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Maria in der Plastiktüte. Vakuumverpackt. 
Wie ein gutes Stück Fleisch im Frischhal-
tebeutel wartet sie nur noch auf die kor-
rekte Beschriftung: Inhalt, Verfalldatum. 
Oder Versandware im Souvenirshop, gut 
geschützt, exportbereit. 
Eingeschweisst in eine Klar-Sicht-Hülle 
wird die Heiligenfigur zum Gegenstand 
der Betrachtung. Die so entstandene Dis-
tanz ermöglicht Darüber-Reden, Verglei-
chen, Austauschen; ermöglicht Benen-
nung, Beschriftung und Umbenennung 
– ohne dass die Figur selbst davon be-
rührt wird. Wie die Figur bleibt bei solcher 
Begegnung auch die eigene Identität un-
behelligt. Wie viel Distanz zum Eigenen 
wohl nötig ist, um mit anderen darüber 
ins Gespräch kommen zu können? Und 
ab wann ist die zu grosse Distanz der 
Fruchtbarkeit abkömmlich? Interreligi-
öse Begegnungen sollen ja nicht Plas-
tiktütengespräche sein, sondern, wenn 
sie echt sind, ans Lebendige gehen. 
Maria, eine Frau zwischen den Religi-
onen, wird in der Bildstrecke dieser FAMA 
zum interreligiösen Experiment. Die vor 
lauter Stilisierung längst dem Leben ent-
rückte NichtmehrFrau wird dem Spiel 
der Verfremdung ausgesetzt. Sie wird 
immer neu umhüllt, neu verwickelt. Sie 
schlüpft in verschiedene Rollen – und 
präsentiert meinen mediengeschulten 
Augen irritierende Bilder voll unlieb-
samer Assoziationen. Interreligiöse Ver-
schiebungen in meinem Kopf. 
Und sofort prasseln Fragen: Was wird da 
unter Stoffhüllen verborgen; mit glän-
zendem Aluminium ummäntelt? Warum 
wird das, was ich sehe, so völlig anders, 
wenn es verpackt ist? Was ist eigen, was 
ist fremd? Wo und wie kann Kontakt tief-
er reichen, als bis zur Oberfläche? … Was 
bleibt, unter all den Hüllen, ist ein Paar 

Frauenaugen. Im typisch demütig erge-
benen Blick Mariens scheint das Ver-
hüllte durch. Ich suche ihre Augen. Be-
gegnung braucht einen offenen Blick, 
der sich nicht an den Hüllen verheddert 
und nicht in sich selbst versunken 
bleibt. 
Ich kann gedanklich an Marias Seite in 
das interreligiöse Verhüllspiel einsteigen 
oder aber von aussen beobachten, wel-
che Hüllen meine eigene katholische 
Tradition erhält. In der Ver-Fremdung 
wird mir Eigenes fremd und das Fremde 
rückt nah zum Eigenen. Solche Suchbe-
wegungen machen auch die Artikel die-
ser FAMA, mal vorsichtig tastend, mal 
keck voranschreitend – und laden Sie 
ein, auf dem breiten Feld zwischen «ei-
gen» und «fremd» und «anders» selber 
nach einer Spur zu suchen. 

PS. Weitere Gedanken zu den Bildern fin-
den Sie im letzten Artikel dieser Nummer 
und weitere Bilder gibt es zu sehen in 
einer Ausstellung im RomeroHaus in Lu-
zern: «Marys neue Schwestern».  ■

Moni Egger

EditoriAl
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dAMit Es AndErs wird 
Frauen im interreligiösen dialog

Doris Strahm

Die Schweiz hat sich in den letzten 
Jahrzehnten – wie andere europäische 
Länder auch – von einer christlich ge-
prägten zu einer multireligiösen Ge-
sellschaft gewandelt. Diese religiöse 
Vielfalt anzuerkennen und positiv zu 
werten, fällt nicht allen leicht. Sie löst 
bei einigen Menschen Verunsiche-
rungen und Ängste vor den «anderen» 
aus und führt zu gesellschaftlichen 
Konflikten. Diese werden aber auch 
von gewissen politischen Kreisen ge-
schürt, wie aktuell durch die Anti-Mi-
narett-Initiative. Nicht mehr die «frem-
de» Kultur, sondern die «fremde» 
Religion dient jetzt der Abwehr und 
Ausgrenzung von «Fremden».
Angesichts dieser Situation werden in-
terreligiöses Verstehen und Dialog im-
mer wichtiger. Doch dieser Dialog ist, 
zumindest auf der offiziellen Ebene, 
bis heute von männlichen Religions-
experten und religiösen Würdenträ-
gern dominiert. Jüngstes Beispiel ist 
der im Mai 2006 gegründete Rat der 
Religionen in der Schweiz, der sich als 
Vertretung der drei monotheistischen 
Religionen und als offizieller An-
sprechpartner gegenüber staatlichen 
Behörden versteht. Ganz selbstver-
ständlich setzte sich der Rat anfänglich 
nur aus Männern zusammen – so als 
wären Religion und interreligiöse Ver-
ständigung allein Männersache, als 
spielten Frauen in ihren Religionsge-
meinschaften keine Rolle. Dabei sind 
es gerade die Frauen, die im religiösen 
Alltag meist die «Religionsexper-
tinnen» sind, die religiöse Tradition an 
die nächste Generation weitergeben 
und die (inter-)religiöse Basisarbeit 
leisten.

diE FEhlEndE diMEnsion  
iM diAlog 
Feminismus sei die fehlende Dimensi-
on im Dialog der Religionen, stellte die 
Religionswissenschaftlerin Ursula King 
bereits Ende der 1990er Jahre fest. Sie 
äusserte die Hoffnung, dass eine ver-
mehrte Beteiligung von Frauen am Di-
alog helfen könnte, die unterdrück-
erischen patriarchalen Strukturen der 
Religionen zu verändern. Gleichzeitig 
hob sie kritisch hervor, dass christliche 
feministische Theologie sich bislang 
noch wenig mit der Herausforderung 
des religiösen Pluralismus beschäftigt 
habe – und dies, obwohl gerade femi-
nistische Theologie sehr pluralistisch 
ist und sich durch eine grosse Band-
breite kontextuell unterschiedlicher 
Ansätze auszeichnet.1

Das Fehlen einer feministischen Theo-
logie der Religionen beklagt auch Rita 
M. Gross, die sich seit vielen Jahren am 
interreligiösen Dialog beteiligt.2 Die 
einzige interreligiöse Diskussion, die in 
der feministischen Theologie ausführ-
lich geführt wurde, sei jene mit jü-
dischen Theologinnen zum christlichen 
Antijudaismus gewesen. Die mangeln-
de Auseinandersetzung feministischer 
Theologinnen mit religiöser Vielfalt ist 
für Gross umso erstaunlicher, als ja 
 diversity, Vielfalt und Verschiedenheit, 
seit Ende der 1980er Jahre zu einem 
Schlüsselbegriff feministischer Theolo-
gien geworden ist. Die von vielen Theo-
loginnen postulierte Vielfalt ist de facto 
aber eine interkulturelle innerhalb des 
Christentums geblieben. Die religiöse 
Vielfalt wurde bis heute noch kaum 
thematisiert. Erst allmählich beginnt 
sich dies zu ändern: In Europa gibt es 
eine «Interreligiöse Konferenz Europä-

ischer Theologinnen» (www.iketh.eu); 
in der Schweiz sind es Projekte wie  
der «Interreligiöse Theologiekurs für 
 Frauen» oder EPIL (www.epil.ch), die 
hier eine Vorreiterinnenrolle spielen. 
Und an einzelnen Schweizer Universi-
täten gibt es Angebote und feminis-
tische Lehraufträge zum Thema (die 
allerdings, so meine Erfahrung, nur 
spärlich von TheologInnen genutzt 
werden).

intErrEligiösEr diAlog und 
FEMinistischE thEologiE
Dabei gäbe es nach Rita Gross gerade 
für feministische Theologinnen gute 
Gründe, dem interreligiösen Dialog 
Gewicht zu geben. Feministische Theo-
logie ist ja entstanden aus der Erfahrung 
von Christinnen, von einer patriarcha-
len Religion ausgegrenzt zu werden. 
Daraus erwuchs ihr Postulat, dass die 
Stimme aller gehört und anerkannt wer-
den muss, gerade auch jener, die bislang 
nicht im Zentrum standen, und dass 
Unterschiede – auch zwischen Frauen 
– zu ihrem Recht kommen sollen. Des 
Weiteren hat feministische Theologie 
sich für ein Überschreiten von patriar-
chalen dogmatischen Grenzsetzungen 
und für die Suche nach neuen spiritu-
ellen Quellen stark gemacht. Weshalb 
soll diese Offenheit an den Grenzen an-
derer Religionen halt machen? Nicht 
zuletzt, möchte ich hinzufügen, haben 
viele feministische Theologinnen eine 
exklusivistische Auffassung des Chris-
tentums mit ihrem universalen Wahr-
heitsanspruch schon früh zurückgewie-
sen und die Vision eines «Lebens in 
Fülle» für alle Menschen ins Zentrum 
ihrer Re-Visionen der christlichen Theo-
logie gestellt. 
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Rita Gross ist der Ansicht, dass der in-
terreligiöse Dialog und die Entwicklung 
einer feministischen Theologie der Re-
ligionen wichtig und nötig sind: aus 
ethischen Gründen, um ein friedliches 
Zusammenleben der verschiedenen 
Religionsgemeinschaften zu fördern; 
aus feministischen Gründen, weil Frau-
en aufgrund ihrer (Unterdrückungs-) 
Erfahrungen in den patriarchal ge-
prägten Religionen eine spezifische 
Sicht einbringen und ihre Stimme im 
interreligiösen Dialog Gewicht bekom-
men muss; und aus theologischen 
Gründen, weil der Dialog mit anderen 
Religionen die Chance bietet, die eigene 
Religion mit den Augen der anderen 
sehen und neu verstehen zu lernen. Im 
interreligiösen Dialog lernen wir näm-
lich nicht nur die «anderen», sondern 
auch uns selber besser kennen. Er öffnet 
uns die Augen für die vielfältigen und 
unterschiedlichen Facetten der mensch-
lichen und der göttlichen Wirklichkeit.
 
diAlog FührEn –  
Ein lErnprozEss
Dialog meint eine Form der Kommu-
nikation, die eingebettet ist in eine be-

stimmte Form der Beziehung und aus 
einer Grundhaltung hervorgeht: der 
Anerkennung der anderen, ihrer Wert-
schätzung als prinzipiell gleichberech-
tigtes und gleichwertiges Du. Mit dem 
Dialog ist auch eine bestimmte Art des 
Verstehens der anderen verbunden. 
Eine der Grundregeln lautet: «Die an-
deren so verstehen, wie sie sich selbst 
verstehen.» Dies heisst: Es geht darum, 
einen Perspektivenwechsel vorzuneh-
men und mit den Augen der anderen 
sehen zu lernen.3 Das ist eine grosse 
Herausforderung und gelingt auch un-
ter Frauen nicht immer.
Erschwerend kommt hinzu, dass der 
Dialog meist keine symmetrische Sa-
che ist. Denn zwischen christlichen 
und nichtchristlichen Frauen besteht 
in unserem Kontext ein Mehrheits- 
und Minderheitenverhältnis, also ein 
Machtgefälle. Dieses prägt den Dialog 
und führt oft dazu, dass die christli-
chen Frauen die Definitionsmacht be-
anspruchen. Das habe ich selber in 
interreligiösen Begegnungen immer 
wieder erlebt. Sehr deutlich ist dies z.B. 
beim Geschlechterthema geworden: 
So gab es von christlicher Seite häufig 

heftige Einwände, wenn muslimische 
Frauen das islamische Geschlechter-
rollenkonzept positiv darstellten und 
den Koran als nicht frauenfeindlich 
verteidigten. Das heisst: Die christli-
chen Frauen sprachen den Muslimin-
nen das Recht auf Selbstinterpretation 
ihrer Religion ab, indem sie bean-
spruchten zu wissen, wie die Rolle der 
Frau im Islam wirklich aussieht und 
den Musliminnen eine unkritische 
Haltung unterstellten. Hier war es of-
fenbar schwierig, die Religion der an-
deren mit deren Augen sehen und ver-
stehen zu lernen und die eigenen, 
kulturell geprägten Konzepte von Ge-
schlechterrollen und Emanzipation zu 
relativieren. 
Dies zeigt: Interreligiöse Dialoge sind 
Lernprozesse; interreligiöses Verstehen 
und die Haltung des Dialogs müssen 
eingeübt werden. 

intErrEligiösE diAlogprAxis 
von FrAuEn 
Es gibt weltweit eine beachtliche An-
zahl von interreligiösen Initiativen, 
Projekten und Konferenzen von Frau-
en, die allerdings in den offiziellen Re-
ligionsdialogen kaum zur Kenntnis 
genommen werden. Lassen sich in die-
sen Projekten spezifische Merkmale 
erkennen? Dieser Frage ist die schwe-
dische Theologin Helene Egnell in ei-
ner Studie nachgegangen.4

Ein erstes und grundlegendes Merk-
mal interreligiöser Dialoge von Frauen 
ist, dass die Teilnehmerinnen meist 
nicht offizielle Repräsentantinnen ih-
rer Religionen sind, da Leitungsämter 
und religiöse Autorität noch immer 
mehrheitlich bis ausschliesslich in den 
Händen von Männern liegen. Frauen 
im interreligiösen Dialog sind daher 
freier, ihre eigene Meinung zu äussern 
als Männer, die sich selber meist als 
Repräsentanten ihrer Religionsge-
meinschaft sehen und im Namen ihrer 
religiösen Institutionen reden. Die ge-
meinsame Erfahrung, als Frauen in 
ihrer religiösen Tradition an den Rand 
gedrängt und nicht im Zentrum zu 
sein, prägt die Art des Dialogs: Es geht 
häufig nicht in erster Linie um den 
Austausch von Lehrmeinungen oder 
um dogmatische Debatten über unter-
schiedliche theologische Konzepte. 
Wichtiger sind der Prozess des Dialogs 
selbst und das Kennenlernen anderer 
religiöser Traditionen. Wichtig sind 
aber auch persönliche Begegnungen 
und das Teilen des gelebten Glaubens 
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– ein Dialog des Lebens. Die persön-
lichen Beziehungen untereinander 
schaffen einen «geschützten» Raum, in 
dem auch Konflikte angesprochen 
werden können und Lernprozesse 
möglich werden. 

KritischEr BlicK  
von dEn rändErn hEr
Die Tatsache, dass in allen Religionsge-
meinschaften Frauen an den Rand ge-
drängt werden und Männer die Defini-
tionsmacht innehaben, führt dazu, dass 
viele Frauen einen kritischen Blick auf 
die eigene religiöse Tradition haben 
und weniger zu einer Haltung des reli-
giösen Dogmatismus neigen. Die Posi-
tion am Rande des religiösen Main-
streams wird durchaus auch positiv 
gesehen: Die Ränder, das Grenzland, 
und nicht das Zentrum der religiösen 
Traditionen seien der Ort, wo sich reli-
giöse Traditionen entwickeln, wo Ver-
änderungen geschehen und Menschen 
mit den anderen jenseits der Grenzen 
in Kontakt kommen. Hier, an den Rän-
dern, liege die Zukunft des interreligi-
ösen Dialogs und nicht bei den religi-
ösen Führern, sind viele Frauen 
überzeugt. Die positive Sicht der Posi-
tion am Rande birgt allerdings auch die 
Gefahr, dass die «Randständigkeit» von 
Frauen in den Religionen festgeschrie-
ben wird.

dAs BEFrEiEndE und  
lEBEnsFördErndE tEilEn
Ein Schlüsselwort in den interreligi-
ösen Dialogen von Frauen ist Verände-
rung: Veränderung der patriarchalen 
religiösen Traditionen und Strukturen. 
Frauen suchen nach den befreienden 
Elementen in ihren religiösen Traditi-
onen, um die patriarchalen Strukturen 
zu transformieren. Sie eignen sich die 
Interpretations- und Definitionsmacht, 
von der sie ausgeschlossen waren, an 
und beginnen, die Heiligen Schriften 
selber auszulegen. 
Spiritualität und religiöse Rituale sind 
wichtige Elemente in den meisten in-
terreligiösen Projekten von Frauen. 
Dem Teilen von Spiritualität, von reli-
giösen Ritualen und Feiern, wird Ge-
wicht gegeben, da sie sinnlich und exis-
tenziell erlebbar etwas von der Religion 
der anderen vermitteln. Dies ist nicht 
nur spirituelles Empowerment. Es 
schafft auch ein Band zwischen Frauen, 
indem sie das Gute und Lebensför-
dernde ihrer religiösen Traditionen 
miteinander teilen.

vorrAng dEr EthischEn  
diMEnsion 
Gemeinsam ist vielen Dialogprojekten 
von Frauen, dass sie das Gewicht stär-
ker auf ethische als auf dogmatische 
Fragen legen. Es geht ihnen dabei nicht 
nur um eine Veränderung der nega-
tiven, Ausschluss und Gewalt för-
dernden Strukturen religiöser Traditi-
onen, sondern um eine Veränderung 
der Welt: um die Gestaltung eines ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens, in 
dem alle Religionen gleichberechtigt 
sind, Männer und Frauen respektvoll 
miteinander umgehen und ihrem 
Glauben und ihrer Kultur gemäss leben 
können. Interreligiöser Dialog ist also 
nicht eine rein theologische Angele-
genheit, sondern ein gesellschaftliches 
Projekt, das die Anerkennung religi-
öser Vielfalt und ein respektvolles Mit-
einander fördern will: «Damit es anders 
wird zwischen uns.» ■

1 Vgl. Ursula King, Feminism: The Missing 

 Dimension in the Dialogue of Religions, in:  

John May (Hg.), Pluralism and the Religions: 

The Theological and Political Dimensions, 

London 1998, 40–55.

2 Zum Folgenden vgl. Rita M. Gross, Feminist 

Theology as Theology of Religions, in: Susan 

Frank Parsons (Hg.), The Cambridge Compa-

nion to Feminist Theology, Cambridge 2002, 

60 – 78. 

3 Vgl. Annette Wilke, Interreligiöses Verstehen. 

Rahmenbedingungen für einen gelingenden 

christlich-muslimischen Dialog, in: Doris 

Strahm / Manuela Kalsky (Hg.), Damit es an-

ders wird zwischen uns. Interreligiöser  

Dialog aus der Sicht von Frauen, Ostfildern 

2006, 19 – 23.

4 Vgl. zum Folgenden: Helene Egnell, Other 

Voices. A Study of Christian Feminist Ap-

proaches to Religious Plurality East and West, 

Uppsala 2006, 154 –171.

Doris Strahm, Dr. theol., feministi-
sche Theologin und Publizistin, Kurs-
leiterin und Referentin in interreli-
giösen Dialogprojekten von Frauen; 
Mitgründerin und bis 2006 Redakto-
rin der FAMA, wohnt in Basel. 
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Wir treffen uns an Pfingsten 2007 zum 
ersten Modul des Europäischen Pro-
jekts für Interreligiöses Lernen (EPIL). 
Wir treffen uns auf Boldern, lauter 
Frauen, interessiert und engagiert im 
christlich-muslimischen Dialog. Über 
zweieinhalb Jahre werden wir uns regel-
mässig treffen und einander in unseren 
Ländern besuchen. Vorsichtiges Abtas-
ten hüben und drüben. Niemand 
möchte zu Beginn unnötig «die andern» 
verletzen oder vor den Kopf stossen.
Und «andere» gibt es viele: 30 Frauen, 
wohnhaft in den fünf Ländern Liba-
non, Bosnien-Herzegowina, Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz, 
geboren in neun Ländern von Guyana 
über Finnland bis Afghanistan, ausge-
bildet in unterschiedlichsten Berufen, 
zwischen 20 und 70 Jahre alt, verschie-
dener politischer Gesinnung, sechs 
verschiedene christliche Konfessionen 
und drei muslimische Richtungen.
Grosse Frage in der Schweizer Gruppe, 
die die Verantwortung für die allererste 
Morgenmeditation hat: Darf Pfingsten 
ein Thema sein? Schliesslich über-
nehme ich es, die Pfingstgeschichte als 
eine über alle Sprachgrenzen hinweg 
völkerverbindende Vision zu erzählen. 
Ich tue dies aus der tiefsten Überzeu-
gung, dass es dieser offene und verbin-
dende Geist ist, der EPIL möglich 
macht und uns zu Neuem leiten kann 
in den bevorstehenden Begegnungen. 
Der Tanz, den Monika mit uns tanzt, 
tut das seine, um uns gemeinsam in Be-
wegung zu bringen. Das gemeinsame 
Feiern mit dem Reichtum aus all un-
seren Traditionen wird von da an zur 
Selbstverständlichkeit, nicht ohne Dis-
kussionen, aber der Mut wächst, Neues 
zu wagen.

hEiligE schriFtEn  
und Ess-gEschichtEn
Was wird geschehen, wenn die musli-
mischen Frauen unter sich einen mög-
licherweise frauenfeindlichen Ab-
schnitt aus dem Koran, und christliche 
Frauen einen möglicherweise frauen-
feindlichen Ausschnitt aus der Bibel 
diskutieren? Wir Christinnen blockie-
ren uns in der Diskussion um die 
klugen und törichten Jungfrauen in 
Matthäus 25 schon bald mit Streite-
reien um Methoden. Viel Kluges 
kommt bei der Diskussion nicht her-
aus.
Die Musliminnen knöpfen sich aus 
der Sure 4 die bekannten Ayas um das 
«Schlagen» der Frau durch den Ehe-
mann vor. Gekonnt nehmen sie sich 
erst die sprachliche Ebene vor, stellen 
klar, was das im Text gebrauchte Verb 
im Arabischen alles heissen kann, be-
reden den koranischen Kontext der 
Stelle, und schlussendlich bodigt  
die afghanische Rechtsanwältin die 
irrige Meinung, hier könne es sich 
um die Erlaubnis zu Schlagen han-
deln, mit ein paar kurzen Hinweisen 
aus Rechtsgrundsätzen und Rechts-
praxis. Ich staune, wie gekonnt die 
Frauen, ohne sich zu kennen und  
mit so verschiedenen Hintergründen, 
diesen Text diskutieren können! Da 
soll jemand noch behaupten, Musli-
minnen hätten keinen kritischen 
Umgang mit dem Koran!
Wien, Herbst 2007: Müssen Frauen ko-
chen?! Offenbar muss das sein. Alle 
Teilnehmerinnen werden auf den 
Markt geschickt, und sollen anschlies-
send gemeinsam etwas typisches Ko-
chen und den andern die Geschichte 
des Gerichtes erzählen.

Ich esse gern. Ich esse auch gern gut, 
aber ich koche ungern und nur, wenn 
es sein muss. Ich weigere mich, zusam-
men mit einer der Libanesinnen. Sie 
weigert sich auch zuhause zu kochen, 
da gibt es aus Prinzip nur noch Sand-
wich, seit ihr Mann fand seine Mutter 
koche besser als seine Ehefrau. So sit-
zen wir da, dekorieren die Tische und 
wundern uns über die Begeisterung der 
andern fürs Kochen. Und fast gehen 
vor lauter Kochen die Ess-Geschichten 
unter. Ich habe von zuhause Ovomalti-
ne mitgebracht und möchte aus deren 
Geschichte erzählen: Warum die Ovo-
maltine nicht im Heimatdorf meiner 
Mutter produziert wird? Weil meine 
Vorfahren Angst hatten, mit der Fabrik 
würden auch die Sozis im Dorf Einzug 
halten. Lieber weiterhin arbeitslos und 
arm als Sozis im Bauerndorf. 

wAs ist EinE FEMinistin?
In der Schlussrunde kommt es zu einer 
tumultartigen Szene. Es geht um die 
Frage, ob Feminismus für unseren 
Kurs eine Rolle spielt. Eine der jungen 
Libanesinnen meint, Feminismus sei 
eine Ideologie wie jede andere auch, 
ein Raunen und merklicher Wider-
spruch, sie doppelt nach, «wie Natio-
nalismus oder die Nazis», Tumult der 
alten Generation! Die Gemüter beru-
higen sich nur schwer. Ich finde die 
Situation interessant: Was bringt eine 
junge Frau, sehr gebildet, selbstständig 
und selbstsicher zu dieser Meinung? 
Ist es eine Generationenfrage? Ist die 
Frau «zu jung» für Geschlechterfra-
gen? Zu privilegiert? Ist es ihr «östli-
cher Background»? Fehlt noch der 
Verdacht, dass sie aus religiösen Grün-
den zu dieser Ansicht gelangt ist: Wäre 

«diE AndErn» AndErs sEhEn
das Europäische projekt für interreligiöses lernen (Epil) 

Rebekka Grogg
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sie Muslima, stände vermutlich dieser 
Gedanke sofort im Vordergrund, sie ist 
aber Christin. 
Bevor ich von Wien abreise, habe ich 
noch ein langes Gespräch mit Randa, 
einer Libanesin der mittleren Genera-
tion. Wir besprechen, erst vorsichtig, 
die Ost-West Vorurteile zwischen Frau-
en. Für die östlichen Frauen sei unab-
hängig von der Religion in der Ge-
schlechterfrage die Unterschiedlichkeit 
bei Gleichwertigkeit zentral. Sie ist 
dann ganz erstaunt und erfreut, dass 
ich als westliche Frau diese Sicht für 
richtig halte und Mühe habe mit einem 
«extremen Feminismus», der «Frauen 
zu Männern» macht oder Frauen für 
grundsätzlich besser hält als Männer.
Ein Jahr später, in Köln, kommen wir 
auf unser Gespräch zurück. Diese Ei-
nigkeit in einer grundlegenden Frage 
hat ein Misstrauen und eine Furcht vor 
einer trennenden Grundansicht aufge-
löst und ein Vertrauen zwischen uns 
entstehen lassen. Ich frage Randa, wie 
sie mich auf der Strasse als Frau ein-
schätzen würde. Zu meiner Verblüf-
fung findet sie es ausgeschlossen (auch 
wenn sie mich nicht kennen würde) in 
mir eine Feministin im Sinn einer 
Männergegnerin zu vermuten. Ich ma-
che hier immer wieder die gegenteilige 

Erfahrung: Männer und auch Frauen, 
vermuten aufgrund meines schlagfer-
tigen Auftretens eine «gefährliche Fe-
ministin» in mir. Randas Gegenargu-
ment: Ich sei viel zu klar eine Frau; 
selbstsicheres Auftreten ist doch kein 
Hinweis auf «Feministin». Ich bin baff: 
diese Argumentation entspricht so 
nicht dem westlichen Vorurteil den 
östlichen Frauen gegenüber, die wir 
doch endlich emanzipieren müssen.

oFFEnE FrAgEn
Randa und ich bleiben per Email im 
Gespräch. Sie erklärt, welch wichtige 
Rolle Frauen zu Kriegszeiten im Liba-
non gespielt haben. Sie berichtet von 
einer Dokumentation über Frauen als 
Stimmen des Friedens, an der sie mit-
gearbeitet hat: «Frauen aus unter-
schiedlichen Gemeinschaften, Chris-
tinnen und Musliminnen, trugen mit 
ihren Stimmen und ihren Erfahrungen 
bei und erzählten von Initiativen, die 
sie mutig lancierten, allein oder mit an-
deren zusammen. Die Frauen bereitet-
en damit Versöhnung vor, während die 
Bomben noch fielen. Als die Gewalt 
endete, war der Weg bereits geebnet für 
ein friedliches Zusammenleben.» 
Für Randa ist klar, dass Religion für 
Frauen hilfreich ist, im Erkennen ihres 

Wertes und im Einfordern und Durch-
setzen ihrer Rechte. Und da muss ich 
an die Korandiskussion zu Beginn in 
Boldern denken: Ausgeschlossen, dass 
ein Mann eine Frau schlagen darf. Frau 
und Mann sind einander zugeordnet in 
Ebenbürdigkeit, sollen einander achten 
und respektieren. Es wäre ein kom-
pletter Widerspruch, wenn Gott für 
eine partnerschaftliche Beziehung eine 
so demütigende Regel setzen würde.
So bleibt bei mir die Frage zurück: Was 
steckt hinter dem Versuch, in Begeg-
nungen mit andern diejenigen zu seh-
en, die sie unserer vorgefassten Mei-
nung nach sein sollten? Die andern 
sind anders: in erster Linie anders als 
wir erwarten. ■

Rebekka Grogg, Jg. 1962, Studium der 
Theologie und Ethnologie in Bern, 
Pfarrerin, Mutter zweier Teenager.
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«diE AndErEn» dEFiniErEn
geschlechterordnungen als grenzziehung 

Ulrike Auga

Geschlecht ist der einflussreichste exis-
tierende Code, der von jeder Gemein-
schaft zur Definition von Normalität 
und Grenzen gegenüber «den ande-
ren» aktiviert wird. Daher kann Ge-
schlecht heute als eine von bestimmten 
Machtinteressen getragene, jeweils 
historisch konstruierte Grösse be-
schrieben werden, die sowohl auf 
pragmatische Politik als auch auf das 
Denken Einfluss nimmt. Religionen 
schreiben durch ihren Geschlechter-
code an diesen Grenzen mit. Die drei 
Buchreligionen Judentum, Christen-
tum, Islam verbindet eine gemeinsame 
Herkunft, wobei sie jedoch unter-
schiedliche Heilsbotschaften und Be-
ziehungen zwischen Gott und Men-
schen vertreten. Selbstverständlich 
haben Religionen historisch und ört-
lich sehr unterschiedliche Gestalten 
angenommen und lokal liberale oder 
konservative Flügel ausgebildet. Um 
die jeweiligen symbolischen Ge-
schlechterordnungen ablesen zu kön-
nen, stelle ich vereinfachend wichtige 
Merkmale der Religionen gegenüber.

JudEntuM
In der jüdischen Religion wird Fort-
pflanzung, Sexualität und Begehren 
positiv als Teil des menschlichen Le-
bens angesehen. Anderseits unterschei-
det Sexualität Mensch und Gott, denn 
sie ist Ausdruck menschlicher Unvoll-
ständigkeit. «Gott wird männlich ge-
dacht, aber nicht geschlechtlich. Er ist 
überhaupt nicht phallisch und kann 
weder männliche Virilität noch sexuel-
le Potenz repräsentieren. Die anthro-
pomorphe biblische Sprache benutzt 
Körperbilder des Armes, der rechten 
Hand, des Mundes, aber Gott wird 

nicht unterhalb der Gürtellinie imagi-
niert.»1 Dies hat Folgen. Weil Gott kein 
Modell für die menschliche Geschlecht-
lichkeit ist, gibt es in den Ritualen eine 
strenge Trennung zwischen dem Sexu-
ellen und dem Heiligen. Reinheits- und 
Zeremonialgesetze sichern eine stren-
ge Unterscheidung zwischen göttlicher 
Ewigkeit und menschlicher Sterblich-
keit. Die Betonung der Geschlechter-
unterschiede der Menschen unter-
streicht die Differenz Mensch – Gott. 
Am männlichen Körper wird durch die 
Beschneidung die Zugehörigkeit und 
Verletzlichkeit symbolisch eingeritzt. 
Der weibliche Körper wird als insbe-
sondere durch Menstruations- und 
Entbindungsblut gezeichnet angese-
hen, das durch die Gesetze der «nidda» 
reguliert werden muss.

christEntuM
In der symbolischen Geschlechterord-
nung des Christentums ist die Diffe-
renz zwischen Gott und Mensch auf-
gehoben, indem der christliche Gott in 
seinem Sohn einen Leib angenommen 
hat. Der Erlöser repräsentiert mensch-
liche Sterblichkeit und Überwindung 
der Sterblichkeit. Mit der Körperwer-
dung nahm der christliche Gott ein 
Geschlecht an. Anderseits ist Askese 
ein hohes Gut. Der christliche Erlöser 
ist männlich, so dass es in der Tradi-
tion zu einer Kopplung von Heils- an 
hegemoniale Männlichkeitsvorstel-
lungen kam. Ausserdem ist in der 
christlichen Tradition eine überhöhte 
Betonung der Differenz der mensch-
lichen Geschlechter zentral, um 
Grundlagen für ein Ideal der Symbiose 
zu schaffen. Wie sich Gott und Mensch 
vereinen, so sollen auch die Geschlech-

ter eine Einheit bilden. Diese pauli-
nische Auffassung vertieft somit eine 
hierarchische Geschlechterwahrneh-
mung, denn ihre Bilder nehmen Ein-
fluss auf die soziale Geschlechterord-
nung: Der Mann sei das Haupt, die 
Frau der Leib der Ehe. Es wird eine 
Analogie von heiliger und irdischer 
Gemeinschaft hergestellt.

islAM
Die symbolische Geschlechterordnung 
des Islam ist zunächst in seiner Unter-
scheidung der Geschlechter dem Ju-
dentum ähnlich. Allerdings zeigt sich, 
dass im Judentum die Trennung der 
Geschlechter dem Körper eingeschrie-
ben ist, während im Islam eine Unter-
scheidung vorherrscht, die ausserhalb 
der Körper vorgenommen wird. Diese 
ausserkörperliche Trennung zwischen 
den Geschlechtern wird z. B. durch den 
Schleier gezeigt. In ihrer Bedeutsam-
keit entspricht die äusserliche Markie-
rung den Einschreibungen am Körper. 
Im Vergleich zum Christentum zeigt 
sich, dass während in diesem die Ehe 
zum Heiligtum, im Islam der weibliche 
Körper zu einem «sakralen Raum» er-
klärt wird. Die am Körper sichtbare 
Differenz wird im Nachhinein theolo-
gisch begründet. Frauenrechte wurden 
mit der Ausbildung des islamischen 
Kodex stark eingeschränkt, nicht mit 
der Formulierung des Koran selbst. 
Eine Verschärfung der Geschlechter-
hierachisierung hatte u. a. mit konser-
vativen Einflüssen aus der Region zu 
tun. Die Veränderung der symbo-
lischen Geschlechterordnung im Islam 
an neue historische Gegebenheiten ge-
staltet sich schwierig, da dieser von An-
beginn neben einer religiösen auch 
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eine politische Gemeinschaft war. Al-
lerdings lassen sich laut Leila Ahmed 
zwei unterschiedliche Konzepte der 
Geschlechterordnung beobachten: «Die 
eine beruht auf den pragmatischen Re-
gulierungen der Gesellschaft […], die 
andere in der Artikulation ethischer 
Visionen.»2 Die Heilsbotschaft enthält 
in der Sure 33:35 ein ethisch egalitäres 
Geschlechterkonzept.

gEschlEchtErordnung  
Als ort von KonFliKtEn 
Die Geschlechterordnung ist nicht nur 
eine Reflexion jeder sozialen oder reli-
giösen Ordnung; in ihr werden auch 
Konflikte ausgetragen, wenn eine Ge-
meinschaft einem Wandel unterzogen 
wird oder in Konflikt mit einer anderen 
Gemeinschaft gerät. In solchen Situati-
onen tendieren Gemeinschaften dazu, 

die «anderen» Frauen entweder wegen 
ihres sexuellen Libertinismus oder se-
xueller Engstirnigkeit, die «anderen» 
Männer als «weiblich» oder hypersexu-
ell zu beschuldigen. Alle sehen die an-
deren als Gegner der eigenen Normali-
tät. Die Rolle von Geschlechterbildern 
zeigt sich auch in Kriegssituationen: 
Die Vergewaltigung von Frauen und 
Männern, die zu der «anderen Ge-
meinschaft» gehören, haben die Ab-
sicht den gesamten sozialen Gemein-
schaftskörper zu verletzen. Aber auch 
interne Konflikte werden im Bereich 
der Geschlechterordnung ausgetragen. 
Die Geschlechterordnung ist oftmals 
die Domäne, in welcher Machtansprü-
che markiert werden. Eine Gruppie-
rung, die in der Lage ist, die Geschlech-
terordnung ihrer eigenen Gemeinschaft 
zu definieren, beherrscht die Gemein-

schaft, gleichgültig, ob sie tatsächlich 
die politische Macht hat. Das gilt für 
Gemeinschaften, die auf einem religi-
ösen Kodex basieren wie für säkulare 
Gemeinschaften.
Der Fakt, dass bestimmte religiöse wie 
säkulare Kontroversen um Familie, 
Ehre, Reinheit, Homosexualität biswei-
len mit grosser Gewalt ausgetragen 
werden, zeigt ihre tiefen sozialen Im-
plikationen sowie die Überschneidung 
religiöser und politischer Ansichten 
und unterstreicht, dass es nicht einfach 
um «Frauenfragen» geht. Die symbo-
lischen Geschlechterordnungen sind in 
verschiedenen religiösen Gemein-
schaften sehr unterschiedlich. Da sie 
als Gott gewollt und «natürlich» ange-
sehen werden, obwohl sie doch kons-
truiert und vorgestellt sind, kommt es 
zu Auseinandersetzungen. Das gilt für 
die inner- wie interreligiöse Verstän-
digung über theologische Fragen und 
ist ein zentraler Punkt, um der 
 Interpretation der Geschlechterbezie-
hungen seitens der Religionen kritisch 
zu begegnen. Es wäre also wichtig,  
die historische Veränderlichkeit und 
Abänderbarkeit der symbolischen Ge-
schlechterordnung zu verstehen. In 
den Religionen wäre es gut zu unter-
scheiden einerseits zwischen ihren 
Heilsbotschaften mit den heilsamen 
Anliegen der Texte (die natürlich auch 
historisch verankert sind) und ander-
seits denjenigen verfehlten Interpreta-
tionen, die nur bestimmte Rollen für 
Männer und Frauen erlauben und nur 
ein hierarchisches Verhältnis zwischen 
den Geschlechtern vorsehen, die nur 
heterosexuelle Begehrens- und Fürsor-
geverhältnisse sanktionieren und die 
die eigene Gemeinschaft über die Dif-
famierung und den Ausschluss «der 
anderen» definieren. Solche Auffas-
sungen laufen der aus allen Gewalt-
strukturen befreienden Botschaften 
der Religionen zuwider. ■

1 Tikva Frymer-Kensky (Hg.), Law and Philoso-

phy. The case of sex in the bible, Jewish Explo-

rations of Sexuality, Oxford 1995, 3-16, 4.

2 Leila Ahmed, Women and Gender in Islam. 

 Historical roots of a modern debate, London 

1988.

Prof. Dr. Ulrike Auga ist Juniorprofessorin 
für Theologie und Geschlechterstudien 
der Theologischen Fakultät der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. 
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dEr AuFstAnd dEr locKEn
gedanken zur Enthüllung

Emel Zeynelabidin

Ich bin in Istanbul geboren und in 
Deutschland aufgewachsen, ich bin 
sechsfache Mutter und langjährige 
Vorsitzende des islamischen Frauen-
vereins «Cemiyet- i Nisa». Während 
meiner Vereinsarbeit habe ich mich in 
die entbrannte Kopftuchdebatte einge-
mischt, nachdem die afghanische Leh-
rerin Fereshta Ludin bis zum höchsten 
Gericht in Karlsruhe geklagt hatte. Ich 
beobachtete das unverhältnismässige 
Verhalten von Muslimen und deut-
schen PolitikerInnen wegen des Kopf-
tuchs. Ein ganzes Jahr lang habe ich die 
entsprechenden religiösen Quellen 
studiert und dabei mit verschiedenen 
Kopfbedeckungen experimentiert. 
Schliesslich habe ich mich – nach über 
30 Jahren des Lebens in der Verhüllung 
– davon endgültig getrennt. 

KopFtuch Als zEichEn  
dEs gEhorsAMs
Dass die Bekleidung der muslimischen 
Frau zu einem Politikum geworden ist, 
haben wir insbesondere den islamischen 
Organisationen in Europa zu verdan-
ken, die dafür gesorgt haben, dass die in 
religiösen Fragen ohnehin ungebildeten 
Massen nicht aufgeklärt werden. So 
kennen viele muslimische Männer und 
Frauen die Offenbarungsgründe, d.h. 
die Anlässe der beiden immer wieder 
zitierten «Verhüllungsverse» nicht. Es 
sind aber gerade diese Anlässe, die auf 
eine in Raum und Zeit eingebundene 
Angelegenheit hinweisen. Wenn man 
heute muslimische Frauen fragt warum 
sie das Kopftuch tragen, wird man ein 
und dieselbe Antwort erhalten: Ich ma-
che das, weil es im Koran so steht und 
weil Gott das so will. Im Namen Gottes 
werden so eine Menge wichtiger Erfah-

rungen sowohl für die eigene Entwick-
lung als auch im Zusammenleben mit 
anders denkenden Menschen einge-
büsst. Sehr viele Kopftuchträgerinnen 
haben sich weder mit dem Islam noch 
mit der Gegenwart wirklich auseinan-
dergesetzt. Sie drücken mit ihrer Ent-
scheidung zur angeblich vorgeschrie-
benen Verhüllung vielmehr symbolisch 
ihren Willen zum Gehorsam aus, in der 
Hoffnung auf eine Belohnung im Jen-
seits.

diE FrAu untEr dEn stoFFhüllEn
Meine intensive Auseinandersetzung 
mit dem Islam und mit der Gegenwart 
hat mich zur Religiosität geführt, d.h. 
zur Nähe zur Schöpfung, zur Nähe zu 
mir selbst als Frau. Haare sind ein wich-
tiger Ausdruck von Persönlichkeit und 
Natürlichkeit, die aber mit dieser Kopf-
verhüllung für die Mitmenschen ver-
zerrt dargestellt wird. Diese nehmen 
optisch nur eine uniformierte und sich 
versteckende Person wahr. Ich finde es 
immer wieder faszinierend, wenn ver-
hüllte Frauen ihre Kopfbedeckung ab-
legen und plötzlich als eine ganz ande-
re Person vor einem stehen. Die eigene 
Identitätsentwicklung zur Frau war für 
mich unter den weiten, alles ausser Ge-
sicht und Hände bedeckenden, Stoff-
mengen verloren gegangen. Da ich 
nichts anderes an Erfahrungen kannte, 
oder besser gesagt kennen durfte, hatte 
ich mich damit gut arrangiert und war 
auch, Gott sei gedankt, ohne Schwie-
rigkeiten in diesem so toleranten Land 
in der Gesellschaft zurecht gekommen. 
So habe ich meine Locken erst seit dem 
Ablegen meines Kopftuches kennen 
können. Allmählich haben sie sich auf-
gerichtet, unter dem Kopftuch hatten 

meine Locken beim besten Willen kei-
ne Chance zum Leben. Und das über 30 
Jahre lang. Ich habe heute mehr soziale 
Bewegungsfreiheit und weiss durch 
meine Unauffälligkeit eine wichtige Si-
cherheit zu schätzen. Ich bin von der 
sichtbaren Muslimin zum unsichtbar 
beobachtenden und neutralen Men-
schen geworden. Mit dem Ablegen des 
Kopftuchs als Kennzeichen von Zuge-
hörigkeit und dem Loskommen von 
den damit verbundenen Einschrän-
kungen und Grenzen fühle ich mich 
religiöser und zufriedener denn je und 
bin meinem Schöpfer sehr nahe ge-
kommen, weil ich meinen eigenen Le-
bensweg erkannt habe. Zu meinem 
Erstaunen und Bedauern will aber nie-
mandem aus meinem alten Kreis der 
Muslime meine Religiosität und Freu-
de mit mir teilen. Die strenge Regel-
gläubigkeit scheint alle menschlichen 
Beziehungen zu dominieren.

disKriMiniErungEn
Seit ich meine kennzeichnende Kopfbe-
deckung abgelegt habe, erlebe ich, wie 
die über diese Äusserlichkeit laufende 
Definition von richtig/falsch und gut/
schlecht von Seiten vieler Muslime stark 
gefördert wird: Frauen, die sich verhül-
len sind gut und haben einen starken 
Glauben, und Frauen, die sich vom 
Kopftuch verabschieden, sind zu bedau-
ern und haben einen schwachen Glau-
ben. Damit Frauen, die ihr Kopftuch 
bewusst ablegen, im eigenen Kreis nicht 
mehr diskriminiert werden, bräuchte es 
für beide Lebensweisen eine gleichwer-
tige Betrachtungsweise, die eine Verur-
teilung mit religiöser Rechtfertigung 
verhindert. Ausserdem sind musli-
mische Frauen dem Druck ausgesetzt, 
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mit gesellschaftlicher Ablehnung und 
beruflichen Einschränkungen umzuge-
hen, aber auch ihre Privatsphäre ständig 
verteidigen zu müssen. Für viele Frauen 
sind das psychische Dauerstrapazen. Es 
ist Aufgabe islamischer Organisationen 
und islamischer Medien, sich dieses in-
neren Konflikts endlich konsequent an-
zunehmen, denn das Tragen eines Kopf-
tuchs hat heute für das Zusammenleben 
von Muslimen und Nichtmuslimen 
mehr Nach- als Vorteile. Verhüllte Frau-
en sind Projektionsfläche für die Ver-
wirklichung politischer Interessen und 
die Bestätigung von Vorurteilen gewor-
den. Weil heute dieses Kleidungsstück 
direkt mit der Religion in Verbindung 
gesetzt wird, wird jeder Versuch einer 
Kritik und einer genaueren Auseinan-
dersetzung damit automatisch als An-
griff auf die Religion verstanden. Das 
Vorbild des Propheten Muhamed, der 
sich ausdrücklich für das Wohl der 
Frauen einsetzte, spiegelt sich im Um-
gang mit diesem Konflikt bei den 
männerdominierten Islamischen Orga-
nisationen jedenfalls nicht wider.

historischEs
Die Verhüllung war zur Zeit der Ein-
führung vor 1400 Jahren eine prak-
tische Massnahme für die Erhaltung 
der Kommunikation zwischen Frauen 

und Männern – und eben keine Frage 
von Religion! So sollten die Männer 
damals mit einer veränderten Beklei-
dung der Frauen diszipliniert werden. 
Gott offenbarte eine Verhüllungsemp-
fehlung als optische Unterscheidung 
der gläubigen Frauen von den leicht 
bekleideten Sklavinnen, nachdem eine 
der Frauen des Propheten beim Verlas-
sen ihres Hauses von Omar erkannt 
wurde. Nachdem dann auch ein ge-
schmücktes Dekolletee einen Mann 
dermassen ablenkte, dass dieser gegen 
eine Mauer lief und sich dabei die Nase 
brach, fand die Verhüllung der gläu-
bigen Frauen mit einer weiteren Offen-
barung ihren vollen Einsatz. Diese 
praktische Massnahme ist in ihrem 
 historischen Kontext gesehen gut nach-
vollziehbar. Der historische Kontext 
kann aber kaum das unverhältnismäs-
sige Ausmass des aktuellen politischen 
Kampfes um dieses Unterscheidungs-
merkmal legitimieren.

lEBEn ohnE KopFtuch
Als ich mein Kopftuch abgelegt hatte, 
wunderte ich mich über die teilnahms-
losen Blicke von Männern. Keiner zeigte 
Interesse an meinen Haaren, keiner 
machte Komplimente, keinem fiel mei-
ne Enthüllung auf. Ich war in die Un-
auffälligkeit getreten, die mir sehr gefiel. 

Ich kam allmählich auf den Geschmack, 
einfach nur eine von vielen zu sein und 
nunmehr mein Augenmerk auf das 
Menschsein und Frauwerden zu kon-
zentrieren. Ich bin in einen neuen Lern-
prozess eingetreten, der mir bisher, im 
Namen Gottes, verboten war. So hole 
ich nun mein Lernpensum nach und 
erfreue mich am Lernen. Eines der Din-
ge, die ich anfing zu lernen war, das 
 Distanzverhalten zu Männern neu zu 
definieren und die verschiedenen Mög-
lichkeiten für Distanz jenseits des heu-
tigen Kopftuchschrecks herauszufin-
den. Die Existenz der Verhüllung, die 
sich auf eine Zeit beruft, die über 14 
Jahrhunderte zurückliegt, erzwingt eine 
Projektion auf Männer, die dem Bild 
der Männer von damals entspricht. Ich 
wundere mich sehr, dass heutige Män-
ner sich von der versteckten Unterstel-
lung ihrer angeblichen Triebhaftigkeit 
nicht beleidigt fühlen und deshalb laut 
und hörbar protestieren. ■

Emel Zeynelabidin ist Kommunika-
tionsmanagerin und lebt in Berlin. Ihr 
couragiertes Engagement im «Kopf-
tuchstreit» wurde 2007 mit dem Luther-
Preis «Das unerschrockene Wort» aus-
gezeichnet.
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nicht AndErs Als AndErE!?
religionsverbindende partnerschaft

Hanna Kandal-Stierstadt

«Eigentlich ist unsere sogenannt inter-
religiöse Familie eine ganz normale 
Familie. Uns beschäftigen, wie alle an-
deren Familien auch, das Heranwach-
sen der Kinder, die Planung des Alltags 
als berufstätige Eltern mit kleinen Kin-
dern, das Einkaufen und die Bewälti-
gung des Haushalts, Freundschaften 
und Freizeit. Wirklich, wir sind eine 
ganz normale Familie.»
Diese Äusserungen machte Sara* in 
einem Gespräch der Zürcher Gruppe 
«Christliche und muslimische Frauen 
im Dialog» zur Frage nach den Beson-
derheiten von Familien mit zwei Reli-
gionen. 

üBEr sich hinAusrEichEn
Partnerschaften, Ehen und Familien, in 
denen Partner und Partnerin verschie-
dene religiöse Prägungen haben, nenne 
ich gerne «religionsverbindend». Der 
Begriff bringt die Dynamik solcher 
Verbindungen zum Ausdruck: Da pas-
siert etwas, ein Prozess setzt sich in 
Gang. In einer religionsverbindenden 
Partnerschaft kommt es immer wieder 
zu einem Dialog der religiösen Traditi-
onen. Wenn die am Dialog Beteiligten 
einander in Offenheit begegnen, wird 
Neues möglich: neue Sichtweisen, neue 
Gedanken, neue Fragen. Sie bleiben 
dabei idealerweise sich selber, aber 
nicht unbedingt die alten. Denn sie er-
schliessen sich gemeinsam ein Feld von 
Bedeutungsmöglichkeiten, das weiter 
und umfassender ist als das, was beide 
je für sich allein für bedeutsam halten. 

gEBorgEnhEit und grossFAMiliE
Über ein Drittel aller Ehen in der 
Schweiz wird zwischen Menschen ver-
schiedener Staatsangehörigkeit ge-

schlossen, jede vierte Ehe zwischen 
zwei Personen aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen. Dabei vertreten Partner 
und Partnerin ihrer Beziehung nicht 
nur ihre Religion, sondern ebenso ihre 
Ursprungsfamilie, ihre Sprache und 
Kultur, ihre Erfahrungen mit Staat und 
Gesellschaft, ihre Nationalität und na-
tionale Geschichte.
Unterschiedliche Familienbegriffe tref-
fen zusammen. In westlichen Gesell-
schaften setzt sich die Familie aus 
 Personen von zwei, selten drei Genera-
tionen zusammen, die in einem ge-
meinsamen Haushalt leben und von-
einander unter anderem einen Raum 
der Geborgenheit erwarten. In anderen 
Kulturräumen meint Familie oft einen 
viel grösseren Verwandtschaftsver-
bund. Sie erstreckt sich über drei bis 
vier Generationen und umfasst auch 
entferntere Verwandte. Ausgeprägter 
Familiensinn spiegelt sich in häufigen 
Besuchen sowie der gegenseitigen 
 Fürsorge. Die Gesamtfamilie erwartet 
oft, dass individuelle Interessen wie 
Selbstverwirklichung und eigene Le-
bensziele den Interessen des Familien-
verbandes untergeordnet werden. Al-
lerdings ist zu betonen, dass sowohl in 
der Schweiz wie auch in anderen Ge-
sellschaften das Familienverständnis 
stark im Wandel ist.

AushAndEln, ABgrEnzEn,  
BrücKEn BAuEn
Es gibt viel auszuhandeln. Verschie-
dene Wertvorstellungen kommen zu-
sammen: Es bieten sich jeweils zwei 
Grundauffassungen des Lebens, der In-
dividualität, der ehelichen Beziehung, 
der Familie, der Kindererziehung, der 
Geschlechterrollen, der Gestaltung des 

sozialen Lebens, der Berufstätigkeit an. 
Die Auseinandersetzung mit der Reli-
gion und Kultur des Partners/der Part-
nerin kann eigene religiöse Traditionen 
beleben. Trennendes kann schärfer 
hervortreten. Ebenso werden sehr er-
finderisch Brücken über religiöse und 
kulturelle Gräben gebaut. Viele religi-
onsverbindende Paare und Familien 
betonen bewusst die Gemeinsam-
keiten. Als wichtig gilt, sich auch religi-
onsunabhängige Gemeinsamkeiten 
klar zu machen: Dass wir Menschen 
sind, dass wir Neues lernen, dass wir 
arbeiten und geniessen, dass wir Wis-
senschaft, Kunst und Handwerk pfle-
gen, dass wir Zukunft brauchen, dass 
wir Verantwortung für den Fortbestand 
der Welt tragen. 

wEnn rEligion zuM thEMA wird. 
EinigE BEispiElE
Wie bei der christlichen Mehrheit der 
Bevölkerung praktizieren auch von 
den Angehörigen anderer Religionen 
nur etwa 10 – 15 % ihren Glauben aktiv. 
Für die meisten interreligiösen Part-
nerschaften steht deshalb die Religion 
nicht im Vordergrund. Dennoch kön-
nen im Laufe des Zusammenseins rasch 
religiöse Fragen aufbrechen, oft in un-
erwarteten Zusammenhängen. Ich 
schildere einige Erfahrungen aus der 
Beratungstätigkeit und aus der Arbeit 
mit interreligösen Frauengruppen.
Die Einhaltung der jüdischen und isla-
mischen Speisegebote gelingt in religi-
onsverbindenden Ehen und Familien 
nur mit einem grossen Mass an Tole-
ranz. Meist ist es die nicht jüdische 
oder nicht muslimische Seite, die sich 
den Vorschriften anpasst. Ist man von 
Gastgebern zum Essen eingeladen, 
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welche die Gebote nicht teilen, rate ich, 
das Thema offen anzusprechen indem 
man sagt, was alle gemeinsam essen 
können. 
Kontrovers wird die Ablösung der Ju-
gendlichen vom Elternhaus gesehen. 
Während in westlichen Kulturen Kin-
der früh zu Selbstverantwortlichkeit 
erzogen werden und Eltern sich freuen, 
wenn die Herangewachsenen selbst-
ständig wohnen möchten, streben Fa-
milien in anderen Kulturen danach, 
möglichst lange zusammen im gleichen 
Haushalt zu bleiben (meist bis zur Hei-
rat der Kinder). Für viele Familien, die 
hier zwischen zwei Kulturen leben, 
wird diese Frage zur Zerreissprobe; so-
wohl für die Eltern, wie auch für die 
jungen Erwachsenen.
Religiöse Gemeinschaften, denen die 
Partner angehören, können einen er-
heblichen Einfluss ausüben. Malia* ist 
bei ihrer Heirat zum Judentum konver-
tiert. Sie hat sich intensiv mit der Reli-
gion ihres Mannes beschäftigt und sich 
in der religiösen Erziehung der Kinder 
stark engagiert. Nach Jahren wird sie 
gewahr, dass ihre christlich katho-
lischen Wurzeln dadurch nicht einfach 
abgeschnitten wurden. Sie sehnt sich 
nach bestimmten Ritualen und Bräu-
chen ihrer Herkunftsreligion und er-
lebt dadurch eine ernsthafte Erschütte-
rung ihres Glaubenslebens.
Sercan* hat die islamische Pilgerfahrt 
nach Mekka gemacht. Nach seiner 
Rückkehr möchte er die spirituellen 
Impulse aus dieser Reise in seinem All-
tag umsetzen. Er findet, dass er von 
nun an nicht mehr in ein öffentliches 
Schwimmbad gehen kann, da er sich so 
viel Nacktheit nicht mehr zumuten 
will. Für seine christliche Ehefrau und 
die Kinder ist das schwer zu begreifen; 
sie wollen nicht darauf verzichten, wei-
terhin als ganze Familie schwimmen zu 
gehen. Mit Geduld gelingt es, die Frage 
nicht unter dem Aspekt des Verbote-
nen zu betrachten, sondern des Er-
laubten. Anstatt zu fragen: Darf ich 
das? lautet jetzt die Frage: Wozu gehe 
ich schwimmen? Für meine Gesund-
heit und für die Freude der Kinder. In-
zwischen gehen Sercan und Heidi* wie-
der zusammen schwimmen.
Die Religionszugehörigkeit der Kinder 
ist zu klären. Was bedeutet es, hierin 
eine Entscheidung zu treffen? Stellt sich 
ein Elternteil der schwierigen Heraus-
forderung, die Kinder in einer anderen 
religiösen Tradition aufwachsen zu las-
sen als der eigenen? In Beratungen er-

lebe ich oft, dass diese Herausforderung 
als zu hoch angesehen wird und den 
Grund für die Konversion liefert.

gAstFrEundschAFt
Es bleiben viele Fragen. Wieweit kön-
nen in einer Beziehung zwei Religionen 
gelebt werden? Wo ist Distanzierung 
nötig? Wo ist Beteiligung möglich? 
Gibt es einen dritten Weg? 
Wo Religionen sich berühren, ist es 
niemals möglich, alles miteinander zu 
teilen. Für meine eigene Familie hat 
sich dabei als sinnvoll erwiesen, dass 
wir beieinander zu Gast sind. Wir la-
den einander ein, an Festen und Riten 
teilzunehmen – als Gäste. Der Begriff 
der Gastfreundschaft ist in unseren 

beiden Religionen ein zentraler. Als 
Gast ziehe ich für kurze Zeit die Schuhe 
aus und begebe mich in die Welt des/r 
anderen. Als Gast wird mir das Beste 
gegeben, was die andere Seite zu bieten 
hat. Ich darf jederzeit in meine Welt 
zurückkehren. ■

* Alle Namen geändert

Hanna Kandal-Stierstadt, reformierte 
Pfarrerin in Zürich, lebt selbst in einer 
christlich-islamischen Familie. Seit 2004 
vertritt sie die reformierte Landeskirche 
im Zürcher Forum der Religionen und 
berät interreligiöse Paare.
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Gemäss jüdischer Tradition steht die 
Welt auf drei Säulen: auf der Tora, auf 
dem Gottesdienst und auf Taten der 
Nächstenliebe. Was allen dreien ge-
meinsam ist, ist das Element des Ge-
bens: Gott gibt die Offenbarung als 
göttliches Geschenk und Gnade, der 
Mensch gibt sich im Gebet Gott hin 
und die Nächstenliebe ist die Hingabe 
der Menschen füreinander, im Ange-
sicht Gottes. Hingabe im Dreieck Gott-
Mensch-Mitmensch könnte also als die 
Essenz gelebter Religiosität bezeichnet 
werden.

nächstEnliEBE und Erlösung
Im Buch Ruth wird dieses Prinzip pa-
radigmatisch ausgeleuchtet. Jedes Jahr 
am Wochenfest (Schawuot), dem Fei-
ertag, an dem die Offenbarung der Ge-
setzestafeln gefeiert wird, wird das 
Buch Ruth in der Synagoge gelesen. 
Das Wochenfest ist in der Bibel als Ern-
tedankfest beschrieben und findet 49 
Tage nach dem Pessachfest statt. Erst in 
der nachbiblischen Tradition wurde 
das Wochenfest zum Fest der Gesetzge-
bung. Während das Pessach-Fest mit 
dem Auszug aus Ägypten die Bildung 
des Volkskörpers symbolisiert, steht 
das Wochenfest für den Geist und für 
die Bestimmung der Israeliten und bil-
det den Abschluss des Befreiungspro-
zesses. 
Weshalb das Buch Ruth, das Buch der 
Nächstenliebe, gerade in die Liturgie 
des Wochenfestes, dem Fest der Ge-
setzgebung, eingefügt wurde, wird in 
der jüdischen Tradition oft und gerne 
ausgelegt und kommentiert. Eine nahe 
liegende Erklärung verweist auf den 
Zusammenhang zwischen dem Wo-
chenfest als Erntedankfest und der Si-

tuierung der Geschichte zur Zeit der 
Ernte. Weiter steht Ruth mit ihrem 
Charakter und ihrem Lebenswandel 
stellvertretend für das Bild der From-
men in ihrem starken Wunsch zum 
Volk Israel zu gehören, ohne dass sie 
dazu von irgendwelchen äusseren Mo-
tiven oder persönlichen Beweggrün-
den angetrieben wurde. So nahmen die 
Israeliten am Tag der Gesetzgebung die 
Tora entgegen und erklärten, ihre Ge-
bote einzuhalten. Ein dritter Ansatz 
sieht in der Geschichte nicht ein Echo 
zur Gesetzgebung, sondern einen 
Nachsatz. Gesetz und Gebote gewähr-
leisten zwar eine gerechte Gesellschaft 
und einen einheitlichen Kult. In der 
persönlichen Beziehung zwischen Mit-
menschen jedoch soll die Nächstenlie-
be als Grundprinzip gelten, für die es 
– im Gegensatz zu den Geboten – keine 
Massgabe gibt. Wo die Nächstenliebe 
genährt wird und was sie erreichen 
kann, wird anhand Ruths Geschichte 
verdichtet erzählt.

hungErsnot und vErzwEiFlung
Der Beginn der Geschichte malt ein 
düsteres Bild. Sie spielt in der Zeit der 
Richter, 1200 bis 880 v.Ch. als die Isra-
eliten das Land Israel besiedelt, jedoch 
noch keine Monarchie eingerichtet 
hatten. Wie das Buch der Richter 
schreibt: «Jeder tat, was in seinen Au-
gen recht war». Die Autorenschaft wird 
dem Propheten Samuel, der den ersten 
König Saul salbte, zugeschrieben. 
Elimelech ist ein Fürst und Führer sei-
nes Volkes. Er stammt aus dem Stamm 
Juda. Als die Hungersnot kommt, so 
erzählt der Midrasch, ignoriert er seine 
Verantwortung für die Leute in seiner 
Stadt Bethlehem und verlässt sie, um 

sich und seine Familie zu retten. Er 
lässt sich ausgerechnet in Moab nieder, 
einem Ort, von welchem bekannt war, 
dass er keine Moral kennt. 
Elimelech stirbt und nach dem Tode 
des Vaters heiraten die Söhne moabi-
tische Frauen. Sie bleiben 10 Jahre in 
Moab, bis auch die beiden Söhne Mach-
lon und Chylion (ihre Namen bedeu-
ten Krankheit und Zerstörung), ster-
ben. Ihre Ehen mit Ruth und Orpha, 
zwei moabitischen Fürstentöchtern, 
bleiben kinderlos.
Naomi, Elimelechs Witwe, hat nun alles 
verloren – Ehemann, Söhne, Besitz, ihre 
ganze Zukunft. Sie beschliesst, in ihre 
Heimatstadt Betlehem zurückzukehren, 
denn sie hat vernommen, «dass Gott ihr 
Volk wieder mit Brot bedacht hat» (1,6). 
Der Erzähler sieht im Ende der Hun-
gersnot ein Ende eines göttlichen Abge-
wendet-Seins. Im ganzen Buch ist Gott 
sowohl dem Erzähler als auch den Fi-
guren gegenwärtig, er ist mit ihnen in 
guten und in schlechten Zeiten. Sie le-
ben ihr Leben in einer persönlichen Be-
ziehung und im Dialog mit ihm. 

diE KrAFt dEr gottEsliEBE 
Bei Ruth entzündet Naomi mit ihrer 
Gottergebenheit einen Funken. Ruth 
will Naomi nicht verlassen, und sie will 
die Verbundenheit mit Naomis Traditi-
on nicht aufgeben. Sie sagt: «Dein Volk 
ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. 
Wohin du gehst, gehe ich» (1,16). In 
Ruths Rede klingen die Worte der Tora 
an: – geh für dich, der Aufruf Gottes, 
dem Abraham folgt. 
Wieso macht sich Ruth mit ihrer 
Schwiegermutter auf, ohne Aussicht 
auf eine Verheissung? Ohne Aussicht 
auf gesellschaftliche und finanzielle 

intErrEligiös
Eine Begegnung mit ruth und naomi

Eva Pruschy 
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 Sicherheit als Ehefrau? Naomi selbst 
hatte den Schwiegertöchtern geraten: 
«Gebe der Ewige euch, dass ihr eine 
Ruhestätte findet, jegliche das Haus ih-
res Mannes.» (1,9)
Ruth lebt nicht wie ihre Schwägerin 
Orpha in den konventionellen und 
nachvollziehbaren Kategorien ihrer 
Gesellschaft. Sie sieht zuerst Naomis 
Leid, wie auch wir es durch die Augen 
der Nachbarinnen Naomis in Bethle-
hem sehen und sie fühlt sich anges-
prochen. Ruth handelt aus Liebe zu 
Naomi.
In Bethlehem angekommen will Ruth 
auf das Feld gehen, um für Naomi Äh-
ren zu lesen. Dort wird der Grundbe-
sitzer Boas, der als starker Mann (hebr. 
Gibor Chajil) beschrieben wird, auf 
Ruth aufmerksam. Schon von Beginn 
wird ersichtlich, dass er ein ausseror-
dentlicher Mensch von grösster Sensi-
bilität ist. Als er erfährt, wer sie ist, wo-
her sie kommt und mit wem, nennt er 
sie «meine Tochter». Sie soll sich nicht 
fremd fühlen, er gibt ihr Getränk und 
Nahrung. Als sie wissen will, wie sie 
diese Zuwendung verdient hat, entgeg-
net er: «Wohl ist mir gemeldet worden 
alles, was du getan an deiner Schwie-
germutter nach dem Tode deines Man-
nes, dass du verlassen deinen Vater und 
deine Mutter und dein Geburtsland 
und gegangen zu einem Volke das du 
nicht gekannt gestern und ehegestern» 
(2,11). Hier klingt wieder die Geschich-
te Abrahams an, der sein Vaterhaus 
und sein Heimatland verlassen hat. 
Boas sieht Ruth nicht als Fremde, son-
dern als eine, die die Ethik und Moral 
des Urvaters Abraham verkörpert. 
Auch Naomi, wird von den Taten ihrer 
Schwiegertochter angerührt. Sie fasst 
wieder Zuversicht, erkennt aber nun, 
dass sich göttliche Gnade in mensch-
lichem Verhalten ausdrückt. Hat sie zu 
Beginn der Geschichte ihren Schwie-
gertöchtern gewünscht, «gebe der Ewi-
ge euch, dass ihr eine Ruhestätte fin-
det», so sagt sie zu Beginn des dritten 
Kapitels: «Meine Tochter, soll ich dir 
nicht suchen eine Ruhestatt, wo es dir 
wohl gehe.»

üBEr dAs gEBotEnE hinAus
Dieselbe Entwicklung ist auch bei Boas 
erkennbar, der Ruth wünscht: «Bezahl 
dir der Ewige deine Tat und sei dein 
Lohn vollkommen von dem Ewigen, 
dem Gotte Israels, unter dessen Flügeln 
dich zu bergen du gekommen bist» 
(2,12).

Ruth aber fordert Boas auf: «Breite dei-
ne Flügel über deine Magd, denn du 
bist der Auslöser» (3,9). Und Boas ver-
steht: «Gesegnet seist du vom Ewigen, 
meine Tochter. Schöner noch hast du 
deine letzte Liebe (hebr. Chessed) ge-
zeigt, als die erste, dass du nicht nach-
gegangen bist den Jünglingen, sei es 
armen oder reichen. Und: Alles was du 
sprichst werde ich dir tun, denn es 
weiss das ganze Tor meines Volkes dass 
du eine starke Frau bist (hebr. Eschet 
Chajil)» (3,11).
Boas erkennt, dass Ruths Annäherung 
des Nachts auf der Tenne nichts mit 
einem erotischen Abenteuer zu tun hat, 
es geht Ruth nicht nur darum, einen 
Mann für sich zu finden, sondern einen 
Auslöser, der die beiden Frauen von 
ihrem Elend befreien kann. 
Ruth, Naomi und Boas handeln über 
das Gebotene hinaus aneinander und 
setzen so Gottes Werk fort. All dies 

wird ihnen zum Segen. Ruth und Boas 
wird ein Kind geboren, welches Oved 
(Dienst) genannt wird. Dies ist kein 
konventionelles Ende, denn wiederum 
geht das Handeln über die Erfüllung 
persönlicher Wünsche hinaus. Ruth 
legt das Kind in Naomis Schoss. Damit 
ist Naomis Leid ein Ende gesetzt.
Ruth, die Moabiterin, ist die Urmutter 
des Königs David, von dem eines Tages 
der Erlöser abstammen wird.  ■

Eva Pruschy, Religionspädagogin und 
Bildungsbeauftragte beim Schweize-
rischen Israelitischen Gemeindebund, 
Zürich. 
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MArys nEuE schwEstErn 
oder: was birgt die hülle?

Li Hangartner

Die Assoziation liegt auf der Hand: Die 
eingewickelten Figuren, die diese 
FAMA illustrieren, erinnern an eine 
Burka, diesen Ganzkörperschleier, der 
nur die Augen freilässt. Mit welchen 
Interessen machen die Männer den 
Frauen Kleidervorschriften? Und mit 
welchem Interesse wickelt die Künstle-
rin ihre Figuren ein? 
Die Burka verhüllt die Leiblichkeit der 
Frauen. Obschon es den Frauen in Af-
ghanistan offiziell erlaubt ist, sich ohne 
Burka in der Öffentlichkeit zu zeigen, 
prägt diese das Strassenbild nach wie 
vor. Frauen werden zwangsverschleiert 
und zwangsentschleiert, je nachdem, 
ob sich diejenigen, die an der Macht 
sind, als «westlich-modern» oder 
«nicht westlerisch – nicht entfremdet» 
(Farideh Akashe-Böhme) gebärden 
wollen. Ist die Zurückhaltung von Af-
ghanistans Frauen, die Burka abzulegen, 
als Widerstand gegen die männliche 
Willkür zu deuten, die sie jahrelang 
und unter Strafandrohung dazu ge-
zwungen hat, ihre Weiblichkeit zu 
 verhüllen? Als Weigerung, sich den 
männlich-aggressiven, den gedanken-
los-anzüglichen Blicken auszusetzen? 
Was birgt die Hülle, in die die Künstlerin 
Franziska Schnell ihre Figuren einge-
packt hat? Was aussieht wie eine Barbie-
puppe, sind kleine Madonnenfiguren 
aus Plastik, Ton oder Gips, die rechte 
Hand auf die Brust gelegt oder beide 
Hände zum Gebet gefaltet, angetan mit 
blauem Mantel und weissem Schleier, 
die blauen Augen dem Irdischen ent-
rückt. Es ist die «semper virgo» (Konzil 
553 n. Chr.), die asexuelle, reine und un-
befleckt empfangene Jungfrau und Got-
tesmutter Maria, wie sie uns die tradi-
tionelle Theologie überliefert hat.

Marienfiguren dieser Art, wie sie in 
Devotionaliengeschäften zu Hunder-
ten und Tausenden erhältlich sind, ha-
ben es Franziska Schnell aus Kriens 
angetan. «Manche solcher Mariensta-
tuen haben den Weg zu mir gefunden», 
sagt die Künstlerin und Mutter von 
zwei halbwüchsigen Töchtern, «alle 
ähnlich und doch nicht gleich.» «Ich 
begann sie einzuschweissen, einzuwi-
ckeln, zu umgarnen, einzupacken … 
Am Schluss blieb der Blick, stets blau-
äugig, manchmal gen Himmel gerich-
tet, manchmal keusch zu Boden bli-
ckend.» Den Heiligenschein bildet 
jeweils ein rostiges Metallstück, das an 
einem Faden über ihrem Kopf hängt. 
Jede von Marys Schwestern bekommt 
ihren eigenen, mal rund, mal lang, mal 
verdreht, dick oder dünn. 
Ist dieses Einwickeln, Umgarnen, Ein-
packen ein blosses Spiel, eine Tarnung, 
um das Erscheinungsbild der Maria so 
zu verändern, dass sie nicht mehr zu 
erkennen ist? Die Hülle verbirgt, und 
gleichzeitig macht sie sichtbar, was die 
traditionelle Theologie seit Jahrhun-
derten mit Maria gemacht hat: Sie hat 
die Gottesmutter so eingepackt in theo-
logische Aussagen und in Dogmen ein-
gewickelt, dass die Frau, um die es hier 
geht, gar nicht mehr erkennbar ist. Jene 
Frau, die in einem armseligen Dorf auf-
gewachsen und als junges Mädchen 
schwanger geworden ist, die von klein 
auf Hunger und Ausbeutung gekannt 
hat und erleben musste, wie ihr eigenes 
Kind umgebracht wird. 
Dient die Burka dazu, die Leiblichkeit 
der afghanischen Frauen zu verhüllen, 
ihre Körperrundungen zu verschleiern, 
unsichtbar zu machen, so dient hier die 
Verhüllung der Statuen dazu, die «Un-

leiblichkeit» dieser Madonnen zu ver-
bergen. Haben auf der einen Seite die 
von Männern diktierten Kleider-
normen zum Ziel, die Frau als Objekt 
des Begehrens den unbefugten Blicken 
zu entziehen, so hat die von Männern 
diktierte und von Frauen oft demütig 
angenommene christliche Theologie 
die Virginität von Maria zur Hauptsa-
che gemacht und alles Irdische und 
sinnlich Schöne von ihr abgetrennt. 
Es gibt aber eine Frömmigkeit von un-
ten, die die theologische Korrektheit 
der demütigen Jungfrau und ihres «Mir 
geschehe, wie du gesagt hast» immer 
wieder unterläuft. Demütig zu allem Ja 
zu sagen, was von oben kommt, ist ein 
patriarchales Ideal, das sich in diesen 
ätherischen, unwirklichen und unero-
tischen Madonnenfiguren ausdrückt. 
Die Maria der kleinen Leute ist eine an-
dere: Es ist die Schmerzensmutter Ma-
ria, der kein Unglück zu klein ist, dass 
sie sich nicht erbarmte; es ist die kämp-
ferischen Maria, unterwegs für das 
Land der Freiheit, in dem die Hung-
rigen satt werden; und die prophe-
tische, die das Lied vom der Ende der 
Unterdrückung singt. ■

Li Hangartner, feministische Theologin, 
Leiterin Veranstaltungsbereich des Ro-
meroHauses Luzern
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litErAtur und ForuM

BuchBEsprEchungEn

Gret Surbek, «Im Herzen waren  
wir Indonesier.» Eine Bernerin in 
den Kolonien Sumatra und Java 
1920 – 1945, Zürich 2007.
Mit gerade mal 19 Jahren bricht die 
Bernerin Gret Surbek auf, um ihrem 
Traummann, einem Tropenarzt, nach 
Sumatra zu folgen. Mehr als doppelt 
so alt wird sie sein, wenn sie 1946 in 
die Schweiz zurückkehrt. Was sie in 
diesen wechselhaften Jahren erlebt 
hat, hielt sie in Tagebüchern fest, die 
sie später zu «Erinnerungen» verar-
beitete. Diese nun hat ihre Enkelin 
Christa Miranda herausgegeben als 
ein mit Fotografien illustriertes Zeit-
dokument, das ganz persönliche Ein-
blicke in Kultur und Natur Indonesi-
ens bietet. Gret taucht ein in die 
fremde Welt, beobachtet kritisch das 
Gehabe der niederländischen Koloni-
alherren, notiert aber auch selbst ein-
mal: «Befehlen kann ich inzwischen 
recht gut». Sie interessiert sich für 
Land und Leute, lernt verschiedene 
Sprachen und schildert religiöse und 
soziale Anlässe aus nächster Nähe. 
Zum grossen Einschnitt in ihr Leben 
wird die Invasion japanischer Trup-
pen im Zweiten Weltkrieg. Sie und 
ihre 15jährige Tochter werden von 
Soldaten vergewaltigt. 
In dem Buch begegnet man einer fas-
zinierenden Frau, die solche Kriegser-
lebnisse gleichermassen schildert wie 
Alltagsbanalitäten. Im Rückblick auf 
ihr Leben bedient sie sich oft eines iro-
nisch-distanzierenden Tons. Manches 
gerät trotz starker Kürzungen durch 
die Herausgeberin etwas langfädig, 
und doch entsteht das ungewöhnliche 

Panorama eines aussergewöhnlichen 
und doch eben auch ganz gewöhn-
lichen Lebens. 

Christine Stark

Anna-Katharina Höpflinger, Ann 
Jeffers, Daria Pezzoli-Olgiati (Hg.), 
Handbuch Gender und Religion, 
Göttingen 2008.
Das aus einer Tagung entstandene 
«Handbuch Gender und Religion» ist 
ein ambitioniertes Projekt, mit dem die 
HerausgeberInnen den blinden Fleck 
Gender in den Religionswissenschaften 
erhellen möchten. Die 22 Artikel stel-
len für eine phänomenologische Annä-
herung an Religionen ein interessantes 
Nachschlagewerk dar, in dem sich vor 
allem Frauen mit der Kategorie Gender 
auseinander setzen. 
Grundsätzlich wird zwischen drei rele-
vanten Bereichen in Religionen diffe-
renziert, die anhand der Kategorie 
Gender neu zu reflektieren sind:  
Die religiöse Praxis, das systematische 
Denken und das Erleben. 
Der Aufbau des Buches folgt jedoch 
nicht diesen Fragefeldern, sondern 
 fokussiert im ersten thematischen 
Hauptteil zunächst auf Frauen, die für  
die Religionswissenschaften wichtige 
Grundlagen geliefert haben, aber als 
Forscherinnen meist immer noch kei-
ne Anerkennung finden. Diesen Frau-
en ist gemeinsam, dass sie immer wie-
der Grenzen überschritten haben: Zum 
einen die Grenzen der verschiedenen 
Disziplinen und zum anderen den fast 
schon sterilen Anspruch an Wissen-
schaftlichkeit, wie ihn der universitäre 
Rahmen vorgibt. Ein Verdienst dieses 
Buches liegt nun darin, diese meist 
stillschweigend getroffenen Ausgren-

zungen zu benennen und in Frage zu 
stellen. Dies geschieht in der Diskussi-
on um Wissenschaftlichkeit und dem 
damit verbundenen Anspruch auf Ob-
jektivität. Objektivität, so der Vor-
schlag, lässt sich letztlich nur durch 
Reflexion und offenes Benennen der 
Wechselwirkungen zwischen Wissen-
schaftlerInnen und Untersuchungen 
gewinnen. Diese Suchbewegung, Re-
flexion und Begründung bezüglich der 
getroffenen Auswahl findet sich dann 
in fast jedem Artikel, was die Frage auf-
kommen lässt, ob dies nicht hätte 
grundlegender geklärt werden müssen, 
etwa in einer verbindenden und ver-
bindlichen Hermeneutik. 
Das Handbuch, so lässt sich zusam-
menfassen, beschäftigt sich mit den 
Prozessen der Symbolisierung und Re-
präsentation. Anhand vielfältigen Ma-
terials und verschiedener Medien wird 
uns als Lesenden eine neue Welt, näm-
lich die symbolische, mit ihren Wer-
tungen und Regeln im Hinblick auf 
Gender und Religion, eröffnet. Damit 
steht vor allem eines im Blick: der Weg 
vom Symbol zu dessen Interpretation. 
Eine Frage drängt sich dabei immer 
wieder auf: Gibt es auch falsche Inter-
pretationen? Oder anders formuliert: 
Wie können wir der möglichen Ambi-
valenz in den Interpretationsmöglich-
keiten gerecht werden? An zumindest 
einer Stelle scheint diese Frage auch im 
Buch auf: Das Werk von Käthe Koll-
witz «Mutter mit totem Sohn», das seit 
1993 in der Gedenkstätte für die Opfer 
von Krieg und Gewaltherrschaft in Ber-
lin steht, sei dort nach Meinung der 
Autorin am falschen Platz, weil der 
Bildtypus der Pietà die historische Er-
innerung an die Opfer zu ersticken 
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drohe und so die Absicht des Erin-
nerns durch die Wahl der Mittel kon-
terkariert werde. 

Kerstin Rödiger

Sabine Demel, Rainer Emig (Hg.), 
Gender-Religion. Regensburger 
Beiträge zur Gender-Forschung 
Band 2, Heidelberg 2008.
Der zweite Band der Reihe «Regensbur-
ger Beiträge zur Gender-Forschung» 
geht der wechselseitigen Beziehung 
zwischen Gender und Religion nach. 
Abhängigkeiten und Auswirkungen 
auf Lebensentwürfe und -vollzüge so-
wie auf Macht- und Herrschaftsvertei-
lung werden untersucht. Die Artikel 
erörtern ihre Fragestellungen teils an 
ganz spezifischen Ausprägungen einer 
Religion, wie zum Beispiel der Herz-
Jesu-Frömmigkeit im Katholizismus 
(R. Ammicht Quinn), oder sind über-
blicksartig gehalten, wie in der Frage 
nach den Geschlechterkonzeptionen 
im Buddhismus (R. Fischer).
Es ist auf jeden Fall lohnend dem Frau-
enbild in der jüdischen Religion an-
hand eines Romans nachzugehen (J. 
Spergel) oder zu sehen, wie sich Isla-
mismus, Gender und Staat gegenseitig 
beeinflussen (R. Kreile). Erstaunlich 
zu lesen, wie in Filmen Gender als po-
litische Kategorie in den Dienst einer 
gesellschaftskritischen Darstellung des 
spannungsreichen Verhältnisses zwi-
schen Hindus und MuslimInnen in 
Indien gestellt wird (L. Krämer). Fast 
zwangsläufig muss die Glaubwürdig-
keitsfrage der römisch-katholischen 
Kirche gestellt werden, wenn es um 
ihren Umgang mit betonter Gleich-
wertigkeit aber struktureller Ungleich-
berechtigung der Frauen geht (S. De-
mel). Allgemeiner, aber auf das 
Christentum bezogen, befassen sich 
die Artikel zum Thema Gott und das 
Böse bzw. Gendertheorie und Dualis-
men der Religion (H. Kuhlmann) und 
schliesslich der Artikel über das Ver-
hältnis von Religion und Sexualität aus 
einer kulturwissenschaftlichen Per-
spektive (R. Emig).
Die Artikel sind eher an ein wissen-
schaftlich interessiertes und vorgebil-
detes Publikum gerichtet. Die Einlei-
tung bietet allerdings eine hilfreiche 
Zusammenfassung der Geschichte der 
Genderforschung.
Anregend und aufschlussreich, dieses 
Buch – jedenfalls lesenswert und von 
daher gern empfohlen!

Simone Rudiger

BuchhinwEisE

Die vielen Gesichter Marias. Conci-
lium. Internationale Zeitschrift für 
Theologie, Oktober 2008. 
Mit Beiträgen von Susan A. Ross, Eli-
zabeth A. Johnson, Elzbieta Adamiak, 
Jeanette Rodriguez, Suzanne K. Kauf-
mann, Heike Harbecke u.a.

BErichtE

Initiative tempo!  
«Die Fülle in die Breite bringen»
Vom 5. – 7.6 2008 hat im Frauenstudi-
en- und -bildungszentrum in der EKD 
(FSBZ) das 4. Symposium der Initiative 
tempo! stattgefunden. Etwa 30 Vertre-
terInnen kirchlicher Bildungseinrich-
tungen, ev. Frauenarbeiten, Gleichstel-
lungsreferate, theologischer Fakultäten, 
Studentinnen, drei Professorinnen aus 
den USA und weitere Interessierte ka-
men auf Initiative des FSBZ in Hofgeis-
mar zusammen. 
Die Bibel in gerechter Sprache, das 
Fernstudium Feministische Theologie 
und interreligiöse feministische Pro-
jekte haben in den letzten Jahren für 
viel Aufmerksamkeit gesorgt. Feminis-
tische Theologie ist erstarkt als öffent-
lich relevante Bewegung. Unter dem 
Motto: «Theologie braucht eine ge-
schlechtergerechte Perspektive» finden 
seit 2002 alle zwei Jahre Symposien der 
Initiative tempo! zur Institutionalisie-
rung Feministischer Theologie am 
FSBZ statt. 
Das 4. Symposium tempo! beschäftigte 
sich in Vorträgen mit der Bedeutung 
der Bibel in gerechter Sprache. Refe-
rentinnen waren Prof. Dr. Luise 
Schottroff und PD Dr. Elisabeth Hart-
lieb. Unter der Überschrift «Inter» 
wurde in workshops ein konzeptio-
nelles Merkmal Feministischer Theolo-
gie aufgenommen: interreligiös (Ra-
beya Müller, Dr. Gisela Matthiae), 
interkulturell (Bärbel Fünfsinn, Dr. 
Dirk Oesselmann), intergenerativ (Ka-
tharina Friebe, Dr. Britta Jüngst, Prof. 
Dr. Luise Schottroff, Lena Bassfeld) 
und international (Prof. Dr. Andrea 
Bieler). Die verabschiedeten Massnah-
men haben die weitere Institutionali-
sierung Feministischer Theologie zum 
Ziel. Das nächste Symposium wird vom 
24. – 26.Juni 2010 im FSBZ in Hofgeis-
mar stattfinden.

Claudia Janssen

Lücken benennen und füllen:
Bericht über die nationale  
Fachtagung «Lücken und Tücken – 
progrès et pièges»
Am 25. November fand im Farelhaus in 
Biel auf Einladung des Arbeitskreises 
für Zeitfragen (Bildungsstelle der ref. 
Kirchgemeinde) eine feministische 
Fachtagung zur Interventionspraxis 
gegen häusliche Gewalt statt. Die Orga-
nisationen Marche Mondiale, femco 
und DAO (Dachverband der Frauen-
häuser Schweiz und Liechtenstein) ha-
ben sich zusammengefunden, um die 
gegenwärtige Interventionspraxis ge-
meinsam und mit Hilfe von hochkarä-
tigen Expertinnen zu reflektieren. Die-
se Initiative stiess auf grosses Interesse. 
Mehr als 130 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kamen und sorgten für 
eine angeregte, kritische und interes-
sierte Atmosphäre. 
Gewalt gegen Frauen wurde in der fe-
ministischen Bewegung der siebziger 
und achtziger Jahre von Anfang an aus 
dem Privatberich in die Öffentlichkeit 
gebracht. Was im «sozialen Nahraum» 
– ob in der Ehe oder bei unverheirate-
ten Paaren – an Gewalt geschieht, ist 
nicht unter dem Motto «privat,» «sel-
ber schuld» abzuwiegeln. Vielmehr ist 
die Integrität von Frauen von der Ge-
samtgesellschaft anzuerkennen und zu 
schützen. 
Prof. Patrizia Romito, die das Eröff-
nungsreferat hielt, wies darauf hin, 
dass, während viele Verbesserungen 
erreicht wurden, auch subtile Mecha-
nismen der Verschleierung von Män-
nergewalt entwickelt wurden. Heute ist 
oft zu hören, Frauen seien nicht nur 
Opfer, sondern auch Täterinnen, sie 
seien nicht machtlos und die Männer 
nicht einfach gewalttätig. Doch Peter 
Mösch Payot (Hoschule Luzern) wies 
darauf hin, dass hier Äpfel mit Birnen 
verglichen werden, denn die Schwere 
der Männergewalt wird von gewalttä-
tigen Frauen kaum je erreicht. 
Jean Pierre Monti machte auf den «Wirr-
warr des föderalen Gesetzespuzzle» auf-
merksam, wo eine operative «unité de 
doctrine» ad absurdum geführt werde. 
Statt zum Kern des Problems vorzustos-
sen, verstricken sich Grauzonenrege-
lungen und unterdotiertes Polizeiperso-
nal gegenseitig. Dagegen gab es dank 
Prof. Elfriede Fröschl (Wien) Gelegen-
heit, Blicke über die Grenze nach Öster-
reich zu werfen, wo in den letzten zehn 
Jahren Meilensteine auf dem Gebiet des 
Gewaltschutzes geschehen sind.
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Grundsätzlich wurde gefragt, ob mit 
den strafrechtlichen Massnahmen der 
Schutz von Opfern überhaupt verbes-
sert werden kann. Vielversprechender 
wäre ein Ausbau der Hilfsmassnahmen 
zu Gunsten der Opfer. Doch die Dis-
kussionen konzentrierten sich in der 
politischen und medialen Öffentlich-
keit im letzten Jahrzehnt auf Repression 
für Täter, Kontrolle und Sicherheits-
rhetorik, während die Lebensbedin-
gungen der geschlagenen Frauen igno-
riert wurden. 
Mich hat es erstaunt zu hören, dass in 
den gesetzlichen Paragraphen nur von 
«gefährdende» und «gefährdete Per-
sonen» die Rede ist – Männer und 
Frauen aber kein Thema sind. Damit 
bleiben feministische Erkenntnisse 
draussen. Dialog ist vonnöten, betonte 
auch eine Gruppe junger Frauen, damit 
die Erfahrungen überhaupt ausgespro-
chen werden, denn noch immer will 
keine ein Opfer sein. Der Begriff survi-
vors, Überlebende, Trotzdem-Leben-
de, Erst-recht-Lebende wäre hier wahr-
scheinlich ermutigender. 

Luzia Sutter Rehmann

hinwEisE

In einer suchenden Zeit ...  
Gott im Wandel
Der Theologe und Altorientalist Oth-
mar Keel nimmt uns mit in die Welt des 
Alten Orients. Damals war Gott mehr 
als Herr, mehr als Göttin, vielfältig, an-
ders, lebendig, im Wandel.
Mit der Theologin Ina Praetorius fra-
gen wir: Wie wandelt sich Gott heute? 
Welche Bilder sind tröstlich, befreiend, 
geben uns Halt? Welche tragen uns 
nicht mehr? Von Gott neu zu sprechen, 
Gott neu zu begreifen, das hat Folgen 
für das Gespräch der Religionen und 
die Suche nach gutem Zusammenle-
ben, in der Spiritualität genauso wie bei 
Fragen der Ökologie. Leitung: Brigitte 
Becker. Die Tagung findet vom 28.2. bis 
1.3.2009 im Ev. Tagungs- und Studien-
zentrum Boldern statt. 
Infos: tagungen@boldern.ch oder 
Tel. 044 921 7171.

Heilig und frauenfeindlich:  
IG-Weiterbildung 2009
Referat oder Workshop zur Frage, war-
um es wichtig ist, zwischen Ablehnung 
und Verwerfung heiliger Texte zu un-
terscheiden. Mit Ursula Rapp. Montag, 
19. März 2009, 14 – 16  Uhr, Hirschen-
graben 7 in Zürich. 

Fernstudium Feministische 
 Theologie
Feministische Theologie hat sich aus 
der kirchlichen Frauenbewegung ent-
wickelt. Aus den Anfängen vor 30 Jah-
ren sind eine Fülle von Entdeckungen, 
Denkbewegungen und Glaubenszeug-
nissen von Frauen hervorgegangen. Fe-
ministische Theologie hat Kirche und 
Theologie nachhaltig verändert. Das 
Fernstudium setzt keine akademische 
Vorbildung voraus. Wichtig sind die 
Motivation für das Thema, die Bereit-
schaft, sich mit Texten auseinanderzu-
setzen und das Interesse am Austausch 
mit anderen. Die einzelnen Module 
bauen aufeinander auf, können zuhause 
erarbeitet werden und werden in einem 
Studientag oder einem Wochenende 
gemeinsam reflektiert und abgeschlos-
sen. Veranstalterinnen und Leitung: 
Monika Hungerbühler, kath. Theolo-
gin, Frauenstelle der röm.-kath. Kirche 
Basel-Stadt, Dr. Luzia Sutter Rehmann, 
ref. Theologin, Arbeitskreis für Zeitfra-
gen, Biel. Das Fernstudium beginnt im 
September 2009, Anmeldung bis 
30. April 2009. Ausführliche Informati-
onen erhalten Sie beim Arbeitskreis für 
Zeitfragen, Biel, Tel. 032 322 36 91.

«Durch verschiedene Fenster  
sehen wir die eine Sonne.» 
Das Geheimnis des Dialogs im inter-
kulturellen Gespräch. Seminar mit 
Martina Hartkemeyer. Viele Monologe 
ergeben noch keinen Dialog. Wie aber 
gelingt es, in Gesprächen einander zu-
zuhören und Neues zu entwickeln, an-
statt nur alt bekannte Positionen zu 
verteidigen? Freitag, 8. Mai, 10 Uhr, bis 
Samstag, 9. Mai, 16.30 Uhr im Romero-
Haus, Kreuzbuchstrasse 44, Luzern. 
Anmeldung und Information: 
www.romerohaus.ch. 

ESWTR Schweizer Sektion Treffen
Freitag, 8. Mai 2009, in Zürich. 
Infos: monika.jakobs@unilu.ch

«…ich lebe jetzt, heute, in dieser 
Minute…» Lebensbilder von Selma 
Meerbaum, Charlotte Salomon  
und Etty Hillesum
Drei junge jüdische Frauen, die in 
schwierigster Zeit eine unglaubliche 
Stärke und schöpferische Kräfte entwi-
ckelt haben; drei Zeitgefährtinnen, die 
in verschiedenen Kulturbereichen ver-
wurzelt waren, aber alle in Hitlers 
Machtbereich fielen. In den Werken der 
Lyrikerin Selma Meerbaum-Eisinger, 

der Malerin Charlotte Salomon und der 
Juristin Etty Hillesum steckt ein Potenti-
al an Lebensbejahung trotz allem, dem 
wir uns schwerlich entziehen können. 
Mit Beatrice Eichmann-Leutenegger. 
Das Seminar wird (bei genügend An-
meldungen) doppelt durchgeführt: 
Mittwochabend (13. Mai, 3. und 17.  Juni, 
jeweils 18.30 bis 20.30 Uhr) und Freitag-
nachmittag (15. Mai, 5. und 19. Juni, je-
weils 15 bis 17 Uhr) im RomeroHaus, 
Kreuzbuchstrasse 44, Luzern. 
Anmeldung und Information: 
www.romerohaus.ch

Leben erinnern – Erfahrungen in 
Wissen verwandeln
Symposium zum 80. Geburtstag  
von Dr. Eva Renate Schmidt
Die Kompetenz von Führungskräften 
entwickelt sich aus einer konsequenten 
Verknüpfung von biografischen und 
beruflichen Erfahrungen, die zu einem 
schlüssigen Theorie-Praxis-Konzept 
befähigen. Dieser Leitgedanke soll im 
Symposium, an dem wichtige Wegge-
fährtInnen von Eva Renate Schmidt 
mitwirken, aufgegriffen und umgesetzt 
werden. U.a. mit Heidi Witzig, Gisela 
Matthiae, Gabi Belz und einem Referat 
von Eva Renate Schmidt. Moderation: 
Barbara Ruch Samstag. Im Antonius-
haus Mattli, Morschach, 2. Mai 2009, 
10.00 – 18.00  Uhr.
Infos: info@antoniushaus.ch

wir EMpFEhlEn

Marys neue Schwestern
Figuren – Collagen – Installationen
Die Marien-Bilder dieser FAMA-Num-
mer stammen von Franziska Schnell, 
Kriens, und gehören zu einer Ausstel-
lung, die von Freitag, 6. Februar, bis 
Sonntag, 28. Februar im RomeroHaus 
zu sehen ist. Das FAMA-Team würde 
sich freuen, wenn viele unserer Leser-
Innen die Ausstellung besuchen! Viel-
leicht regen die Bilder an, den ein oder 
anderen interreligiösen Gedanken aus 
dieser Nummer weiterzuspinnen. Die 
Vernissage findet am 6. Februar um 
19 Uhr statt. 
Information: www.romerohaus.ch
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