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Seit den achtziger Jahren melden sich christliche 
Frauen in allen Kontinenten theologisch zu 
Wort. Sie formulieren ihre eigene Sicht des 
christlichen Glaubens und unterziehen das 
Christentum einer kritischen Re-Vision – aus-
gehend von den vielfältigen Formen patriar-
chaler Unterdrückung und ihrem Verlangen 
nach Befreiung und Heilwerden.  

In diesem Prozess hat sich insbesondere der se-
xistische Charakter der traditionellen Christo-
logie für Frauen als zentrales Problem heraus-
kristallisiert. Für Frauen der Dritten Welt ist die 
Lehre von Jesus Christus geschichtlich überdies 
mit kolonialer Herrschaft verknüpft. Theologin-
nen aus Asien, Afrika und Lateinamerika haben 
deshalb begonnen, kontextuelle Befreiungs-
theologien aus der Sicht von "Dritte-Welt-
Frauen" zu entwickeln und den Glauben an 
Jesus Christus neu zu formulieren – im sozio-
politischen und kulturellen Kontext ihrer Kon-
tinente und bezogen auf die Lebensrealität von 
Frauen. 

Die vorliegende Arbeit will die christologischen 
Ansätze dieser Theologinnen in den Mittelpunkt 
stellen, die bis heute sowohl von den Be-
freiungstheologen der Dritten Welt als auch von 
den feministischen Theologinnen der Ersten 
Welt nur am Rande zur Kenntnis genommen 
wurden. Der Titel Vom Rand in die Mitte ver-
deutlicht zugleich den Anspruch von Dritte-
Welt-Frauen selbst: sich nicht länger nur als 
Randständige und an den Rand Gedrängte zu 
sehen, sondern als «Mitte» zu begreifen, d.h. als 
jene, die im Zentrum der christlichen Botschaft 
von der Befreiung der Marginalisierten stehen. 

Die Autorin stellt die christologischen Entwürfe 
von Theologinnen aus Asien, Afrika und Latein-
amerika vor und bettet sie in den jeweiligen so-
zio-politischen und kulturellen Kontext sowie in 
den grösseren Zusammenhang der feministisch-
theologischen Diskussion in den drei Kontinen-
ten ein. Sie möchte damit eine Basis schaffen für 
eine breitere Aufnahme und Auseinanderset-
zung mit den christologischen Beiträgen von 
Dritte-Welt-Theologinnen im deutschsprachigen 
Raum. 

 


