unter christliche aus unterschiedlichen 
Konfessionen sowie jüdische und muimms-
h mmmi sehe Theologinnen. trafen sich in 
Salzburg, um über Politische Iniphika-
tiomucn femumimustischer Thiecilogicn mmmud 
Theorien zu diskutieren. 
Die jüdische Theologin und Rabbinerin 
Eveline Goddhiiian-Thau ermutigte die 
aiicc esenchen Frauen. die Verantcvortmmng 
für die Tradition zu mhhcrmuelumuuemu und 
nicht mmmi! die Anerkennung der Institu-
tion 7dm ccartcn, 
lnu Ahschlussreferat der Konferenz he-
iiaummite die englische Theologin Marv 
Gre\ die globale Krise als spirituelle 
Krise und unterstrich die Notwendig-
keit des leiclemmschat'tlichuen Einsatzes für 
Vermimucherungemu, Der Einsatz für cveitrei-
chencle i'eligiöse und gesellschaftliche 
Tmammsfornummtiommcmu sei die ccichutigste 
Amifgabe für Tlmeolcmginnemi hemmte, 



Mit der Verabschiedung einer Resoluti-
on setzten sich die Konferenzteilneh-
merinnen ganz in diesem Sinne für die 
zeitgemässe Vermittlung eines «freien 
und lebendi gen Gottes» ein und kriti-
sierten die anhaltende Identifikation 
Gottes mit dem männlichen Geschlecht 
in neuen christlichen Bibelüberset-
zungen und der jüngsten römisch ka-
thol ischen Liturgieinstruktion: 

Gott: auch heute frei und lebendig 
(Resolution ESWTR) 
Die Bibel ist eine Sammlung histori-
scher Texte höchst unterschiedlicher 
Herkunft und Gestalt aus einem Zeit-
rau in. der insgesamt mehr als tausend 
Jahre umfasst. Gleichzeitig ist sie zen-
traler Orientierungstext fürverschiede-
ne Glaubensgemeinschaften und hat als 
solcher den Anspruch. Frauen Männern 
und Kindern in immer neuen Kontexten 
Autorität. Lebenshilfe und Motivation 
zum guten Dasein und Handeln zu sein. 
Dieses \ erv< obensein zweier Qualitäten 
führt zu immer neuen Bemühun gen. 
den Bibeltext in veränderte Situationen 
hinein sprechen zu lassen: Neue Theo-
logien. Auslegungen. Übersetzungen 
versuchen. die Spannung zwischen fest-
stehendem Urtext und veränderten Re-
zeptionshedingungen konstruktiv zu 
bearbeiten. Den periodisch unternom-
menen Neuübersetzungen der Heiligen 
Schriften in moderne Sprachen kommt 
dabei eine herausragende Bedeutung 
zu. da sie in besonderer Weise auf Text-
treue verpflichtet sind und gleichzeitig 
den gültigen Wortlaut des biblischen 
Textes in einem bestimmten sich stän-
dig wandelnden Umfeld auf Jahrzehnte 
festlegen. 

Die inzwischen zu einer weltweiten Be-
ss egung angewachsene Feministische 
Theologie stellt die wohl tiefstgreifende 
Erneuerung von Religionen zu Beginn 
des einundzss anzigsten Jahrhunderts 
dar. Sie stellt vor allem das Christentum 
in Frage. insofern als es dem weiblichen 
Geschlecht nur bedingt Heimat sein 
kann, solange in Liturgie. Lehre und 
Praxis nicht deutlicher als bisher der 
Eindruck vermieden wird. es  identifi-
ziere das Göttliche mit dem männlichen 
Geschlecht. Wo Gott fra glos und durch-
gehend als männlicher Schöpfer und 
Gesetzgeber. als Herr und Vater ange-
sprochen wird. geraten Frauen notwen-
digerweise in die Position des anderen. 
des gottfernen oder gar des ss idergöttli-
ehen Geschlechts. das in seinem Trans-
7endenzbezug auf männliche Vermitt-
lung angewiesen bleibt. Je länger je 
mehr empfinden Frauen diese randstän-
dige Position. die in vielen Fällen auch 
den konkreten Ausschluss aus Leitungs-
positionen. religiöser Bildung und Pra-
xis nach sich gezogen hat. als unange-
messen, als unverschuldetes und 
unnötiges Leiden. als Ungerechtigkeit 

und Hindernis auf dem Weg zum sollen 
Menschsein und umfaender Gerech-
tigkeit. 

Während sich viele Frauen deshalb 
schon von der institutionalisierten Reli-
gion abgewandt haben, sind andere auf 
die Suche gegangen nach Ant\s Ort auf 
die Frage, ob die überkommenen patri-
archalischen Gestalten der religiösen 
Gemeinschaften deren ursprünglich ge-
meintem Sinn entsprechen: Sind sie 
grundlegend androzentrische Religio-
nen. oder lassen sie sich aus ihren urei-
genen Impulsen und Anliegen heraus 
transformieren 7u Glaubensgeinein-
schaften, in denen beiden Geschlech-
tern gerechter Zugang zum Heil und er -
fülltes Leben im Glauben möglich ist? 

Längst ist deutlich geworden. dass es 
beim transformatori sehen Projekt der 
feministischen Theologie um den konti-
nuierlichen Fortbestand der Religionen 
gehen wird> Denn immer mehr Frauen. 
traditionell die Tradentinnen und Be-
wahrerinnen des Religiösen im Alltag. 
sind nicht länger bereit. sich in Zusam-
menhängen zu engagieren, die ihnen die 
solle Teilhabe absprechen und ihnen 
allzuoft durch eine ausdrückliche Ab-
wertung ihres Geschlechts Leid- und 
Lntfremdungserfahrungen iu(ügen. 

Angesichts der Tragweite der femini-
stisch-theolo g ischen fransformation le-
gen wir Protest ein, dass in laufenden 
Projekten zur Neuübersetzung der Hei-
ligen Schrift - so dem Projekt «Neue 
Zürcher Bibel». der «Neuen Bibelüber-
setzung der Niederlande». aber auch in 
der neuen römisch-katholischen Litur-
gieinstruktion mit ihren Richtlinien zur 
Uhersetzung liturgischer Bücher durch 
befreiende Gerechtigkeit und die Inten-
tion der Texte begründete Einsprüche 
von Frauen mit dem bloßen Hinweis 
auf Urtext- und überlieferungstreue 
zurückgess iesen werden. Vor allem le-
gen ss ir den Finger darauf, dass durch 
die von der Septuaginta initiierte Eber-
setzung des Tetragramms J HWH mit 
«IKy rios» und in der Folge mit lat. «Do-
mmus» (Herr) die Identifizierung des 
Göttlichen mit dem Männlichen sugge-
riert ssircl, Diese Einengung wird dem 
Namen Gottes nicht gerecht. Der An-
spruch der Frauen aufs olle Repräsenta-
tion ihres Geschlechts und ihre Kritik-
an einer j ah rhu n derteal ten Tradition der 
Ahsulutsetzung des Männlichen wird 
damit weiterhin i gnoriert. 

Der Rückzug auf die vorgebliche Treue 
zur Überlieferung s erfehlt die von der 
feministischen Theologie in neuer Art 
und Weise gestellte Frage nach der In-
tention der biblischen Texte Aufgabe 
s on Ubersetzung. Auslegung. Theolo-
gie und Liturgie kann heute nicht mehr 
das ängstliche Festhalten an einer J'radi- 

tion einseitig männlicher Gottesnamen 
sein, sondern die gemeinsame Suche 
nach einer angemessenen Sprache. die 
das Göttliche als geheimnisvollen Sinn-
horizont, als kritisches und liebendes 
Gegenüber für alle gläubigen Menschen 
heilsam und befreiend zum Ausdruck 
bringt. 

EStVTR/Michaela hlo.ser 

ErsteInternationale Konferenz für 
Frauenordination 
In Dublin tuuI i'oui 29. Juni bis 1. Juli 
2001 eilte Internationale Konf lenz /iir 
Frnueunrdinniiou in der Katholischen 
Kirche statt. 
Der Erfolg dieser ersten ökumenischen 
Konferenz habe die ss ildesten Träume 
noch ss eit übertroffen, gab die Spre-
cherin vom Women's Ordination 
Worlclss ide )WOWI zu Protokoll. Unter 
dem Motto «Die Zeit ist reif - Katholi-
sche Frauen drängen ins Weiheamt » 
hatten sich rund 350 Delegierte aus 26 
Ländern und sechs Kontinenten in der 
irischen  Hauptstadt zusammengefun-
den. WOW war anlässlich der Ersten 
Europäischen Frauensynode in Gmun-
den Osterreich. im Juli 1996 gegründet 
worden. Anfänglich waren die meisten 
Gruppen römisch-katholisch. doch ‚je 
bekannter Vs 0W wurde, desto mehr 
schlossen sich auch Frauen und Männer 
anderer christlicher Kirchen an. 
Die Friedensnobelpreisträgerin Mairead 
Coorgan Maguiere aus Nordirland warf 
in ihrer Eröffnungsrede dem Vatikan 
vor. eine Art «geistige Vergewaltigung» 
auszuüben. \s eil er 1996 die Beschrän-
kung der Priestersveihe auf Männer zur 
Glaubenslehre gemacht und verboten 
habe, über die Frauenordination 7u 

sprechen: «Ich werde alles tun. um  die 
Mauer des Schweigens und der Abwei-
sung niederzureissen.» 
Verschiedenen prominenten Stimmen 
war vorn Vatikan verboten ss orden. am 
Kongress teilzunehmen und zu reden. 
so  Aruna Gnanadason. Ökumenischer 
Rat der Kirchen, Sie zog auf Druck des 
Vatikans ihre Teilnahme zurück, nach-
dem dieser gedroht hatte, sich aus je-
nen Kommissionen zurückzuziehen. 
in denen auch der Weltkirchenrat ver-
treten ist. Ihre Rede kann unter 
www.ssoss 2001 eingesehen sverden. 
Ms ra Pool. seit 42 ‚Jahren Ordens-
schss ester von Notre Dame und seit drei 
Jahren Koordinatorin s on WOW, wurde 
vorn Vatikan der Ausschluss aus dem 
Orden angedroht. Nach «langem Gebet 
und Überdenken» erschien sie auf dem 
Kongress am zweiten Tag. Die Mit-
schestern von Joan Chittister. Ordens-
frau bei den Benediktinerinnen in Erie. 
Pensvlvania, schickten einen Brief nach 
Rom, in welchem sie die monastische 
Praxis der persönlichen Verantwortung 
und Joans Entscheidung. am Kongress 
teilzunehmen, unterstrichen. 
Elf Bes lüsse. gei'ichtet an die Mit 'hie- 



dorgani sationen s on WOMI ss urden 
s erabschiedet, So beschlossen die Dele-
gierten unter an dc rem den Papst au fzu 
1 ordern, das \rhot der Di 'kussion Ober 
die Frauenordination zurückzunehmen:  
den Dialog mit den Ortshisehöfen, den 
Ordensleuten. Priestern und Gläubigen 
Ober das Jii cm a der 1 raue nord in at i n 
oranzutreiben: die Leitung der rö. 

idwh4mkiwheii Kirche auf7urufen. 
den Diakonat der Frau ss 0' ci 
richten: jene jene Frauen und \ 1 	:'. die 
wegen ihres Eintretens für die Frau-
enordination bestraft ss erden. in ermu-
tigen, ihre Geschichte dii entl ich und 
das Handeln des Papstes publik zu ma-
ehen: den ‚vlitgl iedorganisationen s or-
zu schi agen die lila Stola als i nIe mali o 
n al es S\inhol (0 r die Franc nord in ah on 
an7u neh inen 

/llYl/'7177(li( S1( III (iil( 1/ n 1/11/01/21)1)1 

voll Ii Hoii 00/11101 

Frauen im Judentum. Islam und 
Buddhismus 
Tu: 	abehe 1/ iil'( 17, / 1 /iidsr Praxis, 
weibliche 1/211/ 1/1 111/1111701/1 17 	// / rio r Öku- 
menischer 	i12i1(//11i05i'i//'5  1 (1/iil/isti- 

5(17/ T/i oioir 

Rund s ierzig Frauen haben \ om so 
s ember 2000 bis im \ugu sI 2001 am 
7ss eiten Ökumenischen Ausbildungs-
kurs Feministische Theologie teilge-
nommen Organi siei't und geleitet ss ur 
de der Kurs von Helinute Conzetti 
(Fachstelle Frauen, P5 angel isch Rel or-
mierte Kirchen Bern Juraj, Brigit Kei-
ler (Pa Ins \kadeni 7 e Zürich) Doris  
Strahm FrauenKirc he Zentral schss eii 1 

und Reinhild Traitler (Es angel isches 
Fagun es- und StudienzentrLim Bol 
demut. Der Kurs, der sich an christliche 
Frauen richtete, sollte ihnen ermögl 
c hen. J udentu iii, 1s1 ein umicl B u dcliii sn/u 5 

von 'innen', aus der Sicht von jüdl
scheu. musliniischen und buddhisti-
schen Frauen kennen 7Li lernen. 
In 6 zu eitigigen ‚vIodulen wurden wir 
von Adina Ben Chorin und E\ a Pruschr 
(,Judentum), soii Hai ide Hatipoglu. 
Diula Hasic, Saniia Osnian und Lula 
Sheikh(Islam). son Kai'nia IM-.nie, 
NE Hanh Derungs und Beatrice Gei 
)Buddl isn us) mit den religiösen 1 '1:-
ren der drei Religionen bekannt ge-
macht und haben F miibl c ke edlen in 
die religiöse Praxis jüdischen mus imi 
seher und huddhitisclier Frauei wir 
haben son ihnen gelernt und mit ihnen 
geleiert. 
Herausfordernd ss ar der 'versuch. mit 
den Augen der anderen ihre Religion se 
heil und s erstehen zu 1 ciii e ii. (tue so-
gleich die eigenen Nlasvsti ie an andere 
religiöse '1 raclitionen anzulegen. Beson-
ders %&W ich ss ar die Begegnung 
mit den s erschiedenen Referentinnen, 
weiche auch verschiedene Strömungen 
innerhalb ihrer Re icion vertraten. Die-
se \zervch i ede /71/ei t und Viel fal t halfen 
mit. Bilder s on /// iO Judentum, dr in lv- 

1 liii ciii cl rlr in Buddhismus  au fz.0 bre-
chen. 'Wir haben in unserem Kurs zu-
dem nicht nur abstrakte Lehren kennen-
gelernt, sondern sind konkreten Frauen 
nut unterschiedlichen Biographien be-
gegnet. die ihren Glauben bei uns. in 
einer som Christentum geprägten Ge-
sellschaft in leben vornehm. 
Der Kur„ ss ar sehr reichhaltig cnicl in-
tensi s, er hat cmser Wissen Ober andere 
Religionen s ertiel't und gehollen. Bilder 
((her das Eigene und das .\ndere zu hin-
terfragen. hat Gemeinsamkeiten und 
f ntersehiede hess (isst gemacht. Er war 
ein erster Schritt auf dem Weg ici einem 
interrel igiöven Dialog iss ischen Frauen. 
der so auch der Wunsch seh der Pci 1 neu-
nierinnen weiter gelührt werden soll 
cmcl in der jetzigen Situation nötiger 
denn Je erscheint. 

Doris .Sti'a/ini 
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FrauenBranchenbuch im Internet 
Auch schon auf dier Suche gewesen 
nach einer Architektin. einer Finanz-
beraterin. einem Frauenhotel, einer 
Juristin. einer Schreinerin. einer Unter-
nehi'nensbei'aterin. einer Wehciesigne-
rin. einer Vseinhdndllerii? Möglichst 
schnell tmcl in der Nähe? 
Der schweizerische L'ntemnehmcrinnen-
2v erban clii ah in Zusammenarbeit mit der 
Frauen zeit sehri i't anm abel le ciii neues 
Projekt lanciert. mm solche Suchen in 
Zukunft zu s drei nfaehen: Liii Bran-
chenbuch  1dm Frauen mi hitemnet. 
Nun sind die ersten 1 '00)) Unternehme-
rinnen selbständigen Bemufsfi'auen und 
weitere Frauen-Unternehmen aufgeru-
fen. sich cinter ssssss, frauenhi'anchen-
buch,ch einzutragen. Der Basiseintrag 
mit Links ks au) e- mii am 1 und Homepage ist 
gratis. ein speziellerer Eintrag mit Lo-
goauf tritt und bes orzcmgter Behandlding 
kostet IM- miii .Tdii', Unter dierselbemi 
.\dmesse können auch f L ems oder elek-
imomiisehe Unterlagen zcmmii Weiters erhel-
lcn bestellt werden. 

NVir begrüssen unsere neue FAMA-Re-
daktorin Susanne Schneehem'ger Geislcm. 
che sieh im Anschluss gleich selber s or 
stellt, ganz herzlich und freuen ums auf 
die bereits heeonnene Zusamiinienam'-
beil mit lii'. 

f)a.s R daktioii Str rmi 

Geboren wurde ich 1963 in Zürich. Auf-
gewachsen hin ich in Bern und in Fri-
boum'g. imii französischsprachigen Raum. 
n/i 1 einem Fuss in ‚je einem Kuhtmr. Nach 
der AlatLima habe ich das Studium dem 
es angelisch reformierten Theologie in 
Bern amlgendimniemi, in spoitem'cn Jahren 
parallel dazu an dem katholischen Fakul-
tht in Fdboume studiert. s om allem in cicn 

Bereichen Theologie der Befreiung und 
feministischer Theologie. 
In einer Stm.mdentiminengm'Lmppe habe ich 
mich für die Einrichtung regelmässiger 
femni mii sti seher Lehraufträge an der 
Umiis ersitlit Bern eingesetzt. In meiner 
Lizemitiatsarheit entss ickeite ich einen 
i'c mii iii ist i seli- see 1 som'gerl i ehen Ansatz 
für die Seelsorge an Framen mit Bm'rmst-
krebserkm'amikungen. 
Neben clerrm Stmdlimni verdiente ich mir 
mein Einkommen als JoLmm'miahstimi Lind 
als Alterspflegerin. 
Nach dem Ahsehlmss des Stadiums ar-
beitete ich imt der Friedens- und Dialogs-
Weit in der evangelisch-lutherischen 
arabischen Kirchgemeinde in Bethle-
bem (West Bank) mit und erlebte die er-
ste Intifada hamtnah. 
Danach war ich einige ,Jahre Pfarrerin in 
Hom'gen (ZH) mit den Schss erpunkten 
Frauenarbeit. Erssaehsemiemibildlung und 
Seelsorge, 
Seit Anfangs 1997 leite ich die Fachstel-
le für Okmmemie Mission und Entsviek-
lLmngsfmagen in der Aargauer Landeskir-
che in 'feilet. Freiwillige Engage-
mnents in der Berner Kirche (Präsidentin 
der Vi nodalmütliehen Frauemikomiimissi-
omi ). in politischen Gruppen nmmid viele 
Jahre im <aui'bruch» (Zeitung für Reli-
gion und Gesellsehaft halten mich in 
Bess egcmng. Fm'eihermfliche Am.mftri'ge als 
Theologin (mild Journalistin runden die 
Palette ah, Meine Schwerpunkte sind: 
Okmmiiene. Theologie der Dm'itten Welt. 
Naher Osten. auch ans feministischer 
Perspektis e. Gesellschaft. feministische 
Seelsorge und Gesundheit. 
Ich fm'emc mich auf die Mitarbeit imii 
FAMA-Team und auf das Anmfspüi'en 
cmnci die Gestaltung spannender cmncl 
s ielfdltigem Themen irn feministischen 
Horizont. 

.gum.sriniie id /7/mOl 170/00/' 



Editorial 
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Abschied von der Perfektion (Helga Kuhlmann) 

Du darfst... (Silvia Strahm Bernet) 

Dürfen müssen (Denise Buser) 

Können hätten wir schon wollen ... (Theres Spirig-Huber) 

«Ich möchte alt und dick werden» 
Monika Hungerbühler/Jacqueline Sonego Mettner) 

Von der Freiheit zum Zwang (Gabriele Kieser) 

Literatur 

Forum 

Bildnachweis 

Die abgehildeten Fi guren stammen von der plastischen Karikaturistin oder karikie-
renden Plastikerin Margot Güttinger. Die Künstlerin lebt in Binz/Baur hei Zürich. 

Hinweise 

Schleihersichten. Perspektivenvielfalt als Sehschule 
Aus aktuellem Anlass möchten wir auf das cfd-Dossier 2/00 zum Thema Schleier 
hinweisen. (las versucht, die serengte Perspektive und den in ihr festgefahrenen 
Blick aufzubrechen, um den hegemonialen Diskurs über 'den Islam' und speziell 
'die islamische Frau' zu stören. 
Beste/ion g hei: cfd, Chri.s tiicher Friedensdienst, 
Tel. 031/30050 60, Fax 0311300 5069 oder unter in4L cfd-ch.orl 

«Abrahmen»: cfd-Sammlung 2001 
Die Bilderrahmen, die der cfd dieses Jahr zum Kauf anbietet, 's urden von Prateek 
in Nepal hergestellt - einem Betrieb, der von einer Frau geführt wird. 
«Abrahmen» heisst das diesjährige Sammlungsmotto des feministischen Hilfs-
werks. Die Frauenorganisationen. die der cfd rund ums Mittelmeer unterstützt, 
gehören nicht zu denen, die für ihre Arbeit finanziell .abrahmen' können. Denn 
mit ihren Projekten für Frieden und Frauenrechte, für Bildung und Gesundheit, 
für Vernetzung und Zusammenarbeit über Grenzen hinss eg sprengen sie den Rah-
men der herrschenden Politik. So finden in Mostar im Treffpunkt der Frauenor-
ganisation BiH betagte Menschen, die seit dem Krieg allein leben. Unterhaltung 
und Unterstützung: in Haifa wehren sich Palästinenserinnen in der Organisation 
Kayyan gegen Gewalt an Frauen und engagieren sich für ihre Rechte in Israel; in 
Bern setzen sich Migrantinnen im wisdonna mit politischen Fragen auseinander 
und bilden sich und andere weiter. Mit dem Erlös der Sammlung werden diese 
und andere Frauen-Projekte unterstützt, 
Die Bilderrahmen ö Fi: 12.— pro Stück können bestellt werden bei: cfd. Postfach, 
3001 Bern, Tel. 0311300 5060,' Email: info@  cfd-ch.orc 

In eigener Sache 

Die einzelnen Artikel gehen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das 
Thema der nächsten Nummer: Gier. 

Mitarbeiterinnen dieser Nummer 

Denise Buser. Hermann Albrecht-Str. 17, 4058 Basel 
Monika Hungerbühler. Kannenfeldstr. 35. 4056 Basel 
Gabriele Kieser, Haltingerstr. 68. 4057 Basel 
Helga Kuhlmann. Fachbereich 1. Universität Paderborn, Warhurger Str. 100, 
D-33008 Paderborn 
Jaqueline Sonego Mettner, Kirchweg 3, 8124 Maur 
Theres Spirig-Huber, Luzernstrasse 52, 6102 Malters 
Silvia Strahm Bernet. Klosterstrasse 11, 6003 Luzern 
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