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Sicher kennen Sie die Situation: Eine gute Freundin, ein 
Partner, ein Mensch, den wir kennen, reagiert in einer Situ-
ation anders, als wir das von ihr/ihm erwartet hätten. Oder: 
Manchmal verstehen wir uns selbst nicht, weshalb wir in 
einer bestimmten Situation so und nicht anders  reagieren. 
In solchen Momenten wird spürbar, dass die Spannung 
zwischen Nähe und Unverfügbarem zu uns Menschen ge-
hört. Diese Spannung zeigt sich ebenfalls, wenn Menschen 
über das Verhältnis zwischen Gott und Mensch nach-
denken.  

Wie von Gott sprechen? Die darin liegende produktive 
Spannung zwischen vertraut und unverfügbar erschliesst 
sich für uns nicht nur in den einzelnen Beiträgen, sondern 
auch in den Kunstwerken von Hedy Baudenbacher. Die Bil-
der sind ohne Titel und anders als im Original nicht farbig 
und zum Teil nur als Ausschnitt abgedruckt. Sie konfrontie-
ren die Betrachterin, den Betrachter mit sich, dem Dazwi-
schen, Darüber, Darunter, Dahinter und zeigen damit neue 
Perspektiven. Hedy Baudenbacher danken wir ganz herz-
lich! Lassen Sie sich von ihren Bildern inspirieren, in der 
FAMA und auf dem FAMA-Blog ❍b   im Original.

Béatrice Bowald
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Editorial

Liegt der Akzent mehr auf 
Gottesbildern, die uns Gott 
nahe bringen? Naheliegend. 
Es gibt ja auch «heilige  
Mo men te», in denen Göt t-
liches durchbricht, bei-
spielsweise für Ilma Rakusa 
im Erleben eines russisch-
orthodoxen Gottesdienstes. 
Oder ein Bibliodrama er-
möglicht einen neuen, viel-
leicht überraschenden Zu-
gang zu Gott, wie Karin 
Klemm schreibt. 

Zugleich gilt es, Gott nicht 
zu vereinnahmen, uns be-
wusst zu sein, dass Gott un-
verfügbar bleibt. Dass das 
sein Gutes hat, erläutert 
Magdalene L. Frettlöh.  
In der biblischen Urge-
schichte macht Gott selbst 
eine ähnliche Erfahrung – 
mit den von ihm/ihr ge-
schaffenen eigenständigen, 
uneinsichtigen, widerspens-
tigen Menschen, wie Moni 
Egger zeigt. 
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«Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön …»
Matthias Claudius

«Die Transzendenz den Männern, die Immanenz den 
Frauen?» So lautet der Titel eines der streitbaren Dialoge 
zwischen Dorothee Sölle und Fulbert Steffensky. Während 
Sölle die Menschenbedürftigkeit eines liebenden, bezie-
hungsfähigen und verwundbaren Gottes gegen das Bild 
eines von SEINEN Geschöpfen unabhängigen Gottes und 
willkürlichen Souveräns setzt, sind für ihren Mann gerade 
«die Aussagen über die Grösse, die Heiligkeit und die An-
dersheit Gottes […] mein Versprechen und mein Segen» 
(Sölle/Steffensky, 25). 

«Die Transzendenz den Männern,  
die Immanenz den Frauen?»
Auch Steffensky will nicht zurück hinter die Entdeckung 
einer auf Gegenseitigkeit beruhenden Geschichte Gottes mit 
den Menschen. Aber wenn Gott nur «ein so nettes Kerlchen 
wie wir selber» (22) sei, dann erscheine ihm dies trostlos 
angesichts der Not in der Welt und des bruchstückhaften 
eigenen Lebens: «Ich brauche mehr, als ich bin. Die Welt 
braucht mehr, als wir alle zusammen sind und aufbringen 
können. Das Gotteskerlchen, dem die Heiligkeit, das Ge-
heimnis und sein grösserer Reichtum abgesprochen sind, ist 
mir einfach zu wenig. […] Gott ist auch das Jenseits aller 
Welt, auf das die Welt hinausläuft und das sie heilt» (25).
Sölle kontert: «Ohne den Gott-within gibt es keinen Gott-
above» (27). Die Autorität des Gottes-über-uns funktioniere 
nicht mehr, «weil der Gott-in-uns nicht Empfindung, Spra-
che und Lehre geworden» (27) sei. Auf die Andersheit und 
Fremdheit Gottes möchte auch sie nicht verzichten, doch die 
dürfe ihren Ausdruck nicht in patriarchalen Herrschaftska-
tegorien finden.

Wider kurzschlüssige Alternativen
Zunächst sieht alles nach der geschlechterstereotypen Auf-
teilung «Transzendenz den Männern», «Immanenz den 
Frauen» aus: hier der Gott-in-uns, dort Gott als das Jenseits 
der Welt, hier die bedürftige, dort die wirkmächtige Gott-
heit. Doch bei genauerem Hinsehen werden diese Klischees 
brüchig. Auch Steffensky sucht eine «Sprache der Hoffnung, 
des Schreis und der Poesie» (28) in seiner Gottesrede. Theo-

logische Sätze müssten etwas vom Gebet in sich haben und 
dem «Dennoch» zur Sprache verhelfen. Sie seien weniger 
Sachaussagen als vielmehr «Bestürmungen Gottes» (28). 
Und Sölle will «das Abenteuer der Theologie, das darin be-
steht, von dem zu reden, über das wir nur schweigen können, 
nicht verkleinern» (26). 
Warum sind mir dennoch die Aussagen von Steffensky nä-
her als die von Sölle, obwohl ich ihre anmutige Theopoesie, 
die politische Radikalität ihres verwegenen Gottdenkens, 
das ihren Texten eigene Widerstandspotential, ihre Untröst-
lichkeit wie ihre tiefe Frömmigkeit und allemal ihre Wider-
sprüchlichkeit schätze?
Es sind die kurzschlüssigen Alternativen, die mich stören. Ist 
die leidenschaftliche, von der Not ihrer Geschöpfe affizier-
bare, verwundbare Gottheit ein an sich ohnmächtiger Gott, 
der ohne die Menschen nichts tun kann? Geht die Welt-
überlegenheit und Unverfügbarkeit Gottes per se auf Kosten 
IHRER innerweltlichen Nähe und Zugewandtheit? Muss die 
Bestreitung der Alleinwirksamkeit Gottes zwangsläufig zur 
Totalverantwortung des Menschen führen?

Hat Gott «keine anderen Hände als unsere»?
Auch in diesem Gespräch nimmt Sölle wieder Zuflucht zu 
dem von ihr so häufig zitierten «Gott hat keine anderen Hän-
de als unsere» (23). In meinen Augen ist das ein unbarmher-
ziger, uns Menschen hoffnungslos überfordernder Satz. Er 
verschiebt das Problem der Theodizee in das der Anthropo-
dizee (es sei denn, man malt den Teufel an die Wand zur 
Entlastung Gottes und der Menschen): Nun ist nicht länger 
Gott anzuklagen und verantwortlich zu machen für das ent-
setzliche Elend in der Welt, sondern allein die Menschheit 
hat dafür gerade zu stehen und für seine Überwindung zu 
sorgen. Dem Abschied vom allmächtigen Gott korrespon-
diert eine gnadenlose Überbeanspruchung des Menschen, 
der, wenn er schon nicht alles machen kann, wenigstens für 
alles verantwortlich sein soll oder möchte, auch für Gottes 
Gottsein: «Er oder Sie braucht uns, um Gott zu werden» (23), 
ist Sölle überzeugt.

Gottes Zukunft in den Händen der Menschen?
«Als die Zeit erfüllt war, hatte Gott lange genug etwas für uns 
getan. Er setzte sich selber aufs Spiel, machte sich abhängig 
von uns. Es ist nunmehr an der Zeit, etwas für Gott zu tun» 
(Sölle, 173). In diese Sätze mündet Sölles prominentes Büch-
lein «Stellvertretung», in dem sie an die angelsächsische 
Gott-ist-tot-Theologie ebenso anknüpft wie an Dietrich 
Bonhoeffers Entdeckung des mitleidenden und ohnmäch-

Magdalene L. Frettlöh

Gottes doppelter Ort
Gott denken jenseits der Alternative von Immanenz 
oder Transzendenz
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tigen Gottes, der allein helfen kann, in den Gefängnisbriefen 
aus Tegel. Ähnliches lesen wir in Hans Jonas’ «Gottesbegriff 
nach Auschwitz»:

«Nachdem er sich ganz in die Welt hineinbegab, hat Gott 
nichts mehr zu geben: Jetzt ist es am Menschen, ihm zu geben. 
Und er kann dies tun, indem er in den Wegen seines Lebens 
darauf sieht, dass es nicht geschehe, und nicht seinetwegen, 
dass es Gott um das Werdenlassen der Welt gereuen muss. Dies 
könnte wohl das Geheimnis der unbekannten ‚sechsunddreis-
sig Gerechten’ sein, die nach jüdischer Lehre der Welt zu ihrem 
Fortbestand niemals mangeln sollten» (Jonas, 47).

Ein Gott, der sich derart in die Abhängigkeit von Menschen 
gibt, dass er sich völlig verausgabt, hat sich nicht nur seiner 
Allmacht, sondern auch seiner Freiheit begeben. Kann aber 
eine Gottheit, die nicht mehr frei ist, noch lieben? Wenn 
Gottes Zukunft allein in unseren Händen liegt, wer kann uns 
dann noch gnaden, wenn wir versagen?

Die Lehre von einem apathischen Gott hat ausgedient
Gewiss – gegen das jahrhundertelang in der Theologie herr-
schende Apathie-Axiom ist an die Sympathie des leiden-
schaftlichen Gottes zu erinnern. Gegen die Vorstellung eines 
in seiner Omnipotenz willkürlichen Alleskönners ist die Fä-
higkeit Gottes zur liebevollen Selbstbeschränkung zugun-
sten seiner Geschöpfe zu bezeugen. Gegen die Rede von der 
Weltüberlegenheit eines an der Welt desinteressierten 
Schöpfers sind Geschichten von der Einwohnung Gottes in 
SEINER Schöpfung, von Gottes Schechina bei IHREM Volk 
Israel, der Menschwerdung des Gottessohnes und der Ge-
genwart der Heiligen Geistkraft zu erzählen. Die klassische 
Figur der Mitarbeit des Menschen mit Gott ist für mein 
Gottdenken ebenso konstitutiv wie die Rede vom mitlei-
denden Gott, der sich bis zur selbstgewählten Verohnmäch-
tigung auf Menschlich-Allzumenschliches einlassen kann 
und sich sogar von der Sünde infizieren lässt. Aber geht dies 
mit SEINER ausschliesslichen Immanenz einher?

Gott im Gebet zu Hilfe kommen
Ich habe grossen Respekt davor, wenn die Gegenseitigkeit 
der Gott-Mensch-Beziehung auch so wahrgenommen wird, 
dass wir Menschen Gott zu Hilfe kommen können. Ein be-
sonders sprechendes Beispiel dafür ist das «Sonntagsgebet» 
Etty Hillesums, der jungen holländischen Jüdin, die 1943 in 
Auschwitz ermordet wurde:

«Es sind schlimme Zeiten, mein Gott. Heute Nacht geschah es 
zum ersten Mal, dass ich mit brennenden Augen schlaflos im 
Dunkeln lag und viele Bilder menschlichen Leidens an mir 
vorbeizogen. Ich verspreche dir etwas, Gott, nur eine Kleinig-
keit: ich will meine Sorgen um die Zukunft nicht als beschwe-
rende Gewichte an den jeweiligen Tag hängen, aber dazu 
braucht man eine gewisse Übung. […] Ich will dir helfen, Gott, 
dass du mich nicht verlässt, aber ich kann mich von vornherein 
für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher: 
dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen 
müssen, und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist 
das einzige, auf das es ankommt: ein Stück von dir in uns selbst 
zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich in 
den gequälten Herzen der anderen Menschen auferstehen zu 
lassen. Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du 
nicht viel ändern zu können, sie gehören nun mal zu diesem 
Leben. Ich fordere keine Rechenschaft von dir, du wirst uns 
später zur Rechenschaft ziehen. Und mit fast jedem Herzschlag 
wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass 
wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inne-
ren bis zum Letzten verteidigen müssen» (Hillesum, 149).

Es macht einen Unterschied, ob wir im Sprechakt des Ge-
bets, also im Reden mit Gott, solche Worte auszusprechen 
wagen oder ob wir aus ihnen eine dogmatische Aussage über 
die grundsätzliche Angewiesenheit eines hilflosen Gottes auf 
menschliche Hilfe machen. 

Der doppelte Ort Gottes 
Auch für Gottes Mitleiden gilt: Geteiltes Leid ist halbes Leid, 
aber eben immer noch halbes Leid. Wie kommt es vom Mit-
leiden zur Überwindung des Leids und zur Erlösung vom 
Bösen? Wie kann Gott mit IHRER ganzen Schöpfung zu-
rechtkommen, wie sich Gottes Gerechtigkeit universal 
durchsetzen? Steht und fällt das alles allein mit dem ge-
rechten Tun des Menschen? «Man kann Gottes Ohnmacht 
zu denken versuchen. Aber was wäre gewonnen, wenn man 
Gott als Opfer beklagte oder ihn gar mit in die Selbsthilfe-
gruppe einlüde …?» (Ebach 1999, 791).
Mir ist angesichts solcher Fragen ein biblischer Vers wichtig 
geworden, der einen doppelten Ort Gottes bezeugt (vgl. Frett-
löh). In Jesaja 57,15 heisst es: 

«Ja, so hat gesprochen der Hohe und Erhabene
– wohnend auf Dauer und heilig ist sein Name:
Ich wohne in der Höhe und als Heiliger
und bei dem Zerschlagenen und Gedemütigten im Geist,
um aufleben zu lassen die Gedemütigten,
um aufleben zu lassen das Herz der Zerschlagenen.» 
(Übersetzung Ebach 1995, 184).

Alles kommt auf das «Und» an, das diese beiden Orte Gottes 
miteinander verbindet. Es verknüpft zwei Orte präziser Got-
tespräsenz. Nur weil Gott an diesen beiden Orten ist, näm-
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lich im himmlischen Heiligtum wohnt (übrigens nicht 
thront!) und sich zu den Zerschlagenen und Erniedrigten 
nach ganz unten begibt, weil Gott nicht von oben herab zu-
schaut, sondern an beiden Orten zugleich ist – nur darum 
ist Gott mächtig, die auf Erden Geschundenen wieder aufle-
ben zu lassen.
Der doppelte Ort Gottes, die untrennbare Zusammengehö-
rigkeit von Welttranszendenz und Weltimmanenz Gottes, 
sorgt dafür, dass Gott sich einerseits nicht von der Erde und 
vor der Not, die auf ihr zum Himmel schreit, davonstehlen 
kann, und dass Gott andererseits nicht so betroffen ist vom 
Elend, dass SIE vor lauter Betroffenheit nicht mehr helfen 
kann: Distanz und Nähe, mitleidend da sein und sich zu-
rückziehen können vom Leiden – nur beides zusammen 
führt zur Überwindung des Leidens und schenkt den Ge-
quälten neues Leben.

Die hilfreiche Distanz des heruntergekommenen 
Gottes
Dies veranschaulicht eindrücklich die Erzählung von der 
Berufung Moses am brennenden Dornbusch in Exodus 3: 
Die Schmerzen der unterdrückten HebräerInnen lassen 
Gott nicht kalt, so dass er – vom Mitleiden mit den gepeinig-
ten SklavInnen und vom Zorn über ihre PeinigerInnen ent-
flammt – zu Hilfe eilt. 
Doch der in Mitleidenschaft entbrannte, heruntergekom-
mene Gott lässt sich von der eigenen Sympathie nicht ver-
zehren. Der Dornbusch brennt, ohne zu verbrennen. Bei 
aller Empfänglichkeit für die Leidensschreie der Gequälten 
– der Gott Israels wahrt die für die Überwindung des Lei-
dens notwendige Distanz. Würde Gott in seiner brennenden 
Mitleidenschaft selbst ein Raub der Flammen, hätte er nichts 
mehr auszurichten an den Brandherden dieser Erde.
So unterscheidet die Erzählung nicht nur zwischen Gott, 
SEINEM Eigennamen und IHREN vielen Rufnamen sowie 
zwischen Gott und SEINEM Flammenengel – auch die Na-
men und Boten Gottes vermitteln ja zwischen Gottes Welt-
transzendenz und Weltimmanenz –, sondern sie lässt Gott 
mit Mose einen anderen in den Schmelztiegel Ägyptens 
schicken. Gott selbst wird sein Volk aus der Hand Ägyptens 
retten und es aus diesem Land heraufführen, indem er Mose 
mit ebendieser Aufgabe betraut. Es ist ein und dasselbe 
Wort, das Gottes und Moses Handeln bezeichnet. Dass sich 
Israels Gottheit für ihr Befreiungsprojekt Mitarbeitende 
sucht, gehört zu IHRER Macht über das Leid in der Welt. 
Kooperationsbereitschaft und Teamgeist sind konstitutiv für 
den Gott, der im Himmel wie auf Erden wohnt.

Theanthropologisch von Gott reden
Schon in der Alten Kirche, etwa bei Cyrill von Alexandrien, 
gibt es eine mariologisch-typologische Auslegungstradition 
von Ex 3, die im brennenden, aber nicht verbrennenden 
Dornbusch Maria erkennt, die den Gottessohn in sich trägt, 
ohne von dieser allernächsten Nähe des Heiligen versengt zu 
werden. Die Ikonographie hat diese Rezeption aufgenom-
men und Maria mit dem Jesuskind in den brennenden 
Dornbusch gesetzt. ❍b   

Nirgendwo ist der heruntergekommene Gott so mit Händen 
zu greifen wie in diesem Kind Marias. Im Gottes- und Men-
schensohn Jesus von Nazareth gehören Gottes Weltimmanenz 
und Welttranszendenz untrennbar zusammen. 

Karl Barth hat dies zu einer zweiten theologischen Wende 
bewogen, die sich mit dem programmatischen Begriff der 
«Theanthropologie» verbindet und weit weniger bekannt ist 
als die Anfänge seiner dialektischen Theologie. Nicht dass er 
damit jenen Aufbruch – die krisentheologische Rede von Gott 
als dem ganz Anderen, der als der Transzendente ‹senkrecht 
von oben› mit seinem Nein in die menschliche Lebenswirk-
lichkeit einbricht – für null und nichtig erklärt. Aber er 
erkennt zunehmend die beinahe häretische Einseitigkeit 
jener Diastase, der Spaltung von Gott und Mensch. 
Entgegen einer ausschliesslichen Betonung der weltüberle-
genen Göttlichkeit Gottes wird ihm nun die «Menschlichkeit 
Gottes» (Barth 1956) wichtig. Darum will er Theologie aus-
drücklich als «Theanthropologie» treiben, als «Lehre von Gott 
und vom Menschen» (Barth 1957, 3). Denn Gott hat sich 
selbst – in freier Liebe und liebender Freiheit – dazu bestimmt, 
nicht ohne den Menschen Gott sein zu wollen. Die Tradition 
nennt das Erwählung.

«Alles hat seine Zeit» – auch unser Gottdenken
Bisweilen ist es not-wendig, ganz einseitig von Gott zu reden, 
allein IHRE Transzendenz oder SEINE Immanenz zu beto-
nen, und es kommt darauf an zu erkennen, was wann dran ist. 
Doch muss – wollen wir Gott nicht halbieren und viel zu ge-
ring von Gott und vom Menschen denken – diese Einseitigkeit 
je neu überwunden werden zugunsten des Bekenntnisses zum 
doppelten Ort Gottes. Die Frage, wer Gott ist, entscheidet sich 
heute wohl mehr denn je daran, wo Gott zu finden ist. ❍b   
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Heiliges Theater
Persönliche Erlebnisse mit der  
russisch-orthodoxen Liturgie

Ich bin weder Russin noch 
orthodox, doch fühlte ich 
mich seit je von russisch-
orthodoxen Gottesdiensten 
angezogen. Während meines 
Slavistik-Studiums in Paris be-
suchte ich regelmässig die Alexan-
der-Newskij-Kathedrale an der Rue 
Daru, sang sogar eine Zeitlang im Kir-
chenchor. Einige Jahre später, als ich in Le-
ningrad an meiner Dissertation arbeitete, suchte 
ich Zuflucht und Trost in den sonntäglichen Gottes-
diensten, obwohl in der Vielmillionenstadt nur wenige 
Kirchen «in Betrieb» waren. Das Sowjetregime ging hart ge-
gen religiöse Praktiken vor; wer sein Kind taufen lassen 
wollte, musste dies heimlich tun. Und doch liessen sich 
Gläubige nicht beirren und einschüchtern. Ich erlebte bewe-
gende Gottesdienste, vor allem an Ostern und Pfingsten, 
Gottesdienste von einer Pracht und Inbrunst, die spüren 
liessen, dass es hier um Dringliches ging. Wer zugegen war 
– und es waren viele –, wusste, was er/sie suchte: ein An-
deres, eine transzendente Erfahrung, die der Sowjetalltag 
konsequent vorenthielt. Mag sein, dass der russische Hang 
zur Spiritualität, wie ihn schon Dostojewskij in seinen Ro-
manen beschrieben hat, in der Ära des atheistischen Kom-
munismus auf eine besondere Art zum Tragen kam: als ver-
innerlichte Religiosität und zugleich als Widerstand gegen 
eine staatlich verordnete Ideologie. Nach dem Zusammen-
bruch des Sowjetimperiums trat die Kirche gewissermassen 
aus dem Untergrund, wurde die Ausübung der Religion zum 
offenen Bekenntnis, entstanden neue Gotteshäuser und Klö-
ster, erhielten die Priesterseminare Zulauf. Das Unterdrück-
te brach sich Bahn, und viele suchten in den turbulenten 
Zeiten der Transformation Halt bei den Traditionen religi-
ösen Brauchtums. Dass die russisch-orthodoxe Kirche 
mittlerweile zur tragenden Staatsmacht aufgestiegen ist und 
mit ihrem nationalistisch verbrämten Konservatismus 
viele liberale Geister verschreckt, muss nachdenklich stim-
men. Der genuinen russisch-orthodoxen Spiritualität aber 
konnte diese Entwicklung nichts anhaben; im Tiefsten scheint 
sie resistent gegen politische Wetterlagen und Kalküle. 

Ich habe in vielen 
orthodox geprägten 

Ländern Kirchen und 
Gottesdienste besucht – in Serbien 

und Griechenland, in der Ukraine und Moldawien –, doch 
nirgends bin ich auf eine so innige Beziehung zur Religion 
gestossen wie in Russland. Kann es sein, dass in diesem 
unermesslich grossen, von historischen Umwälzungen 
gebeutelten Land Gott zur letztlich einzigen verlässlichen 
Bezugsgrösse wurde? Wer sich in einer unwirtlichen, sozial 
marginalisierten Gegend irgendwo im eisigen Norden des 
Landes in eine Dorfkirche flüchtet, findet Geborgenheit und 
Trost. Von der Kuppel schaut mit ernstem Ausdruck der Er-
löser, das Gold der Ikonen auf der Ikonostase leuchtet, die 
Kerzen verströmen Wärme und den Duft nach Bienenwachs, 
der Glanz des mütterlich intimen Gotteshauses verweist auf 
die Herrlichkeit des Jenseits, und diese helle Verheissung 
macht Mut. 
Ja, es beginnt mit dem Gotteshaus selbst, seiner Architektur 
und Ausstattung. Russische Kirchen sind meist Kuppelkir-
chen, mit dem Bild des Christus Pantokrator in der Zentral-
kuppel, ausgemalt mit Fresken und von zahlreichen Ikonen 
geschmückt. Mehrreihig bilden diese die Ikonostase, jene 
farbenprächtige Wand, die den Altarraum vom Raum der 
Gläubigen trennt. Ikonen finden sich aber auch auf Ständern 
in der Kirche verteilt. Man berührt und küsst sie, verneigt 
sich vor ihnen und zündet Kerzen an. Die Orthodoxie lässt 
nur das Tafelbild zu, dreidimensionale Darstellungen von 
Jesus, Maria und den Heiligen sind nicht erlaubt. Auch folgt 
die Ikonenmalerei strengen Regeln, was Maltechnik, Mate-

Von Ilma Rakusa
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rialien und Sujets betrifft. Die kanonischen Vorschriften un-
terstreichen, dass es sich hier um einen heiligen Akt handelt, 
dessen Resultat – die Ikone – nicht nur Sinnbild, sondern 
gewissermassen Präsenz göttlicher Kräfte ist. 
Über die Ikonen hinaus suggeriert der Kirchenraum als 
Ganzes Schönheit und Transzendenz. Es gibt keine Kirchen-
bänke, nur den Wänden entlang hochklappbare Sitzgelegen-
heiten für Alte und Gebrechliche. Über Teppiche geht man 
von Ikone zu Ikone. Kerzen besorgt man sich im Vorraum, 
wo auch spezielle Zettel zu haben sind, auf denen man Wün-
sche bezüglich Fürbitten notieren kann. Diese betreffen 
Kranke oder Verstorbene und werden vom Priester während 
des Gottesdienstes verlesen. 
Russisch-orthodoxe Gottesdienste verbinden feierliche Ri-
tualhaftigkeit mit spontanen Gesten. So ist es zum Beispiel 
möglich, während des Gottesdienstes zu beichten. Seitlich 
steht ein Priester, vor dem sich eine kleine Schlange bildet. 
Man stellt sich an und flüstert, wenn man an der Reihe ist, 
seine Sünden und Sorgen ins Ohr des Geistlichen, der sei-
nerseits im Flüsterton reagiert. Diese Praxis wirkt mensch-
lich und unkompliziert. Ebenso die Tatsache, dass man sich 
geweihtes Wasser holen und mitgebrachte Speisen segnen 
lassen kann. 
Trotz stundenlangen Stehens – denn russisch-orthodoxe 
Gottesdienste sind lang – ist also Bewegung im Raum. Man 
geht zur Beichte, zündet da und dort Kerzen an, lässt ein 
Kleinkind ein paar Schritte machen. Derweil nimmt die 
Göttliche Liturgie ihren Lauf. Am häufigsten handelt es sich 
um Liturgietypen, die von Basilius dem Grossen, Erzbi-
schof von Caesarea (gest. 379), und von Johannes Chry-
sostomus, Erzbischof von Konstantinopel (gest. 407), 
begründet worden waren, wobei die griechische Sprache 
durch ein russifiziertes Altkirchenslavisch ersetzt wurde. 
Liturgiereformen hat es keine gegeben, das Kontinuum der 
Tradition gehört zu den besonderen Merkmalen der Or-
thodoxie. Auffallend an einem russisch-orthodoxen Got-
tesdienst ist die Gegenwart oft mehrerer Priester sowie zahl-
reicher Diakone, die – in goldschimmernde Gewänder 
gekleidet – immer wieder Prozessionen bilden, und auffal-
lend sind die sich wiederholenden Gebete, allen voran das 
«Gospodi pomiluj» («Herr erbarme dich»), das – von Be-
kreuzigungen und tiefen Verbeugungen begleitet – eine 
geradezu ekstatische Inständigkeit entwickelt. Die Gebete 
werden gesungen, und hier kommt der Chor ins Spiel, der 
jedem russisch-orthodoxen Gottesdienst eine himmlische 
Note verleiht. Ein Chor, der nicht auf einer Empore singt 
(Emporen sieht der russische Kirchenbau nicht vor), son-
dern seitlich, und der selbst mit wenigen SängerInnen eine 
erschütternde Wirkung zu erzielen vermag. Der Gesang ist 
der emotionale Motor russisch-orthodoxer Gottesdienste, 
auch das Evangelium wird gesungen (nicht vorgelesen), und 
wo der Chor mehrstimmig das liturgische Geschehen beglei-
tet, glaubt man Engelsstimmen zu hören. 
Ein russisch-orthodoxer Gottesdienst ist Beschwörung, 
nicht Belehrung, er ist heiliges Theater, nicht Verkündigung 
(oder Predigt). Das biblische Wort nimmt zwar seinen Platz 
ein, doch viel wichtiger ist die liturgische Handlung, der 
Vollzug eines Geschehens, das göttliche Gegenwart im Hier 
und Jetzt – und als Vorahnung künftiger Herrlichkeit – sug-
geriert. Wenn man sieht, wie sich die Königspforte in der 
Ikonostase schliesst, um das Geheimnis der Wandlung den 
Augen der Gläubigen zu entziehen, und wie sie sich wieder 

öffnet, um den Priester zu entlassen, begreift man, dass der 
Kult ein mystisches Abbild der Ewigkeit darstellt. Zur Sug-
gestion tragen auch die schon erwähnten Prozessionen bei, 
etwa wenn das Evangeliar feierlich durch die Menge getra-
gen wird und den Weihrauchfässern betäubende Duftwol-
ken entströmen. Keine Frage, ein russisch-orthodoxer Got-
tesdienst appelliert an alle Sinne – sowie an Herz und 
Verstand. Alle Gläubigen fühlen sich ganzheitlich angespro-
chen und verstehen sich als Teil des Geschehens. Sie kennen 
die Liturgie, die Gebete und Gesänge, sie verneigen sich mit 
grösster Selbstverständlichkeit und überlassen sich der 
überwältigenden Suggestion. Dazu sind sie hergekommen, 
um sich vom Anderen, Erhabenen ergreifen zu lassen. Die 
gottesdienstliche Erfahrung der Transzendenz – keine indi-
vidualistisch-singuläre, sondern eine gemeinschaftliche 
Erfahrung – gibt ihnen Halt und Kraft. 
Ich habe diese erhebende Kraft mehrfach selber erfahren, 
weshalb mich russisch-orthodoxe Gottesdienste magisch 
anziehen. Als Katholikin, die noch mit Gregorianik aufge-
wachsen ist, vermögen mich die heutigen lauen katholischen 
Gottesdienste nicht zu befriedigen. Allein schon die stän-
digen Anleitungen («wir stehen», «wir singen Lied 114» 
usw.) sind in einer Weise schulmeisterlich und jeder Trans-
zendenzerfahrung abträglich, dass man sich nicht wundern 
muss, wenn KirchgängerInnen abwandern. Wo bleibt die 
Poesie, wo jenes gewisse Etwas, das sich von der allgemeinen 
Verkopfung und grassierenden Banalität unterscheidet? 
Zur Frage, wie es in der russischen Orthodoxie um «Ge-
schlechtergerechtigkeit» bestellt ist, nur soviel: Frauen kön-
nen in der russischen Orthodoxie das Leben einer Nonne 
wählen, von liturgischen und seelsorgerischen Funktionen 
sind sie jedoch ausgeschlossen. Frei steht es ihnen, sich als 
Kirchendienerinnen und Chorsängerinnen zu betätigen und 
in der Gemeinde karitativ zu wirken. Als Popenfrauen – nor-
male russische Priester können heiraten – erfüllen sie eben-
falls wichtige soziale Aufgaben. Im übrigen dominieren bei 
den Kirchgängern die Frauen – junge und alte, quer durch 
die gesellschaftlichen Schichten und Berufe hindurch. 
Der russische Glaube ist fest im Alltag verankert, impliziert 
Hilfsbereitschaft, moralisches Verhalten, Nächstenliebe. 
Gleichzeitig bedarf er der Epiphanien des «heiligen Thea-
ters», um sich aufzuladen und himmlisch zu stimmen. Wer 
kann, besucht nicht nur am Sonntag, sondern auch werktags 
einen Gottesdienst. Die Kirchen sind erstaunlich voll. Und 
an den Gesichtern ist abzulesen, dass die Trostsuchenden 
Trost finden. Nicht nur beim Erlöser, sondern auch bei der 
Muttergottes und den Heiligen, die in ihren strengen Ge-
wändern mildreich auf die Gläubigen blicken. Der Heilige 
Nikolaj, Beschützer der Seefahrer und Reisenden, die Hei-
lige Paraskewa, die Heiligen Boris und Gleb. Wer um ihren 
Segen fleht, wird nicht enttäuscht. Und auf das «Erbarmen 
des Herrn, des Allmächtigen», ist allzeit Verlass.   

Ilma Rakusa, geboren 1946, studierte Slawistik und Romani-
stik in Zürich, Paris und St. Petersburg. Sie lebt als Schrift-
stellerin, Übersetzerin und Literaturkritikerin in Zürich. Für 
ihre Erinnerungspassagen «Mehr Meer» erhielt sie 2009 
den Schweizer Buchpreis. 2014 erschien ihr Erzählungs-
band «Einsamkeit mit rollendem ‹r›».
www.ilmarakusa.info
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Eine christliche Sprache für das 21. Jahrhundert. Ein Spre-
chen über Gott, das Frauen gerecht wird, eine Sprache, die 
all die Fallen umschifft, die sie der Lächerlichkeit preisgeben 
könnten. So etwas ist eine Mammutaufgabe. Wir Katho-
likInnen sind an einen schwierigen Punkt gekommen. Vor 
lauter Angst, dass man uns nicht versteht, haben viele von 
uns ganz aufgehört zu sprechen. Akzeptieren Sprachlosig-
keit als religiöse Sprache. Das funktioniert vielleicht ab und 
an, aber was sagen wir zu unseren Kindern? Was sagen wir 
zu den VertreterInnen anderer Religionen? Wie teilen wir 
uns mit, wenn das Herz so voll ist, dass es überläuft?

Religiöse Sprache?
Die Religionssemiotik legt nahe, dass KatholikInnen nicht 
nur durch ihre Sprache inkongruent mit der sie umgebenden 
Gesellschaft werden, sondern auch dadurch, wie sie ihre 
Sprache gebrauchen und verstehen. In der modernen Semi-
otik sind Wörter nichts als zufällig den Dingen zugeordnete 
Laute. Wie also können dann Worte die Wandlung von Brot 
und Wein herbeiführen? Wie kann jemals Gebet etwas be-
wirken? Wie kann es so etwas wie eine Heilige Schrift, ein 
Evangelium geben?
Und wenn, wie der Konstruktivismus nahe legt, jede gelun-
gene Kommunikation eine Illusion ist, wie können wir dann 
religiöse Wahrheiten austauschen? Ist dann nicht jede reli-
giöse Aussage ein potentieller Gefahrenherd? Sind es nicht 
gerade «Fehl»-Interpretationen religiöser Wahrheiten, die 
Kriege und unvorstellbare Grausamkeiten nach sich zogen?
Wie könnte eine religiöse Sprache heute aussehen? Frag-
mentiert, gewiss, so wie auch dieser Entwurf nur fragmen-
tiert sein kann. Sie wird mit Sicherheit nicht aus einem Guss 
sein, sondern ein Cento, ein ständiges Echo aus vergangenen 
Jahrhunderten und zeitgenössischen Ideen.

«Jesus hat uns lieb»
Eine Sprache, die ständig ihre Begriffe austauscht und über-
all Anleihen nimmt, scheint zunächst natürlich verwirrend 
– die Weitergabe des «einen, wahren Glaubens» gefährdet. 
Fakt ist andererseits aber auch, dass erstens eine Vielfalt der 
Zeugnisse die Glaubwürdigkeit und die Zugänglichkeit eher 
erhöht und zweitens der moderne Mensch dieses Durchei-
nander der Stimmen schon längst gewohnt ist.

Franziska Holzfurtner

Irgendwann in den 1960er Jahren kam jemand auf die Idee, 
dass Einfachheit der Schlüssel zu wahrem Glauben ist. Man 
dachte, wenn man mit allen Leuten redete wie mit kleinen 
Kindern, dann würde sie das an eine Zeit voller Liebe und 
Dosenravioli erinnern und wenn ihr nicht werdet wie dieses 
Kind… Jedenfalls waren das Ergebnis Aussagen wie «Jesus 
ist mein bester Freund», «Gott ist cool» und die an Dadais-
mus grenzenden Texte von Taizé-Liedern. Religionsvermitt-
lung auf diesem Niveau brachte mich in die erste ernsthafte 
religiöse Krise meines Lebens. Wenn man als Teenie merkt, 
dass die eigene Religion offensichtlich nicht mehr zu bieten 
hat, als «Danke für diesen guten Morgen» und dass Jesus 
ganz ok ist, dann fragt man sich, wie es ein erwachsener 
Mensch damit eigentlich aushalten kann. Zur Wahrneh-
mung von Religion als «Volksverdummung» ist es nur ein 
kleiner Schritt. In einer solchen Sprache wird Gott hand-
zahm, lieb, ein cooler Onkel. 

Komplex
Komplexität ist Zeichen von Glaubensreife und nicht von 
überkandideltem Akademikergehabe. Dazu gehört auch 
zuzugeben, wenn man tatsächlich vor einem Rätsel steht. 
Gott ist komplex. Er ist mindestens so beängstigend, wie 
seine überbordende Schöpfung. Wir müssen den «heiligen 
Schauer» wieder in unser Repertoire aufnehmen, wenn wir 
über Gott sprechen, weil es der einzige Weg ist, die eigene 
Religiosität selbst ernst zu nehmen, und nur so können wir 
nach Aussen hin ernst genommen werden.
Dabei besteht natürlich die Gefahr, wieder dominant männ-
liche Bilder (Herr, König, Meister) zu benutzen. In-your-
face-Feminismen wie «Gott, Du bist Mutter und Vater» oder 
«Gott» und «Göttin» abwechselnd werden der Komplexität 
Gottes, der kein Geschlecht hat – und alle Geschlechter zu-
gleich – einfach nicht gerecht und erwecken den Eindruck, 
dass man offensichtlich nichts Besseres zu tun hat, als an 
einer 2000-jährigen Sprachentwicklung herum zu doktern. 
Dabei hätte man Besseres zu tun. (Man denke an das katho-
lische Priesteramt und das desaströse Geschwätz über «die 
Natur der Frau».) Gerade der genannte Ausgangspunkt, die 
Grösse der Schöpfung, hilft aus dieser Ecke ein wenig heraus: 
Gott kann, wenn wir es zulassen, zu einem Vexierbild zwi-
schen «Mutter Natur» und dem «Herrscher des Alls» wer-
den.

Aus den Rollen nehmen
Das Schöne an so einem Modell ist auch, dass wir Gott nicht 
situativ in verschiedene Rollen aufspalten (und Gott zu spal-
ten ist ja ein altes theologisches Problem; wenn jeder Teil der 
Dreifaltigkeit männlich und weiblich ist, haben wir bald eine 
Sechsfaltigkeit, und dann können wir auch gleich eine trans-
gender-korrekte Neunfaltigkeit einführen), sondern, dass 
wir Gott aus Rollen herausnehmen, wenn er uns zugleich an 
seiner Brust nährt, uns den Tisch deckt und seinen Schild 
über uns hält. Gott hat in Rollen noch viel weniger zu 
suchen als wir Menschen. Ein solcher in seiner Geschlech-
terrolle fragmentierter Gott böte zudem auch das Bild, von 
dem jede Person Abbild sein kann, egal, wie sie auf dem 
Spektrum der Geschlechteridentitäten verortet ist. Interes-
santerweise sind solche Bilder einzeln kein Bruch mit der 
christlichen Sprachtradition, sondern nur ihre Zusammen-
stellung. Dann ist «er» nur so sehr ein «Er», wie auch ein 
Staubsauger ein «Er» ist. 

Von Gott 
sprechen
Ein Tanz auf dem post-
modernen Drahtseil
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Sex sells
So viel zur rationalen Ebene. Es gibt aber nur wenige Dinge 
im Leben, die uns auf einer Stammhirn-Ebene vor die Wand 
fahren können. Liebe, Kunst, Essen und Religion sind es na-
mentlich. Und mit Liebe meine ich in diesem Fall besonders 
die körperliche. Genau wie diese packen uns die tiefsten 
religiösen Empfindungen direkt an der Wurzel. Die körper-
liche Liebe bleibt im Letzten unformulierbar. 
Solche Metaphern sind provokant und davon leben sie. Be-
sonders provokant sind sie freilich aus dem Munde zölibatär 
lebenden Personals und auch das ist Teil des Konzepts.
Es gab Zeiten, da haben wir uns nicht geschämt, diese Idee 
offen zu feiern. Da konnten wir zugeben, dass der Rausch, 
der unsere Körper auch durch irdische Dinge befällt, wie ein 
direkter Draht zu Gott ist. Dass Gott ihn in uns entzündet, 
damit wir ihn fühlen.

Gott und Körper
Die Sprache der Mystik muss in die Moderne zurückkehren, 
weil sie eine nicht-kindliche Alternative zu einer kopf-
lastigen Rätselsprache und Theologie ist. Gerade als Katho-
likInnen stehen wir ja sowieso im Ruf, Angst vor allem Kör-
perlichen zu haben. Ein Einsatz solcher Bilder sollte und 
muss auch von männlicher Seite praktiziert werden, um 
Phantasien einer Aufteilung in weiblich-emotionale und 
männlich-intellektuelle Spiritualität aufzulösen. Die Bezie-
hung zu Gott hat Überschneidungen mit erotischen Bezie-
hungen und gerade der christliche Gott ist eben kein kör-
perloser. Ganzheitlichkeit als religiöses Konzept der 
Postmoderne lässt sich auch jenseits möchtegern-fernöst-

lichen Gefasels umsetzen: sie ist eigentlich 
Kernaussage des Christentums, wenn man 
sich nicht so sehr vor unwissenschaftlichen 
Überzeugungen wie Fleischwerdung, 
jungfräulicher Empfängnis, Transsubstan-
tiation oder Auferstehung fürchten würde.

Schubladen
Nur wenige Menschen trauen sich noch 
zuzugeben, dass Gott irgendwas «macht». 
Das ist Teil unseres Glaubwürdigkeitspro-
blems. Wie bereits erwähnt, passt die ka-
tholische Idee, mit Wörtern Dinge zu ver-
ändern, so gar nicht in eine moderne 
Semiotik – dabei ist im Katholizismus ge-
nau das die Basis: Gottes Wort wird Ding, 
sein Wort ist mit Dingen identisch. Was 
Gott zu uns spricht, das wird.
Fühlen Sie auch dieses Unbehagen, wenn 
Sie die Worte lesen «Gott spricht zu uns»? 
Wir haben unseren Gott gerne passiv, er 
darf uns ja nicht einmal mehr «sehen», weil 
das zu sehr nach Wächter klingt – ein Sieg 
der Stoa nach 2300 Jahren? Nein. Angst vor 
dem Festlegen. Angst, in einer Schublade 
mit den Fundis zu landen. Angst vor der 
Schublade mit den Kinderschändern, den 
Hexenverbrennern und Kreuzfahrern. 
Was sind das für Gläubige, die vor den 
Menschen mehr Angst haben als vor Gott? 
Was ist das für ein zahnloser Gott?

Keine Angst
Unsere Sprache über Gott muss damit anfangen, dass wir 
überhaupt wieder sprechen. Die Diversität der Sprechenden 
ist dabei das Wichtigste. Wenn Frauen, Wissenschaft-
lerInnen, Teenager, Arme, Reiche, Blinde und Lahme ihren 
handelnden Gott bekennen, dann ist bereits ihre Person die 
stärkste Aussage – nämlich, dass es nicht so einfach ist mit 
Gott. Dass sie sich vor Paradoxa nicht zu fürchten brauchen 
und dass ihr Gott nicht nur eine Phantasie ungebildeter 
weisser Männer mit Vaterkomplex ist, oder ein sprachloses 
Prinzip, das im All herumlungert. Notwendig ist das volle 
Bekenntnis, mit allen Rätseln, Wundern und Irrationali-
täten, nicht irgendein postmodernes Bekenntnis auf einer 
Arschbacke («Ich glaube schon, dass da irgendwas ist»).
Vor diesem Hintergrund wird auch klar: die Herausforde-
rung der Postmoderne ist nicht nur, wie wir sprechen, 
sondern überhaupt zu sprechen – das gilt besonders für 
katholische Frauen, die sich nicht von nicht-religiösen Fe-
ministinnen die Butter vom Brot nehmen lassen sollten. Ihre 
Stimme sagt: wir glauben an einen Gott, von und über den 
eine Frau sprechen kann, darf und will. Das ist schon sehr 
viel.

Franziska Holzfurtner ist katholisch, studiert Religionswis-
senschaft und betreibt seit fast einem Jahr den Blog «Gar-
dinenpredigerin». Religion gehört für sie so zum Leben, wie 
gutes Essen und Sport. 
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Längst hat das traditionelle Gottesbild vom allmächtig und 
allweise und allgütig in völliger Abgeschiedenheit herr-
schenden und sich niemals verändernden Monogott tiefe 
Risse bekommen. Das ist auch gut so. Ist doch diese Gedan-
kenstube bestimmt zu eng für was auch immer Gott sein mag. 
Und ist doch die Welt unter einem solchen Gott bestimmt zu 
einsam und ausgeliefert. Es beruhigt mich, in der Bibel von 
einem ganz anderen Gott zu lesen: Gott, die mit den Men-
schen gemeinsam um das Gelingen des «Projekts belebte 
Welt» ringt. Die Schöpfung war keine Produktion, sondern 
ist ein göttliches Engagement mit ewiger Laufzeit. Gerade an-
gesichts des aktuellen Reigens von Katastrophenszenarien 
weltweit und scheinbar überall lauter werdenden vielfalts-
feindlichen Stimmen will und muss ich das glauben können.

Gott geht mit
Die biblische Urgeschichte (Gen 1-9) erzählt von Gottes Mit-
gehen mit den Menschen und vom gemeinsamen Lernen, 
wie Leben auf der Welt gelingen kann. Als grundlegende Er-
zählungen über das Wie und das Warum von Welt und 
Mensch und Tier und Gott legen Gen 1-9 diesbezüglich ein 
bleibendes und alles Weitere tragendes Fundament.
Begleitet wird dieses Lernen von zwei Kräften, die sich auch 
aus anderen biblischen Texten als schöpfungsrelevant er-
schliessen – von der Ruach: Lebensatem, Gottesbraus, in 
Bewegung setzende Weite, und von der Chokmah, der als 
Frauengestalt auftretenden Weisheit.

Leben aus Wort, Ordnung, Flattern, Tanz
Gott schafft die Möglichkeit des Lebens. Nicht allein. Beglei-
tet von der Ruach, die sich vor der Finsterflut nicht fürchtet 
(Gen 1,2). Umspielt von der Chokmah, die sich freut und 
spielt (Spr 8,22-31) und – so stell ich mir vor – mit jedem 
neuen Geschöpf tanzt. Ein Tanz mit dem Licht. Einer mit der 
Dunkelheit. Ein Tanz mit Sonne und Mond und Meer. Aus 
Wort und Ordnung und Flattern und Tanz beginnt die Erde 
ihr Sein. Von liebenden Händen geformt beginnen Mensch 
und Tier mit dem Bewohnen der Erde (Gen 2). Es geht los 
mit dem Leben auf der Welt.

Lasst uns Menschen machen
Es ist der Anfang einer langen und schwierigen Beziehung. 
Ein Ringen bis heute. Von allem Anfang an ist es nicht das 
Werk eines Einzelgängers. Bevor noch irgendetwas da ist 
ausser der finsteren Urflut schwebt und flattert die Ruach 
Gottes über den Wassern, als Sturmwind und Lebensatem, 
brausende Luft. Sechs Tage später sagt Gott: «Lasst uns Men-
schen machen, nach unserem Bild» (Gen 1,26). Der Plural 
an dieser Stelle wird unterschiedlich gedeutet, z.B. als Plura-
lis Majestatis oder mit der Vorstellung eines Götterhimmels. 

Moni Egger Warum nicht auch ein Atemholen, ein Gespräch mit der Ru-
ach? Und wenn es um Menschen geht, die irgendwann ein-
mal Gut von Böse unterscheiden können sollten, kann es 
sicher auch nicht schaden, das Ganze mit Weisheit anzuge-
hen, zusammen mit der Chokmah. Die Menschen, die als 
Bild Gottes entstehen, sind denn auch männlich und weib-
lich und spannen mit diesen beiden Polen eine Vielfalt auf. 
Die Menschen schillern in Vielfalt, fast genauso wie Gott.

Gott-Mensch-Teamwork
Von jetzt an ist Gott nicht mehr allein mit Weisheit und 
Lebensatem, mit Chokmah und Ruach. Von jetzt an mischen 
Menschen und Tiere im Schöpfungsprojekt mit. 
Sowohl im poetischen Schöpfungslied über die geordnete 
Entstehung von Lebensraum, Lebenszeit und Lebewesen 
(Gen 1,1-2,3) als auch in der mythischen Erzählung vom 
Garten Eden, den Gott eigenhändig für die Menschen pflanzt 
(Gen 2,4-25), wird von einer Fülle berichtet, von wohlgeord-
netem und doch vor Viel und Bunt überbordendem Leben. 
Den Menschen obliegt es, das überall hervorquellende 
Leben so zu lenken, dass Leben für alle möglich ist (Gen 
1,26.28; 2,15). Als einzige Lebewesen erhalten die Menschen 
nicht nur den Auftrag, sich zu vermehren und die Erde zu 
füllen, sondern eben auch ein Auge auf die anderen zu 
haben, sich für den Erhalt der Weltordnung einzusetzen. 
Damit erfüllen die Menschen ihre Gottebenbildlichkeit.

Von der Utopie zur Realität
Von Anfang an bezieht Gott die Menschen also aktiv in das 
Weltgestaltungsprojekt mit ein. Es ist aber nicht so, dass Gott 
nun nichts mehr mit dem Fortlauf der Lebensentwicklung 
zu tun hätte. Und es ist auch nicht der Mensch allein, der die 
Ereignisse beeinflusst. Nein, die erste grosse Wende geht von 
einem Tier aus. Die Schlange ist nackt wie die Menschen im 
Paradies. Und sie ist klüger als alle anderen. Sie macht den 
Menschen die Klugheit schmackhaft. Mit dem Essen der 
Frucht der Erkenntnis zerbricht die Vision der heilen Welt. 
Gott hatte als Folge den Tod verheissen (Gen 2,17), statt des-
sen ist die Konsequenz nun Vertreibung. Der Lebensradius 
weitet sich. Gott gibt den Menschenflüchtlingen Kleider und 
den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen. Eine ganz ähn-
liche Bewegung – von Ereignis, göttlichem Eingreifen mit 
Minderung und Fürsorge und danach veränderten Lebens-
bedingungen für die Menschen – lässt sich im weiteren Ver-
lauf der biblischen Urgeschichte noch öfters verfolgen. So 
werden nach und nach die Arbeit zum Broterwerb erschwert, 
die menschliche Lebenszeit beschränkt (6,3: Gottes Ruach 
soll nicht auf immer in den Menschen sein) und schliesslich 
das gesamte Leben auf der Welt vernichtet, um mit einem 
kleinen Rest einen Neuanfang zu wagen. So wird Schritt für 
Schritt aus der utopischen, nur-guten Welt des Anfangs, die 
reale Welt, die wir heute noch kennen.

Über Gott und die Welt
Die biblische Urgeschichte als Lernprozess
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Wer hält das Steuer in der Hand?
Das Schöpfungsgeschehen ist nicht eingleisig. Gott handelt 
nicht allein, sondern in Begleitung von Ruach und Chokmah. 
Das Geschaffene ist auch nicht einfach da und fertig, son-
dern entwickelt sich. Bereits im dritten Kapitel der Bibel be-
ginnt eine Eigendynamik. Bis zum Ende der Urgeschichte ist 
Gott eher reagierend, als selbst den Lauf der Dinge be-
stimmend. Da ist die Schlange, die die Weisheitsfrucht an-
preist, und da ist das Menschenpaar, das von der Erkenntnis 
kostet. Da ist der Bruder, der den Bruder tötet und der Sün-
dendämon, der vor der Türe lauert. Da sind die Göttersöhne, 
die sich Menschentöchter nehmen. Da ist die Gewalt, die 
sich ausbreitet und das Chaos zurückbringt, die Erde statt 
mit Leben mit Tod füllt. Jedesmal greift Gott ein. Reisst das 
Steuer um. Setzt neue Massstäbe oder Bedingungen. 

Gott lernt
Langsam nur scheint Gott zu lernen, wie das Leben mit den 
Menschen gelingen kann. Es ist ein für beide Seiten schmerz-
hafter Lernprozess. In der jüdischen Überlieferung (beReshit 
rabba) gibt es eine Vermutung, dass Gott ursprünglich in 
seiner Eigenschaft als Richter die Welt gegründet hat und sie 
leiten wollte. Die erste Erfahrung mit den Menschen habe 
ihn gelehrt, dass das nicht geht, denn die Menschen können 
vor dem Richter nicht bestehen. Und so habe Gott seine Ei-
genschaft der Barmherzigkeit dazugenommen. Die Erzäh-
lungen von Gen 1-9 können tatsächlich als ein Hin und Her 
dieser Eigenschaften gelesen werden. Implizit siegt schon in 
Gen 3 die Barmherzigkeit, wenn auf das Kosten der Frucht 
nicht der Tod folgt. Explizit erzählt davon die Flutgeschichte. 
In Gen 6 hat sich die Gewalt derart stark ausgebreitet, dass 
das ganze Schöpfungsprojekt in Frage gestellt wird. «Und 
JHWH sah, dass die Bosheit der Menschen sich vermehrt 
hatte auf der Erde, alles was ihre Gedanken hervorbrachten 

war immer nur böse, den ganzen Tag.» (Gen 6,5) Dieser 
Anblick schmerzt Gott bis tief ins Herz hinein (Gen 6,6). 
Und Gott bereut, überhaupt etwas Lebendiges geschaffen zu 
haben. Konsequenz ist die komplette Vernichtung alles 
Lebens – das ja unter diesen Bedingungen sowieso nicht 
lebensfähig ist. Die Archegemeinschaft bildet die Grundlage 
für den zweiten Versuch. Dass dieser gelingt bzw. zumindest 
nicht wieder der Vernichtung überlassen wird, liegt nicht 
daran, dass sich die Menschen verändert hätten, sondern 
vielmehr an der Einsicht Gottes: «Die Menschen sind böse, 
von Jugend an. Aber auch wenn das so ist, werde ich nie 
mehr alles Leben preisgeben.» (Gen 8,21) 

Weisheit und Tora als Lebensmeisterin
Wenn die Welt mit diesen Menschen ein Lebens-Raum sein 
und bleiben soll, braucht es entsprechende Regeln und An-
leitung. Eine erste Regel erlässt Gott noch urgeschichtlich 
mit der parziellen Freigabe von Fleisch zum Verzehr und 
dem strikten Verbot, Menschen zu töten. Alles, was in der 
Bibel danach folgt, lässt sich (unter anderem) als Ausformu-
lierung dieser neuen Bedingungen lesen. Gott überlässt die 
Menschen nicht mehr einfach sich selbst, sondern gibt ihnen 
mit der Tora eine Weisung zum guten Leben für alle. In den 
jüngeren Schriften des Alten Testaments, im Buch der 
Sprichwörter, bei Jesus Sirach und v.a. im Buch der Weisheit, 
übernimmt die Chokmah einen Teil dieser Aufgabe. Ihre 
Freude an den Menschen geht weiter und findet ihren Aus-
druck in der Lehre zum weisen, d.h. gerechten und gott-
gefälligen Leben. Bis heute.

Moni Egger, Dr. theol, ist FAMA-Redaktorin, leitet die Fach-
stelle Katechese – Medien in Aarau und unterrichtet Bibel-
hebräisch an der Universität Luzern.
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«GOTT spielen» – In meinem Alltag als Spitalseelsorge-
rin höre ich diese Worte manchmal als Vorwurf gegen die 
ÄrztInnen der Intensivstation. Wenn viele Maschinen in 
Gang gesetzt werden, um Leben zu retten, oder wenn Ange-
hörige sich darüber unsicher sind, was dem mutmasslichen 
Willen der schwer erkrankten Person entspricht und wann 
die Grenzen der medizinischen Massnahmen erreicht sind.

… im Spital
ÄrztInnen und Pflegende machen es sich nicht einfach mit 
der Frage nach dem Mass der medizinischen Intervention. 
Die Antwort darauf ist ja nicht immer eindeutig und braucht 
manchmal Zeit.
Ich bin froh, dass auf solchen Stationen Profis arbeiten, die 
sich die nötige Zeit nehmen und manchmal Wunder mög-
lich machen. So beim alten Mann, um den sie über Wochen 
gekämpft haben, wo aber viele sagten: Hey, in diesem Alter, 
lasst ihn doch gehen … Ein Jahr später joggt er an mir vorbei 
(das im wahrsten Sinn, also keine Spur von Gehen) und freut 
sich seines Lebens. Ich denke, gut, dass Menschen den Mut 
hatten, «GOTT zu spielen» und um das Leben dieses alten 
Mannes zu ringen. Das erfordert Mut, weil niemand weiss, 
ob es am Ende gut ausgeht. Oder ob nachher wieder viele 
vorwurfsvoll finden: Die wollten doch nur ihren Machbar-
keitswahn ausleben, konnten den alten Menschen nicht ster-
ben lassen.

Es braucht tatsächlich Mut, GOTT zu spielen. Nicht nur auf 
der Intensivstation, sondern auch in einem ganz anderen 
Kontext. Hier steht nicht das Leben anderer Menschen auf 
dem Spiel. Gleichwohl geht es ums Leben, ums Leben in 
Freiheit und um das Ringen darum. Denn GOTT im Bi-
bliodrama zu spielen, heisst, um die Beziehung von freien 
Menschen zu ringen.

… im Bibliodrama
An einem Bibliodrama können alle teilnehmen, die sich da-
rauf einlassen können, sich in eine göttliche Gestalt hinein-
zuversetzen, die einem/einer aus dem vorgegebenen Text 

Karin Klemm entgegenkommt. Weder braucht es dazu die persönlich 
geteilte Überzeugung einer personalen Gottesvorstellung, 
noch spielt es eine Rolle, wie ich mir GOTT vorstelle und ob 
ich überhaupt daran glaube. Wichtig ist einzig, sich in einem 
Bibliodrama auf die «Figur Gottes» in einem bestimmten 
Text einzulassen und damit auch auf die Gefühle und Fra-
gen, die sich dazu in mir selbst ergeben. Das entspricht einer 
Momentaufnahme. An anderen Tagen, mit anderen Men-
schen werden andere innere Bewegungen, andere Fragen, 
andere Resonanzen ausgelöst. 
Die Erfahrung zeigt, dass die Hemmschwelle gross ist, die 
Rolle GOTTES zu übernehmen. Sowohl bei jenen, die GOTT 
für wahrscheinlich halten, als auch bei jenen, die sich diesbe-
züglich mehr als unsicher sind. Auch unabhängig davon, ob 
es sich um einen «guten» oder grausamen GOTT handelt. Die 
Hemmschwelle, GOTT zu spielen oder es zu versuchen, be-
steht, je grossartiger die Vorstellung von GOTT ist, von ihrer 
Möglichkeit, Gutes zu tun. Dies ebenso sehr, je grausamer 
oder widersprüchlicher innere Bilder von GOTT sind, bei-
spielsweise als Instanz, die die Opferung eines Sohnes be-
stimmt oder die Sintflut und viel Zerstörung veranlasst.
Liest eine Person den Text allein und denkt allein darüber 
nach, verspürt sie nur in seltenen Fällen den Impuls, die 
Rolle von GOTT zu wählen. Denn die positiv oder negativ 
besetzten Bilder von GOTT, die wir im Kopf haben, halten 
meist davon ab, egal ob es sich um eine gütige oder grausame 
Rolle handelt. Das verändert sich aber grundlegend im Kon-
text eines Bibliodramas. Einen anderen Zugang vermittelt 
der von der Bibliodramaleitung im Raum ausgelegte Text, 
den die Teilnehmenden unter die Füsse nehmen und dabei 
die Orte begehen, die in diesem Text und im vorangegangen 
Textgespräch eine Rolle spielen. Die dabei gemachte Erfah-
rung sowie Reaktionen der mitbeteiligten TeilnehmerInnen 
bringen Bewegung in die eigenen Bilder im Kopf.

Vertreibung aus dem Paradies
Eine altersdurchmischte Gruppe von Männern und Frauen, 
die sich nicht kannten, wenig bis keine Erfahrung mit Biblio-
drama hatten, spielte die Geschichte aus Genesis 3, wo Eva 
Adam die Frucht reicht und beide in der Folge das Paradies 
verlassen müssen. 

GOTT spielen 
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Im vorausgehenden Gespräch über den Text kam stark das 
Unbehagen über die Strafe der Verbannung aus Eden/dem 
Paradies zum Ausdruck. Eine Distanz zu GOTT wurde bei 
mehreren TeilnehmerInnen deutlich, weil dieses strafende 
Vorgehen nicht in ihr Bild eines liebenden Gottes passte.
Nach diesem ersten Gespräch stellte ich als Leiterin die ver-
schiedenen Orte des Textes vor:
–  Den Ort Evas, die die Frucht und die damit verbundene 

Aussicht verlockend findet, Gutes von nicht Gutem unter-
scheiden zu können. Das ist zugleich der Ort Adams, der 
wie Eva nicht Verantwortung übernehmen kann und des-
wegen sagt: Die Frau war es.

– Den Ort GOTTES. 
–  Den Ort, an dem die beiden von GOTT Gewänder bekom-

men, gewandet werden.
–  Den Ort der Cherubim (der Wächter am Eingang zum 

Paradies), die dafür sorgen, dass es kein Zurück gibt.
Daraufhin machten sich die Teilnehmenden auf den Weg, 
nahmen die Orte unter die Füsse, überlegten, spürten. Als 
alle ruhiger wurden, ihren Platz für den Moment hatten, 
ging ich zu jeder Person und fragte «Wer bist du?». Da war 
eine alte Frau, sie hatte die Rolle der Frau gewählt, die die 
Frucht ergriff, sich daran nicht satt sehen konnte und sich 
über die Fähigkeit freute, zwischen Gut und Böse unter-
scheiden zu können. Einer hatte die Rolle des Mannes ge-
wählt, der Angst vor der Zukunft und der Verantwortung für 
eigene Entscheidungen hatte. GOTT und die Cherubim 
empfand er als grausam, weil sie ihn nicht zurückkehren lies-
sen in den Zustand des Nicht-Entscheidens. Ein Teilnehmer 
in der Rolle des fruchtessenden Mannes bereute seinen Griff 
nach dem Obst. Er und andere fragten GOTT: Warum das 
Verbot?

Gott erfahren
Auf die gestellte Frage antwortete GOTT in diesem Biblio-
drama, verkörpert durch Lisa, die gut vierzig Jahre alt war, 
wie folgt: «Weil ihr nicht reif dafür wart. Die Konsequenzen 
vom Entscheiden fürchtet ihr mehr als die Enge vom behütet 
Sein.» 
Schmerz über den Verlust der behüteten Heimat wurde laut, 
GOTT wurde als ungerecht und ungnädig erlebt. 
Später, als einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gar-
ten Eden von der Frucht gegessen hatten und die Verlockung 
von Entscheidung und Verantwortung spürten, wandte sich 
GOTT unter Tränen zu denen am Ort der gewandeten Evas 
und Adams: «Und nun geht, begleitet von meiner Fürsorge, 
meiner Liebe und meinem Zutrauen.» Weinend sagte ihnen 
GOTT: «Geht mit meiner Liebe unter meinem Schmerz.»
In der Nachbesprechung schüttelte Lisa den Kopf über sich 
selbst. Ohne jede Bibliodrama-Erfahrung hatte sie den Ort 
GOTTES unter die Füsse genommen. GOTT zu spielen, ver-
mittelte ihr die Erfahrung, stark in der Liebe sein zu können, 
ohne blind für die Grenzen zu werden. Diese Grenzen waren 
nicht moralischer Natur. Solange die Menschen mehr Angst 
vor den Konsequenzen des Tuns hatten als Sehnsucht nach 
Freiheit, blieben die Grenzen bestehen und GOTT hütete sie.
Die Verantwortung den Menschen zu geben, als sie danach 
verlangten, war auch für GOTT schmerzlich, denn es schuf 
mehr Distanz. Doch zeigte Lisas Erfahrung: Die Grenzen 
verändern sich, hingegen bleibt die Liebe zu den Menschen. 
Die Liebe wurde dabei nicht kleiner, aber anders. Statt aus 
der Haltung fürsorglicher Liebe heraus die Entscheidungen 

zu übernehmen, gibt es jetzt die Bewänderung, die Schür-
zen, als Ausdruck IHRER Liebe. Denn es geht um das Bezie-
hungsangebot und nicht um Autorität.
Eine Teilnehmerin, die in der Rolle Evas war, erkannte: Wer 
von GOTT bewändert wurde, brauchte keine Vergebung we-
gen der Missachtung des Verbots. Und ohne Missachtung 
des Verbots gab es keine Bewänderung, so stand es im Text. 
Eine der bewänderten Evas meinte: «Wenn ich jetzt zurück-
schaue auf den Ort, an dem ich keine Entscheidungen zu 
fällen brauchte, dann habe ich trotz meines Respekts vor 
der Zukunft keine Sehnsucht mehr nach der Vergangenheit. 
Diese fühlt sich von hier aus langweilig an.» 

GOTT spielen hat Konsequenzen
Was in Bibeltexten geschrieben steht, lässt meist Lücken. 
Diese wurden im Bibliodrama angereichert mit den Erfah-
rungen von Lisa und ihren MitspielerInnen:
–  Dem Erkennen der Langeweile, die ohne Selbstverantwor-

tung und selbst getroffene Entscheidungen aufkommen 
kann.

–  Der Beziehung zu GOTT, die nicht an Gehorsam gekoppelt 
ist, sondern köstlich nach Freiheit schmeckt.

–  Wahrzunehmen, dass sich die Menschen verändern und 
Grenzen damit ihren Sinn verlieren oder verschoben wer-
den wollen.

Auch mich als Leiterin verändert die Erfahrung im Biblio-
drama: Ich kann mehr zulassen, dass der köstliche Ge-
schmack von Freiheit süsser schmeckt als die bittere Last der 
Verantwortung. Ich werde zorniger über die vermeintlich 
erwachsenen Männer und Frauen, die immer noch lieber 
sagen: «Ich war es nicht» und keine Verantwortung für ihre 
Haltung und ihr Tun übernehmen wollen. Ich verstecke 
mich weniger hinter den anderen, den Schlangen und den 
Evas, habe mehr Lust, der eigenen Sehnsucht zu folgen, 
Risiken einzugehen und Verantwortung dafür zu überneh-
men – und dabei für möglich zu halten, darin beschützt, 
bewändert zu sein. 
Ich stelle mir GOTT nicht mehr länger als autoritäre Instanz 
vor, sondern als wandelbare liebende Kraft, wie die weise 
Freundin, die mich begleitet, lieb hat und sich freut an 
meinem Wachsen, wie der Lehrer, der in mir sieht, was noch 
werden kann. So kann ich mir von beiden sagen lassen, wo 
ich zum eigenen Schaden oder dem von anderen hinter 
meinen Möglichkeiten geblieben bin.
Zudem verabschiede ich hiermit und endgültig diese Flos-
kel, Menschen mit Machthybris und Grössenwahn als 
GOTTspielerInnen zu bezeichnen. Im Gegenteil: GOTT 
spielen die, die um das Leben anderer Menschen ringen! 

Karin Klemm, Familienfrau, Jg. 64, katholische Theologin, 
CPT–Supervisorin, arbeitet seit 16 Jahren als Spitalseelsor-
gerin, leitet als Bibliodramaleiterin am liebsten mit ihrem 
Mann Peter Zürn. 

GOTT spielen 
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Eigentlich kaum zu glauben, dass sie im deutschsprachigen 
Raum so gut wie unbekannt ist: Elizabeth A. Johnson, gebo-
ren 1941, Professorin an der Fordham-Universität in New 
York, Ordensfrau und seit über drei Jahrzehnten eine der 
produktivsten feministischen Theologinnen der Gegenwart. 
Vielleicht liest sie hierzulande kaum jemand, weil nur eins 
ihrer Bücher ins Deutsche übersetzt wurde und das bereits 
vor 20 Jahren. Es trägt den Titel «Ich bin die ich bin. Wenn 
Frauen Gott sagen» und erschien 1994 im Düsseldorfer 
Patmos-Verlag. Das englische Original «She Who Is. The 
Mystery of God in Feminist Theological Discourse» begrün-
dete 1992 Johnsons Ruhm als eine der populärsten Theolo-
ginnen der USA bis heute.
Worin besteht das Geheimnis dieses Buches, das bis heute 
lesens- und bedenkenswert ist? Vermutlich in der Tatsache, 
dass Johnson sich hier als eine der ersten ausführlich an die 
Frage einer geschlechtergerechten Rede von Gott wagte und 
diese in Auseinandersetzung mit der – in diesem Fall rö-
misch-katholischen – Tradition durchbuchstabierte. Im Ver-
gleich etwa zu Mary Daly hielt und hält Johnson das femini-
stische Anliegen für durchaus vereinbar mit dem Christentum 
und damit auch mit seiner trinitarischen Gottesrede. Bei de-
ren Reformulierung hebt Johnson drei Aspekte hervor.

Drei Aspekte der Gottesrede
Erstens: Gott kann ebenso männlich wie weiblich gedacht 
und geglaubt werden. Die ausschliessliche Rede von «Gott-
vater» ist zu einseitig, weil zum einen die Bibel auch weib-
liche Bilder für Gott bereit hält und zum anderen jede Got-
tesrede ohnehin in Analogien erfolgt. Insofern ist jedes Bild 
für Gott – ob menschliche Eigenschaften verwendend oder 
nicht, ob männlich oder weiblich – gleich passend und un-
passend für Gott. Die Vorstellung eines Vatergottes sugge-
riert eine Gewissheit über Gott, die es nicht gibt und die 
durch die Verwendung irritierender, weil ungewohnter Got-
tesbilder produktiv in Frage gestellt werden kann.
Zweitens: Gott ist Weisheit. Johnson rezipiert die biblische 
Personifikation der Weisheit und zeigt deren enge Verbin-
dung mit trinitarischem Denken auf. Damit bindet sie weib-
liche christliche Gottesvorstellungen an die Bibel – wobei sie 
keineswegs männliche Gottesvorstellungen als illegitim aus-
schliessen will. Da Johnson jedoch vor allem bei Frauen ein 
Defizit wahrnimmt, sich selbst als «imago dei» (Abbild 
Gottes) zu verstehen, möchte sie die Möglichkeit, Gott weib-
lich zu denken, überproportional betonen und damit als 
selbstverständlich etablieren.

Aurica Nutt Und drittens: Gott ist Beziehung. Johnson betont die Relati-
onalität Gottes, seine bzw. ihre Verbundenheit mit der Welt 
und mit den Menschen. Wie denkt Johnson diese Bezie-
hungshaftigkeit in der Spannung zwischen Immanenz und 
Transzendenz Gottes?

Jenseits von Immanenz und Transzendenz
Johnson spricht sich gegen einen Theismus aus, der Gott und 
die Welt als radikal verschieden denkt. Sie dagegen versteht 
die Schöpfung als Ort der Präsenz Gottes, genauer: des 
Geistes, der/die von Johnson als «Geist-Sophia» bezeichnet 
wird. Diese/r – so Johnson – ist keineswegs reine Transzen-
denz, sondern sowohl immanent als auch transzendent; 
nicht gleichgültig, sondern in Mitgefühl mit der Welt ver-
bunden; nicht abgesondert von der Welt, sondern ihr «durch 
eine dynamische relationale Autonomie» nahe. (Ich bin die 
ich bin, 206.)
Diese Rede vom Geist wird nicht nur dem Göttlichen, son-
dern auch den Menschen besser gerecht: «Wenn mit Geist-
Sophia vor Augen Frauen als imago dei gesehen werden, 
kommt eine Möglichkeit für die Integrität von Frauen 
jenseits jeder Dichotomisierung ins Blickfeld.» (Ebd., 207.) 
Und auch das ökologische Anliegen sowie die naturwissen-
schaftliche Frage, was eigentlich die Evolution antreibt, 
berücksichtigt diese Theologie: «Ökologische Theologien 
schlagen vor, dass der Schöpfergeist im Herzen der natür-
lichen Welt wohnt, ihrer Evolution gnädig von innen heraus 
Antrieb verleiht, alle Kreaturen mitfühlend in ihrer Endlich-
keit und ihrem Tod hält und die Welt vorwärts in Richtung 
einer unvorstellbaren Zukunft zieht.» (Quest for the Living 
God, 191; Übersetzung A. N.) Wie aber vermeidet Johnson 
ein Ineinanderfallen von Gott und Schöpfung, kurz Pan-
theismus?

Pan-en-theismus
Das Modell des Panentheismus stellt für Johnson eine gang-
bare Alternative zum Theismus auf der einen und Pantheis-
mus auf der anderen Seite dar. Damit wendet sich Johnson 
sowohl gegen den klassischen Theismus – der eine vermeint-
liche Schwächung Gottes durch die Verbundenheit mit der 
Welt vermeiden will – als auch gegen jede Form des Panthe-
ismus – in dem die fehlende Distanz von Gott und Welt eine 
Freiheitsbeziehung beider verhindern würde.
Panentheismus hingegen bezeichnet die Vorstellung, dass 
Gott zwar in der Welt ist, aber zugleich grösser als diese und 
somit sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Welt ist – wie 
eine schwangere Mutter den Embryo zugleich umschliesst 
und durchdringt. «Die göttliche Transzendenz ist ein Gan-

«Im Herzen der 
natürlichen Welt»
Elizabeth Johnson über die Verbundenheit Gottes 
mit der Welt
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zes, das alle Teile einschliesst und die Welt umfasst, statt sie 
auszuschliessen […], während die göttliche Immanenz der 
Welt als innerste Dynamik und Ziel gegeben ist.» (Ich bin die 
ich bin, 312f.) Damit ist der auch in feministischen Theolo-
gien oft diskutierte Dualismus von Immanenz und Tran-
szendenz aufgehoben; diese «entsprechen sich wechselseitig, 
statt einander entgegengesetzt zu sein.» (Ebd., 313.)
Johnson übernimmt das Modell des Panentheismus von den 
so genannten Prozesstheologien, denen sie sich zwar ver-
bunden fühlt, deren Vorstellung, dass Gott selbst Teil einer 
sich permanent verändernden Welt ist, sie jedoch ablehnt. 
Johnson versteht die Beziehung zwischen Gott und Welt als 
gegenseitig und zugleich als asymmetrisch, da letztere von 
Gott auf eine Art abhängig ist, die umgekehrt nicht existiert.

Aktualität der Frage
2007 veröffentlicht Johnson «Quest for the Living God. Map-
ping Frontiers in the Theology of God», dessen Titel sich mit 
«Suche nach dem lebendigen Gott. Kartographieren von 
Grenzen in der Theologie Gottes» übersetzen lässt und das 
einen Überblick über verschiedene kontextuelle Theologien 
der letzten Jahrzehnte bietet. In diesem Buch bekräftigt 
Johnson ihre panentheistische Position und zeigt auch hier, 
inwiefern diese hervorragend vereinbar mit der Evolutions-
theorie ist: «Das Geheimnis des lebendigen, absolut trans-
zendenten Gottes ist auch die kreative Macht, die im Herzen 
der Welt wohnt und jeden Moment ihrer Evolution trägt.» 
(Quest for the Living God, 188; Übersetzung A. N.)
Völlig überraschend erfuhr eben dieses Buch 2011 eine Ver-
urteilung durch die US-amerikanische Bischofskonferenz, 
da es angeblich nicht der Position des Lehramts entspreche 
und darum für die Verwendung in katholischen Instituti-
onen nicht geeignet sei. Einer der Kritikpunkte unterstellte 
Johnson eine unzureichende Abgrenzung vom «Pantheis-
mus» und berührt damit genau die Frage nach der Transzen-
denz Gottes. Gegen diesen Vorwurf und andere Beschuldi-
gungen nahm Johnson einige Monate später 
ausführlich Stellung. Sie schlug einen persön-
lichen Gedankenaustausch mit Vertretern der 
US-amerikanischen Bischofskonferenz zu ak-
tuellen Fragen der Gotteslehre vor, der ihr 
auch die Möglichkeit zur Verteidigung ihrer 
Position bieten sollte. Ein solches Treffen hat 
jedoch bis heute nicht stattgefunden. 
Die lehramtliche Kritik an «Quest for the Li-
ving God», das derzeit ins Deutsche übersetzt 
wird, liess dessen Verkaufszahlen sowie John-
sons Popularität in den USA stark ansteigen. 
Sie selbst erhielt Tausende von ermutigenden 
Zuschriften. Auch wenn es inakzeptabel ist, 
dass die Verurteilung ihres Buches nicht ange-
messen diskutiert, geschweige denn widerru-
fen wurde, hält Johnson doch als Gewinn fest, 
dass seitdem die Frage nach Gott wieder leb-
hafter diskutiert wird. Angesichts der jüngsten 
Ereignisse haben ihre eigenen Worte neue Ak-
tualität erhalten: «Das Gedächtnis an Jesus, an 
die Weisheit Gottes, verbindet Gott ein für al-
lemal mit konkreter Körperlichkeit, mit der 
Welt, mit Leid und Freude und mit mitfüh-
lender Anteilnahme und Befreiung auf eine 
Weise, die nie zerstört werden kann. Schon 

lange bestehende Gegensätze werden darin unzertrennlich 
miteinander verbunden: Schöpferin und Geschöpf, Trans-
zendenz und Immanenz, Geist und Körper – alle Tren-
nungen, die zur Aufrechterhaltung der patriarchalen Be-
sessenheit von Macht-über beigetragen haben.» (Ich bin die 
ich bin, 234.)

Ungleichzeitigkeit
So beinhaltet der – nur einen kleinen Ausschnitt ihres Le-
benswerks berührende – Blick auf Elizabeth Johnson eine 
gewisse Ungleichzeitigkeit: Einerseits scheint diese klas-
sisch-feministische Theologie mit dem Fokus auf weibliche 
Gottesbilder und auf die spezifischen Interessen von Frauen 
überholt. Und zugleich ist vieles von dem, was sie an Gerech-
tigkeit einklagt und an Perspektiven anbietet, noch immer 
nicht selbstverständlich und darum nach wie vor beden-
kenswert. Sie zeugt «von einer inkarnationalen und sakra-
mentalen Phantasie», die uns Vieles lehren kann. (Ich bin die 
ich bin, 313.) Johnson jedenfalls ist weiter produktiv: Kürz-
lich veröffentlichte sie ein neues Buch mit dem Titel «Ask the 
Beasts. Darwin and the God of Love»: «Frag die Tiere. Dar-
win und der Gott der Liebe».

Literatur
Aurica Nutt, Suche nach dem lebendigen Gott. Zu den bischöf-
lichen Anfragen an die Theologie von Elizabeth A. Johnson, in: Her-
der Korrespondenz 66 (Dezember 2012), 639-642.

Dr. Aurica Nutt ist wissenschaftliche Assistentin an der 
Universität zu Köln. Sie befasste sich in ihrer Dissertation 
mit dem Titel «Gott, Geschlecht und Leiden» intensiv mit 
Elizabeth Johnson.
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Science Fiction fasziniert, es ist das Genre der Selbstüber-
schreitung. Es fantasiert eine künftige Welt, in der die Wis-
senschaft die Fesseln der Gegenwart abgestreift und die 
Menschheit weitergebracht habe. Science Fiction morali-
siert, es ist das Genre der MahnerInnen vor menschlicher 
Selbstüberschätzung, jener Hybris, die schon im Zentrum 
der antiken Tragödie stand. In Tragödien sterben die Hel-
dInnen, oder sie werden wie die anderen Beteiligten wieder 
gebodigt, wenn eine Dea ex machina oder ihr männlicher 
Kollege ins Lot bringt, was aus dem Ruder lief. Die Göt-
tinnen und Götter sind längst aus den Dramen verschwun-
den, bereits in der Antike kam die Lösung von oben nicht 
mehr gut an. Der Wunsch nach Selbstüberschreitung ist stär-
ker als eine simple Gott- oder Weltergebenheit. Doch kann 
ein Mensch sich selbst transzendieren, und was ist sie dann, 
was ist er dann?

Im schlechten Film 
Im Kino, dem Theatron des 20. und 21. Jahrhunderts, wer-
den solche Fragen im Science Fiction weitergesponnen. Im 
Frühjahr 2014 lief ein Film, der ganz einfach «Tran-
scendence» hiess. Ein Ehepaar forscht gemeinsam an künst-
licher Intelligenz, als der Mann bei einem Anschlag von 
FortschrittsskeptikerInnen lebensgefährlich verletzt wird. 
Seiner Frau gelingt es mit Hilfe eines Freundes, den ster-
benden Körper an einen Supercomputer anzuschliessen, so 
dass der Mann nicht nur weiterleben kann, sondern seine 
menschliche mit der künstlichen Intelligenz verschmilzt. 
Leider bleibt der Film zu sehr an der Oberfläche und ver-
spielt sein Potential. Die Selbsttranszendierung bleibt die 
Sache eines einzelnen Cyborgs, also eines mit technischen 
Zusätzen erweiterten menschlichen Organismus, der 
schliesslich vernichtet wird. 

Im besseren Film 
Eine ähnliche Verschmelzung von Mensch und Computer 
spielte ein anderer Film schon 16 Jahre vorher durch. Hier 
steigt eine Computerspieldesignerin mit einem Begleiter in 
die Untiefen ihres neuesten Spiels ab, um es vor der Zerstö-
rung durch sogenannte RealistInnen zu retten. Der Name 
des Spiels «eXistenZ» ist zugleich der Filmtitel. Für das fik-
tive Computerspiel braucht es weder Bildschirm noch Pla-
stikkonsole oder Xbox-Gerätschaften. Vielmehr gibt es eine 
pulsierende, lebendig anmutende Spielkonsole, die mit einer 
Art Nabelschnur in die SpielerInnen eindringt. Diese lassen 

Christine Stark

sich hierfür eigens eine vaginalartige Körperöffnung in den 
Rücken piercen. Hier werden also Cyborgs nicht durch die 
technisch-maschinelle Erweiterung des menschlichen 
Körpers imaginiert, sondern durch die Fleischwerdung der 
Computerbestandteile. Ein Gedanke, der im etwa gleich-
zeitig entstandenen Film «Matrix» auf die Spitze getrieben 
wurde, in welchem sich die Menschheit völlig den Compu-
tern unterworfen vorfindet: Die Maschinen beziehen ihre 
(Lebens-)Energie aus menschlichen Organismen. 

Im Kinosaal
Wer schaut sich so etwas eigentlich an? Science Fiction Filme 
gehören zum Mainstream-Kino. Sie wollen unterhalten und 
ein breites Publikum ansprechen. Sie geben vor, komplex 
zu sein, auch wenn sie relativ einfach gestrickt sind; sie zielen 
bei der Besetzung deutlich auf ein breites, heterosexuelles 
Publikum ab. Sollte auf den ersten Blick eine von tech-
nischem Fortschritt und kämpferischen Auseinanderset-
zungen durchdrungene Story eher Männer ansprechen, 
werden Zuschauerinnen durch die Besetzung der männ-
lichen Hauptrollen angezogen. Mit Jude Law (eXistenZ), 
Johnny Depp (Transcendence) oder Keanu Reeves (Matrix) 
kämpfen sich keine rohen Muskelpakete à la Schwarzen-
egger durchs virtuelle Leben, sondern brusthaarrasierte 
Hollywoodbeaus. Ergiesst sich ein solcher SciFi über die 
Leinwand – so die Rechnung – kommen sowohl die Kino-
besucherin als auch ihr Begleiter je auf ihre Weise auf ihre 
Kosten.

Fantasiearm und visionslos
Mit Fantasie und Visionen hat dies freilich kaum etwas zu 
tun. Selbstüberschreitung findet nicht statt, kann doch mit 
stereotypen Figurenzeichnungen weder das Menschsein 
noch die Gesellschaft transformiert und schon gar nicht 
transzendiert werden. Erschreckenderweise bleibt ausge-
rechnet das Science Fiction Genre häufig in den Fesseln 
nicht nur der Gegenwart sondern der Vergangenheit. Über-
wiegend männliches Personal trägt die Handlung und treibt 
sie bis zum unvermeidbaren finalen Kampf voran. Selbst der 
aussergewöhnliche Film «eXistenZ» verweist seine domi-
nierende weibliche Protagonistin bei der letzten überra-
schenden Wendung in die zweite Reihe, so dass plötzlich 
wieder nur die Herren der Schöpfung das Heft, pardon 
die Schussfeuerwaffe in der Hand haben. Ebenso bleibt die 
toughe Rebellin gegen die «Matrix» eine Nebenrolle, wenn 
auch eine zentrale. Im jüngsten der drei Filme, «Tran-
scendence», schnurrt die Rolle der genialen Wissenschaftle-
rin nach der Transzendierung ihres Gatten auf den Part der 
sehnsüchtig liebenden Gehilfin zusammen, die sich nur 
durch Einwirken des männlichen Freundes aus ihrer Ab-
hängigkeit lösen kann. Von Selbstüberschreitung fehlt hier 
jede Spur, von Faszination und echter Fiktion auch.

Filmangaben
•  Trancsendence, China, GB, USA 2014, Regie: Wally Pfister
•  eXistenZ, Kanada, GB 1998, Regie: David Cronenberg
•  The Matrix, USA 1999, Regie: Andy und Larry/Lana Wachowski 

Christine Stark, Dr.theol., FAMA-Redaktorin, war jahrelang 
reformierte Filmbeauftragte, arbeitet heute beim Schwei-
zer Fernsehen SRF und lebt mit ihrer Familie in Zürich.

Im falschen 
Film
Science Fiction und der 
Traum menschlicher 
Selbstüberschreitung
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Literatur und Forum

Bücher

Monika Egger, Jacqueline Sonego 
Mettner (Hg.), einfach unverschämt 
zuversichtlich 
FAMA – 30 Jahre Feministische 
Theo logie. TVZ Zürich 2014.
Die anregendsten, berührendsten, be-
deutsamsten und aktuellsten Beiträge 
aus drei Jahrzehnten feministisch-
theo logischer Nachdenklichkeit. Das 
Buch ist ein ideales Weihnachtsge-
schenk! Ausserdem ist das Buch in die-
sem Herbst auch als E-Book erhältlich.
Bestellungen: TVZ Theologischer Ver-
lag Zürich.

Regula Stämpfli, Lieber ich als  
perfekt
Warum Denken schön macht und wie 
ich authentisch lebe. Südwest Verlag 
2014.
«Glauben Sie an Gott, Darwin oder an 
Botox?» «Sind Sie jemand oder immer 
noch auf Diät?» Die Berner Autorin Re-
gula Stämpfli fragt unverblümt und 
stellt in ihrem neuen Buch fest: «Die 
Arbeit an der ewigen Baustelle Körper 
kann ganz schön anstrengend sein und 
wirklich schlechte Laune machen.» Da-
mit ist jetzt Schluss. Es gibt wirklich
wichtigere Dinge im Leben als den an-
gesagten Schönheitsidealen zu ent-
sprechen. Der erste Ratgeber von Re-
gula Stämpfli weist allen Frauen, die in 
der Selbstoptimierungsfalle sitzen, ei-
nen Weg nach draussen. Mit Witz und 
Geist erzählt die quirlige Denkerin, was 
uns der Badezimmerspiegel, abgesehen 
vom Spiegelbild, über Politik erzählt. 

Sabine Brändlin (Hg.), lebensstark
Frauengebete aus dem Aargau. TVZ  
Zürich 2014.
In diesem Buch sind 50 Gebete von re-
formierten Frauen aus dem Aargau 
versammelt. Frauen von Zofingen bis 
Rheinfelden, Mädchen im Religionsun-
terricht ebenso wie hochbetagte 

Frauen im Altersheim und Frauen quer 
durch die Kirche haben für dieses Buch 
ein Gebet verfasst. Zudem sind Gebete 
von Frauen enthalten, die sich in an-
spruchsvollen Lebenssituationen befin-
den: Frauen, die von schwerer Krank-
heit, Kinderlosigkeit oder dem Tod 
eines geliebten Menschen betroffen 
sind, Mütter behinderter Kinder und 
behinderte Frauen selbst ebenso wie 
eine Frau im Strafvollzug haben für 
dieses Buch ihre Gebete aufgeschrie-
ben. Dieses Buch sammelt keine für an-
dere erdachten Gebete, sondern au-
thentische Gebete von Frauen mitten 
aus dem Leben.

Elisabeth Schüssler Fiorenza,  
Empowering Memory and Movement
Thinking and Working Across Borders.
Fortress Press 2014.
In Aufsätzen und Interviews schaut 
Elisabeth Schüssler Fiorenza auf ihren 
persönlichen und professionellen Le-
bensweg zurück, der mit der Geschich-
te der weltweiten Befreiungsbewe-
gungen eng verwoben ist.  

Buchbesprechungen

Christl Maier / Nuria Calduch-Benages 
(Hrsg.), Schriften und spätere  
Weisheitsbücher
Die Bibel und die Frauen. Band 1.3, 
Stuttgart 2013.
Ein Sammel-Band im wahrsten Sinne 
des Wortes: Der Band umfasst 14 Arti-
kel aus vier Sprachgebieten (alle auf 
Deutsch übersetzt) zu elf biblischen 
Büchern – wovon viele auch selbst 
Sammlungen sind, etwa von Psalmen, 
Liebesliedern, Weisheitsworten. Ge-
meinsam ist ihnen die Auseinanderset-
zung mit «Geschlechterfragen, Macht-
beziehungen und Ideologien innerhalb 
der Texte und in Auslegungen» (12). 
Diese Auseinandersetzung liegt auf 
historisch-soziologischer Ebene im er-

sten Teil «Den Lebensrealitäten von 
Frauen auf der Spur». Sie beachtet Ge-
schlechterstereotypen und Zuschrei-
bungen im zweiten Teil «‹Gute› und 
‹schlechte› Frauen? Frauenbilder in 
Israels Weisheitstradition». Im dritten 
Teil «Frauenstimmen und weibliche 
Metaphern in poetischen Texten» fin-
den sich nebst einer Einführung in die 
altorientalische Bilderwelt Artikel zum 
Psalter, zu Klagepsalmen, Klageliedern 
und zum Hohelied, und der vierte Teil 
«Ambivalente Vorbilder: Frauen in er-
zählenden Texten» nimmt die bi-
blischen Frauen Susanna, Ester sowie 
Rut und Noomi unter die Lupe. 

Moni Egger

Bruchstück-weise erinnern,  
ent-täuschen, weiterspinnen 
Anknüpfungen an die feministische 
Befreiungstheologie von Christine 
Schaumberger. Hg. v. Katja Strobel, 
Edition ITP-Kompass Band 15, Münster 
2014.
«Wie kommt die behinderte, alte, 
schwarze Lesbe in den Blick?» Lachen 
musste ich, als ich diesen Satz in der 
Festschrift für Christine Schaumberger 
las. Vor wenigen Jahren zählten eine 
Schulfreundin und ich genau so alle 
möglichen Diskriminierungen auf, die 
uns einfielen – sie schwarz, ich klein. 
«Wie kommt die behinderte, alte, 
schwarze [kleine] Lesbe in den Blick?» 
Nicht nur eines leichtsinnigen Spotts 
überführt mich dieses Zitat Schaum-
bergers, das eine Hilfe ist, «um zu 
prüfen, ob sich eine partikulare Theo-
logie als universale entwirft.» (65) 
Auch meine Erwartung einer behä-
bigen, unzugänglichen Insider-Schrift 
wurde enttäuscht. Für das Lebenswerk 
von Christine Schaumberger lassen 
sich keine langweiligen Worte finden. 
Ihr frühes Engagement für Intersektio-
nalität in der feministischen Theologie, 
für das Sicht- und Hörbarmachen der 
Theologie marginalisierter und ver-
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stummter Menschen, hat Frauen und 
Männer aus ihrem Umfeld zu einer Viel-
falt von Beiträgen inspiriert, die dieses 
Buch zu einer Fundgrube von befrei-
end-befreiten Gedankenspielen, Dis-
kussionen, Collagen, Hommagen, Dan-
kesbriefen, Rückblicken und Anekdoten 
machen. 

Evelyne Zinsstag

Silvia Schroer (Hg.), Sensenfrau  
und Klagemann
Sterben und Tod mit Gendervorzeichen. 
TVZ Zürich 2014. 
Keine Rezension, aber eine Leseemp-
fehlung. Für dieses Buch spricht, dass 
ich es innert kürzester Zeit vollständig 
gelesen habe und einfach sehr gut, 
spannend und anregend fand. Das Buch 
ist die erweiterte Dokumentation einer 
Tagung an der Universität Bern vom 3. 
Mai 2013, mit der die vier Professo-
rinnen der Theologischen Fakultät, 
Angela Berlis, Magdalene L. Frettlöh, 
Isabelle Noth und Silvia Schroer, ihr in-
terdisziplinäres Projekt «Tod und Gen-
der» öffentlich vorstellten. Die ausge-
zeichneten Literaturhinweise machen 
Lust auf mehr. 

Jacqueline Sonego Mettner 

Hinweise

Frauen in die Kirchenleitungen
Mentoringprogramm für Frauen in 
den Reformierten Kirchen  
der Schweiz
17. Januar – 4. Dezember 2015
Die Übernahme einer Leitungsfunkti-
on innerhalb der Kirche stellt eine 
grosse Herausforderung dar. Die zu 
übernehmenden Aufgaben sind kom-
plex und erfordern ganz unterschied-
liche Kompetenzen. Zudem sind viele 
Leitungsämter nicht klar strukturiert. 
Wer leitet tritt hervor und riskiert ein 
Stück Einsamkeit. Dem will das Mento-
ringprojekt «Frauen in die Kirchenlei-
tungen» entgegen wirken. Zurzeit 
sind die Frauen in den Leitungsgre-
mien der Reformierten Kirchen der 
Schweiz stark untervertreten. Das 
Mentoringprogramm «Frauen in die 
Kirchenleitungen» will deshalb Frauen 
zur Übernahme eines Leitungsamtes 
ermutigen.
Während eines Jahres werden Teil-
nehmerinnen durch eine erfahrene 
Mentorin (Frauen, die bereits Lei-
tungsfunktionen in einer reformierten 
Kirche oder Organisation innehaben 

oder hatten) persönlich begleitet. Mit 
dieser Begleitung werden Teilneh-
merinnen in ihren Leitungsaufgaben 
umfassend unterstützt und / oder für 
die Übernahme eines Leitungsamtes 
ermutigt und vorbereitet. Durch In-
puts von Fachpersonen (z.B. am Im-
pulstag) werden theoretische Grund-
lagen für die Übernahme eines 
Leitungsamtes bereitgestellt. Regio-
nale Treffen während des Jahres, die 
die Teilnehmerinnen am Mentoring 
(Mentees) selber organisieren, geben 
die Möglichkeit, sich auszutauschen 
und praktische Führungs- und Lei-
tungsfragen zu diskutieren. Das Ange-
bot richtet sich an Frauen, die Mit-
glieder einer kirchlichen Behörde sind, 
Sozialdiakoninnen und Pfarrerinnen 
der reformierten Kirche, die Interesse 
zur Übernahme von Leitungsaufgaben 
in der Kirche (in Dekanat/Kirchenrat/
Synode) haben, sowie an Frauen, die 
neu Leitungsaufgaben in der Kirche 
innehaben und fachliche und persön-
liche Unterstützung suchen.
Kick-Off-Veranstaltung: Samstag, 17. 
Januar 2015, 14.00 –17.00 Uhr in Aarau.
Infos zum Programm und Anmeldung: 
Judith Borter, admin.gender-bildung@
refbl.ch

Marga Bührig Förderpreis
Der Stiftungsrat der Marga Bührig-Stif-
tung schreibt für das Jahr 2015 erneut 
einen Förderpreis für herausragende 
feministisch-befreiungstheologische 
Arbeiten aus. Es können Arbeiten einge-
reicht werden, die sich insbesondere 
der wissenschaftlichen Weiterentwick-
lung der feministischen Theologie ver-
pflichtet fühlen und einen Beitrag dazu 
leisten, dass feministische und befrei-
ungstheologische Positionen an der 
Universität diskutiert werden. Es kön-
nen genauso Arbeiten eingereicht wer-
den, die sich darum bemühen, eigene 
fe ministische und befreiungstheolo-
gische Ansätze einem breiteren Publi-
kum bekannt zu machen und zu vermit-
teln.   
Es können Arbeiten (Bücher und Manu-
skripte, auch nicht universitäre) einge-
reicht werden,
– die vor nicht mehr als zwei Jahren 
veröffentlicht worden sind
– die zum Zeitpunkt noch nicht veröf-
fentlicht worden sind und nicht älter 
als zwei Jahre sind
– die von mehreren Autorinnen stam-
men, die ein gemeinsames Anliegen 
vertreten

– deren Autorin keine Theologin ist, 
die aber aus einem verwandten Gebiet 
stammt (z.B. Religionswissenschaft, 
religious studies, jüdische Studien)
– die in deutscher oder englischer 
Sprache verfasst sind.
Höhe des Preisgeldes: SFr. 5000.–
Infos: info@marga-buehrig.ch, www.
foerderpreis.ch

RosaRot. Zeitschrift für feministische 
Anliegen und Geschlechterfragen
RosaRot ist eine Zeitschrift von Stu-
dentinnen der Uni Zürich – früher un-
ter ihrem alten Namen «Rosa» be-
kannt. Nach zwei Jahren Pause ist sie 
in diesem Herbst mit einem neuen 
Namen und einer Reihe ausserordent-
lich lesenswerter Beiträge erschienen. 
Die Zeitschrift wurde in den 90er Jah-
ren von Geschichtsstudentinnen ge-
gründet, die aus Unzufriedenheit über 
das fehlende Angebot zur Frauenge-
schichte eine Historikerinnengruppe 
und eine dazugehörende Zeitschrift 
gründeten. Im Jahr 2014 startet nun 
eine neue Generation von Redakto-
rinnen durch. Alle, die Lust haben, über 
die feministische Denkarbeit infor-
miert zu sein, die an der Uni Zürich 
getan wird, sollten sich diese Zeit-
schrift nicht entgehen lassen. Die 
Themen reichen queerbeet von Medi-
enanalyse, Polit-Kommentar, philoso-
phischen Essays, intersektionellem 
Aktivismus bis zu literarischen, poe-
tischen und photografischen Beiträ-
gen. Beziehbar unter: rosarotinfo@
gmail.com 

Feministisch Predigen geht weiter!
Feministisch Predigen ist ein seit 
Jahren bestehendes Projekt aus 
Deutschland: Frauen schreiben Got-
tesdienstentwürfe, damit die Got-
tesdienstvorbereitung für alle, die 
einen besonderen Blick auf Frauen 
behalten wollen, aktuell und mit An-
regung gut möglich ist. Auf einer CD- 
Rom findet sich zu jedem Sonn- und 
Feiertag des kommenden Kirchenjahres 
ein Entwurf eines Gottesdienstes mit 
Predigt zur Perikopenordnung der evan-
gelischen Kirche in Deutschland. Im 
Anhang gibt es ausgewählte Frauen-
gottesdienste und andere Bausteine  
in der Fundgrube. Feministisch Predi-
gen ist ein ehrenamtliches Projekt von 
Pfarrerinnen, Diakoninnen, die ihre fe-
ministische Arbeit mit anderen ver-
netzen und in gegenseitiger Hilfe 
und Anregung leben wollen. Die CD-
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Rom 2014/2015 wird rechtzeitig zum 
neuen Kirchenjahr fertiggestellt. Be-
stellungen und weitere Infos: www.
feministisch-predigen.de

Frischer Wind in der IG Feministische 
Theologinnen
Die IG Feministische Theologinnen hat 
eine Geschäftsleitungsstelle geschaf-
fen und damit einen Akzent für die 
Zukunft der feministischen Theologie 
und gegen das schleichende Ver-
schwinden von kirchlichen Frauenstel-
len gesetzt. Miriam Schneider ist ab 1. 
Oktober 2014 die erste Geschäftslei-
terin der IG Feministische Theolo-
ginnen. Als Theologin bringt sie zu-
sammen mit den Vorstandsfrauen 
Anja Kruysse, Maria Regli, Doris Strahm 
und Stéph Zwicky Vicente frischen 
Wind in die (feministisch) theolo-
gische Landschaft.

Veranstaltungen

Vernissage: Sabine Brändlin (Hg.), 
«lebensstark. Frauengebete aus dem 
Aargau» 
Die Vernissage findet am 23. November 
2014 in der Kirche Teufenthal statt. Der 
Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr 
und wird von Pfarrerin Esther Worbs 
gestaltet. Die Vernissage mit Apéro 
wird im Anschluss an den Gottesdienst 
stattfinden. Es sprechen Pfr. Dr. Chri-
stoph Weber-Berg, Kirchenratspräsi-
dent der Reformierten Landeskirche 
Aargau, Pfrn. Brigitte Becker, Fachstelle 
Spiritualität, Alltagsreligion und Le-
bensstil der Reformierten Kirche Kan-
ton Zürich, und Pfrn. Sabine Brändlin, 

Fachstelle Frauen, Männer, Gender, Re-
formierte Landeskirche Aargau. Siehe 
auch den Buchtipp in diesem Forum.

Eine andere Politik: Im Gespräch mit 
den Diotima-Denkerinnen
Im Gastmahl diskutieren vier Diotima-
Denkerinnen über ihr Verständnis von 
Freiheit, das Begehren nach einer Poli-
tik der Frauen und der Frauenbezie-
hungen, über eine mütterliche Einfüh-
rung in die Welt und den eigenen 
Zugang zur Geschlechterdifferenz. Mit 
musikalischer Begleitung von Isa Wiss 
und kulinarischen Köstlichkeiten.
Samstag, 31. Januar, und Sonntag, 1. 
Februar 2015, im RomeroHaus Luzern. 
Infos: www.romerohaus.ch

Eine Sprache der Liebe
Die Mystikerin Mechthild von Magde-
burg und ihre Gottessehnsucht
Eine Abend-Reihe in Zürich. 
Die Mystikerin Mechthild von Mag-
deburg (1207 – 1282) hat ein einziges 
grosses Werk hinterlassen: «Das flies-
sende Licht der Gottheit.» In insge-
samt sieben Büchern schreibt sie dort 
über ihre mystische Suche nach und 
ihre Begegnung mit Gott. Es sind poe-
tische Texte, voller sehnender Bilder 
und tastender Aussagen. Von Liebes-
lyrik ist sie dabei inspiriert und vom  
biblischen Hohelied der Liebe. In ganz 
unterschiedlichen Worten versucht sie 
immer neu, oft in erotischen Bildern, 
dem Geheimnis der Begegnung zwi-
schen Gott und der Seele auf der Spur 
zu sein. Wer ihre Bücher liest, staunt 
über Sprache und Leidenschaft. Von ihr 
selbst wissen wir wenig. Sie lebte das 
Leben einer Begine, ihre letzten Jahre 

verbrachte sie im Kloster Helfta, erblin-
det hat sie dort vermutlich den letzten 
Teil ihres Werkes diktiert. Wie lassen 
sich ihre Gedichte und Bilder verste-
hen? Wie deuten wir, was sie schreibt, 
in ihrer Zeit und für uns heute?
Leitung: Brigitte Becker und Peter Wild
Daten: 10.11./17.11./24.11. und 1.12., 4 
Abende, jeweils Montag, 19.30–21.00 
Uhr, Ort: Hirschengraben 7, 8001 Zü-
rich, Anmeldung: petra.huettner@zh.
ref.ch

Staunen und Stolpern. Experimente 
mit Clownerie
Mit der Theologin und Clownin Gisela 
Matthiae
Clowns staunen und stolpern, oft in 
einem Atemzug. Neugierig und ah-
nungslos gehen sie auf Entdeckungs-
reise, überlassen sich dem Augenblick, 
und stossen auf Hindernisse oder fallen 
über die eigenen Füsse. Und das ist ei-
gentlich ganz normal und sogar vor-
bildlich. Denn steht das Staunen nicht 
am Anfang jeder Religion und gehört 
das Stolpern nicht zu jeder Erkenntnis? 
Der Alltag, die Kirche, die Bibel – überall 
können wir das clowneske Staunen und 
Stolpern erproben. Über was? Wir pro-
bieren es aus!
Samstag, 28. Februar 2015, 10.00 – 
Sonntag, 01. März 2015, 15.30, Hir-
schengraben 50, Zürich
Anmeldung: petra.huettner@zh.ref.ch
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❏  3 Einzelnummern: CHF 10.– zzgl. Porto*

Ausgaben 
 
Die FAMA erscheint vierteljährlich.
*Aktion gültig bis Ende 2014.
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Ich möchte die FAMA abonnieren

Jetzt Nach-Lese-Aktion
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Bildnachweis
Die Bilder stammen von der Künstlerin Hedy Baudenbacher, Wildegg, AG, 
www.hedy-baudenbacher.ch. Wir danken Hedy Baudenbacher, besonders 
auch für das Einverständnis einer Reproduktion in schwarz-weiss für die 
FAMA. In Original-Farbe sind die Bilder auf unserem Blog zu finden.

In eigener Sache
Die einzelnen Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. 

Vorschau
Das Thema der nächsten Nummer lautet: Privatsache 

FAMA bloggt
http://famabloggt.wordpress.com/
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