
Feministische Theologie
gestern und morgen

Eine Einleitung von Brigitte Becker

Sie wurde schon oft tot gesagt: «Feministische Theologie gibt es nicht mehr.»
Feministische Theologie. Initiativen, Kirchen, Universitäten – eine Erfolgsgeschichte
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haben dagegen deutsche Frauen ihr Buch genannt, in dem sie auf die letzten 30 Jahre
Kirchengeschichte mit feministischem Blick schauen. Mir hat der Mut gefallen, mit
dem sie von den Erfolgen schreiben. Damit wechseln sie die Perspektive. Fragen wir
also lieber: Wie und warum war feministische Theologie in den letzten Jahrzehnten
erfolgreich?

Feministische Theologinnen wie Luise Schottroff oder Elisabeth Moltmann Wendel
waren als forschende Frauen an den Universitäten die Ersten, die neue Fragen stellten.
Sie deckten das Patriarchat der theologischen Wissenschaft auf und fingen an, auf-
zuräumen. Gleichzeitig entfaltete sich die kirchliche Frauenbewegung. Frauen der
Kirchen wollten den Glauben, den sie mit den Frauen der Forschung zusammen anders
denken gelernt hatten, auch anders gepredigt hören und neu im kirchlichen Leben um-
gesetzt sehen.
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Die Erfolge können wir sehen: Wir haben die Gottesdienstpraxis verändert, lesen aus
einer neuen Bibelübersetzung, entdecken und erzählen immer noch Frauenge-
schichte(n), haben Frauen, die Kirche leiten. Setzen Sie die Reihe doch selbst einmal
fort! Ich glaube auch, wir haben viel erreicht. Selbstverständlich werden unsere Errun-
genschaften nicht, denn sie sind Erfolge für den religiösen Gebrauch. Wenn sie uns
nicht mehr wichtig sind, verschwinden sie. Wie übrigens alles, was im Religiösen nur
Teil unseres Wissens ist und nicht auch Teil unserer Riten, unserer Frömmigkeit, des-
sen also, womit wir leben.

Neue Frauen (und Männer) forschen an den Universitäten, spannend und anregend ent-
wickeln sie die feministische Theologie weiter. Es lohnt sich, sie einzuladen und mit ih-
nen nachzudenken, wie wir zukünftig religiös sein wollen. Denn nur darauf, dass wir
wollen, kommt es an!

«Gott ins Spiel bringen»
Auszug aus dem Vortrag von Brigitte Becker anlässlich der EFS-DV April 2012
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Spielregeln aufdecken und protestieren
Seit Frauen in den Kirchen aufgebrochen sind, haben sie Spielregeln durcheinander ge-
bracht. Vor ungefähr 30 Jahren begann dieser Weg mit einer erschütternden Erkennt-
nis, die die Theologin Mary Daly schon 1973 auf einen treffsicheren Punkt gebracht hat:
«Wenn Gott männlich ist, dann ist das Männliche Gott.»
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Wenn das höchste Wesen, das gedacht wird, eindeutig einem Geschlecht zugeordnet
ist, dann hat das weitreichende Wirkung. Die Geschlechterverhältnisse im Realen und
die symbolische Verwendung im Religiösen verstärken einander. Wer von Gott redet,
begründet Macht damit. Hierarchien werden damit gestärkt, Ohnmacht unter Umstän-
den unsichtbar gemacht.
Die Frauen damals haben begriffen, dass die Aussagen zusammengehören – die Be-
schreibung Gottes als «Männlich» und die Hochwertung der Männer als Führungsriege
der Kirche. Gott als Herrscher macht das Herrschen auf der Welt bedeutsam, nicht
aber das Haushalten.
Wo also Gott im Mund geführt wird, da geht es um Wert und Wichtigkeit, um Höheres
und Tieferes, um das Erste und das Zweite, um eine Ordnung durch Wertung.
Die erste und kräftigste Bewegung der Frauen in der Kirche war der Protest. Viele
Jahre haben Frauen hart gerungen darum, nicht bei den Gottesbildern stehen zu blei-
ben, die nur und vor allem die Ordnung der Geschlechter und die Ordnung in der Welt
unterstützen. Gott sollte nicht länger dazu verwendet werden, um geltende Macht und
Überordnung zu legitimieren. Viele Basisgemeinden haben dieselbe Bewegung aufge-
nommen. Menschen machten sich selbstständig, eigene, befreiende Bilder von Gott zu
finden, ein eigenes Verständnis von Gott zu gewinnen, nicht mehr an der Gesellschaft
und der Ordnung orientiert, die bis dahin galt. Gott als Garant einer Überordnung von
Männern über Frauen, von Reichen über Armen, von Weissen über Schwarzen hatte
ausgedient.
Seit dem Zeitpunkt sind wir neu unterwegs, Gott zu suchen.
Mich fasziniert noch heute, wie kreativ sich unser Sprechen von Gott veränderte. Weib-
liche Gottesbilder wurden entdeckt, unendlich viele eigene Texte geschrieben, leben-
dige Gottesbezeichnungen gefunden, freche neue Aussagen, schöne Nachdichtungen.
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Mitspielen und neu sagen!
In der langsamen Verwandlung der Ordnung im Inneren der Religion stehen wir heute
an einer neuen Stelle. Wir sprechen dabei nicht mehr zuerst und vor allem als «die
Frauen». Wir wissen, wie sehr unsere persönliche Matrix (Ina Praetorius), unsere Her-
kunft und unser Lebensentwurf prägen, was wir als befreiend und als unterdrückend,
als hilfreich und als gefährlich einschätzen und wahrnehmen. Die Vielfalt in der Ent-
wicklung der Religion hat vor uns Frauen nicht halt gemacht. Wir sind zweisprachig
oder mehrsprachig. Wir tun uns längst mit Männern zusammen, die auch suchen. Wir
sprechen mit muslimischen oder jüdischen Menschen, sind in ganz neuen Zusammen-
hängen religiös.
Die Tatsache, dass um uns herum viele Menschen so klar wissen, was sie glauben,
fragt zu uns zurück. Was glauben wir?
Feministische Theologien legen in der Suche nach gegenwärtigen Antworten die Spur,
zugleich achtsam zu bleiben mit der Frage der Macht.
Deswegen halte ich die Wege, die sie uns anbieten, für besonders interessant, weil sie
Vorsicht und Mut mixen. Sie suchen nach neuen Vorstellungen von Gott und wissen
zugleich, dass die Rede von Gott auch intolerant und gefährlich sein kann. Aus feminis-
tischer Erfahrung heraus sind sie klug mit der Macht und wollen dennoch und zugleich
mit der Macht Gottes lustvoll in Kontakt kommen.

Drei Beispiele:
Die erste und wichtigste Einladung zur neuen Annäherung an Gott ist verbunden mit
der Bibel in gerechter Sprache. Sie hat uns an vielen Stellen gezeigt, wie kraftvoll wir
Zugang finden zu unserer Tradition, wenn das Alte neu gesagt wird. Sie zeigt uns vor
allem eine gute Möglichkeit, zu Gott in eine Beziehung zu treten. Weil sie hinter den
«Herrn» zurückgegangen ist. Dass wir so oft dieselbe Gottesbezeichnung in der Bibel
finden, hat etwas mit der Entwicklung des Monotheismus zu tun. Lange gab es ein
Pantheon von Göttern, in dem jeder Gott seinen Namen hatte. Auch der Gott der he-
bräischen Bibel hatte seine Göttin neben sich. Als nun der Monotheismus entstand,
wurden die vielen Götter immer mehr durch die Konzeption des einen Gottes ver-
drängt. Nur noch von dem einen Namen war die Rede. Die Gottesbeziehung ist da-
durch sicher intensiver geworden und lebendiger. Zugleich aber war es weniger nötig,
einen Namen für diesen Gott zu haben, das höchste Wesen hatte es nicht mehr nötig,
sich deutlich von den anderen zu unterscheiden. Am Ende dieser Entwicklung war der
Name Gottes selbst so heilig geworden, dass er nicht mehr ausgesprochen wurde. Er
wurde durch ein Ersatzwort ersetzt, das Luther in treuer Folge der griechischen Über-
setzung der Bibel mit «Herr» wiedergegeben hat. Überall da, wo die lebendige Bezie-
hung zur lebendigen Gottheit ausgedrückt wurde, steht dieses Füllwort. Eigentlich nur
ein Ersatz für die vielen Namen Gottes, die es einmal gab. Die Bibel in gerechter Spra-
che hat diesen Verlust wieder rückgängig gemacht. Nun passiert etwas Wunderbares –
immer wieder, an allen Stellen, an denen wir von Gott reden, haben wir Gelegenheit,
immer neue Namen für Gott zu finden. Die Ewige, der heilige Ort, der Eine, und andere
mehr. Sie werden uns im Bibeltext selbst angeboten. Wer sich auf diese Gottesanrede
einlässt, merkt – Gott wird dadurch, dass wir immer neue Namen für sie suchen, nicht
etwa beliebig, sondern sehr viel persönlicher, kommt in unsere Beziehungen. Wir rech-
nen mit Gott, seiner und ihrer Ungreifbarkeit, als einem, den wir mit allen Namen gar
nie fassen, der wir uns in allen Namen aber annähern können.

Einen anderen Weg ist die Theologin Gisela Matthiae gegangen. Auch sie ist eine
Theologin, die in der kirchlichen Frauenbewegung gross geworden ist. Mit anderen
Frauen hat sie gemeinsam untersucht, welche Bilder sie selbst von Gott haben und wie
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diese Bilder ihr Leben bestimmen, einengen, hilfreich sind. Aus der Bedürftigkeit her-
aus, ein neues Bild für Gott zu finden, eines, das fremd ist und neue Erfahrungen mög-
lich macht, hat sie die Metapher der «Clownin Gott» entwickelt
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. Sie geht davon aus,

dass alle unsere Bilder von Gott konstruiert sind und hat darum eines erfunden, das so
gar nicht in der Bibel steht. Gott hat sie gefunden, soll nicht mehr länger so sein, wie
das moderne Subjekt der Gegenwart so gerne vorgestellt wird, also autonom, unabhän-
gig, sich selbst genügend und meist ein Mann. Gott soll für eine andere Art der Exi-
stenz stehen und eine andere Existenz möglich machen. Seither spielt sie mit der Clo-
wnin Gott. Mit diesem Bild macht Gisela Matthiae für uns sichtbar, dass Gott ja schon
in der Bibel vor allem eine Macht ist, die zu Menschen in Beziehung tritt, die in kein
festes Bild passt. Gottes Geistkraft ist dynamisch, bringt Menschen in Schwung und
zueinander, treibt auch mal ihre Spässe, belebt und macht neu. Darum kommt von da-
her der Impuls aus Gott zu spielender Veränderung.

Das dritte, das mir gefällt, ist ein kleines Fundstück am Rande. Gott dazwischen
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nennt Ina Praetorius eines ihrer Bücher. Eine unfertige Theologie ist das, wie sie selbst
schreibt. Gott, nicht mehr oben oder unten, dazwischen, mitten drin, unter uns, in den
Beziehungen, als Wesen, das Beziehung sucht, als göttliche Macht, zu der wir uns in
Beziehung setzen können.

Es kommt nicht auf sehr viel an, es kommt, davon bin ich überzeugt, darauf an, mit der
Bibel im Gepäck neue Bilder miteinander zu teilen und darüber zu sprechen.

In der sogenannten postsäkularen Gesellschaft sind die Menschen, die religiös sein
wollen, dazu aufgefordert, anderen zu sagen, was gut ist an ihrer Religion und was
daran zum guten Leben für alle beiträgt. Das fängt bei einem Gottesbild an, das eine
Gemeinschaft von Suchenden möglich macht und hört dann bei vielen Fragen, wie die
Welt werden soll, nicht auf. Die ersten Schritte dazu sind wir gegangen. Es gibt keinen
Grund, nicht weiter zu gehen.

Francine Carillo (vorgestellt von Béatrice Perregaux Allisson)

Francine Carillo bearbeitet den Boden der biblischen Texte, sucht nach Samenkörnern,
die sie verarbeitet, bis sie Brot anbieten kann. Das ist eine Kunst, welche sie in 33 Jah-
ren als Pfarrerin der protestantischen Kirche von Genf gepflegt hat, insbesondere bei
der Mitarbeit im Espace Prière (Raum des Gebets), wo Gebet, schlichte Andacht und
Stille den Zugang zu Gott öffnen. Minimalistische nüchterne Liturgie: wenige Worte,
aber Worte, die zählen, Worte, die öffnen: ein Wort das geteilt wird wie Brot auf dem
Weg.

Ihre besondere Berufung ist das Schreiben: «Das Wort ist mein Werkzeug. Die dogma-
tischen Diskussionen mag ich nicht mehr. Deshalb nütze ich wohl die Poesie, die eher
anregt als bestätigt.»
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Ihre schlichten und nüchternen Texte laden zum Wesentlichen ein: Gott geschehen las-
sen.

Francine Carillo ist Theologin. Nach Studien in Genf und in Heidelberg war sie während
einiger Jahre Co-Leiterin einer Basisgemeinde, anschliessend arbeitete sie in der protes-
tantischen Kirche von Genf, wo sie sich vor allem auch als Co-Direktorin für das Atelier
oecuménique de Théologie (ökumenisches theologisches Atelier) engagierte. Seither

4



widmet sie sich ganz dem Schreiben.
«Nimm mich in deiner Geduld
Die meine Ungeduld heilt

Lehre mich
Den Weg deiner Quelle.»

Aus: Francine Carillo, A fleur de visage Ed. Ouverture, Le Mont, 2005

Magdalena L. Frettlöh (vorgestellt von Dorothee Dieterich)

«Wer bei Trost ist, nimmt das Leben mit all seinen Beschädigungen ohne Weichzeich-
ner unverklärt wahr und gibt im vollen Bewusstsein dieser ungeschminkten Negativität
gleichwohl die Hoffnung auf Besseres nicht auf. (…) Im Heidelberger stossen wir auf
einen biblisch begründeten und gefüllten Trostbegriff, wie er sich auch sonst in der Re-
formation findet. Trost ist hier der Inbegriff und das Zentrum des Evangeliums, die gött-
liche Wohltat am Menschen schlechthin. (…) Trost – das Leitwort des Heidelberger ist
nicht nur ein Leidwort, ein Wort im Leiden, nicht nur ein Sterbenswörtchen, sondern
ein Lebenswort, mit dem wir leben und an dem wir uns freuen sollen und mit dem wir
dann auch getrost sterben können. Trost ist – wenn wir die Mutter-Stadt-Metaphorik in
Jes 66 ernst nehmen – die Muttermilch Gottes. Ein solcher Trost ernährt uns, er stillt
uns, macht uns vergnügt, lässt uns geborgen sein, macht uns – wie man so sagt –
gross und stark.»

Aus: Trost und Trostlosigkeit im Heidelberger Katechismus, in: Magdalene Frettlöh,
Worte sind Lebensmittel Erev-Rav, ISBN 978-3-932810-38-1

Magdalene L. Frettlöh ist ordentliche Professorin für Systematische Theologie mit dem
Schwerpunkt Dogmatik an der Universität Bern. 2007 erhielt sie für Gott Gewicht ge-
ben den Marga-Bührig-Förderpreis. Magdalene Frettlöh kennt die Tradition und lebt im

5



21. Jahrhundert, ihre Verknüpfungen von Altem und Neuem sind überraschend, ihre
Sprache ist verspielt, nicht immer leicht, aber stets lohnend zu lesen.

Marie-Josèphe Glardon (vorgestellt von Béatrice Perregaux Allisson)

Um ihre Berufung – Pfarrerin zu werden – zu verwirklichen, musste Marie-Josèphe
Glardon ihren Heimatkanton, Waadt, der noch keine Pfarrerinnen zuliess, verlassen. Sie
machte ihr Vikariat als Studentenpfarrerin an der ETH in Zürich und amtete dann als
Pfarrerin in Schaffhausen, Winterthur und Bern.
Dazwischen schrieb sie, auch da Pionierin, eine Doktorarbeit in Theologie an der Uni-
versität in Lausanne, wo sie auch unterrichtete. Als Pensionierte ist sie heute eine ge-
schätzte Rednerin und engagiert sich weiterhin für eine Theologie, die heutige Pro-
bleme anspricht: HIV-AIDS, Asyl, Prostitution, aber auch die Umwelt.

«Die Zeit drängt», schreibt sie «für eine Spiritualität, die unsere Beziehung zur Welt, zu
den andern und zu uns selbst verändert.» Das ist das Thema ihres Buches, ein Aufruf
zu einem neuen Dasein auf dieser Erde: in persönlicher, täglicher, ökonomischer und
politischer Hinsicht. Es ist eine Einladung zu einem neu ausgerichteten Dasein in der
Welt, das solidarisch ist und in der Spiritualität verwurzelt ist, wie auch im Bewusstsein
WeltbürgerIn zu sein.
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«Die Spiritualität […] kann religiös oder nicht religiös sein, von Erbarmen durchdrungen
sein oder nicht, aber sie ist immer eine Sehnsucht nach mehr Luft, nach Atem, Leben
und Verbindlichkeit. Nicht unbedingt an eine Religion gebunden, ist sie eine Verbindung
zwischen dem menschlichen Wesen und Gott oder eine Transzendenz oder eine uns
übersteigende Energie, eine Kommunion. Sie hat Auswirkungen und wirkt in uns […]»

Auszug aus: Marie-Josèphe Glardon, Un souffle neuf. Trouver une spiritualité pour tout
le monde, Fribourg: Editions Saint-Augustin, 2009

8

Ina Praetorius (vorgestellt von Esther J. Zehntner)

Das Buch «ICH GLAUBE AN GOTT und so weiter...» Eine Auslegung des Apostoli-
schen Glaubensbekenntnisses hat mich darum fasziniert, weil es zum Nachsinnen und
Selberdenken leitet. Es ist gut zu lesen, witzig, auch für die theologisch nicht systema-
tisch Ausgebildeten unter uns. Denn dieses Bekenntnis zusammen mit dem «Unser
Vater» ist weltweit ein Faktor, der die verschiedenen Konfessionen der christlichen
Landschaft zusammenhält. Und trotzdem wird es vielen von uns nicht warm beim
Sprechen. Warum nicht?

Ein wichtiger Faktor zieht sich durchs ganze Buch: Ein Denkmuster-Theater von Oben-
Unten muss endlich aufhören, nicht nur in der Religion. Die Autorin spart
nicht an Kritik an der Kirche, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, am
Missbrauch, an verbohrten Meinungen, denn in der heutigen Welt ist
mehr Gewalt als Liebe. Aber ihr Blick ist auf die Gegenwart und Zu-
kunft gerichtet. Dazu braucht es neue Formen des Zusammenlebens
in neuem Respekt zueinander. Sie wirkt und wirbt für die Einsicht, dass
es eine postpatriarchale Weltsicht für die Zukunft braucht. Verstehen von alt
zu neu: Der sperrige, veraltete Text des Glaubensbekennnisses ist mir im Laufe der
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Lektüre sehr viel zugänglicher, fast lieb geworden. Es steckt die ganze Bibel drin, auch
sie neu entdeckt. Selbstverständlich sind die Texte der Bibel in gerechter Sprache ent-
nommen. Moderne Lebensformen verlangen Respekt vor anderen Religionen und an-
deren Lebensformen. So finden wir Texte aus der Thora, dem Koran, Gedichte, Briefzi-
tate, Kinderworte nebeneinander, alle gleichwertig verbunden.

Ina Praetorius setzt um, was sie glaubt und verficht. Sie ist auf vielen Ebenen enga-
giert. Wer ihre Webpage anklickt, kann dort fündig werden: www.inapraetorius.ch.

Ina Praetorius, «ICH GLAUBE AN GOTT und so weiter...» Eine Auslegung des Apostoli-
schen Glaubensbekenntnisses Gütersloher Verlagshaus ISBN 978-3-579-08126-7

Ulrike Sals (vorgestellt von Brigitte Becker)

Ulrike Sals (*1971) ist Bibelwissenschaftlerin. Sie gilt als «eine originelle und innovative
Grenzgängerin» (so ein Porträt der Uni Bern), die sich in Forschung und Lehre intensiv
mit der Bedeutung von Geschlecht auseinandersetzt. Sie liest ihre Bibel gerne: «Ich er-
fahre, dass ich nie dieselbe Bibel aufschlage. Es ist die Dynamik, das Immer-wieder-An-
ders-Sein, das mich in die Begegnung mit dem Text am meisten fasziniert – und
manchmal nervt.»
Ulrike Sals studierte evangelische Religionslehre und Deutsch und promovierte 2003
im Alten Testament. Für die Bibel in gerechter Sprache hat sie das Buch Numeri über-
setzt, für die Neue Zürcher Bibel kommentierte sie es.

Nach langer redaktioneller Tätigkeit für die Lectio difficilior, die an der Fakultät Bern her-
ausgegeben wird, ist sie dort heute im Herausgabebeirat engagiert. In dieser Online-
zeitschrift stellen Forschende ihre Erkenntnisse aus dem Bereich der feministischen
Forschung und Bibelwissenschaft, allen, die lesen wollen, frei zur Verfügung.
(www.lectio.unibe.ch)

Gegenwärtig vollendet sie ihr Habilitationsprojekt Aufbau und Eigenart des Buches Nu-
meri. Darin fragt sie unter anderem nach den historischen Verhältnissen, in denen
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Frauen in Israel ca. 500-300 v.Chr. lebten und untersucht deren Einflussmöglichkeiten
auf wirtschaftliche, politische und religiöse Strukturen der damaligen Gesellschaft.

Ulrike Sals: Artikel «Frau», in: WiBiLex, www.wibilex.de, 2007
Ulrike Sals: Flüchtiges Paradies. In: Schritte ins Offene 3/2008 10-13.

Luzia Sutter Rehmann (vorgestellt von Eva-Maria Fontana)

Luzia Sutter Rehmann ist Studienleiterin beim Arbeitskreis für Zeitfragen der reformier-
ten Kirche in Biel und gleichzeitig Privatdozentin für Neues Testament an der Uni Basel.
Nach ihrem Theologiestudium in Basel und Montpellier (F) war sie von 1988-96 erste
Leiterin der Projektstelle für Frauen der evang.ref. Kirche Basel-Stadt. 1994 promo-
vierte sie bei Prof. Dr. Luise Schottroff, Kassel (D). Nach einem Forschungsjahr an der
Graduate Theological Union in Berkeley, CA/USA habilitierte sie 2001 in Basel. Einen
Namen machte sich Luzia Sutter Rehmann als Übersetzerin des Lukas-Evangeliums im
Projekt Bibel in gerechter Sprache.

«Immer wieder staune ich, dass die biblische Religion nicht mehr will als Menschwer-
dung, Menschlichkeit. Gott tritt in Beziehung zu uns, will nicht allein bleiben, schafft
sich ein Ebenbild, Gegenüber, GesprächspartnerInnen. Und die Menschen werden als
Menschen geschaffen, als an ihren Fehlern wachsende, zerbrechliche und leidenschaft-
liche, einander bedürftige Wesen. Diese Vision hält die Tür offen für unsere Berufung,
für den Tag, an dem wir erstrahlen werden im Angesicht Gottes.»

Aus: «Weithin leuchtende Menschen Glanz und Licht als Metapher des Glücks»
Zum Leuchten bringen Herausgegeben von Luzia Sutter Rehmann u.a.
Güttersloher Verlagshaus 2006 ISBN-13: 978-3-579-05405-6

1
Herausgegeben von Gisela Matthiae u.a., Gütersloh 2008

2
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