
Feministisch-
theologische
Zeitschrift
Mai 2012
28. Jahrgang

2

     Trinität



2 FAMA 2/12

Der Sonntag nach Pfingsten heisst Trini-
tatis oder Dreifaltigkeitssonntag. Da-
nach werden die liturgischen Bezeich-
nungen nach lutherischer Tradition 
unisono lauten: erster Sonntag nach 
Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinita-
tis bis hin zum 25. Sonntag nach Tri-
nitatis am Ewigkeitssonntag vor dem 
1. Advent. Immer schon war der Ge-
danke der Trinität eine theologische 
Konstruktion, die es allerdings in sich hat. 
Es ging darum, das Wesentliche von Gott 
so zu sagen, dass es den damals religiös 
Fragenden und Denkenden handfeste 
Nahrung bot, anknüpfend an ihrem 
Welterleben, dieses erweiternd und 
vertiefend. 
In den ersten Jahrhunderten nach un-
serer Zeitrechnung war die Welt ohne 
göttlichen Schöpfer undenkbar. Es war 
einsichtig, dass die Göttlichkeit in einem 
besonderen Menschen ganz und gar 
offenbar werden kann und ebenso ein-
leuchtend für damaliges Denken, dass 
hinter der Verwirklichung von Agape, 
gelebter Nächsten- und gar Feindeslie-
be, etwas Göttliches stehen muss. 

Vor wenigen Tagen war ich in Thüringen, 
einem deutschen Bundesland, in wel-
chem nur 20% der Menschen konfessi-
onell gebunden sind. Im Modell der 
«Offenen Kirchen» werden die Men-
schen nicht mit dem Gedanken der 
Trinität konfrontiert, sondern dort an-
gesprochen, wo ihr Leben auf das 
Göttliche hin offen ist: Zum Valentins-
tag wird für alle in Liebe Verbundenen 
ein Segen angeboten – und die Men-
schen kommen. Ich verstehe das als 
eine neue Art der Inkulturation des 
Christentums. 

Heisst das nun Schluss mit der Trinität? 
Ich denke Ja, insofern mit «Gottvater, 
Sohn und Heiligem Geist» als dogma-
tisch fixierter Rede über Gott heute 
mehr Befremden als Verstehen ausge-
löst wird. Ich denke Nein, insofern das 
trinitarische Reden von Gott auch heute 
eine grosse Farbigkeit und Lebendigkeit 
in unser Wahrnehmen und Aufnehmen 
ihres Wirkens befördern kann. 

In diesem Sinn freuen wir uns, diese 
FAMA unseren Leserinnen und Lesern 
ans Herz zu legen. Einige mögen sich 
wundern über die Zustellung der 
FAMA, welche sie (noch) nicht abon-
niert haben. Nach mehr als 25 Jahren 
als Zeitschrift, welche der feministischen 
Theologie als einer der innovativsten 
theologischen Denk- und Glaubens-
bewegungen der letzten Jahrzehnte 
eine Stimme gibt, machen wir gerne 
mittels eines erweiterten Versandes 
weitere Theologinnen, Theologen, Sozi-
aldiakoninnen und Sozialdiakone auf 
uns aufmerksam und freuen uns über 
ihr Interesse. 

Jacqueline Sonego Mettner

EDITORIAL
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«DU HEILIGE DREIFALTIGKEIT!»
Belastung oder Chance?

 

Béatrice Bowald

Die trinitarische Gottesvorstellung ist 
zwar Grundbestand des christlichen 
Glaubens, aber für viele Gläubige nicht 
mehr verständlich. Ein Gott in drei 
Personen/Seinsweisen – für viele eine 
Leerformel, ohne Anknüpfungspunkt 
zum eigenen Leben, oder ein Ärger-
nis. Nicht wenige Frauen haben mit 
«Gottvater, Sohn & Co.» (Mary Daly) 
ihre liebe Mühe, da kirchliche/theo-
logische Lehre und Bildkunst die Vor-
stellung eines männlichen und hierar-
chischen Gottesbildes geprägt haben, 
mit entsprechend negativen Auswir-
kungen bis heute.

«IM NAMEN DES VATERS … »
Im Neuen Testament gibt es dreiglied-
rige Formeln (so 2 Kor 13,13), darunter 
jene, die beim Kreuzzeichen und in der 
Taufe (Mt 28,19) verwendet und im  
Religionsunterricht weitertradiert wird 
(vgl. den Beitrag von Moni Egger). Sie 
bringen zum Ausdruck, dass Menschen 
Gottes heilsames Wirken in verschie-
dener Gestalt erfahren haben. Gott als 
SchöpferIn, Vater/Mutter, ein Verhält-
nis der Kindscha! begründend (Söhne 
und Töchter Gottes), mit seiner/ihrer 
Geistkra! anwesend. In diesem jüdisch-
christlichen Verständnishorizont wird 
Jesus als Gesandter Gottes begriffen, 
der in besonderem Mass mit göttlicher 
Geistkra! erfüllt war. Dies gilt auch für 
den johanneischen Jesus, der in Anleh-
nung an Vorstellungen des damaligen 
griechischen Kulturraums (Hellenis-
mus) mit dem «präexistenten Logos» 
(dem vor der Schöpfung existierenden 
«Wort» bzw. hier Mittlergestalt) iden-
ti"ziert wurde. – So "ndet sich in der 
Bibel keine systematisierte Trinitäts-
vorstellung. 

INKULTURATION
Der christliche Glaube musste sich in 
einem Umfeld bewähren, das von einem 
völlig anderen Denken als dem jüdisch-
christlichen ausging. Die römisch-helle-
nistische Kultur war von einer philoso-
phischen Weltsicht geprägt, die nach 
Ursprung und Wesen der Welt fragte, 
sich eine Gottheit als völlig von der Welt 
getrennt vorstellte und zur Überwin-
dung dieser Klu! unterschiedliche Wei-
sen der Vermittlung annahm. In diesem 
Kontext hatten die frühen ChristInnen 
zu klären, wie Jesus Christus zu begrei-
fen sei und in welchem Verhältnis er zu 
Gott stehe. Auf der Basis von biblischen 
Ansätzen entwickelten sie verschiedene 
Denkmodelle. Eine Richtung dachte 
mehr vom Menschsein Jesu her, zu dem 
bei der Taufe die Göttlichkeit durch 
Gottes Wirken hinzukam. Die andere 
Richtung dachte gerade andersherum 
von der Göttlichkeit Jesu her, und stütz-
te sich dabei auf die Vorstellung eines 
präexistenten Logos, der Mensch wird. 

GLAUBE UND INTERESSENSPOLITIK
Die unterschiedlichen Au#assungen 
führten zu Lehrstreitigkeiten. Auf kai-
serlichen Druck hin wurde im Jahr 325 
auf der Synode in Nicäa festgelegt, dass 
Jesus als Sohn Gottes wesenseins mit 
dem Vater und somit als «wahrer Gott» 
zu begreifen sei. Doch die «Einigungs-
formel» vermochte den Dissens nicht 
zu beenden. 381 bestätigte die Synode 
in Konstantinopel die Au#assung von 
Nicäa und erweiterte die «Einheit in 
der Zweiheit» Gottes (Verhältnis Vater-
Sohn) zur Trinität, indem dem Heili-
gen Geist ebenfalls der Status einer 
Seinsweise Gottes zugeschrieben wur-
de (vgl. das bis heute gültige «nicäno-

konstantinopolitanische», sog.  grosse 
Glaubensbekenntnis).

ÖKONOMISCHE UND 
IMMANENTE TRINITÄT
Die in der Bibel tradierte Erfahrung, 
dass Gott im Leben der Menschen als 
«Schöpfer/Vater», Sohn und Geist und 
dabei jeweils «vollumfänglich» präsent 
ist, nennt man ökonomische, weil auf 
das Heilswirken bezogene Trinität. Bei 
der Übertragung auf neue Kontexte wur-
de sie in Aussagen über das innergött-
liche Sein – immanente Trinität –  trans-
formiert und darüber hinaus als ver-  
bindliche Lehre festgeschrieben. West- 
und Ostkirche interpretieren sie aller- 
dings unterschiedlich. Erstere betont 
mehr die Einheit Gottes (Dreieinigkeit), 
letztere die Seinsweisen (Dreifaltigkeit), 
was der Geistkra! mehr Bedeutung 
gibt.

BLEIBENDE SPANNUNG
Welche Bedeutung können wir der Tri-
nität heute abgewinnen? Sollen wir uns 
von ihr verabschieden, weil sie unver-
ständlich und im interreligiösen Dia-
log hinderlich ist (vgl. Doris Strahm)? 
Sie wegsparen, wie Gisela Matthiae 
augenzwinkernd vorschlägt? Oder 
eine neue, an biblischen Motiven ori-
entierte Vorstellung entwickeln, die zu 
einer (geschlechter-)gerechten und um- 
weltfreundlichen Gestaltung unseres 
Lebensraums anhält, wie Magdalene 
Frettlöh und Josée Ngalula in ihren 
Beiträgen darlegen?   

Béatrice Bowald, Dr. theol., FAMA-Redak-
torin, wissenschaftl. Mitarbeiterin bei 
Justitia et Pax in Bern.
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Lässt sich von «Beziehung» mit Fug 
und Recht als einer Schlüsselkategorie 
im nicht nur theologischen Gender-
Diskurs sprechen (vgl. Prätorius), so 
müsste die Trinitätslehre eigentlich 
einer feministischen Gotteslehre liebs-
tes Kind sein, ist doch die dreieinige 
Gottheit von Ewigkeit her «Gott in 
Beziehung» (Carter Heyward). Und 
eben diese innere Beziehungsgeschich-
te Gottes ist die Voraussetzung dafür, 
dass Gott in Beziehung zu Anderen 
ausser sich selbst treten, sich diesen 
mitteilen, sie ins Gespräch mit sich 
und untereinander verwickeln kann. 
Weil Gott in sich selbst beziehungs-
reich und ewig beziehungserfahren ist, 
ist auf Gottes Weltbeziehungen Verlass. 
Weil Gott dem eigenen kommunika-
tiven, lebendigen Sein innerer Anders-
heit treu bleibt, indem SIE/ER mit der 
Schöpfung ein Anderes setzt und mit 
diesem kommuniziert, kann Gott auch 
treue Partnerin/treuer Partner in den 
Beziehungen zu IHREN/SEINEN Ge-
schöpfen sein. Gottes Wirken in der 
Welt gründet in Gottes ureigenem Sein. 
Anders formuliert: Gott ist im eigenen 
Für-sich-Sein immer schon für uns, ist 
Gott bei und mit Anderen und für An-
dere!

QUICKLEBENDIGE, NON-KONFOR-
MISTISCHE DREIERBEZIEHUNG
Gott ist in sich selbst beziehungsreich 
– nicht nur in zweistelliger, sondern in 
dreistelliger Di#erenzierung: Gott ist 
nicht einfältig («der ganz Andere»), 
nicht zweifältig (anders als anders, die/
der Andere der/des Anderen), sondern 
dreifältig: anders als anders als anders, 
der/die Andere der/des Anderen des/
der Anderen. 

Einfältige, einseitige Gottesvorstellun-
gen bringen Gott auf nur ein Bild und 
führen damit zur Ein-Bild-ung, Gott 
zu kennen. So bergen sie die Gefahr in 
sich, schnell mit Gott fertig zu sein. 
Zweifältige Gottesvorstellungen kön-
nen zu Dual(ism)en und in hierar-
chischer Über- und Unterordnung 
erstarren und so zu zwiespältigen Got-
teserfahrungen Anlass geben. Dreifäl-
tige Relationen dagegen haben ihre 
eigene Dynamik, eine unerschöp$iche 
Lebendigkeit, denn der Dritte als der 
Andere des Anderen stört immer (vgl. 
Lévinas, bes. S. 342#.): Wo zwei sich 
allzu schnell einig sind, kann die Dritte 
kurzschlüssigen Entscheidungen und 
faulen Kompromissen wehren. Wo 
zwei sich nichts mehr zu sagen und sich 
voneinander abgewandt haben, kann 
der Dritte die Kommunikation neu be-
leben. Die Dritte sorgt dafür, dass die 
(Drei-)Einigkeit je neu Ergebnis einer 
Einung ist und nicht statische, unbe-
wegliche Einheit. 

«GENDER TROUBLE» IN DER TRINITÄT 
STATT EINSEITIGE FEMINISIERUNG 
DES DREIEINIGEN GOTTES
Nun gibt es zwar auch feministischer-
seits ReVisionen traditioneller Trini-
tätslehren (vgl. den Überblick bei Ja-
nowski), und doch steht das Bekenntnis 
zur göttlichen Dreifältigkeit kaum im 
Zentrum feministisch-theologischer 
Gottesrede. Diese Zurückhaltung lässt 
sich gewiss nicht monokausal erklären. 
Sie gründet – neben weit verbreiteten 
Schwierigkeiten mit der Gottheit Jesu 
Christi – zunächst vermutlich im «Tri-
umvirat» von «Vater, Sohn und Hl. 
Geist» als einer einseitig männlich ge-
dachten und angerufenen Gottheit, die 

als solche unter das Bilderverbot fällt. 
Mit der Rede von Gott als Mutter, der 
Erinnerung an die Sophia- und Sche-
china-Christologie oder der Wieder-
entdeckung der Weiblichkeit des Hei-
ligen Geistes haben sich wichtige 
Korrekturen dieser einseitig männ-
lichen Gottesmetaphorik vollzogen. 
Eine gendersensible Trinitätslehre 
bliebe aber nicht nur auf halbem Wege 
stecken, sondern würde die Fehler der 
Tradition unter umgekehrtem Vorzei-
chen wiederholen, setzte sie an die 
Stelle dreier männlicher drei weibliche 
Personen. Gilt, um nur ein Beispiel zu 
nennen, die Heilige Geistkra! als die 
weibliche Seite des dreieinigen Gottes, 
dann ist – etwas flapsig formuliert – 
nun auch noch in Gott selbst wieder 
die Frau für die Beziehungsarbeit zu-
ständig, kommt doch dem Heiligen 
Geist seit Augustin die Rolle des «vin-
culum caritatis», des Liebesbandes zwi-
schen dem Vater als dem Liebenden 
und dem Sohn als dem Geliebten zu. 
Statt einer befreienden Gottesrede 
käme es so zur weiteren Verfestigung 
überkommener Geschlechterrollen.

GEBURTSMETAPHORIK ALS 
LEBENSDIENLICHE BILDSTÖRUNG
Und auch die Ersetzung des göttlichen 
Vaters durch die göttliche Mutter 
würde den Geschlechterdual im trini-
tarischen Bekenntnis weitertradieren 
und befreiende Traditionsbrüche wie 
die Rede vom «gebärenden Gottvater» 
oder das Bild eines «uterus patris», 
einer «Gebärmutter Gottes, des Vaters» 
(vgl. Frettlöh 2006, S. 264#.), verdrän-
gen. Wir bekennen uns im trinitarisch 
gegliederten apostolischen Glaubens-
bekenntnisses zu Jesus, dem Christus, 

KOMMUNION IN DER 
«URWOHNGEMEINSCHAFT» 

Magdalene L. Frettlöh
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als «Gottes eingeborenem Sohn», doch 
die Gewöhnung an eine männliche 
Trinität hat die so erfahrungsgetränkte 
Geburtsmetaphorik völlig in den Hin-
tergrund treten lassen. Aber gerade 
solcher durch Bildstörungen verur-
sachter gender trouble in der Trinitäts-
lehre bietet Wege aus dem Geschlech-
terdual mit seinen lebensfeindlichen 
Rollenklischees. Die Rede vom «gebä-
renden Gottvater» unterläu! die Alter-
native von weiblichen oder männlichen 
Gottesbildern, denn sie impliziert mehr 
als ein einziges Gottesbild. 

VERDACHT DER ABSTRAKTION
Nicht zuletzt ist es aber die Lehrgestalt 
der «immanenten» im Gegenüber zur 
«ökonomischen» Trinität, also die Rede 
von den ewigen inneren Beziehungen 
Gottes im Gegenüber zu den geschicht-
lichen Weltbeziehungen Gottes, die 
der Trinitätslehre den Verdacht der 
Abstraktion und Spekulation, der Welt-
fremdheit und des fehlenden Erfah-
rungsbezuges eingebracht hat. 
Ganz zu schweigen vom Vorwurf einer 
allzu grossen Zudringlichkeit, gar pe-
netranten Eindringlichkeit Gott ge-
genüber, die auf einen mangelnden 
Respekt der immanenten Trinitäts-
lehre gegenüber dem Geheimnis Got-
tes schliessen lasse. 

BEZIEHUNGEN VOLLER GEGEN-
SEITIGKEIT STATT HIERARCHISCHE 
URSPRUNGSRELATIONEN
Daran nicht unschuldig ist die Sprach-
armut der Tradition, die das innere 
Verhältnis der drei göttlichen Personen 
einseitig als Ursprungsrelationen be-
stimmt hat: Der Vater zeugt den Sohn 
(generatio activa), der Sohn wird vom 
Vater gezeugt (generatio passiva), der 
Vater haucht den Geist bzw. (in der 
«filioque»-Tradition der Westkirche) 
der Vater und der Sohn hauchen den 
Geist (spiratio actica) und der Geist 
wird vom Vater (und Sohn) gehaucht 
(spiratio passiva). 
Hier ist ohne Not einseitig von einem 
zeugenden statt zeugenden und gebä-
renden Gottvater die Rede. Der im 
Bekenntnis verwendete griechische 
und lateinische Begri# meint je beides! 
Schwerer wiegt, dass Ursprungsrelati-
onen der Gegenseitigkeit entbehren, 
die feministischerseits für die Schlüs-
selkategorie «Beziehung» konstitutiv 
ist (siehe Eltrop u.a.). Diese innertri-
nitarischen Ursprungsrelationen hin-
gegen sind unumkehrbar und hierar-

chisch. Eine wechselseitige, gleichbe- 
rechtigte Kommunikation und Kom- 
munion der drei göttlichen Personen 
kommt mit ihnen nicht in den Blick.

RUNDTANZ
Anders verhält es sich mit dem aus der 
Christologie in die vor allem ostkirch-
liche Trinitätslehre übernommenen 
Begriff der Perichorese. Jenseits des 
metaphysischen Substanzdenkens 
bedeutet das Substantiv perichoresis 
Wirbel oder Rotation. Das Verb meint 
eine Bewegung von einem zum ande-
ren, herumreichen und herumgehen, 
umkreisen, umarmen, umschliessen, 
gleichsam einen Rundtanz (Moltmann, 
S. 277f.).
Ins Bild gesetzt finde ich die Bewe-
gungs-Figur der Perichorese in den 
Darstellungen der drei Grazien, etwa 
auf Sandro Botticellis «La Primavera». 
Tanzend einander an den Händen 
haltend sind die drei Frauengestalten 
miteinander verbunden; Bewegung 
und Ruhe bilden eine Einheit; ganz bei 
sich selbst ist jede jeweils ganz bei den 
beiden anderen. 

TRINITÄT MIT ZUKUNFT
Für J. Christine Janowski gehört der 

«wechselseitige[n] Rezeption trinitäts-
theologischer Bemühungen feministi-
scher und nichtfeministischer Art […] 
die Zukun!» der Trinitätslehre (Janow-
ski, 566). Entsprechend halte ich die 
Perichorese-Figur, die den Schlüssel-
begri# der Trinitätslehre des Johannes 
Damascenus (um 680–750) bildet, 
einem der «Tanzlehrer, die dem in sich 
stehenden Einen die Schritte beibrach-
ten, durch die es sich in ewige Triolen 
zu di#erenzieren lernte» (Sloterdijk, S. 
602), für das Grundmotiv einer Trini-
tätslehre, die wesentliche Anliegen des 
theologischen Gender-Diskurses auf-
grei!. Dies zum einen deshalb, weil mit 
der Perichorese wechselseitige Bezie-
hungen von Bewegung und Ruhe 
zwischen den drei göttlichen Personen 
in den Blick kommen und mit ihnen 
eine nichthierarchische Kommunika-
tion «auf Augenhöhe» aufscheint. 
Zum andern deshalb, weil mithilfe der 
perichoretischen Gemeinscha! der 
göttlichen Dreifältigkeit auch gezeigt 
werden kann, dass das Bekenntnis zum 
dreieinigen Gott ethische Konse-
quenzen impliziert. Dies möchte ich in 
zweifacher Hinsicht, nämlich gabetheo-
logisch und raumkategorisch wenigs-
tens andeuten.

Andrej Rubljow, Heilige Dreifaltigkeit, um 1400
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DIE TRINITARISCHE TISCHGEMEIN-
SCHAFT UND DIE GERECHTE VERTEI-
LUNG ALLER LEBENSGÜTER
In Goethes «Faust II» (1, 5299–5304) 
ist der Rundtanz der drei Grazien als 
Gabeereignis in Szene gesetzt: 
Aglaia: 
Anmut bringen wir ins Leben;
Leget Anmut in das Geben.
Hegemone: 
Leget Anmut ins Empfangen,
Lieblich ist’s, den Wunsch erlangen.
Euphrosyne: 
Und in stiller Tage Schranken
Höchst anmutig sei das Danken.

Mit dem Dreiklang von Geben, Neh-
men und Danken laden die drei Grazien 
– ihrem Namen alle Ehre machend – zu 
einem anmutigen Miteinander-Teilen 
ein: Dem Rundtanz entspricht ein 
Kreislauf der Gaben. So gibt es Grazien-
Darstellungen, auf denen die drei 
Frauen, statt Hand in Hand zu tanzen, 
Früchte in den Händen halten und ein-
ander weiterreichen. Keine behält ihre 
Gaben für sich, im Einander-Weiter-
geben partizipieren alle drei an den 
Gütern des Lebens.
Die ikonographische Grund"gur der 
perichoretischen Trinitätsdarstellung ist 
die sog. «Philoxenia», die Gastfreund-
scha!, am bekanntesten im Typ der Iko-
ne des russischen Malers Andrej Rubl-
jow (ca. 1360–1430). Sie geht auf die 
trinitätstheologische Lektüre von Gene-
sis 18,1-16 zurück, den als Heimsuchung 
Gottes interpretierten Besuch der drei 
Männer bei Abraham in Mamre. Die 
Erzählung changiert tatsächlich zwi-
schen der Rede von einem und von 
drei Männern. Die «Philoxenia» zeigt 
die drei göttlichen Personen, die kaum 
voneinander zu unterscheiden und 
entsprechend auch nicht eindeutig je 
als Vater, Sohn und Geist zu identi"zie-
ren sind, in eucharistischer Tischge-
meinscha!. Hier wird die Gabe als 
«Urwort» der %eologie (vgl. die Beiträ-
ge in Ho#mann) anschaulich. 
An ihren gedeckten Tisch lädt die drei-
fältige Gottheit alle Geschöpfe ein. Der 
«Philoxenia»-Tradition entspricht eine 
Ethik der gerechten Verteilung aller  
Lebensmittel. Alle sollen teilhaben am 
unerschöp$ichen Reichtum des dreiei-
nigen Gottes. Niemand soll von diesem 
Tisch ausgeschlossen, alle sollen satt 
werden. Das zum Himmel schreiende 
Unrecht einer immer grösser wer-
denden Schere zwischen arm und reich, 
der in Überdruss sich verkehrende 

Über$uss der einen und der ungestillte 
Hunger der anderen ist unvereinbar 
mit dem Bekenntnis zu einer gast-
freundlichen Gottheit, die Teilhabe an 
ihren Gaben gewährt, auf dass auch auf 
Erden jede und jeder genug zum Leben 
hat und darum vergnügt sein kann.

DIE HIMMLISCHE «URWOHNGE-
MEINSCHAFT» UND DIE IRDISCHE 
WOHNRAUM- UND ASYLPOLITIK
Die als Gabebeziehung verstandene 
nichthierarchische Beziehung der drei 
göttlichen Personen ist zugleich eine 
raumerschliessende Wirklichkeit, in 
der «Vater, Sohn und Geist» füreinan-
der zu Lebensräumen werden, sich ge-
genseitig bewohnen und sich im Le-
bensraum der jeweils anderen bewegen. 
Die Doppelbewegung der «circumin-
cessio», des sich ineinander aufeinan-
der zu Bewegens, und der «circuminses-
sio», des sich gegenseitig Einwohnens, 
deutet Jürgen Moltmann als Raum-
Gabe-Ereignis: «Jede Person ist aktiv in 
den beiden anderen einwohnend und 
passiv den beiden anderen raumgebend, 
also sich gebend und die anderen emp-
fangend zugleich» (S. 279).
Der Philosoph Peter Sloterdijk hat in 
einer aufregenden, begri&ich unver-
brauchten ReVision der altkirchlichen 
Lehre von der immanenten Trinität die 
perichoretische Beziehung der drei 
Personen topologisch als «Urwohnge-
meinscha!» charakterisiert, als «eine 
Wohnung, in der jeder das Zimmer 
der anderen ist», eine «pure Bezie-
hungsräumlichkeit»: «Durch gegensei-
tige Beherbergung erö#nen die gött-
lichen […] Personen [.] den Raum, 
dem sie gemeinsam einwohnen, in dem 
sie sich gegenseitig ins Leben rufen, 
durchdringen und anerkennen» (Slot-
erdijk, S. 611.608.619). 
Sloterdijk räumt ein, dass «man ein 
ganz in Liebesgeschichten verstrickter 
Mensch sein müsste – aber um alles in 
der Welt kein neuzeitliches Subjekt – 
um zu ahnen, was es bedeuten könnte» 
(S. 619), denn für unser physikalisches 
Raumdenken, dass das In-Sein nach 
Art eines Behälters denkt, ist diese 
perichoretische Wohngemeinscha!, in 
der «das Lokal der Personen ganz die 
Beziehung selbst ist» (S. 621), nur 
schwer vorstellbar. Immerhin: Die Vor-
stellung der «Urwohngemeinschaft» 
korrespondiert mit dem rabbinischen 
Gottesnamen «ha-maqom» ' für das 
exilierte jüdische Volk ist nicht länger 
die Welt Ort Gottes, sondern Gott der 

Ort der Welt, ihr in sich Raum gebend. 
Die Vorstellung der «Urwohngemein-
scha!» grei! den Hinweis des johan-
neischen Christus auf (Joh 14,2): «Im 
Haus meines Vaters sind viele Woh-
nungen …» (vgl. Frettlöh, 2009). 
Die ethischen Implikationen liegen auf 
der Hand: Das Bekenntnis zur geräu-
migen trinitarischen Gottheit verträgt 
sich nicht mit den Flüchtlingsströmen, 
der Vertreibung und Obdachlosigkeit 
so vieler Menschen und der zuneh-
menden Vernichtung von Lebensräu-
men für Fauna und Flora. Es fordert 
vielmehr eine Asyl-, Wohnraum- und 
Ökologiepolitik, die dem Grundrecht 
auf Wohnung stattgibt und jedem Ge-
schöpf ein Zuhause bietet. Das Be-
kenntnis zur dreifältigen Gottheit als 
«Urwohngemeinscha!» zielt darauf, 
dass die ganze Erde ein «Haus Trinita-
tis» werde. 
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Welche Rolle spielt die Trinität im in-
terreligiösen Dialog? Steht sie meinem 
interreligiösen Engagement im Weg? 
Oder vermag Trinität, im Sinn von 
Vielfalt begri#en, möglicherweise den 
interreligiösen Dialog zu erleichtern? 

STOLPERSTEIN IM 
INTERRELIGIÖSEN DIALOG
Die Antwort auf diese von der FAMA-
Redaktion gestellten Fragen ist einfach 
und klar: Die Trinität ist – wie auch die 
Göttlichkeit Jesu – ein Stein des An-
stosses im Dialog mit dem Judentum 
und dem Islam. Die christliche Lehre 
von der Dreifaltigkeit Gottes (östliche 
%eologie) bzw. der Dreieinigkeit Got-
tes (westliche %eologie) ist für diese 
beiden Religionen nicht vereinbar mit 
dem monotheistischen Glauben an 
die Einzigkeit Gottes. Die trinitarische 

Lehre von der innergöttlichen Vielfalt 
bietet also keinen positiven Ansatz-
punkt für eine theologische Verstän-
digung mit Judentum und Islam. Im 
Gegenteil: Die christliche «Dreigötter-
lehre», wie die Trinität von vielen 
Nicht-ChristInnen und auch manchen 
ChristInnen (miss-)verstanden wird, 
verhindert eine theologische Annähe-
rung an die beiden anderen monothe-
istischen Religionen. 
Ich erinnere mich in diesem Zusam-
menhang gut an den Ersten Interreligi-
ösen %eologiekurs für Frauen, der von 
Boldern, der Paulus-Akademie, der 
Frauenkirche Zentralschweiz und den 
Ref. Kirchen Bern-Jura im Jahr 2002 
organisiert wurde und den ich mitge-
leitet habe. Im ersten Modul ging es um 
«Gottesbild und Menschenbild» aus jü-
discher, muslimischer und christlicher 

Sicht. Ich sollte das trinitarische Got-
tesbild des Christentums vorstellen 
und habe zu erklären versucht, wie es 
zur Entwicklung dieser Lehre kam. In 
der anschliessenden Diskussion mel-
dete sich eine junge muslimische Teil-
nehmerin zu Wort: Sie hätte nun end-
lich verstanden, weshalb und wie das 
trinitarische Gottesbild entstanden sei, 
und dies sei hilfreich für sie. Dennoch 
bleibe die Trinität für sie mit dem mo-
notheistischen Gottesglauben unver-
einbar. 

PARADOXES UND 
UNVERSTÄNDLICHES GEHEIMNIS
Doch nicht nur im interreligiösen Dia-
log mit dem Judentum und dem Islam 
führt die christliche Lehre von der Tri-
nität zu Schwierigkeiten. Auch inner-
christlich bereitet sie Probleme. Für 

Doris Strahm

VERSCHIEDENE WEGE ZUM 
GÖTTLICHEN EINEN

Francisco de Goya y Lucientes, Kuppelfresko in S. Antonio de la Florida, Ausschnitt: Zuschauerinnen, 1798
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viele ChristInnen – und ich schliesse 
mich ein – ist der Glaube, dass der eine 
Gott ein dreifaltiger ist, dass er in drei 
Personen und doch nur einer ist, weder 
der Erfahrung noch der Vernun! zu-
gänglich. Er bleibt ein paradoxes, un-
verständliches Geheimnis oder abs-
trakte theologische Spekulation und ist 
für die meisten Gläubigen nicht von 
existenzieller Bedeutung für ihren per-
sönlichen Glauben. 
Was wenig erstaunt, wurde die Trini-
tätslehre doch im 4. Jahrhundert von 
der Kirche in der Sprache der dama-
ligen hellenistischen Wesensphiloso-
phie formuliert – und dies unter viel 
Widersprüchen und Streitigkeiten, die 
durch all die Jahrhunderte nie ver-
stummt sind. Denn in der trinitarischen 
Formel, die sowohl die Einheit wie 
auch die Vielheit der drei göttlichen 
Personen Gottvater, Sohn und Geist 
festhält, wurde etwas ineinander ge-
dacht, was eigentlich paradox und un-
möglich ist: Wie soll Gott ein einziger 
sein und gleichzeitig drei Personen? 
Der katholische %eologe Karl Rahner 
meinte deshalb bereits in den 1960er 
Jahren bezüglich der Bedeutung der 
Trinität für das religiöse Leben der 
(katholischen) ChristInnen: Wenn die 
Leute in der Morgenzeitung läsen, eine 
vierte Person der Trinität sei entdeckt 
worden, würde das kaum Aufsehen 
erregen oder zumindest weniger Auf-
sehen als eine vatikanische Erklärung 
über die Sexualmoral. 

SPRINGENDER PUNKT: 
DIE GÖTTLICHKEIT JESU
Ausgangspunkt für die Entwicklung 
eines trinitarischen Gottesbildes war 
der Glaube an die Göttlichkeit Jesu. Für 
die JesusnachfolgerInnen hatte sich der 
eine Gott in Jesus von Nazaret offen-
bart und war für sie nach dessen Tod 
weiter gegenwärtig im Heiligen Geist. 
Das Bekenntnis zu Jesus Christus hat 
sich deshalb schon im Zweiten Testa-
ment und den frühen Glaubensbe-
kenntnissen gelegentlich dreigliedrig 
entfaltet im Sinne von Vater, Sohn und 
heiliger Geist (vgl. Mt 28,19; 2 Kor 
13,13), ohne allerdings ihre Beziehung 
zueinander zu re$ektieren. Ab dem 3. 
Jahrhundert wurde dann über die Be-
ziehung von Vater, Sohn und Geist in 
philosophischen Kategorien nachge-
dacht und zu klären versucht, wie die 
Einzigkeit Gottes angesichts des Glau-
bens an die Göttlichkeit Jesu Christi 
bewahrt werden kann. Gegenüber 

«häretischen» Aussagen, die die Ein-
zigkeit Gottes oder die Göttlichkeit 
des Gottessohnes leugneten, wurden 
im 4. Jahrhundert die Göttlichkeit des 
Sohnes (Nicäa 325) und später dann 
die Göttlichkeit des Geistes (Konstan-
tinopel 381) als dogmatische Lehrmei-
nung de"niert sowie die trinitarische 
Formel geprägt: eine göttliche Wesen-
heit (griech. ousia) in drei Personen 
(griech. hypostasis). 
Das Verständnis von der Trinität nahm 
seinen Ausgang also an der Frage: Wer 
ist Jesus Christus? Die Antwort auf 
diese Frage bestimmt somit das Ver-
hältnis zur Trinität. Nur wenn ich von 
der Gottheit Jesu Christi ausgehe, kom-
me ich in Kon$ikt mit dem monothe-
istischen Gottesglauben und muss die 
Gefahr mehrerer Götter zu vermeiden 
suchen, wie es die trinitarische Formel 
vom einen Gott in drei Personen ver-
sucht. 

BEZIEHUNGSHAFTER GOTT 
Als feministische %eologin habe ich 
schon lange Abschied genommen von 
einer philosophisch-metaphysischen 
Vorstellung Gottes als höchstem unver-
änderlich Seiendem und einem meta-
physisch-dogmatischen Verständnis 
der Gottheit Jesu, die ein trinitarisches 
Gottesbild nötig machen. Viel näher ist 
mir die biblische Sicht von einem be-
ziehungsha!en Gott, der/die die Men-
schen, Frau und Mann, nach seinem 
Bild gescha#en und sie zu seinen Stell-
vertreterInnen auf Erden gemacht hat, 
der/die einen Bund schliesst mit den 
Menschen, sich immer wieder neu in 
Beziehung setzt zu ihrer Schöpfung 
und ihren Geschöpfen. Vor diesem 
Gott, von dem wir glauben, dass er/sie 
umfassende Liebe ist, sind wir Men-
schen alle gleich – auch in unserer kul-
turellen und religiösen Vielfalt und 
Verschiedenheit – und aufgerufen, als 
ihre PartnerInnen Sorge zu tragen zu 
ihrer guten Schöpfung, gemeinsam an 
einer Welt der Gerechtigkeit, Liebe und 
Solidarität mitzuwirken und die zu wer-
den, als die wir von Gott gedacht sind: 
sein Bild, seine Gegenwart auf Erden. 

WIR ALLE SIND BILD GOTTES
Für uns ChristInnen ist dieser Gott in 
Jesus von Nazaret ganz gegenwärtig 
gewesen. Gottes Geistkra! hatte Jesus 
so durchdrungen, dass Menschen da-
mals glaubten, in ihm begegne Gott. 
Jesus lebte so in der Gegenwart Gottes, 
war so von Gottes lebendiger Geistkra! 

und ihrer Liebe erfüllt, dass sich für sei-
ne NachfolgerInnen in ihm die erlö-
sende Kra! Gottes «verkörpert» hat. 
Doch die Gegenwart Gottes, seine 
Liebe und Zuwendung, hat sich nicht 
allein in ihm inkarniert bzw. manifes-
tiert. Wir alle sind Bild Gottes und 
somit fähig, Gott in die Welt hineinzu-
tragen. Jesus ist für mich kein Gott, den 
wir anbeten sollen, sondern einer von 
uns, unser Bruder, der uns vorgelebt 
hat, was es heisst, Gottes Bild zu sein, 
die göttliche Beziehungsmacht in An-
spruch zu nehmen und gerechte und 
heilende Beziehungen zu schaffen 
(Carter Heyward).
Gott als dynamische Beziehungsmacht, 
als Quelle unserer Verbundenheit, war 
aber nicht nur in und mit Jesus und 
ist nicht nur in und mit uns, sondern 
wirkt von Beginn der Schöpfung an. 
Die göttliche Geistkra!, die über der 
Schöpfung weht, die göttliche Kra!, die 
die Mächtigen vom %ron stürzt und 
Gerechtigkeit und Liebe scha(, ist die 
Wirkmacht, die uns Menschen mitein-
ander und mit der ganzen Schöpfung 
verbindet.

DER EINE GOTT UND 
DIE VIELEN NAMEN
Gott, die göttliche Wirkkra!, o#enbart 
sich in verschiedenen Religionen, hat 
viele Namen und manifestiert sich in 
vielerlei Gestalt in unserer Welt. Die 
unterschiedlichen Religionen sind ver-
schiedene Wege zum Einen, zum gött-
lichen Geheimnis, in dem wir alle leben 
und sind. Denn die göttliche Wirklich-
keit ist grösser und umfassender als alle 
ihre geschichtlichen Manifestationen 
und ihre unterschiedlichen Namen.
Ein solcher Gottesglaube wird meines 
Erachtens nicht nur der Unverfügbar-
keit des Göttlichen gerecht, das sich in 
keinem einzigen Bild, keinem einzigen 
Namen und keiner einzigen Religion 
ganz erfassen lässt; er bereitet auch den 
Boden für den respektvollen Dialog 
mit anderen Religionen und deren 
Wertschätzung als verschiedene Wege 
zum göttlichen Einen.  

Doris Strahm, Dr. theol., freischaffende 
feministische Theologin und Publizistin, 
von 1985–2006 FAMA-Redaktorin, Mit-
gründerin und Vize-Präsidentin des 
Interreligiösen Think-Tanks, www.doris-
strahm.ch.     
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Die meisten zentral-afrikanischen 
Sprachen kennen kein Wort für die 
Geschlechterbezeichnung «er» oder 
«sie». Die Frage nach dem Geschlecht 
Gottes stellt sich deshalb in etwas an-
derer Weise als anderswo. Bedeutung 
hat im afrikanischen Kontext das Auf-
einandertre#en von traditionell-reli-
giöser Vorstellung und christlichem 
Reden über Gott. Bei den meisten pa-
trilinearen afrikanischen Gesellscha!en 
dominiert das Bild eines Gott-Vaters – 
in Anlehnung an das beschützende 
männliche Familien-Oberhaupt. In 
den matrilinearen Gesellscha!en zeigt 
sich als dominierende Figur eine Gott-
Mutter. Die Schöpfung wird als «Ge-
burt» aus dem Universum verstanden, 
die Frauen sind deren Ammen im All-
tag.

WEIBLICHE ODER MÄNNLICHE 
SPRACHBILDER?
Beziehen wir nun das Neue christlicher 
Redeweise über Gott mit ein, müssen 
wir folgende Fragen aufnehmen: Ge-
setzt den Fall, in der afrikanischen 
Sprache steht für eine hebräische oder 
griechische Gottesbezeichnung ein 
Wort zur Verfügung, das weibliche 
Bilder assoziiert, soll dieses dann ver-
wendet werden, auch wenn westliche 
Übersetzungen männliche Sprach-
bilder gewählt haben? 
Geben weibliche Begri#e wie  «Ruach» 
im Hebräischen oder «la trinité» im 
Französischen oder männliche Aus-
drücke, z.B. der Vater, der Sohn, Auf-
schluss über das Geschlecht Gottes? 
Heiligt der von der Tradition über-
nommene männliche Sprachgebrauch 
die Männlichkeit eines Gottes, der auch 
als «Geist» bezeugt wird und dessen 

Unterschiedlichkeit zum Menschen 
betont wird? 
Setzt die Tatsache, dass Jesus Christus 
ein Nazarener männlichen Geschlechts 
war, die Verbindung zwischen Gött-
lichkeit und Männlichkeit für die 
Ewigkeit fest? 
Bedeuten die männlichen Bilder und 
Darstellungen der Schöpfer"gur, dass 
Gott ein «Herr» ist? 

MEHRDIMENSIONALER ZUGANG 
ZU GOTT
Um auf diese Fragen antworten zu 
können, müssen wir die christlichen 
Referenztexte auslegen. Und es zeigt 
sich: Der biblische Text, der in einem 
patriarchal geprägten Umfeld redigiert 
und entwickelt wurde, hat die männ-
liche Redeweise über Gott (Vater, Ehe-
mann, König, Herr etc.) in einen Dia-
log gesetzt mit weiblichen Sprachbildern 
(Mutterschoss, gebären etc.). Dieser 
Dialog existiert, auch wenn es für die 
zweite Kategorie nur wenige Textzeu-
gen gibt. Dass biblische Texte existie-
ren, die in mütterlichen Bildern von 
Gott reden, macht es prinzipiell bereits 
unmöglich, Gott im Männlichen ein-
zuschliessen. Es führt auf jeden Fall zur 
Frage: In welcher Beziehung stehen die 
unterschiedlichen Sprechweisen zu-
einander und was für ein Gott o#en-
bart sich darin? Dies kommt unseren 
afrikanischen Traditionen entgegen. 
Sie brachten das grundsätzliche An-
ders-Sein von Gott zum Ausdruck, 
indem sie es vermieden haben, aus-
schliesslich männliche oder weibliche 
Sprachbilder zu verwenden. Sie haben 
beide Geschlechter in einen Bezug 
gesetzt und so einen «mehrdimensio-
nalen» Zugang zu Gott geö#net.

REDEWEISE MIT ETHISCHEN FOLGEN
Hinzu kommt, dass die weibliche oder 
männliche Redeweise über Gott im 
Alten Testament keine physische Be-
schreibung Gottes sein will. Es geht um 
Beziehungsaspekte. Gott ist «wie» ein 
Vater, «wie» eine Mutter, in Beziehung 
zu seinem bzw. ihrem Kind. Hier geht 
es nicht um physische Genealogie, 
sondern um die Frage, wie Gott in der 
Geschichte der Menschen au!ritt und 
handelt. Gott «Vater» zu nennen be-
deutet aus dieser Optik für eine Glau-
bensgemeinscha!, dass sie zu ihm ein 
Vertrauensverhältnis sucht und sich 
untereinander auf Geschwisterlichkeit 
einlässt. Die Sprachbilder «Vaterscha!» 
und «Mutterschaft» sind auf das 
Ethische ausgerichtet und keine phy-
sischen Beschreibungen Gottes. In 
afrikanischen Milieus, wo schwere 
Verletzungen der Menschenwürde er-
litten wurden, ist es wichtig, mit dem 
Konzept der «Vaterscha! Gottes» zu 
arbeiten. Denn das hat direkte ethische 
Implikationen. Ein Beispiel ist das afri-
kanisch-ekklesiologische Konzept der 
«Familien-Kirche» Gottes, der «Eglise-
famille de Dieu». Gott «Vater» zu 
nennen bedeutet hier ein Engagement, 
nämlich andere  Menschen als Brüder 
und Schwestern anzuerkennen. Dass 
es sich nicht um «männliche Vater-
scha!» handelt, soll dabei klar bleiben. 
Es ist ja ein «Vater» mit einem «Mutter-
schoss».

MWANA WA NZAMBE
Etwas heikler sind die Gegebenheiten 
im Neuen Testament. Das ewige Wort 
Gottes war in seiner Inkarnation männ-
lich. Sein ureigener Charakter liegt in 
der einzigartigen und unvergänglichen 

MWANA WA NZAMBE 
Zwischenruf einer afrikanischen Theologin 

Josée Ngalula
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Beziehung zu Gott, ausgedrückt durch 
das Konzept des «Sohnes» (huios) und 
des «Vaters». Dies vermännlicht auto-
matisch jedes Reden über seine Person 
und hat dazu geführt, dass christliche 
Vorstellungen das Männliche in Gott 
verewigen. 
Interessant ist es, das griechische Vo-
kabular im Neuen Testament zu 
analysieren, besonders das Wort 
«Sohn» (huios), welches das «Ewig-
Göttliche» von Jesus zum Ausdruck 
bringt. «Huios» verweist nicht nur 
auf ein «männliches Kind», sondern 
auch auf die Figur des Nachkommen, 
des Erben oder der Erbin oder auch 
des Jüngers und der Jüngerin. Aus 
diesem Grund wurde zum Beispiel in 
der Lingala-Sprache «huios tou theou» 
(Sohn Gottes) mit «Mwana wa Nzambe» 
übersetzt («Kind Gottes» ohne ge-
nauere Geschlechtsbezeichnung) und 
nicht mit «Mwana mobali wa Nzambe» 
(männliches Kind Gottes). Afrika-

nerInnen mit ntu-sprachlichem Hin-
tergrund, die weder französische Bibel- 
übersetzungen kennen noch Darstel- 
lungen aus der Kunst, werden wegen 
dieser Kindschafts-Vorstellung un-
möglich das Männliche in die Dreifal-
tigkeit hineinprojizieren. Indem diese 
afrikanische Sprache sich weigert, «das 
männliche Kind Gottes» zu übersetzen, 
macht sie deutlich, dass Jesus nicht als 
Mann zur Retterperson wird, sondern 
auf Grund seiner besonderen Bezie-
hung zu Gott als «Kind», was Aus-
druck seiner Göttlichkeit ist, sowie 
seiner einzigartigen Solidarität mit  
den Menschen, die in seiner Person 
Heil geschenkt bekommen. In ethischer 
Hinsicht bedeutet dies: nicht das Ge-
schlecht eines Individuums macht 
seine  Menschenwürde aus, sondern 
seine Beziehung zur Schöpfer-Person. 
Dank dieser Beziehung ist ein Mensch 
allen anderen menschlichen Geschöp-
fen gleichgestellt und mit ihnen in So-

lidarität verbunden. Dies ist ein wich-
tiges Argument im Kampf für die 
Menschenwürde, insbesondere von 
afrikanischen Frauen, wenn sie allein 
auf Grund ihres Geschlechts verachtet 
werden.

JESU AUGENFARBE …
Kommt hinzu, dass das Neue Testa-
ment die Realität der Inkarnation be-
tont, ohne dem Männlichen Bedeu-
tung zu geben. Nie wird ausgesagt, das 
Wort sei «arsen» (griechisch für männ-
lich) geworden, im Gegensatz zu weib-
lich. Es wurde «sarx», Fleisch; vgl. Joh 
1,14; 1 Tim 3,16; Heb 2,14 oder «an-
thropos», Mensch; vgl. Phil 2,7. %eo-
logisch steht hier viel auf dem Spiel: 
Gottes Wort in einer Besonderheit ein-
schliessen zu wollen wie Geschlecht, 
Rasse, Nation, soziale Klasse etc. würde 
bedeuten, das Universelle seines Zu-
spruchs einzuschränken. Durch die 
Menschwerdung hat sich das Wort 
Gottes ganz in menschliche Konditi-
onierung hineinbegeben, was nicht 
ohne kulturellen Kontext und sexuelle 
Bedingtheit geht. Doch weder die Au-
genfarbe Jesu, noch seine Grösse, noch 
sein Aramäisch wurden von der Ur-
kirche verabsolutiert. Weshalb sollten 
wir es dann mit der Besonderheit 
«männlich» tun? Nehmen wir die In-
karnation ernst, sind wir diesen Attri-
buten gegenüber ganz frei. Ist es nicht 
auf Grund solcher Freiheit, dass fran-
zösisch-sprachige ChristInnen ein 
weibliches Wort, nämlich la trinité, die 
Dreifaltigkeit gewählt haben, um die 
Originalität Gottes zu beschreiben, so 
wie sie sich in Jesus Christus o#enbart 
– auch wenn die Bilder von Gott-Vater 
und Gott-Sohn männlich sind?

AUSSERGEWÖHNLICHES 
LIEBESVERHÄLTNIS
Die afrikanischen religiösen Traditi-
onen ö#nen einen interessanten Weg, 
wie wir mit der «Geschlechter-Proble-
matik» in Bezug auf die trinitarische 
Gottesvorstellung umgehen können. Sie 
zeigen auf, dass es wenig fruchtbar ist, 
sich auf eine «entweder-oder»-Dyna-
mik einzulassen: entweder eine weibli-
che oder eine männliche Beschreibung 
Gottes. Das radikale Anders-Sein von 
Gott würde übergangen. Statt zu tren-
nen, verbinden afrikanische Traditionen 
männliche und weibliche Ausdrucks-
weise über Gott. Denn das Trennen 
kann Machtstrukturen zwischen den 
Geschlechtern hervorbringen oder ver-

 Bartolomé Esteban Perez, Die zwei Dreifaltigkeiten, um 1640
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stärken. Es ist interessant, aus dieser 
Optik mit Genesis 1,27 zu arbeiten. 
Das «Eben-Bild» Gottes ist dort nicht 
entweder männlich oder weiblich. Es 
ist auch nicht bisexuell, was einer 
Verschmelzung von Weiblichem und 
Männlichem gleichkäme und das Kom-
plementäre leugnen würde. Das eine 
wird zum anderen in Bezug gesetzt und 
so entsteht so etwas wie ein Gegenüber, 
eine Dialogsituation. Hier zeigt sich 
das Besondere und Faszinierende der 
christlichen Vorstellung eines trinita-
rischen Gottes: Ein Entweder-Oder-

Denken wird verhindert. Es geht nicht 
um ein Paar mit einem Kind, bei dem 
dann entweder der Vater oder die Mut-
ter die Überhand hat. Hier geht es um 
ein aussergewöhnliches Liebes-Ver-
hältnis, das drei Andersartigkeiten 
zueinander in Bezug setzt, alle gleich 
gestellt in ihrer Würde. Eine dualisti-
sche Tendenz, die Konkurrenz und 
Gewalt hervorbringt, hat hier keinen 
Platz. Die christliche Taufe mit ihrer 
Verwendung der Trinitätsformel führt 
uns genau in diese Dynamik der Über-
windung des Dualismus.

Die Frage stellt sich zum Schluss, 
wie wir es schaffen können, die vie-
len Bilder, die uns zur Verfügung ste-
hen, in einen Dialog zu bringen – im 
Hinblick auf ein nicht-dualistisches 
Mensch-Sein.  

Schwester Josée Ngalula, vom Orden 
Saint André, kongolesische Theologin, 
lebt in Kinshasa. 

Ihr Beitrag wurde von Verena Nägeli aus 
dem Französischen übersetzt.

Correggio, Die mystische Hochzeit der Heiligen Katharina von Alexandrien, um 1518
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Die Teilnehmerinnen der letztjährigen 
Frauensynode haben mit Frau Adele 
Seibold Bekanntscha! gemacht, die seit 
eh und je ehrenamtlich in ihrer Ge-
meinde aktiv ist. Vom Engagement in 
der Krabbelgruppe hat sie es nach dem 
Austeilen des Gemeindebriefes und 
der Bereitstellung des Blumenschmucks 
für den Altar in eine Leitungsfunktion 
gescha(: Sie ist Vorsitzende des Frau-
enkreises. Längst steht ihr Fazit fest: 
«Ohne uns hättet die den Laden schon 
längst dicht gemacht!»
In clownesker Weise – und auf schwä-
bisch – sinniert sie auf der Bühne über 
die neuerdings auch in der Kirche gras-
sierende Sparwut. Wir freuen uns, dass 
sie sich hier zu Wort meldet:

Sagt der Herr Pfarrer neulich zu mir: 
«Frau Seibold, Sie sind ein guter Mitar-
beiter!» «So», sag ich, und dann lange 
gar nichts. «Jetzt sparet Sie auch noch 
an den Buchstaben!» Es isch alles nicht 
mehr des. Erscht arbeitet frau sich her-
aus aus dem Schatten, dann glänzt sie 
ein bisschen im Schein der göttlichen 
Geistkra!, die über uns alle ausgegos-
sen ischt, Joel 3, und jetzt isch alles 
gender und alle reden nur noch, der 
Einfachkeit halber, wie früher, männ-
lich. Ich sag nur Spirale. Wer von den 
Frauen hat eigentlich diese blöden 
Kreistänze erfunden?

DIE ÜPPIGE DREI
Nachdem man jetzt überall spart, soll 
jetzt auch in der %eologie gekürzt wer-
den. Bei der Dreieinigkeit will man an-
fangen. Die isch ja auch sehr üppig. 
Drei gleich! Und absolut schwer ver-
mittelbar im interreligiösen Dialog. 
Ausserdem versteht des sowieso nie-

mand. Also drei und doch eins. Net 
drei Verschiedene, sondern jedes eine 
isch auch im anderen und doch  für was 
anderes zuständig, aber jedes mit allen 
anderen verbunden, inwendig und aus-
wendig, im Dreierpack, so rum und so 
rum, so eine innergöttliche Achter-
bahn. Eigentlich kann ich des nur mit 
$iessenden Armbewegungen erklären. 
– Aber wen kürzt man da jetzt raus?

GOTTVATER
Schöpfer des Himmels und der Erden. 
Des isch wenigstens noch ein richtiger 
Gott! Gross, allmächtig, allwissend, all-
überall und fern ab von allem, stark 
und unbeirrbar, der von Nirgendwo 
alles mit seinem cyklopischen Auge be-
trachtet. Der liebe Gott sieht alles! Auch 
dich! Pass bloss auf!
Also den bestimmt nicht. Ich meine, 
den kürzen sie bestimmt nicht raus. So 
jemand braucht man doch. Für die 
Ordnung.

SOHN
Und Jesus? Der war ja schon ein bissle 
ein Looser. Der hat lauter so unwichtige 
Leute um sich geschart, Nichtsnutze, 
Betrüger, Hungerleider und Kranke. Wo 
man hinsieht in diesem Neuen Testa-
ment, nur Elende. Viele hat er gesund 
gemacht, zum Beispiel so einen Ge-
lähmten, als er da im Haus theologische 
Debatten führte. Aber hätte man dazu 
das Dach kaputt machen müssen! Und 
war des mit dem Wein aus dem Wasser 
nicht viel zu üppig? Damit käme er heu-
te nicht mehr durch. Von dem teuren 
Salböl dieser Dame ganz zu schweigen. 
Andererseits sind Tausende von ein paar 
Fischle und a bissle Brot satt geworden. 
Die Kinder waren ihm wichtig, die klei-

nen Sen)örner, der Sauerteig, die Letz-
ten und das Nadelöhr. Nur, die Ge-
schichte ging leider schlecht aus. Am 
Kreuz, mit Hohn und Spott, furchtbar. 
Er soll ja auferstanden sein, also irgend-
wie noch lebendig unter uns, sein Geist, 
Gottes Geist. Aber damit kommt man 
nicht weit heutzutage. Heute braucht 
man Rendite, Unternehmertum, Flexi-
bilität, Leischtung. Es kann sich nie-
mand mehr in der sozialen Hängematte 
ausruhen. Ich fürchte, auf so einen Gott 
muss man zukün!ig verzichten.

HEILIGER GEIST
Ja, aber dann erst der Heilige Geischt, 
der doch eine Sie ist, die ruach, die 
Geistkra!, wie sie da braust und saust 
und alles durcheinanderwirbelt. Anstatt 
ihren Geschä!e nachzugehen, geraten 
die Volksvertreter in Verzückung, tan-
zen und sind ganz aus dem Häuschen. 
Ekstase halt.  Atem, Leben, Weite, Frei-
heit, hach ich gerate ins Schwärmen. 
Und endlich eine Frau im göttlichen 
Dreiklang.  Aber die kriegt man ja gar 
nicht in den Gri#. Weht wo sie will. Das 
kann man bei den Kirchenstruktur- und 
Konsolidierdebatten überhaupt nicht 
gebrauchen. So was Flatterha!es. Sie ist 
ja noch die schwächste Person von allen. 
Dabei geht ohne Geist ja gar nichts, kein 
Jesus und kein Gott. Aber Mensch, mach 
des mal jemandem klar!
Jetzt hatten wir uns so gefreut über 
unsere Göttin Geist – und wieder 
nichts.  

Dr. Gisela Matthiae, Gelnhausen, frei-
schaffende Theologin und Clownin, 
immer auf der Suche nach geistlichen 
Inspirationen. www.clownin.de und 
www.kirchenclownerie.de.

Gisela Matthiae

DIE DREIEINIGKEIT 
MUSS GEKÜRZT WERDEN! 
Frau Seibold zu kirchlicher Sparpolitik
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Jahresplanung. Erste Klasse: «Beten, 
wie mir zumute ist; Lieder; Gebärden; 
Kreuzzeichen» das steht im Lehrplan 
und das soll ich mit diesen knapp 
Siebenjährigen behandeln. Mit dem 
Kreuzzeichen schmuggelt sich die Tri-
nität als einer der allerersten Inhalte in 
den katholischen Religionsunterricht. 
Bereits die Kleinen sollen das Zeichen 
kennen und das «Sprüchli» dazu kön-
nen. Was mit Blick auf Gottesdienste 
sinnvoll und wichtig ist, bringt mir für 
den Unterricht allerhand Probleme. 
Was heisst «im Namen des»? Was heisst 
heilig? Was mache ich mit dem dreifach 
männlichen Gottesbild? Was ist mit 
dem Grundsatz, dass ich den Kindern 
nur beibringen kann, was ich selbst ver-
stehe und glaube? «Vatersohnundhei-
ligergeist», was für ein Kuddelmuddel. 
Wie soll ich da Lehrerin sein?

IM NAMEN 
Viel einfacher ist der oft gewählte 
Schleichweg, der die Probleme um-
schifft: Die Kinder lernen die Hand-
bewegung zum Kreuzzeichen und 
singen dazu: «Ich denke an Dich, ich 
erzähle von Dir, ich spüre: Du bist bei 
mir!» Von diesem Liedvers erzählt 
auch Monika, als ich sie um Rat frage. 
Sie, die dogmatikbegeisterte langjäh-
rige Lehrerin, wird doch einen Weg 
wissen aus dem Dilemma. Ich frage 
sie also und sie beginnt sogleich zu 
singen. Und dann zu erzählen. Die 
Stunden mehren, die Weinflasche 
leert sich und Monikas Geschichten 
pflücken die göttlichen Personen aus 
ihrem Leben. So entsteht aus dem 
Gespräch ein religionspädagogisch-
persönliches Patchwork, ein bunter 
Trinitätsquilt. 

«Im Namen des» – für den Anfang soll 
die Erklärung genügen, dass das etwas 
Ähnliches heisst wie «ich denke an». So 
erfüllt der gesungene Vers die Funk-
tion, zumindest diesen Teil des Kürzest-
gebets zu erläutern.

DES VATERS
Für das Weitere habe ich mich für ei-
nen Doppelweg entschieden. Die Kin-
der sollen die traditionelle Formel ler-
nen. Sie sollen sich ja im Gottesdienst 
zurecht"nden und mitmachen können. 
Daneben nehme ich das bezaubernd 
Schöne am Trinitätsgedanken zur Leit-
linie: Gott ist mehr und anders, als wir 
uns denken können. Gott ist vielfältig 
und in Beziehung. Und so fülle ich die 
drei göttlichen Personen gemeinsam 
mit den Kindern mit Geschichten, 
Texten, Bildern, Vorstellungen. Zu den 

Moni Egger

BEZAUBERND SCHÖN DREIFÄLTIG 
Ein religionspädagogisch-persönliches Patchwork zur Trinität
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roten Zetteln mit dem Text der Formel 
legen wir gelbe mit Erweiterungen und 
ergänzen und deuten damit das Kreuz-
zeichengebet: 
Im Name vo Gott, 
wo fö üs winen Vater isch und wine 
Mueter, 
wo d Wält gmacht hät und guet zo üs 
luegt
Einmal mehr bin ich dankbar für den 
schweizerdeutschen Relativsatz, der 
mit dem unspezi"schen ‹wo› ohne Ge-
schlechtszuschreibung auskommt.
Meine Kollegin Monika dazu: Vor Gott 
brauchte ich keine Angst zu haben, 
denn strenger als Mama konnte Gott 
gar nicht sein. Meine Mama. So fromm 
und so ernstha!. Doch zärtlich, wenn 
sie mich allmorgendlich mit dem Kreuz-
zeichen segnete. Dass GottVater auch 
streng ist, alles sieht, auch unter meine 
Bettdecke, bezweifelte ich früh. Und 
dass «Vater» nicht alles ist, war mir als 
Mädchen schon klar. Gott konnte gar 
nicht sein wie meine Eltern, mein Papa 
war zwar weicher als die Mama, dafür 
weniger präsent und schützen musste 
ich mich vor ihm ja auch. Nein, Gott ist 
ganz ganz anders. Je älter ich wurde, 
desto wichtiger war mir das, dass Gott 
mehr ist, dass verschiedene Bilder ne-
beneinander Platz haben. So habe ich 
auch versucht, meine eigenen Kinder 
mit vielfältigen Namen mit Gott ver-
traut zu machen. Einmal habe ich mei-
ner Tochter die Legende der heiligen 
Barbara erzählt. Wie sie als Zeichen 
ihres Glaubens in die Mauer ihres Ge-
fängnisses drei Löcher schlug, eines für 
GottVater, eines für GottSohn, eines für 
GottGeist. «Mama» sagte darauf meine 
kleine Tochter «also ich hätte vier Lö-
cher gemacht, weil ich glaube auch an 
GottMutter.» 

UND DES SOHNES
Früher als die anderen Kinder feierte ich 
Erstkommunion. Das war schön, ich 
freute mich, Jesus in mir aufzunehmen. 
Bloss "el es mir schwer, jeweils vor der 
Kommunion nichts zu essen. Einmal 
habe ich auf dem Weg zur Kirche unbe-
dacht ein paar Johannisbeeren genascht, 
die über den Zaun wuchsen. Hui, was 
bin ich erschrocken! Jetzt musste ich ja 
auf die Kommunion verzichten. Aber 
dann habe ich nachgedacht und heraus-
gefunden, dass es Gott gar nicht stören 
kann, wenn er sich meinen Magen mit 
ein paar Johannisbeeren teilen muss, 
schliesslich hat er selbst ja die Johannis-
beeren wachsen lassen.

Die Unterscheidung von Jesus und 
Gott fällt Kindern verständlicherweise 
schwer. Und stimmt es denn nicht, wenn 
für die kleine Monika der ‹Leib Christi› 
nichts anderes ist als Gott? Abgesehen 
davon bietet die zweite trinitarische Per-
son im Religionsunterricht nicht so viele 
Probleme. Von Jesus gibt es allerlei Ge-
schichten zu erzählen, die sprechen für 
sich. Monika: Am liebsten hatte ich die 
Geschichte vom schreienden Bartimäus: 
Er schreit, und Jesus rennt nicht weg. Jesus 
hat sich ja auch für die Kinder eingesetzt. 
Genau so wollte ich später auch Anwältin 
aller Kinder sein. Egal, was für einen Mist 
sie gebaut haben. 
Diese Jesusgeschichten füllen die Ge-
betszeile, geben ihr Gehalt. Im Unter-
richt "nden die Kinder je nach Ge-
schichte eine passende Erweiterung. 
Wir schreiben sie schön auf einen 
gelben Zettel und legen diesen zu un-
serem roten Kreuzzeichengebet dazu:
und Gott em Sohn, em Jesus,
wo d Chind ase gärn hät
wo Angscht gha hät und Freud, genau 
wie mer

UND DES HEILIGEN GEISTES
Nein, der Geist ist kein Gespenst. So 
viel ist einfach, aber gleich danach wird 
es schwierig. Was heisst heilig? Viel-
leicht, dass etwas so schön und so wich-
tig ist, dass ich darüber nur staunen 
kann, dass ich fast den Atem anhalten 
muss, wenn ich es anschaue. Vielleicht 
wäre eine solche Umschreibung gang-
bar, aber das passt dann so gar nicht 
zu Kraft und Liebe und Feuer und 
Wind, was im Allgemeinen mit der 
Ruach verbunden wird. Was mir als 
%eologin an der Geistkra!, der Ruach, 
wichtig ist, ihre Weisheit, ihr Spielen 
und Singen vor Gott, das lässt sich 
kaum in Sprache fassen für Kinder. So 
versuche ich: Der Geist ist das, was ich 
fühle, wenn ich fühle, dass Gott bei mir 
ist. Der Geist ist die Kra!. Geist ist die 
Liebe. Ist Beziehung. Und vielleicht 
Schönheit?
Und auch Monika findet aus ihrer 
Kindheit kein Geist-Beispiel. Aber sie 
erzählt von den blühenden, blutroten 
P"ngstrosen: Rund um P"ngsten beob-
achtete ich sie täglich. Würden sie auf 
das Fest ihre feurige Blütenpracht ent-
falten? Nicht satt konnte ich mich sehen 
an dieser Schönheit. Und sie berichtet 
von ihrer Firmpatin: Das war eine bo-
denständige Frau und sehr liebevoll. 
Bei ihr habe ich mich einfach wohl ge-
fühlt. Acht Kinder hatte sie, alle zu 

Hause geboren. Und die hat sie vor mei-
nen Augen gestillt, ganz natürlich. 
Schön war das.
Vielleicht eine Ahnung von geistdurch-
tränkter Heiligkeit, wenn ich mir diese 
Stube vorstelle, voller Kinder und die 
staunende Monika dazwischen, mit vor 
Glück geröteten Wangen. 
und Gott, de Chra!
wo Liebi isch und Freud
wo üs mitenand und mit Gott vebindet

Viel viel später, als meine Mutter Krebs 
hatte, da habe ich sie mit dem Kreuzzei-
chen gesegnet, san! auf der Stirn, so wie 
sie früher uns Kinder segnete. Täglich 
habe ich ihr die Kommunion gebracht – 
liebevoller, als das jeweils die Priester 
tun, hat sie mir versichert. Das waren 
kostbare und innige Momente.

AMEN
Wenn die Kinder erkennen, dass es Na-
men sind, die wir Gott geben, Namen, 
die wechselbar sind, Namen, in denen 
Beziehung steckt, dann bin ich als Kate-
chetin zufrieden. Bisher haben das die 
Kinder meist gut verstanden. Dass Gott 
anders ist als alles, was sie sonst kennen, 
das leuchtet ihnen unmittelbar ein. Und 
dass es Sachen gibt, die wir einfach nicht 
mit einem einzigen Wort wirklich be-
zeichnen können, verstehen sie gut. 
Dann bleibt mir nur noch die Aufgabe, 
die kindliche O#enheit nicht mit zu 
starren Formeln zu verschliessen. Den 
Gratweg mit ihnen zu gehen, dass sie 
von den festen Formeln Sicherheit er-
halten und doch in ihrem Denken und 
ihren Vorstellungen frei bleiben.
Und so ist eigentlich die Erklärung dann 
doch wieder einfach: In der Kirche be-
ten wir das Rote, aber wir können uns 
immer das Gelbe dazu denken. Und wir 
könnten ja auch mal Andere fragen, was 
sie sich so denken beim Kreuzzeichen 
und ihnen unsere Gedanken erzählen. 
Dann passiert das, was wir im Liedvers 
singen: Ich denke an Dich, ich erzähle 
von Dir, ich fühle: Du bist bei mir.  

Moni Egger ist Primarlehrerin, Dr. theol., 
FAMA Redaktorin und arbeitet in der 
Ausbildung von KatechetInnen. Sie war 
im Gespräch mit Monika Schumacher-
Bauer, Theologin, Dozentin und Pri-
marlehrerin.
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MULTITASK ODER: 
EINE FRAU ZÄHLT BIS DREI 
 

Christine Stark

«Na, Stark, immer die Hand am Colt?» 
spottete mein Mathelehrer, als wir in 
der Schule endlich Taschenrechner 
benutzen durften. Damals, ja damals 
sah es so aus, als ob derjenigen, die die 
unendliche Zahlenwelt einigermassen 
in den Gri# bekommt, die ganze Welt 
zu Füssen liegt. Nichts also nahe liegen-
der, als sogleich zur Taschenrechnerin 
zu greifen: Ganz Frau, ganz multitask 
rechnete ich fortan mit links, während 
ich mit rechts die Lösungen notierte. 
Doch kurz vor Ende meiner Schulzeit 
sah es bereits so aus, als ob man gerade 
mal bis zwei zählen können muss, um 
es zu etwas zu bringen: Ein Computer 
«denkt» nur in 0 und 1; am Horizont, 
der den Blick in ein Oben und ein Un-
ten unterteilt, zeichnete sich die binäre 
Weltherrschaft von Microsoft und 
Apple ab.

QUANTENSPRUNG ZUR 3
Warum auch mehr als bis zwei zählen? 
Meine bald vierjährige Tochter betrach-
tet derzeit begeistert ihren Körper und 
zählt mir vor, dass sie zwei Füsse, zwei 
Hände, zwei Beine, zwei Arme, zwei 
Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher 
und ja, auch zwei Brustwarzen habe. 
Zwar kann sie schon weiter zählen, aber 
dennoch ist aus ihrer Sicht die Welt der-
zeit mit zwei umfassend beschrieben, 
schliesslich hat sie auch genau zwei Brü-
der, einen älteren und einen jüngeren. 
Doch ach, genau das wiederum ist aus 
der Sicht meines Mannes und mir der 
Quantensprung! Drei Kinder sind nicht 
einfach eines mehr als zwei, es ist eine 
andere Galaxie und «Multitask» nur der 
Vorname – jeder Computer würde ab-
stürzen und ich frage mich, ob Bill Gates 
eigentlich Kinder hat. 

WUNDERBARE 3
Doch genau das plötzlich Unberechen-
bare macht die drei so wunderbar. Sie 
erweitert nicht nur unseren Horizont, 
sie bricht ihn auf, denn mit drei gibt es 
kein eindeutiges Oben und kein ein-
deutiges Unten mehr. Schon allein die 
Versuchung, Kinder auf Typen festzu-
legen, wird durchkreuzt. Mit einem 
Mal kann es gar nicht mehr genau ein 
wildes und ein ruhiges Kind, ein eher 
musisches und ein eher naturwissen-
scha!liches, ein Mamakind und ein 
Papakind geben. Zwar mischt die Drei 
auf der einen Seite den Familienalltag 
zu einer chaotischen Fünf auf, auf der 
anderen Seite steht sie aber auch für 
Individualität, die sich gerade erst in 
der Vielfalt entfalten kann. Natürlich 
geht auch das nicht ganz ohne Zu-
schreibungen eines «typisch so» oder 
«typisch so», aber eine sture Au!eilung 
in plakative Gegensätze und Antipo-
den ist schlicht verunmöglicht. 

MÄRCHENHAFTE 3
Natürlich linst die Drei all über all um 
die Ecke: Die Märchen sind voll von 
drei Schwestern, drei Brüdern, drei 
Prüfungen, drei Wünschen, drei gol-
denen Haaren, vier Stadtmusikanten, 
sieben Raben, sieben Zwergen – ups, 
oje, die Märchenwelt ist doch nicht 
ganz so einfach. Aber wenigstens gibt 
es in der Welt des Geistes – Hegel lässt 
grüssen – noch den denkerischen 
Dreischritt %ese, Antithese, Synthese, 
der wiederum mit dem Dreisprung in 
den Sandkasten nur wenig gemein hat. 
Wobei nach einem sportlichen Wett-
kampf, sei es Dreisprung, Triathlon 
oder eine Sportart ganz ohne Drei doch 
auch immer drei Leute auf dem Podi-

um stehen und Gold, Silber und Bronze 
feierlich entgegennehmen; nicht zu 
verwechseln mit dem weihnachtlichen 
Dreigespann Gold, Weihrauch und 
Myrrhe. Wer’s mythisch mag, kennt 
natürlich noch weitere Dreispänner 
wie die Nornen, Parzen, Moiren oder 
wie die drei Schicksalsgöttinnen sonst 
genannt werden. Als deren wohlklin-
gender Abglanz singen sich die drei 
Rheintöchter Woglinde, Flosshilde und 
Wellgunde als Hüterinnen des Rhein-
golds durch Richard Wagners «Ring 
der Nibelungen».

BUNTE 3
Rot, Blau, Gelb – mehr braucht es nicht, 
um den Regenbogen aufzuspannen. 
Aus den drei Grundfarben kann alles 
gemischt und bunt ausgemalt werden. 
Das hat mich schon als Kind fasziniert. 
Und auch wenn ich im Hebräischkurs 
nicht auf Anhieb verstand, worin der 
feine Unterschied zwischen Dual und 
Plural liegt, lehrte mich inzwischen der 
Alltag folgendes: Zwei ist noch keine 
Vielheit, der Plural beginnt erst mit 
der Drei. Kurzum eine Drei macht 
das Leben bunter, lebendiger und un-
berechenbar – Taschenrechnerin hin 
oder her.  

Christine Stark, Dr.theol., ist FAMA- 
Redakteurin, Pfarrerin und Filmexpertin 
und lebt mit ihren drei Kindern und 
ihrem Mann in Zürich.
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LITERATUR UND FORUM

ZUM THEMA

Gerne verweisen wir auf die 
Literaturangaben des Artikels  
von Magdalene L. Frettlöh, S. 6  
in dieser FAMA.

Rudolf Weth (Hg.), 
Der lebendige Gott.
Auf den Spuren neueren trinitarischen 
Denkens, Neukirchener Verlag, Neukir-
chen-Vluyn 2005, 327 S., CHF 35.40.
Die Beiträge fragen nach dem bi-
blischen Bekenntnis zur Einheit und 
Einzigkeit Gottes, den biblischen 
Wurzeln trinitarischer Rede von Gott 
und den Spuren neueren trinitarischen 
Denkens. Darin vertreten sind Magda-
lene L. Frettlöh mit «Der trinitarische 
Gott als Raum der Welt» und Susanne 
Plietzsch mit «Das innergöttliche Ge-
spräch in der rabbinischen Schri!aus-
legung».

Philipp Harnoncourt, Johannes  
Rauchenberger, Birgit Pölzl (Hg.), 
1+1+1=1 Trinität. 
Edition Korrespondenzen, Wien 2011, 
232 S., CHF 36.90.
Unter dem Titel «1+1+1=1 Trinität» 
hat Philipp Harnoncourt ein auf den 
ersten Blick völlig zum Scheitern ver-
urteiltes Projekt an das Kulturzentrum 
bei den Minoriten herangetragen: Er 
wolle Au!räge vergeben und Kunst-
preise sti!en, die diese christliche Got-
tesvorstellung in Bildender Kunst, Lite-
ratur und Musik ins Zentrum rücken. 
Herausgekommen ist ein Buch, das 
Au!rags- und Wettbewerbstexte wie 
bildnerische Arbeiten zum %ema ver-
sammelt: leichthändig, klug, ironisch 
und persönlich. 

Helmut Fischer, Haben Christen drei 
Götter?
Entstehung und Verständnis der Lehre 
von der Trinität, #eologischer Verlag 
Zürich 2008, 120 S., CHF 17.40.
In leicht lesbarer Sprache zeigt der 
Verfasser, wie der christliche Got-
tesglaube in der Auseinandersetzung 
mit den religiösen und philoso-
phischen Strömungen der ersten 
Jahrhunderte das Denkmodell der 
«göttlichen Dreieinigkeit» entwickelt 
hat. Im Hinblick auf ein heutiges 
Gottesverständnis nimmt er dazu 
kritisch Stellung.

BUCHBESPRECHUNGEN

Esther Kobel, Dining with John. 
Communal Meals and Identity Forma-
tion in the Fourth Gospel and Its Histo-
rical and Cultural Context (Biblical In-
terpretation Series; 109), Brill, Leiden, 
2011, 416 S., online: http://edoc.unibas.
ch/dok/A5709935.
Wer sich in der kirchlichen Frauen-
bewegung oder im interreligiösen 
Dialog engagiert, weiss, wie wichtig 
das gemeinsame Essen und Trinken 
sein kann. Durch das Essen und Trin-
ken entwickeln gesellscha!liche Grup-
pen ihr Selbstverständnis und ihr Wer-
tesystem. Die vor kurzem auf Englisch 
publizierte Dissertation von Esther 
Kobel zeigt, dass dies in besonderer 
Weise auch für die frühen Christinnen 
und Christen galt. Mit einem metho-
disch vielseitigen Zugang zum Johan-
nesevangelium untersucht die Autorin 
das Zusammenspiel zwischen gemein-
samen Mahlzeiten, Identitätsbildung 
und religiöser Sprache. Beim Lesen des 
Buches wurde mein Blick geschär! für 

die vielen schillernden und teilweise 
rätselha!en Stellen im Johannesevan-
gelium, in denen von Brot und Fisch, 
Wein und Wasser die Rede ist. Prozesse 
der Nahrungseinnahme ziehen sich 
durch das Evangelium und stellen uns 
so manche spannende Frage. Zum Bei-
spiel: Wie genau ist es zu verstehen, 
wenn Jesus von sich selbst als «Brot des 
Lebens» spricht? Wie haben johan-
neische Gemeinden diese im Grunde 
recht merkwürdige Formulierung ge-
hört? Kobel schildert die verschiedenen 
kulturellen Kontexte, aus denen solche 
Metaphorisierungen von Nahrungs-
mitteln entstanden sind. So fragt sie 
u.a., inwiefern solche Texte vor dem 
Hintergrund kannibalistischer Prak-
tiken in der hellenistischen Welt ver-
standen werden müssen. Am Ende 
stellt Kobel die Frage, ob und, wenn ja, 
was und wie der Jesus des Johannes-
evangeliums eigentlich selbst gegessen 
und getrunken hat. Der johanneische 
Jesus ist fast immer derjenige, der an-
deren zu essen gibt. Er kümmert sich 
um den Wein bei der Hochzeit zu 
Kana, er bereitet seinen Jüngern das 
Essen vor. Doch anders als in den üb-
rigen Evangelien scheint Jesus selbst 
nicht essen und trinken zu müssen. 
Sogar als Jesus die Samariterin am 
Brunnen um etwas zu trinken bittet, 
trinkt er nicht, sondern redet über 
«lebendiges Wasser». Kobel spricht 
von einem aussergewöhnlich enthalt-
samen Jesus. Umso bemerkenswerter 
ist es, wie Kobel zeigt, dass Jesus aus-
gerechnet kurz vor seinem Tod am 
Kreuz zwar nicht isst, aber etwas 
trinkt, und zwar den Essig, der ihm 
angeboten wird. Dies ist der einzige 
Moment im Johannesevangelium, in 
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dem Jesus als ein Mensch dargestellt 
wird, der auf Wasser angewiesen ist – 
nicht auf metaphorisches Wasser, son-
dern auf die Flüssigkeit, die ein mensch-
licher Organismus braucht, um zu le-
ben. Diese und andere Analysen ma-
chen Kobels Buch zu einer äusserst 
spannenden Reise durch biblische Ess-
kulturen. Das Buch bietet der feminis-
tischen %eologie einen reichen Schatz 
an Methoden und Materialien, um 
über das Essen und Trinken in bi-
blischen Texten auch aus Geschlechter-
perspektive neu nachzudenken.

Tania Oldenhage

Elisabeth Hartlieb, Jutta Koslowski, 
Ulrike Wagner-Rau, (Hg.), 
Das neue Kleid. 
Feministisch-theologische Perspektiven 
auf geistliche und weltliche Gewänder, 
Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach 2010, 
262 S., CHF 55.95.
Die Beiträge beleuchten die Verbin-
dung von Religion, Kleidung und ge-
schlechtlicher Identität. Die Beiträge 
zeigen an historischen und gegenwär-
tigen Beispielen von Ordenstrachten, 
Kon$ikten um liturgische Gewänder 
sowie an Einzelschicksalen, wie sich 
diese Zusammenhänge konkret entfal-
tet haben und auch heute noch zeigen.
Zu Beginn re$ektiert Elisabeth Hart-
lieb, inwiefern das menschliche Be-
dürfnis nach Schutz vor dem nackten 
Ausgesetzt sein etwas mit der Gottes-
frage zu tun hat. Sie nimmt eine unbe-
schwerte, schöne Nacktheit Gottes an, 
die zur schamlosen Nacktheit der 
Menschen im Paradies gehört, aber 
ausserhalb dessen nicht wahrgenom-
men werden kann. Eine Parallele sieht 
sie auch im fast nackten, gefolterten 
Leib Jesu und den «verletzlichen 
und hässlichen» Seiten menschlicher 
Nacktheit, d.h. den durch Gewalt oder 
Krankheit entstellten menschlichen 
Körpern. Die Ho#nung einer theolo-
gischen Rede von Gottes Nacktheit 
liegt für sie darin, dass die verletzte 
Nacktheit der menschlichen Natur 
genauso wenig letzte Wirklichkeit ist, 
wie die entstellte Nacktheit Gottes am 
Kreuz der einzige Aspekt göttlicher 
Nacktheit ist. Der Abschnitt «Frauen in 
geistlicher Kleidung» behandelt Fragen 
der Identitätsstiftung (so Sheepers 
betre#end Diakonissen) sowie der 
Gleichstellung der Geschlechter bzw. 
Festschreibung von Geschlechterdi#e-
renzen durch Kleidungsnormierungen 
(Schäfer-Bossert über Talare). In den 

von Dagmar Konrad geführten Inter-
views mit Ordensschwestern geht es 
um das Anziehen eines «neuen Men-
schen», wodurch Kleidung einer Got-
tesbeziehung Ausdruck gibt. Sichtbar 
wird zudem der Zusammenhang von 
Kleidern und Orten: Kleider ziehen 
wie die klösterliche Klausur Grenzen 
und bezeichnen (innere und äussere) 
Lebensräume.
Der dritte Abschnitt blickt einerseits 
zurück in die biblische Zeit und be-
schreibt andererseits die Bedeutung 
von Taufkleidung und -symbolen 
heute sowie gegenwärtige Kleidungs-
praxen im Judentum und von jungen 
muslimischen Frauen in Deutschland. 
Während sich der alttestamentliche 
Beitrag (Kersken) auf historische In-
formationen zur Bescha#enheit be-
stimmter Kleider beschränkt, stellt 
Silke Petersen den Zusammenhang 
zwischen Kleidungsnorm und Ge-
schlechterdi#erenz dar. Sie zeigt, wie 
Frauen den «alten, weiblichen Men-
schen» ablegen und einen neuen anle-
gen können, dieses neue Menschsein 
aber immer als geistig und männlich 
begri#en wird, weshalb religiöse Rei-
fung nur von Frauen einen Ge-
schlechtswechsel erfordert. Der Bei-
trag zur gewalttätigen Entkleidung 
Josefs durch die Frau Potiphars (Som-
mer) zielt weniger auf die Frage der 
Kleidung als auf jene der Tugend der 
Besonnenheit sowie die Darstellung 
Josefs als idealer Staatsmann.
Das Buch ist spannend und informativ, 
auch wenn noch mehr theologische 
Re$exion und Deutung wünschens-
wert wäre.

Ursula Rapp, Luzern/Feldkirch

VERANSTALTUNGEN

Tagung zur Apokalypse
«Verhüllt – enthüllt. Die Faszination 
der Apokalypse»: Die O#enbarung 
des Johannes ist voll von Bildern, 
Hintersinn und Rätseln. Gemeinsam 
beginnen wir sie zu entzi#ern und 
ordnen das Buch in der Widerstands-
literatur ein; mit Luzia Sutter Reh-
mann und Peter Winzeler. 6./7.5.,  
So ab 15.00 Uhr bis Mo 17.00 Uhr,  
Villa Lindenegg, Biel, Info und An-
meldung an: zeitfragen.frauen@ref-
bielbienne.ch.

Labyrinthplatz Zürich 2012
Programm unter www.labyrinthplatz.
ch/Kalender/kalender.html.

«Das Haus im Haus»
Von Trennung und Scheidung und ei-
ner Geborgenheit unter zwei Dächern. 
Lesung und Gespräch mit der Autorin 
Sylvia Frey Werlen, 16.5., 19.00 Uhr, 
O#ene Kirche Elisabethen, Basel.

Prostitution. Ein !ema. 
Ein Gespräch
mit Judith Wip$er, evang.-ref. %eo-
login/Radiojournalistin DRS, und 
Béatrice Bowald, röm.-kath. %eologin, 
Trägerin des Marga Bührig-Preises 
2011, 30.5., 18.30 Uhr, Forum für Zeit-
fragen, Basel.

Interreligiöser Dialog unter Frauen
Christliche und muslimische Frauen 
im Dialog über «Die Rolle der Religi-
onen im Leben heutiger Frauen», Ver-
anstalterin: Gruppe muslimische und 
christliche Frauen im Dialog, Hanna 
Kandal, 23.6., 14.00–17.00, Haus am 
Lindentor, Hirschengraben 7, Zürich.

BERICHTE

Geteilte Sicherheit
Unter dem Titel «Geteilte Sicherheit 
ist doppelte Sicherheit – Wider eine 
Politik mit der Angst» befasste sich 
die Frühjahrs-Frauenkonferenz des 
Schweizerischen Evangelischen Kir-
chenbundes am 26.3. mit Aspekten 
der Sicherheit aus Frauenperspektive. 
Download des Referats von Katrin 
Meyer: www.sek.ch/media/pdf/frau-
en/fk_21_2012/KatrinMeyerSicher-
heit-teilen.pdf.

FrauenVernetzungsWerkstatt  
Die Tagung am 17. März in St. Gallen 
war dem %ema «Macherinnen» ge-
widmet. Nicole Althaus, Amanda Am-
mann, Sonja Wiesmann und Regula 
Stämp$i berichteten über ihren beruf-
lichen Werdegang sowie die Schwie-
rigkeiten, denen sie begegne(te)n. 
Karin Streule bereicherte mit ihren 
der Appenzeller und Jazz-Musik an-
gelehnten Eigenkompositionen. Infos 
unter www.frauenvernetzungswerk-
statt.ch.

HINWEISE

Stellungnahme des SKF
Der Schweizerische Katholische Frau-
enbund hat eine Stellungnahme zum 
Hirtenbrief des Bischofs von Chur zu 
Ehe und Geschiedenenpastoral veröf-
fentlicht. Der SKF tritt für eine Kirche 
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ein, in der alle gleich behandelt werden 
und fordert eine angemessene pastora-
le und theologische Lösung, vgl. unter: 
www.frauenbund.ch/service/news/ar-
ticle/1/skf-stellungnahme-zum-hir-
tenbrief-bischof-vitus-huonders.html.

Kommentar zur Gender-Debatte
In einem persönlichen Kommentar 
reagiert Doris Strahm auf die bischöf-
lichen Aussagen zur «Gender-Ideo-
logie» der Fastenopfer-Kampagne, in: 
Wendekreis Nr. 4/5, April/Mai 2012,  
S. 42–43.

Geschlechterrollen im Wandel
Die Zeitschrift Frauenfragen 2011 
der Eidgenössischen Kommission für 
Frauenfragen widmet sich dem Wandel 
der Geschlechterrollen und spricht 
dabei verschiedene %emen wie z.B. 
die Aktualität der Genderfrage oder 
die Frage der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf bei Männern an, Down-
load unter www.frauenkommission.ch. 

Solidarisch – Frauen gestalten 
gemeinsam ihre Welt
Das He! 2/12 von «Schritte ins O#ene» 
zeigt anhand verschiedener Initiativen 
von Frauen für Frauen, was diese er-
reichen können, wenn sie zusammen-
stehen. Bestellung: www.schritte-ins-
o#ene.ch. 

Debatte um Grundeinkommen
In der Schweiz wurde eine Initiative 
für ein bedingungsloses Grundein-
kommen für alle lanciert (http:be-
dingungslos.ch). Ina Praetorius ruft 

Frauen dazu auf, sich an der Debatte 
zu beteiligen. Infos und Argumente 
über: www.inapraetorius.ch/d/ge-
dankenblitze.php. 

UNO-Gipfel Rio +20
Unter dem Titel «Hunger nach Ge-
rechtigkeit – Auf dem Weg zur UNO-
Konferenz Rio+20» zieht Rosmarie 
Bär kritisch Bilanz und fordert dring-
liches Handeln seitens der Staatenge-
meinscha! und der Zivilgesellscha!, 
publiziert in RomeroHaus-Protokoll 
Nr. 123: Infos: www.romerohaus.ch.

Frauengesundheit
«Erst die Infektion und dann? Er-
krankungen und Stärkung des Unter-
leibs» – Die Ausgabe 73 von clio (die 
Zeitschri! für Frauengesundheit) – 
wirft einen kritischen Blick auf 40 
Jahre Krebsvorsorge. Was hat sie ge-
bracht, wo stehen wir heute? Infos: 
www.#gz.de.

WIR GRATULIEREN

Wir gratulieren dem Schweizerischen 
Katholischen Frauenbund SKF zu 
seinem 100jährigen Bestehen! Die 
«FrauenBande» (Titel der Festschri!) 
des SKF hat die Frauengeschichte in 
der Schweiz in Kirche und Gesell-
schaft wesentlich mitgeprägt. Wir 
wünschen dem SKF Frauenpower 
und Gestaltungslust, um Gemeinscha! 
p$egen und sich auch in Zukun! für 
Solidarität und Gleichberechtigung 
engagieren zu können! Infos unter 
www.frauenbund.ch.

IN EIGENER SACHE

Neue FAMA-Redaktorin – 
Herzlich willkommen!
Wir freuen uns sehr, Jeannette 
Behringer in der FAMA-Redaktion 
zu begrüssen. Jeannette Behringer, 
1968, katholisch, ist promovierte So-
zialwissenscha!lerin, arbeitet auf der 
Fachstelle Gesellscha! & Ethik der 
evang.-ref. Landeskirche Zürich und 
betreut die Bereiche Europa, Partizi-
pation und Nachhaltige Entwicklung. 
Sie lebt mit ihrem Partner in Zürich.

!emen ganzheitlich angehen 
Die Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlichen Fragen, unter anderem 
aus feministischer Sicht, und die 
Überzeugung, dass für Problemlö-
sungen Themen aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet werden soll-
ten, führten mich zur ethischen und 
spirituellen Dimension. Themen so 
ganzheitlich zu diskutieren, ist in der 
Praxis nicht einfach. Die %emenaus-
wahl und die Art und Weise, wie die 
FAMA dies angeht, faszinieren mich, 
und ich sehe ein tolles Potenzial, spiri-
tuelle, religiöse und feministische 
Perspektive auch für diejenigen zu er-
schliessen, die sonst mit diesen Fragen 
«nichts am Hut haben». Ich freue mich 
sehr auf diese Suchbewegungen und 
die spannenden Debatten in der Re-
daktion und darüber hinaus.

Jeannette Behringer
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