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Verlangen nach Heilwerden –  
Frauen aus unterschiedlichen Kulturen sehen Jesus neu 
 
Vortrag am Symposium der evang.-ref. Kirchen "Jesus Christus – Heilung und Versöh-
nung" vom 8.-10. November 2004 in Basel   
 
 
Feministische Kritik an der kirchlichen Lehre von Jesus Christus 
"Kann ein männlicher Erlöser Frauen erlösen?" Diese Frage ist unter westlichen femi-
nistischen Theologinnen berühmt geworden. Formuliert hat sie die US-amerikanische 
feministische Theologin Rosemary Radford Ruether anfangs der 1980er Jahre als 
Antwort auf eine 1976 vom Vatikan veröffentlichte Erklärung über die Zulassung von 
Frauen zum Priesteramt. Darin wird offiziell verkündet: Frauen sind vom Priesteramt 
auszuschliessen, da sie keine physische Ähnlichkeit mit Christus vorweisen können. 
Jesus sei ein Mann gewesen, und darum könne Christus nur von Männern repräsen-
tiert werden. Diese abstruse Ontologisierung der biologischen Männlichkeit des Erlö-
sers wies Radford Ruether wie viele andere feministisch-befreiungstheologisch orien-
tierte Theologinnen entschieden zurück: nicht das Geschlecht Jesu sei entscheidend, 
sondern seine befreiende Praxis für Männer und Frauen.  
 
Die Frage "Kann ein männlicher Erlöser Frauen erlösen?" ist aber nicht nur eine Reak-
tion auf die sexistische Erklärung der römisch-katholischen Amtskirche und Kritik an 
einer Argumentation, die das Mannsein des Erlösers theologisch missbraucht, um die 
Macht eines rein männlichen Klerus zu sichern. Sie zielt ebenso auf die jahrhunderte-
langen frauenfeindlichen Folgen der kirchlichen Lehre von Jesus Christus. Denn in ei-
ner patriarchalen Kultur und Gesellschaft führte der Glaube, dass Gott exklusiv und ein 
für allemal in einem Mann Mensch geworden ist, zur Stabilisierung der sozialen und 
kulturellen Geschlechterordnung, d.h. der Dominanz und Normativität des Mannes und 
der Zweitrangigkeit der Frau. Gleichzeitig hat die Lehre von der Inkarnation Gottes in 
einem Mann zur Bestärkung der Gottebenbildlichkeit des männlichen Geschlechts bei-
getragen. Was die christliche Anthropologie während Jahrhunderten als Grundannah-
me behauptete, nämlich dass der Mann gottähnlicher sei als die Frau, bestätigte auch 
die Christologie. Die Frauen sind somit nicht nur in der Schöpfungsordnung, sondern 
auch in der Erlösungsordnung auf den zweiten Platz verwiesen. Bild und Norm für das 
erlöste Menschsein ist der Mann. 
 
Diese Sicht hat für Frauen eine lange und leidvolle Geschichte der Abwertung und Dis-
kriminierung nach sich gezogen: Angefangen bei dem schon im frühen Christentum 
verbreiteten Gedanken von der Nicht-Erlösungsfähigkeit des weiblichen Geschlechts 
bzw. von der Mann-Werdung als Bedingung der Erlösung von Frauen, der bis in die 
Neuzeit hinein wiederholt postuliert und diskutiert wurde, über die Hexenverfolgungen, 
die einen Teil ihrer Legitimation, Frauen als Hexen zu verfolgen, auf das Faktum zu-
rückführten, dass der Erlöser ein Mann gewesen sei und damit das männliche Ge-
schlecht vor solchen Schandtaten bewahrt habe (Strahm 1987, 73f.), bis zur "Onto-
logisierung" der Männlichkeit des Erlösers durch die mittelalterliche Theologie, für die 
die Inkarnation des göttlichen Logos als Mann nicht ein historischer Zufall, sondern 
eine ontologische Notwendigkeit war: Christus musste das vollkommene Geschlecht 
annehmen, wie Thomas von Aquin erklärte (Ruether 1985, 156). Daraus folgte weiter, 
dass ebenso wie Christus nur im Mann Fleisch werden konnte, auch nur ein Mann 
Christus repräsentieren könne. Letzteres bildete in der römisch-katholischen Kirche, 
wie bereits gesagt, Kernstück der Argumentation gegen die Zulassung der Frauen zum 
Priesteramt bzw. für ihren Ausschluss von der Christus-Repräsentation im Priesteramt. 



  
 

© Doris Strahm 2004: Frauen aus unterschiedlichen Kulturen sehen Jesus neu, www.doris-strahm.ch                           2 

 

Für viele feministische Theologinnen steht daher fest: Die traditionelle Lehre von Jesus 
Christus ist für Frauen kaum eine heilbringende Botschaft gewesen. Ausgangspunkt ih-
rer Beschäftigung mit der Christologie ist deshalb zunächst einmal eine De-Konstruk-
tion ihrer patriarchalen Strukturen und deren Folgen für Frauen. Gleichzeitig versuchen 
sie aber auch eine Re-Konstruktion der Christologie, geleitet von der Frage: Wie kann 
der Glaube an Jesus Christus so interpretiert oder eben re-konstruiert werden, dass er 
auch für Frauen befreiend und heilbringend ist? Wer ist Jesus von Nazaret für uns 
Frauen, welche Bedeutung hat er für unser Verlangen nach Befreiung und Heilwerden?  
 
Dass Frauen dabei bei ihren eigenen Erfahrungen ansetzen und davon ausgehend 
nach der Bedeutung Jesu fragen, ist als Ansatz nicht neu. Denn alle Vorstellungen und 
Bilder von Jesus, auch die biblischen und die kirchlich-dogmatischen, basieren auf den 
Erfahrungen und Fragen jener, die sie formuliert haben, sind geprägt von ihrem jeweili-
gen sozialen und kulturellen Erfahrungs- und Verstehenshorizont.  
Neu ist dagegen, dass es Frauenerfahrungen sind – Erfahrungen also, die in Theologie 
und Kirche bis vor kurzem nahezu unsichtbar geblieben waren. Neu ist, dass Frauen 
auf der ganzen Welt und in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten eine 
Antwort auf die Frage Jesu suchen: "Ihr aber, für wen haltet ihr mich?" (Mk 8,29).  
 
 
Nicht eine, sondern viele unterschiedliche Stimmen von Frauen 
Die Antworten, die Frauen auf diese Frage geben, sind vielfältig und verschieden – ge-
prägt von den vielfältigen und unterschiedlichen Erfahrungen als weisse oder als far-
bige Frauen, als reiche oder arme, als heterosexuelle oder lesbische Frauen, als 
Frauen der Ersten Welt oder der sog. Dritten Welt. Diese Einsicht war nicht von Anfang 
an da. Das Bewusstsein darüber, dass "Frauenerfahrung" als grundlegende Kategorie 
feministischer Theologie keine universale und einheitliche Grösse ist, dass die kon-
kreten Erfahrungen von Frauen nicht nur vom Geschlecht, sondern ebenso von der 
Klasse, der Rasse, der Kultur, der sexuellen Orientierung usw. beeinflusst sind, dieses 
Bewusstsein ist unter westlichen Theologinnen erst in den letzten Jahren allmählich 
gewachsen.  
 
Auslöser dafür war die Kritik schwarzer und farbiger Frauen, die den Eurozentrismus 
weisser Theologinnen in den 1980er Jahren zu kritisieren begannen. Sie warfen uns 
westlichen Frauen vor, dass wir in unseren theologischen Entwürfen von den Frauen 
gesprochen hatten, dabei aber unreflektiert unsere Situation als gebildete, weisse, 
westliche Mittelstandsfrauen zu universal gültigen Frauenerfahrungen verallgemeinert 
hatten. Sie zeigten auf, dass patriarchale Machtstrukturen komplexer sind und sich 
nicht lediglich im Gegensatz "Männer = Unterdrücker" und "Frauen = Opfer" manifes-
tieren. Und sie bestritten, dass wir Frauen alle im selben Boot sitzen. Die scheinbare 
Inklusivität des Begriffs "Frauenerfahrung" erwies sich als Vereinnahmung derjenigen, 
die keine Definitionsmacht besassen (Strahm 1997, 24-30; Kalsky 2000, 116f).  
 
Diese Kritik hat die Entwicklung feministischer Theologie und Christologie grundlegend 
beeinflusst. An die Stelle des "Wir-Frauen" tritt in feministischen Theologien seit den 
1990er Jahren eine differenziertere Sicht auf die Lebenswirklichkeit von Frauen, auf 
ihre kontextuellen Unterdrückungserfahrungen und ihre Befreiungsstrategien. Die 
Kontextualität von Frauenerfahrungen ernst nehmen, heisst die Unterschiede zwischen 
Frauen wahrzunehmen – ihre unterschiedlichen sozialen, politischen, ökonomischen, 
religiösen und kulturellen Kontexte.  
Feministische Theologie ist seither nicht mehr nur eine Angelegenheit von weissen, 
westlichen Theologinnen und auch keine Theologie im Singular mehr, sondern Theolo-
gie im Plural. Theologinnen der sog. Dritten Welt bringen ihre Stimme in die weltweiten 
feministisch-theologischen Debatten ein und entwickeln eigene kontextuelle Befrei-
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ungstheologien. Sie formulieren auch den Glauben an Jesus Christus neu – im sozio-
politischen und kulturellen Kontext ihrer Kontinente und bezogen auf die Lebensrealität 
von Frauen der Dritten Welt. Zu dieser Realität gehören nicht nur Erfahrungen von 
Sexismus, Armut und Gewalt, sondern ebenso von Rassismus und Kolonialismus.  
 
Anders als Frauen der Ersten Welt sehen sich Frauen aus der Dritten Welt nicht nur 
mit dem frauenfeindlichen Charakter der kirchlichen Christologie konfrontiert, sondern 
ebenso mit deren kolonialem und eurozentrischem Charakter. Der Glaube an Jesus 
wurde im Zuge westlicher Expansion und kolonialer Eroberung in ihre Kontinente ge-
bracht und ist vielfach mit der Zerstörung ihrer indigenen kulturellen und religiösen 
Traditionen einhergegangen. Die indigenen Frauen wurden dabei häufig zusätzlichen, 
neuen Formen patriarchaler Unterdrückung unterworfen: Einheimische patriarchale 
Traditionen verbanden sich mit dem christlichen Patriarchat. Die zentrale Frage für 
viele Theologinnen des Südens ist deshalb die Frage, auf welcher Seite Jesus Christus 
steht: auf der Seite der weissen Kolonialisatoren oder auf der Seite der unterdrückten 
Menschen, speziell auch der mehrfach unterdrückten Frauen der Dritten Welt? Im Wis-
sen um den kolonialen und patriarchalen Charakter der westlichen Christologie versu-
chen Theologinnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika seit den 1980er Jahren kon-
textuelle Re-Visionen des christlichen Glaubens; sie entfalten in ihrem jeweiligen sozi-
alen und kulturellen Kontext neue Bilder von Jesus und seiner Bedeutung für ihren 
Glauben.  
 
Ich möchte Ihnen im Folgenden einige dieser neuen Bilder und Deutungen Jesu aus 
der Sicht von Frauen aus unterschiedlichen Kontexten vorstellen. Dabei werde ich den 
Schwerpunkt etwas stärker auf unseren westlichen Kontext legen, da ich gesehen 
habe, dass viele Referentinnen aus dem Süden an dieser Tagung vertreten sind. Sie 
werden damit unterschiedliche christologische Zugänge von Frauen aus anderen 
Kontexten direkt kennen lernen können.  
Ich stütze mich für die folgende kurze Darstellung vor allem auf meine eigene Studie 
"Vom Rand in die Mitte – Christologie aus der Sicht von Frauen in Asien, Afrika und 
Lateinamerika" (Luzern 1997) sowie auf das Buch meiner Kollegin Manuela Kalsky: 
Christaphanien. Die Re-Vision der Christologie aus der Sicht von Frauen in unter-
schiedlichen Kulturen (Gütersloh 2000). 
 
 
Frauen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten sehen Jesus neu 
Ausgangspunkt für die Neuinterpretationen des Glaubens an Jesus Christus aus der 
Sicht von Frauen sind die konkreten Erfahrungen von Unterdrückung und Unheil und 
das Verlangen nach Befreiung und umfassendem Heilwerden. Es ist ein soteriologi-
sches Anliegen – die Frage nach einem erlösten, gerechten und guten Leben für alle, 
auch für Frauen –, welches das Nachdenken über die (Heils-)Bedeutung der Person 
Jesu prägt. Dieses soteriologische Anliegen verbindet Frauen aus der Ersten und der 
Dritten Welt. Doch was Erlösung, Befreiung, umfassendes Heilwerden konkret heisst, 
dies ist vom jeweiligen Kontext geprägt. Ebenso die Bilder, mit denen die soteriologi-
sche Bedeutung Jesu zum Ausdruck gebracht wird.  
 
So entdecken z.B. viele afrikanische Theologinnen auf dem Hintergrund ihrer sozialen 
und kulturellen Lebenssituation jenen Jesus wieder neu, der Frauen als vollwertige 
Menschen und Töchter Gottes geachtet und religiös-kulturelle Bräuche durchbrochen 
hat, die Frauen diskriminierten. Dieser Jesus ist für sie der Befreier von kulturellen 
Bräuchen, die afrikanische Frauen entwürdigen. Er ist der Heiler, der Krankheiten und 
böse Geister besiegt, der Gefährte und Freund, der die Frauen zur Selbstbejahung als 
Töchter Gottes ermutigt und sie in ihrem Alltag, ihrem täglichen Kampf gegen Hunger, 
Armut und Gewalt begleitet.  
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Von afrikanischen Theologinnen wird immer wieder die besondere Nähe, Verbunden-
heit und Solidarität Jesu mit den Frauen betont. Jesus Christus teile in seinem Leiden 
die Leidenserfahrungen afrikanischer Frauen. Gleichzeitig sehen sie in seiner Lebens-
weise und seinem erlösenden Handeln die fürsorgenden und lebenspendenden Quali-
täten einer afrikanischen Frau und Mutter. So bezeichnet z.B. die Theologin Mercy 
Amba Oduyoye aus Ghana Jesus auch als Mutter oder nurturer of life, der wie die afri-
kanischen Frauen neues Leben bringt, Leben fördert und schützt, damit alle "Leben in 
Fülle haben" (Joh 10,10). 
 
Auch für viele asiatische Theologinnen ist Jesus der Befreier, der Heiler und Freund 
von Frauen, der in seinem Leben und Handeln patriarchale Strukturen durchbrochen 
hat. In einem Kontinent, in dem die Mehrheit der Frauen arm ist und 97 Prozent der 
Menschen anderen religiösen Traditionen angehört, versuchen viele christliche Theo-
loginnen ein Verständnis von Jesus Christus zu entwickeln, das für Frauen befreiend 
ist und gleichzeitig den religiösen Pluralismus Asiens respektiert. Christus ist deshalb 
für die meisten von ihnen ein, aber nicht der einzige Weg zum Heil; er ist für sie der 
Erlöser, ohne dass dies für sie andere ErlöserInnengestalten in den anderen Religio-
nen ausschliessen muss.  
Viele asiatische Theologinnen schöpfen auch aus der eigenen kulturellen und religiö-
sen Vorstellungswelt, um auszudrücken, wer Jesus Christus für sie im heutigen Asien 
ist. Meine Vorrednerin, Meehyun Chung, hat am Beispiel des schamanistischen My-
thos von der Prinzessin Bari eindrücklich aufgezeigt, wie eine feministische Christolo-
gie im koreanischen Kontext aussieht und wie neben traditionelle, neue und auch 
weibliche Bilder für Christus treten. 
 
Lateinamerikanische Frauen sehen in Jesus vor allem den "Christus des Lebens", 
dessen Leben und dessen Auferstehung bestätigt, dass Gott auf der Seite des Lebens 
steht und auch dort Leben hervorbringt, wo die Macht des Todes endgültig scheint. 
Auch das weit verbreitete Bild vom mit-leidenden Jesus unterstreicht diesen Akzent: 
Sein Mit-leiden wird verstanden als aktive Solidarität, die nicht bei der Identifikation mit 
den Leidenden stehen bleibt, sondern zur Veränderung der leidverursachenden Situa-
tion und zur Wiederherstellung des Lebens führt. Für viele Theologinnen ist Jesus der 
Befreier und der Verkünder des Gottesreiches. Dieses schliesst für sie nicht nur die 
Befreiung der Armen und Unterdrückten ein, sondern auch die Befreiung der Frauen 
als den "Unterdrückten der Unterdrückten" und die Wiederherstellung ihrer körperli-
chen Integrität, wie die Frauenheilungsgeschichten der Bibel zeigen (vgl. dazu auch 
den Beitrag von Silvia Regina de Lima Silva am Symposium).  
Die Erlösung und Heilung des Frauenkörpers, der in der christlichen Tradition über 
Jahrhunderte als sündig angesehen und verachtet wurde, der täglich verletzt wird und 
sexueller Gewalt unterworfen ist, stellt ein zentrales Thema ihrer Christologie dar. So 
muss für die brasilianische feministische Theologin Ivone Gebara nicht nur der männli-
che, sondern endlich auch der weibliche Körper als Ort des Heils, der göttlichen Ge-
genwart und des erlösenden Handelns anerkannt und theologisch sichtbar gemacht 
werden.  
 
Die kontextuellen Re-Visionen der Christologie aus der Sicht von Frauen setzen nicht 
"oben", beim erhöhten Gottessohn der Dogmen an, wie wir gesehen haben, sondern 
"unten", beim irdischen bzw. biblischen Jesus, seiner Botschaft und Praxis, wie sie die 
Evangelien schildern. Diese bieten jedoch keine einzig gültige, einheitliche Deutung 
der Person Jesu an. Die biblischen Schriften enthalten vielmehr eine Vielfalt unter-
schiedlicher Bilder und Symbole, mit denen die biblischen Autoren die Bedeutung Jesu 
und seiner Botschaft zu interpretieren versuchten – entsprechend ihrem damaligen so-
ziokulturellen Hintergrund und den situationsbedingten Fragen ihrer jeweiligen Ge-
meinden. Diese biblischen Quellen werden aus der Sicht von Frauen heute mit neuen 
Augen gelesen und mit den eigenen Erfahrungen, dem eigenen Lebenszusammen-
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hang in Beziehung gebracht. Das gilt auch für die Neuinterpretationen Jesu, wie sie 
westliche feministische Theologinnen in den letzten Jahren entwickelt haben. Diesen 
möchte ich mich nun nach dem kurzen Blick in andere Kontinente zuwenden. 
 
Wie ihre Kolleginnen aus dem Süden sehen auch viele westliche Theologinnen den 
biblischen Jesus als Befreier der Frauen. Seine patriarchatskritische Praxis habe den 
diskriminierten Frauen neue Lebensmöglichkeiten eröffnet und in seinen Freundschaf-
ten mit Frauen habe er neue, nicht-hierarchische Beziehungen von Austausch und Ge-
genseitigkeit gelebt, schreibt etwa Elisabeth Moltmann-Wendel (1985). Für andere ist 
er ein messianischer Prophet, der mit seiner Vision vom Reich Gottes eine Bewegung 
von Frauen und Männern ins Leben rief, die neue, egalitäre Beziehungen zu lebten 
versuchten (R. R. Ruether 1985).  
 
Ich möchte im Folgenden auf zwei weitere feministische Sichtweisen Jesu und seiner 
Heilsbedeutung etwas näher eingehen, die für die Diskussion in unserem westlichen 
Kontext wichtig geworden sind: auf die Wiederentdeckung der biblischen Sophia-Tradi-
tion, die Jesus als Boten und Verkörperung der Sophia, der Weisheit versteht, sowie 
auf den Entwurf einer Beziehungschristologie. 
 
 
Sophia-Christologie 
Die Sophia-Christologie fusst auf der biblischen Deutung Jesu als dem Kind oder dem 
Propheten der göttlichen Sophia, der göttlichen Weisheit. Diese biblischen Quellen 
werden nun für die feministische Theologie neu fruchtbar gemacht. Die Entdeckung, 
dass Jesus im Neuen Testament auch mit weisheitlichen Bildern gedeutet wird, gab es 
zwar schon früher, aber diese Deutung Jesu ging im westlichen Christentum lange Zeit 
fast vollständig vergessen. Feministische Theologinnen wie Elisabeth Schüssler 
Fiorenza, Silvia Schroer und Elizabeth A. Johnson sind den Spuren dieser biblischen 
Weisheitstheologie nachgegangen.  
 
Sie hat ihre Wurzeln in der personifizierten Weisheit, die uns in der Hebräischen Bibel 
im Buch der Sprüche und der Weisheit Salomos als weibliche Gestalt, als Lehrerin der 
Gerechtigkeit, aber auch als das die Schöpfung durchwirkende Prinzip entgegentritt 
(vgl. Schroer 1996). Nach den ältesten neutestamentlichen Quellen hat Jesus sich 
selbst als Gesandter oder Prophet der Weisheit, der Sophia, verstanden (Mt 23,34; Lk 
11,49). Er verkündet die umfassende, bedingungslose Liebe und Güte von Sophia-
Gott, die über Gerechte und Sünder in gleicher Weise die Sonne scheinen und Regen 
fallen lässt (Mt 5,45), und beruft alle, die mühselig und beladen sind, verspricht ihnen 
Leben und Schalom. Die grenzenlose Güte Gottes ist die göttliche Sophia. Ihr Joch ist 
leicht und sie eröffnet den Armen und Schwerbeladenen, den Ausgestossenen und 
Unterdrückten eine Zukunft. Erfahrbar wird diese Wirklichkeit der bedingungslosen 
Liebe der Sophia in den Heilungen und Exorzismen Jesu, in der Mahl- und Tischge-
meinschaft, die für alle, auch für Frauen, offen war. Das Verständnis von Jesus als 
Bote und später dann als Verkörperung der universalen und alle einschliessenden 
Liebe der weiblichen Sophia hat, wie die deutsche Theologin Elisabeth Schüssler 
Fiorenza schreibt, zur Vorstellung einer radikalen Gleichheit aller Menschen geführt, 
die nicht nur Frauen damals zu neuem Selbstbewusstsein und eigenständiger Aktivität 
ermächtigt hat, sondern bis heute das patriarchale System in Kirche und Gesellschaft 
in Frage stellt (vgl. Schüssler Fiorenza 1988, 177-189).  
 
Für die US-amerikanische Theologin Elizabeth A. Johnson stellt die Wiederentdeckung 
der verdrängten Tradition einer Sophia-Christologie zudem eine Möglichkeit dar, die 
einseitig männliche Rede von Gott und Christus aufzubrechen. Denn die Verwendung 
der Gestalt der weiblichen Weisheit zur Deutung Jesu eröffne ein Feld von weiblichen 
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Bildern, mit denen die erlösende Bedeutung Jesu so interpretiert werden kann, dass 
"das Monopol der männlichen Bilder Logos und Sohn" abgeschwächt wird. Das Reden 
von Jesus als die Weisheit Gottes – Jesus als menschgewordene Sophia offenbart in 
seinem menschlichen Mannsein die Güte Gottes in weiblicher Gestalt – "verflüssige" 
die Geschlechtersymbolik und ermögliche, so Johnson, ein Durchbrechen der andro-
zentrischen Umklammerung der traditionellen Christologie.  
Die Verwendung von Weisheitskategorien ist aber nicht nur hilfreich, um "den Knoten 
einer sexistischen Christologie" zu lösen. Weisheitstheologie und -christologie ver-
körpern auch eine offene Religion, die nicht ausgrenzt, sondern Grenzen überschreitet: 
Die grenzenlose Güte von Sophia-Gott gilt nämlich allen Menschen – ungeachtet ihres 
Geschlechts, ihrer Religion, Ethnie und Kultur (vgl. Johnson 1994, 229f). 
 
Für viele christliche Frauen ist die Sophia, die göttliche Weisheit, in den letzten Jahren 
zum Sinnbild einer weltzugewandten, offenen, lebensbejahenden und schöpfungsori-
entierten Spiritualität geworden. Die Weisheit ist eine Verbundenheit und Gerechtigkeit 
und damit auch Frieden schaffende Kraft. Und sie verweist auf eine andere Form von 
Globalisierung: Sie symbolisiert eine Weltordnung, in der Weisheit und Gerechtigkeit, 
Wohlergehen und Achtung aller Geschöpfe und der ganzen Schöpfung im Zentrum 
stehen. Zum Festmahl in ihrem Haus sind alle geladen, und Brot und Wein sind all de-
nen bereitet, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit.  
 
 
Beziehungschristologien 
Als zweites Beispiel feministischer Re-Visionen der Christologie in unserem westlichen 
Kontext möchte ich Ihnen in Umrissen die so genannten Beziehungschristologien vor-
stellen. Auch diese schöpfen zwar aus biblischen Quellen, setzen aber nochmals einen 
anderen Akzent: Nicht mehr der biblische Jesus als messianischer Prophet oder als 
Bote der Sophia ist der Ausgangspunkt dieser feministischen Re-formulierungen der 
Christologie. Ausgangspunkt ist ein neues Verständnis von Gott und Erlösung, von der 
erlösenden Qualität gerechter und heilender Beziehungen, in deren Dynamik Jesus 
und seine Praxis eingebunden werden.  
 
Die bekannteste Vertreterin einer solchen Beziehungschristologie ist die US-amerika-
nische Theologin Carter Heyward. Auch im deutschsprachigen Raum hat ihre Theolo-
gie der Beziehung breite Resonanz gefunden und unzählige Frauen – nicht nur Theo-
loginnen – in ihrem theologischem Denken und ihrer Spiritualität beeinflusst. Aus-
gangspunkt von Carter Heywards Theologie und Christologie ist die Suche nach einer 
Antwort auf die Frage: In welchem Mass sind wir Menschen für unsere eigene Erlö-
sung in der Geschichte mitverantwortlich? Die theologische Voraussetzung, die für 
Heyward hinter dieser Frage steht, ist eine Ontologie der Beziehung. Eine Sichtweise, 
die davon ausgeht, dass die Grundstruktur des Seins nicht Einsamkeit, Trennung, son-
dern Beziehung, Verbundenheit ist – auch in Bezug auf Gott und die Menschen.  
 
Im Anschluss an Martin Bubers Axiom "Im Anfang ist die Beziehung" und dem jüdi-
schen Verständnis von der gerechten Beziehung zwischen Gott und den Menschen, 
die sich in den gerechten Beziehungen zwischen den Menschen widerspiegeln soll, 
versteht Heyward Beziehung als Grundstruktur unseres Menschseins und als "Ort" der 
Erfahrung des Göttlichen. Gott ist für sie keine Person, kein "Jemand", sondern jene 
Macht/Kraft, engl. power in relation, die sich in unseren (gerechten) Beziehungen zu-
einander, zur ganzen Menschheit und zur Schöpfung inkarniert:  "Der menschliche Akt, 
zu lieben, Freundschaft zu schliessen und Gerechtigkeit herzustellen, ist unser Akt, 
Gott in der Welt leibhaftig zu machen" (Heyward 1986, 52).  
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Dieses Verständnis beinhaltet aber umgekehrt, dass Gott von uns abhängig ist, dass er 
uns braucht. Eines der Grundübel der christlichen Theologie sieht Carter Heyward in 
der Vorstellung von Gott als eines transzendenten, allmächtigen, teilnahmslosen, un-
wandelbaren Wesens, das die Menschheit nicht braucht. Denn diese Vorstellung lässt 
die Menschen passiv und machtlos sein und enthebt sie ihrer Verantwortung für die In-
karnation Gottes in die Welt. Eine beziehungshafte Theologie, wie Heyward sie ent-
wirft, spricht den Menschen dagegen die Fähigkeit und Macht zu, "to god", d.h. Gott in 
die Welt zu inkarnieren durch unsere Liebe zu den Menschen und zur Schöpfung und 
damit an der Erlösung der Welt mitzuwirken.  
 
In diese Beziehungs-Theologie ist auch ihr Verständnis von Jesus eingebettet. Jesus 
hat für Heyward diese göttliche Macht-in-Beziehung verkörpert und in seiner Praxis als 
heilende und wechselseitige Kraft erfahrbar gemacht. Er habe uns damit die menschli-
che Fähigkeit vorgelebt, Gott in der Welt zu inkarnieren – eine Fähigkeit, die uns eben-
so eigen sei wie ihm. Er sei unser Bruder, an den wir uns als ChristInnen gemein-
schaftlich erinnern – nicht um ihn als einzigartigen Gott-Menschen, als männlichen Gott 
anzubeten, sondern um ihm nachzufolgen und zu tun, was er getan hat: Gott in der 
Welt Fleisch werden zu lassen – und zwar unter den politischen, sozialen, psychologi-
schen und institutionellen Bedingungen unserer eigenen Zeit.  
 
Carter Heyward versucht ein neues Bild von Jesus zu entwerfen – im Lichte unserer 
eigenen Geschichte, im Lichte der Bedürfnisse von Menschen, die versuchen, sich 
selbst in einer Welt zu verstehen, in der Beziehungen täglich gewaltsam zerstört und 
zerbrochen werden. Sie knüpft für diesen neuen Entwurf an das Bild von Jesus an, wie 
es im Markusevangelium gezeichnet wird. Im Dialog mit diesem entwirft sie das Bild 
eines Freundes und Gefährten, der nicht nur gegeben, sondern auch empfangen hat; 
das Bild eines Liebenden, der von denen ermutigt wurde, die ihn liebten; das Bild eines 
Bruders, der seine „Macht" kannte und aus diesem Grund getötet wurde. Es ist das 
Bild eines Menschen, dessen Freundinnen und Freunde begannen, ihre eigene 
"Macht-in-Beziehung" in Anspruch zu nehmen. Dieses Bild von Jesus kann uns ermu-
tigen, uns auf das Wagnis einzulassen, Gott Fleisch werden zu lassen und gemeinsam 
gegen Ungerechtigkeit und Angst zu kämpfen.  
 
Christologie ist kein neutraler Prozess, wie Heyward betont, sondern ein gemeinschaft-
licher Prozess von Christinnen und Christen, der seine Wurzeln im prophetischen Han-
deln haben und von der Frage geleitet sein sollte: Auf welcher Seite stehen wir? Für 
wen sind wir? Die Christologie, die wir entwerfen, muss sich ihrer Folgen und ihrer Ver-
antwortung bewusst sein für die Armen, die Frauen und alle anderen Unterdrückten, 
ganz besonders aber für all jene, die im Verlauf der Geschichte "im Namen Christi" ver-
folgt wurden. Dies heisst aber auch, dass die Wahrheit unserer christologischen Aus-
sagen weder unveränderlich noch universal anwendbar ist. Sie wird in konkreten sozia-
len, historischen und individuellen Beziehungen hergestellt, sie manifestiert sich im täg-
lichen Leben, in der Art und Weise, wie wir als Christinnen und Christen miteinander, 
mit den "Anderen" und mit der Welt umgehen.  
Christologie ist für Carter Heyward deshalb nicht nur ein theologisches Nachdenken 
über die Erlösung aus falschen, zerstörten und zerstörerischen Beziehungsmustern, 
sondern grundsätzlicher noch eine ethische Sprache der Parteinahme, eine Sprache 
der Liebe, des Engagements und der Sorge um das Leben und Überleben aller (Hey-
ward 1989).  
 
 
Schlussgedanken 
Feministische Christologien, das haben die hier vorgestellten kontextuellen Ansätze 
gezeigt, sind keine neuen dogmatisch-abstrakten oder für alle gültigen Heils-Lehren. 
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Sie sind vielmehr Ausdruck der Suche von Frauen in verschiedenen kulturellen Kon-
texten nach einem befreienden Glauben, der für sie Brot des Lebens und Quelle der 
Kraft ist im Kampf für eine Welt, in der keine und keiner mehr unterdrückt wird aufgrund 
der Hautfarbe oder des Geschlechts, in der Leben in Fülle sein wird für alle. Und sie 
gehen weit über die anfangs gestellte Frage hinaus, ob ein männlicher Erlöser Frauen 
erlösen kann. Sie weisen vielmehr in Richtung einer Re-Vision der Christologie, die 
nicht nur für Frauen befreiend ist, sondern neben dem Sexismus auch andere unheil-
volle Folgen der traditionellen Christologie überwinden will wie Antijudaismus, christli-
cher Kolonialismus, Abwertung anderer Religionen und Heilswege.  
 
Für mich persönlich ist dies die grosse Herausforderung christlicher Theologie, nicht 
nur feministischer Theologie: nach einer neuen Bestimmung christlicher Identität zu 
suchen, welche ihren imperialen Gestus aufgibt, das Eigene nicht mehr im Gegensatz 
und in Abwertung der Anderen definiert und Raum schafft für die "Anerkennung der 
Anderen" und ihrer Heilswege.  
 
Ich möchte dazu zum Schluss fragmentarisch ein paar Gedanken formulieren, was 
dies für das Verständnis von Erlösung und der Heilsbedeutung Jesu heissen könnte. 
 
Die christliche Theologie müsste m. E. auf den Exklusivitäts- und Absolutheits-
anspruch verzichten, im Sinne von: ausserhalb von Christus gibt es kein Heil. Die 
Inkarnation Gottes sollte nicht exklusiv verstanden werden – allein in Jesus Christus ist 
Gott ein für allemal Mensch geworden, sondern inklusiv, als incarnatio continua: Die 
Inkarnation Gottes setzt sich fort in all jenen Menschen, Frauen und Männern, die am 
Reich Gottes mitarbeiten und Gott in die Welt hineintragen. In unserer Schwester und 
unserem Bruder können wir Gott begegnen; in heilenden und befreienden Beziehun-
gen, in der Praxis von Gerechtigkeit und Solidarität wird Gott erfahrbar, wird Gott 
immer wieder neu Mensch.  

Christliche Identität wäre dann nicht etwas, das in der Einzigartigkeit des Gott-Men-
schen Jesus Christus als exklusivem Heilsmittler dogmatisch ein für allemal festgelegt 
ist, sondern etwas, das immer wieder neu in den verschiedenen Kämpfen für die Vision 
vom Reich Gottes artikuliert, geformt und geschaffen wird – in verschiedenen Zeiten 
und Kulturen. Wird das christliche Glaubensbekenntnis zu Jesus als dem Christus 
dann aber nicht bedeutungslos? Meines Erachtens ist das nicht der Fall. Seine Be-
deutung verschiebt sich lediglich, da der Glaube von Jesus an Wichtigkeit gewinnt, wie 
meine Kollegin Manuela Kalsky schreibt (Kalsky 2000, 329): Es geht um die Einladung, 
nicht an Jesus, sondern mit ihm zu glauben.  
 
Die Christopraxie hat Vorrang vor der Christologie. Oder anders gesagt: Die Chris-
tologie muss im Dienste einer befreienden Praxis stehen. Die Gültigkeit unserer Bilder 
von Jesus und unserer christologischen Vorstellungen bemisst sich an ihren Folgen in 
der Praxis: Tragen sie zur Befreiung und zum Wohlergehen aller oder zur Unterdrü-
ckung und Ausgrenzung von Menschen bei? Ihre Wahrheit manifestiert sich im täg-
lichen Leben, in der Art und Weise, wie wir als Christen und Christinnen miteinander, 
mit den "Anderen" und mit der Schöpfung umgehen. 
 
Erlösung ist als ein geschichtlicher Prozess der Befreiung zu verstehen, der sich 
in der Welt vollzieht, der die seelischen und körperlichen Dimensionen des Mensch-
seins umfasst und an dem die Menschen gemeinsam mit Gott, der göttlichen Kraft, 
mitwirken. Diese Sicht von Erlösung ist nicht jenseitig oder metaphysisch-abstrakt 
gemeint: Sie verweist uns auf unsere konkrete Wirklichkeit, auf das Hier und Jetzt als 
dem Ort, wo wir punktuell und fragmentarisch Befreiung und Heilwerden, "Leben in 
Fülle" erfahren: in gnadenhaften Momenten erfüllten und geglückten Lebens, in der 
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zerbrechlichen Verbundenheit, die wir miteinander teilen, der Solidarität und Gemein-
schaft inmitten der Ambivalenz und Unerlöstheit unseres menschlichen Lebens.  
 
Diese Erfahrungen verbleiben in der Spannung des "schon" und "noch nicht". Die Ver-
wirklichung des Reiches Gottes steht noch immer aus. Aber sie kann auch nicht ein-
fach passiv erwartet werden: Das Reich Gottes wird heute unter uns geboren, aus un-
serem Verlangen nach Gerechtigkeit und unserem Einsatz für das Wohlergehen, das 
Schalom, aller Menschen – Frauen, Männer und Kinder. 
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