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Editorial

Hat Sie/Dich schon das Gerücht 
oder sogar ein Mail erreicht, in 
dem vom „Abgesang auf die 
feministische Theologie“ die 
Rede war? Wie viel Aufmerk-
samkeit widmet frau einer sol-
chen Nachricht? „Totgesagte le-
ben länger“, hören wir von einer 
anderen Quelle. Was tun?
Während also irgendwo vom 
Ende unseres Anliegens gemun-
kelt wird, setzen wir uns vielmehr 
mit diesem selbst auseinander, 
denn uns erreichte definitiv die 
wiederholte Beobachtung einer 
scharfsinnigen Leserin, dass 
Der Apfel eine „offensichtliche 
Differenz-Feminismus-Lastikeit“ 
aufweise.

Auf dem Hintergrund dieser kri-
tischen Anmerkung ist die vorlie-
gende Ausgabe des Apfels ent-
standen: 
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Wir unternehmen den Versuch, 
das über Jahre in verschiede-
nen feministischen Wellen ent-
standene Panorama zu skizzie-
ren und deren Umsetzung für 
die Theologie zu durchleuchten. 
Das hat uns Kontakte mit Frau-
en jenseits der österreichischen 
Grenzen beschert (Heike Walz, 
Buenos Aires und Ruth Hess, 
CH), Prophetinnen im eigenen 
Land aufstöbern lassen, eine 
Website an der Uni Münster 
für einschlägige Bibliographien 
“einspielen” und parallel dazu 
Autorinnen finden lassen, die 
aus ihrem feministischen Leben 
und Arbeiten berichten wollten. 
- Wir selbst erleben uns immer 
wieder in der Spannung von 
faszinierenden theoretischen 
Ideen / Entwürfen und der Um-
setzbarkeit dieser im Alltag 
bzw. der Möglichkeiten, sie im 
Alltag zur Sprache zu bringen.

Der Titel bringt die Bandbreite 
und Vielseitigkeit feministischer 

Reflexion zum Ausdruck; der 
Untertitel die auch lustvolle Re-
cherche.

Der Hinweis auf eine „Lastigkeit“ 
war wertvoll für das Redakti-
onsteam, hat zu Auseinander-
setzungen über eigene Positio-
nierungen und Anschauungen 
geführt und dies möge auch für 
Sie liebe LeserInnen anregend 
sein.

Der Inhalt wäre jedoch auch we-
niger aufregend, würde er nicht 
in einer ansprechenden und 
anregenden Form erscheinen. 
Daher teilen wir mit großer Freu-
de mit, dass Regina Atzwanger 
– langjährige Forumsfrau und 
Korrekturleserin - das Layoutie-
ren übernommen hat. Willkom-
men im Team, Regina, und viel 
Spaß!

Im Namen des Redaktionsteams 
angenehme Lektüre
Anita Schwantner
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Ist eine Frau eine Frau? 
Theorien zu Weiblichkeit und ihre politischen Zielsetzungen

Gisela Matthiae stellt kritisch und prägnant die wesentlichsten 
Ansätze zur Überwindung der Geschlechterhierarchie und dem 
Ende der Diskriminierung für die „Frau“ dar.

Mann und Frau im Patriarchat

Patriarchale Gesellschaften zeich-
nen sich dadurch aus, daß das män-
nliche Geschlecht als das maßgebli-
che, Norm setzende gilt – Mensch = 
Mann  -, dem die Frau untergeordnet 
ist. (Vgl. das Modell) „Androzentris-
mus“ ist der Begriff für diese zentrale

Stellung des Mannes. Grundsätzlich
wird also davon ausgegangen, daß 
es zwei sich ausschließende Ge-
schlechter gibt (Der Mann ist anders 
als die Frau und umgekehrt) und 
zwischen Mann und Frau ein hier-
archisches Verhältnis besteht. Man 
spricht z.B. davon, daß die Frau das 
„abgeleitete“ Geschlecht ist, das „an-
dere“ Geschlecht (Simone de Beau-
voir), der Spiegel oder die Zierde des 
Mannes.
Versucht man typische Eigenschaften 
und Zuständigkeiten von Männern 
und Frauen zu benennen, stellt man 
fest, daß sie in der allgemeinen Wer-
tung ebenfalls hierarchisch angeor-
dnet sind: stark-schwach, autonom-
beziehungshaft, sachlich-emotional, 
Geist-Körper, Kultur-Natur etc. 

Diese Anordnung findet sich glei-
chzeitig auf verschiedenen Ebenen 
und prägt das gesamte gesellschaftli-
che Leben. Anders gesagt: die Ge-
schlechterordnung ist ein durchgän-
giges Strukturprinzip.
Auf der symbolischen Ebene gelten 
diese genannten Eigenschaften 
als wesentlich. Dazu gehören auch

alle Bilder, die wir über Frauen und
Männer, über weiblich und männlich 
haben, wie sie z.B. in der Werbung 
oder auch in der Religion eingesetzt 
werden. Solange Gott hauptsächlich 
als „Herr“ und somit als männlich vor-
gestellt wird, wird die Unterordnung 
von Frauen auch religiös legitimiert 
und verfestigt. Auf der strukturellen 
Ebene zeigt sich die hierarchische 
Anordnung der Geschlechter in
der geschlechtsspezifischen Ar-
beitsteilung zwischen Berufstätig-
keit und Haus- bzw. Familienarbeit, 
in der niedrigeren Bezahlung von 
Frauen bei gleicher Leistung, sowie 
in der Auffassung, Frauen und Män-
ner wären nur zu bestimmten Tätig-
keiten und Aufgaben fähig. Auf der 
individuellen Ebene übernehmen wir 
selbst die typischen Rollen und Zu-
ordnungen, indem wir als Männer 
und Frauen handeln und uns eine ge-
schlechtsspezifische Identität geben. 
Unbewußt oder bewußt übernehmen 
wir vorgegebene Eigenschaften und 
bestätigen damit die Geschlechterhi-
erarchie.

Gleichheitsmodell

Dieses Bild stellt nun eine Art „lifting“ 
der weiblichen Position auf die Höhe 
der männlichen dar.
Die Forderung nach Gleichheit von 
Mann und Frau ist die Grundforder-
ung der Frauenbewegung seit dem 
letzten Jahrhundert. Ging es zunächst 
um die Forderung nach Wahlrecht 
und Bildung, so wird heute die völlige 
gesetzliche Gleichstellung und damit 
die gleichberechtigte Teilnahme an 
allen gesellschaftlichen Entsche-
idungen und Positionen, sowie die 
Aufhebung der geschlechtsspezi-
fischen Arbeitsteilung beansprucht. 
Diese Forderungen sind Grundlage 
der Gleichstellungspolitik. Ansatz-
punkt für politische Veränderung ist 
hier also die strukturelle Ebene. Für 
die Theologie wurde im Sinne eines 
Gleichheitsfeminismus z.B. auf die 
zahlreichen weiblichen Gottesbilder 
in der Bibel verwiesen und auf den 
Vorbildcharakter von vielen biblisch-
en Frauengestalten, die z.B. um ihr 
Recht kämpften (vgl. die fordernde 
Witwe in Lk 18).
Gleichheit macht nur Sinn, wenn es 
Differenzen gibt, d.h. Gleichheit hat 
nicht die Aufhebung oder Nivellier-
ung der Unterschiede zum Ziel. Doch 
haben die Vertreterinnen dieses An-
satzes in der Regel nicht biologische 
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Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern im Blick, sondern die so-
zialen Rollen, die Frauen und Männer 
einnehmen. Um diese Unterscheid-
ung deutlich zu machen, hat es sich 
bei uns durchgesetzt, die englischen 
Begriffe zu benutzen: „sex“ für das 
biologische Geschlecht, „gender“ 
für das soziale. Soziale Rollen und 
Fähigkeiten sind also nach einem 
Gleichheitsprinzip gesellschaftlich zu 
nutzen, sie müssen aber nicht gleich 
bleiben, sondern können sich – je 
nach veränderten Rollen von Frauen 
– auch wieder verändern. So verfü-
gen Frauen z.B. aufgrund ihrer gen-
der-Rolle über soziale Kompetenzen 
aus ihrer Erziehungs- und Beziehu-
ngsarbeit, die sie in ihre Berufstätig-
keit einbringen können. Das bedeu-
tet aber nicht, das nicht auch Männer 
diese Kompetenzen erlangen oder 
Frauen andere erwerben könnten. 
Auf der gesetzlichen Ebene ist 
Gleichheit zwar verwirklicht, die Re-
alität sieht dennoch anders aus. 
Hier stoßen Frauen an sogenannte 
gläserne Decken, wenn sie aufstei-
gen wollen und werden für ihre Ar-
beit nicht entsprechend entlohnt und 
anerkannt. Das ist ein Grund, warum 
die Frauenbewegung auch andere 
Strategien in den Blick nahm, die 
nicht direkt an den Strukturen anset-
zen.

Ein Vorwurf an das Gleichheitsmo-
dell lautet, daß es, anstatt zu wirkli-
cher Gleichberechtigung, zur Anglei-
chung der Frauen an das Verhalten 
der Männer führe. Frauen könnten 
nur dann aufsteigen und erfolgreich 
sein, wenn sie sich genau nach den 
männlichen Spielregeln verhalten. 
Der Preis dafür scheint nicht nur die 
Aufgabe von Qualifikationen aus der 
weiblichen Sozialisation („gender“), 
sondern mitunter auch die Negierung 
der geschlechtlichen Identität zu sein. 
Frauen haben sich dann z.B. wie a-
sexuelle Wesen auf den Etagen der 
Firmen zu bewegen, auch wenn die 
Chefin im Minirock inzwischen für die 
Herausbildung neuer Führungsstile 
sorgt.

 
Differenzmodelle:
1. Ergänzung

Das Ergänzungsmodell geht, wie 
auch die nächsten beiden Modelle, 
von der grundlegenden Differenz der 
Geschlechter im biologischen und 
auch im sozialen Sinn aus, ist also 
ein Beispiel für den Differenzfemi-
nismus. Die Geschlechter gelten als 
aufeinander bezogen und vonein-
ander abhängig, deshalb rücken sie 
im Modell dicht zusammen. Die Tat-
sache, daß Frauen gesellschaftlich 
die Mutter- und Erziehungsrolle 
sowie der Bereich des Privaten zu-
geordnet wird, wird nicht als Ein-
schränkung, sondern als Ergänzung 
zum männlichen Ort der Erwerbsar-
beit und der Öffentlichkeit gesehen. 
Feministischer Anspruch dabei ist 
die Gleichbewertung der bislang 
abqualifizierten weiblichen Eigen-
schaften und Tätigkeiten, ohne daß 
diese kritisch hinterfragt werden. An-
satzpunkt dieser Forderung ist dem-
nach die symbolische Ebene. Poli-
tisch durchsetzbar ist dieser Ansatz 
allerdings kaum, da mit der Höherbe-
wertung nicht automatisch zugleich 
gesellschaftliche Macht und Einfluß 
erreicht werden. Die maßgeblichen 
Positionen besetzen nach wie vor 
Männer.
Diese Form des Feminismus ist weit 
verbreitet – auch im kirchlichen Be-
reich -, da sie auch recht bequem 
ist. Denn grundlegende Veränder-
ungen und eine Infragestellung der 
Geschlechterrollen sind nicht beab-
sichtigt, im Gegenteil: die Rollen, die 
unter hierarchischen Bedingungen 
hervorgebracht wurden, werden in 
diesem Modell bestätigt und gestärkt. 
Das zeigt sich auf der Ebene der Got-
tesbilder darin, daß weibliche Bilder, 
z.B. das der „Adlermutter“ als Ergän-
zung zu den männlichen Bildern wie 
„König“ und „Hirte“ gilt.

Verbunden damit ist auch oft die Vor-
stellung von männlichen und weibli-
chen Anteilen in jedem Menschen, 
nach dem Modell von Yin und Yang 
oder Anima-Animus (C.G. Jung). 
Übersehen wird auch hier der Vor-
rang, der den männlichen Eigen-
schaften eingeräumt wird und wieder 
die unkritische Übernahme von ein-
deutigen „männlichen“ und „weibli-
chen“ Eigenschaften.

2. Gynozentrismus

Wurden patriarchale Strukturen als 
androzentrisch, mit dem Mann als 
Maß, bezeichnet, so setzt die Posi-
tion des Gynozentrismus die Frau 
ins Zentrum. Die bestehenden Ver-
hältnisse werden also umgekehrt. Im 
Modell steht die Frau nun auf überge-
ordneter Ebene. Bei dieser Position 
wird ebenfalls von einer grundlegen-
den, wesenhaften Differenz der biol-
ogischen Geschlechter mit direkten 
Folgen für das soziale Geschlecht 
ausgegangen und dem weiblichen 
ein klarer Vorrang gegeben. Aus drei 
Gründen sind Frauen den Männern 
überlegen: biologisch bildet sich in 
der Embryonalentwicklung zuerst 
nur das weibliche Geschlecht her-
aus, so daß der Fötus in den ersten 
sechs Wochen weiblich ist; sozial 
sind Frauen von ihren Eigenschaften 
her, als lebensspendend, lebenser-
haltend und fürsorglich den Män-
nern überlegen; historisch ging dem 
Patriarchat das Matriarchat als die 
idealere Gesellschaftsform voraus.
Diese Ansicht wird zumeist im Bereich 
feministischer Spiritualität und Göt-
tinnenreligiosität vertreten, setzt also 
ebenfalls auf der symbolischen Eb-
ene an. Trotzdem wird der Anspruch, 
Gesellschaft zu verändern, nicht auf-
gegeben. Die Gesellschaft soll sich 
von innen – durch die veränderten 
Symbole - und von unten – aus den 
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neuen, spirituellen Gemeinschaften 
von Frauen - verändern. Wie wirk-
kräftig dieses Vorgehen ist, bleibt 
abzuwarten. Als problematisch und 
nicht beweisbar gilt auch der Vor-
rang des Weiblichen; das Prinzip der 
bloßen Umkehrung des patriarchalen 
Systems ist umstritten, ebenso die 
kritiklose Übernahme von als wes-
entlich geglaubten weiblichen und 
männlichen Eigenschaften.

3. Differenzen zwischen Frauen
Der Ansatz der Italienerinnen

Grundlegend für diesen Ansatz ist 
die Erkenntnis, daß trotz einer bi-
ologischen Übereinstimmung die 
Unterschiede innerhalb eines Ge-
schlechts mindestens so groß sind 
wie die Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern. Das Modell zeigt 
ausschließlich verschiedenfarbige 
Frauen. Besonders die schwarzen 
Frauen in den USA haben in den 
80er Jahren beklagt, daß sie von 
der weißen Frauenbewegung ver-
einnahmt würden, denn ihre Lebens-
bedingungen und Ziele seien ganz 
andere. Spätestens seither wird nicht 
mehr davon ausgegangen, daß alle 
Frauen selbstverständlich für eine 
gemeinsame Sache kämpfen und 
ihre Identität allein durch ihr „Frau-
sein“ bestimmt ist.
Frauen aus dem Mailänder Frauen-
buchladen und Philosophinnen aus 
Verona haben mit ihrer Veröffentli-
chung „Wie weibliche Freiheit ent-
steht“ ebenfalls in den 80ern einen 
Vorschlag zur positiven Nutzung der 
Unterschiede vorgestellt. Ihr Pro-
gramm heißt: Frauen lernen vonein-
ander (sind sich Lehrmeisterinnen), 
orientieren sich aneinander und 
autorisieren sich gegenseitig. Das 
Stichwort dafür lautet: „Affidamento“ 

(sich anvertrauen). Aus dieser Bezo-
genheit soll sich im Laufe der Zeit ein 
eigenständiges weibliches Symbol-
system entwickeln: neue Bilder vom 
Weiblichen, neue Begriffe und neue 
Formen und nicht mehr das Abarbe-
iten an den männlichen Strukturen, 
das – so lautet der Vorwurf - zu oft 
in Angleichung mündet. Hier wird auf 
der symbolischen ebenso wie auf der 
individuellen Ebene angesetzt. Das 
Konzept des „Affidamento“ läßt sich 
mit relationalen Gottesvorstellungen 
verbinden, also z.B. mit dem Bild von 
Gott als „Macht in Beziehung“.
Kritisch gegen diesen Ansatz einge-
wandt wird meist, daß er zu unpoli-
tisch sei, da ein verändertes Symbol-
system und verändertes Verhalten 
unter Frauen keine machtpolitischen 
Strukturen zu verändern vermag, 
vielmehr allenfalls ein Nischendasein 
fristet. Faktisch praktizieren aber die 
meisten Feministinnen erfolgreich 
„Affidamento“, indem sie Frauen 
wählen, zu Ärztinnen und Recht-
sanwältinnen gehen und versuchen, 
Konkurrenz zwischen Frauen positiv 
als Vielfalt und als Profilierung zu nut-
zen. Eine weitere kritische Anfrage 
bezieht sich auf das biologische Ge-
schlecht: welche Rolle spielt es über-
haupt noch, wenn von Frauen doch 
vorrangig als sozialem Geschlecht 
gesprochen wird? Warum kann die 
Geschlechterdualität nicht ganz auf-
gegeben werden, zumindest auf ein-
er gedanklichen Ebene? 

Dekonstruktivistischer 
Feminismus

Bei diesem Ansatz muss die „Frau“ 
in Anführungszeichen geschrieben 
werden. Denn zum einen gilt „Frau-
sein“ hier ausschließlich als sozia-
les Produkt, zum andern kommt die 
Vorstellung von prinzipiell zwei auf-
einander bezogenen und von „nur“ 
zwei Geschlechtern kritisch in den 
Blick. Die Unterscheidung von sex 
und gender ist hinfällig, da es nur 
noch Geschlechterrollen oder „Ge-
schlechterperformanzen“ gibt. Judith 
Butler, amerikanische Philosophin, 
prägte diesen Begriff in ihrer 1990 
erschienenen und seither vieldisku-
tierten Veröffentlichung „Das Unbe-
hagen der Geschlechter“. Gemeint 

ist damit, dass wir alles, was uns als 
„natürlich“ erscheint, erst als solches 
konstruieren und zur Darstellung 
(performance) bringen. Wir „sind“ 
demnach nicht einfach Frauen, 
vielmehr stellen wir unser Frausein 
tagtäglich selbst her, indem wir uns 
auf eine bestimmte Weise kleiden, 
bewegen, sprechen und sogar den-
ken und fühlen. Den gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen wird hier 
eine große Bedeutung eingeräumt, 
die sie aber nur haben können, weil 
einzelne Menschen sie in ihrem All-
tagshandeln ständig wieder neu 
herstellen. Beispielsweise machen 
Transsexuelle die Erfahrung, wie 
sehr eine Geschlechtsumwandlung 
in erster Linie ein Umtrainieren der 
eigenen geschlechtlichen Darstel-
lung ist und nicht so sehr eine kör-
perliche Veränderung. 
Die biologische Forschung der letz-
ten Jahren hat gezeigt, dass die
Geschlechtsbestimmungen weniger
eindeutig als gedacht sind. Sie variier-
ten im Laufe der Jahrhunderte bereits 
sehr stark und sind auch jetzt nicht 
eindeutig an den Chromsomen fest-
zumachen. Gegen ein starres System
der Zweigeschlechtlichkeit spricht 
außerdem die Kenntnis von Kulturen 
mit mehreren Geschlechtern oder mit 
der Möglichkeit des Geschlechter-
tauschs im Laufe des Lebens.
Das Augenmerk hier – und damit 
die politische Ausrichtung – liegt auf 
den Mechanismen der Herstellung 
sowohl von Geschlechtsidentität 
als auch von Zweigeschlechtlichkeit. 
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Ansatzpunkt ist also die individu-
elle Ebene, auf der die symbolische 
ebenso wie die strukturelle Ordnung 
wiederholt und bestätigt werden. 
Sind diese Konstruktionsweisen 
erst einmal durchschaut, können 
sie auch variiert, verwirrt, verscho-
ben, d.h. dekonstruiert werden. 
„Geschlechterverwirrung“ und die 
Wiedergewinnung neuer Seins-und 
Handlungsweisen jenseits der Ge-
schlechterdifferenz – das ist das 
politische Programm. Diesem Modell 
entsprechen Gottesvorstellungen, 
die nicht geschlechtlich bestimmt 
sind. Die göttliche ruâch z.B., der 
Geist Gottes, ist eine Kraft, die 
neues Leben schafft, Verwirrung 
stiftet und quer zu den üblichen 
Denk- und Verhaltensmustern steht. 
Deshalb zeigen die Modelle ver-
schiedene Kombinationen sowohl 
an Farben, als auch an Formen.
Wie sehr hiermit Strukturen 
tatsächlich verändert werden kön-
nen, steht jedoch noch aus. Dieser 
Ansatz steht in der Gefahr, die Sub-
jekte der Frauenbewegung zu vver-
lieren, indem Frausein keinen Wert 
an sich mehr darstellt. Zumindest so-
lange Frausein noch Grund für Dis-
kriminierung ist, muss auch weiterhin 
von der „Frau“, wenn auch in Anfüh-
rungszeichen, gesprochen werden. 
Das besondere Verdienst dieses 
Ansatzes ist es, unseren selbst-
verständlichen Umgang mit an-
scheinend so klaren Kategorien wie 
„weiblich“ und „männlich“ entlarvt zu 
haben. Bei aller Unterscheidung von 

sex und gender machte er deutlich, 
dass wir gender oft in der Bedeutung 
von sex benutzen, hinter den sozi-
alen Verhaltensformen doch immer 
biologische Ursprünge ausmachen 
wollen, die Frauen wiederum an das 
fesseln, wovon sie sich befreien wol-
len. 

Dieser Überblick bildet knapp und 
mit Modellen vereinfacht den Verlauf 
der Frauenbewegung der letzten 30 
Jahre ab. Viele Frauen haben diese 
Etappen mit ihren jeweiligen Schwer-
punkten und Strategien selbst erlebt. 
Heute existieren diese Ansätze alle 
nebeneinander. Ich denke, dass sie 
sich nicht unbedingt ausschließen 
müssen und je nach politischer Lage 
zum Tragen kommen können. Doch 
hinter die Erkenntnis, dass unser 
„Frausein“ ein Konstrukt ist, sollten 
wir nicht zurückfallen. Die Gefahr ist 
sonst zu groß, dass wir damit genau 
das bestätigen, was wir doch been-
den wollen: Diskriminierung, die 
mit angeblich biologischen Eigen-
schaften begründet wird.

Dieser Text erschien erstmals in: Lila 
Blätter 22, 11/2000, 4-7.

Gisela Matthiae, ev. Theologin und 
Clownsfrau, ehemalige Leiterin des 
Anna Paulsen Hauses (Frauen- und 
Studienzentrum der EKD).
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Feministische Theologie – 
ein Resümee in die Zukunft

Feministische Theologie – 
eine bunte Vielfalt

Wie ein buntes Kaleidoskop 
– so präsentiert sich das Feld der 
Feministischen Theologie, wenn frau 
im Jahr 2007 versucht, einen Blick 
darauf zu werfen. Je nachdem, wer 
wann, wie und zu welchem Zweck, 

hineinschaut, zeigt sich ein anderes 
Muster, ein verändertes Gefüge, 
offenbart sich eine farbenprächtige, 
wenn auch stets leicht verwirrende 
Landschaft.
Denn das Themenfeld der Femi-
nistischen Theologie ist umfangreich 
und seine Fragestellungen durch-
ziehen alle Lebensbereiche. Es ist
hochemotional und biografisch auf-
geladen, da mit der Frage nach 
unserem Mann- und Frausein 
und dem Einfluss, den Religion, 
Kirche und Theologie darauf 
haben, immer auch die Frage 
nach der je eigenen Identität, nach 
unserem Selbstverständnis zutiefst 
berührt wird. Die Rezeption und 
Wahrnehmung der Feministischen 
Theologie in Kirche und Gesell-
schaft, in der Theologie sowie bei 
jedem oder jeder Einzelnen ist 
unterschiedlich bis widersprüchlich, 
hängt vom je eigenen Interesse und 
der eigenen Lebenssituation ab, 
ist von Ungleichzeitigkeiten, sogar 
Gegenläufigkeiten innerhalb der 
einzelnen feministischen und theo-
logischen Richtungen geprägt 
und bewegt sich zwischen einem 
hochtheoretischen wissenschaft-
lichen Fachdiskurs und einem teils

vorurteilsbehafteten alltagsprakt-
ischen Wissen über den Feminismus 
und die Emanzipation.
Feministische Theologie bleibt bei 
alledem auf zwei große Begriffe 
bezogen: Sie bringt die Theologie 
als Reflexion über den Gott der 
christlichen Offenbarung ins Ge-
spräch mit dem Feminismus, welcher

„als Ensemble von Debatten, 
kritischen Erkenntnissen, sozialen 
Kämpfen und emanzipatorischen 
Bewegungen ... die patriarchalen Ge
schlechterverhältnisse, die alle Men-
schen beschädigen, und die unter-
drückerischen gesellschaftlichen 
Mächte, die insbesondere Frauen-
leben formen, begreifen aber auch 
verändern will.“1 Innerhalb dieses 
Referenzrahmens leben, arbeiten 
und forschen nun Feministische 
TheologInnen in ihrer jeweiligen 
persönlichen, kirchlichen, politischen 
usw. Situiertheit – schließen sich 
verschiedensten Theorietraditionen 
an, gehen von unterschiedlichsten 
Prämissen aus und stellen ihre je 
eigenen Fragen. Die Ergebnisse 
können nicht anders sein als plural 
und das ist auch gut so, denn dies 
zeigt vor allem eines: Feministische 
Theologie hat mittlerweile zweierlei, 
das sie vor rund 40 Jahren noch 
nicht hatte, nämlich viele und 
verschiedenste „AnhängerInnen“ 
und eine Tradition, oder eher, viele 
und verschiedenste Traditionen. Im 
Unterschied zu den „Pionierinnen“ 
der Feministischen Theologie, wel-
che unter großen existenziellen 
Mühen und Belastungen wohl aber 

auch mit Freude und Begeisterung 
etwas Neues begannen, gibt es 
inzwischen gut etablierte feministisch-
theologische Traditionen, auf die frau 
zurückgreifen und an denen sie sich 
abarbeiten kann, die ein Wissen und 
Vokabular zur Verfügung stellen, um 
weitere Problemfelder zu benennen; 
kurz: Es gibt etwas, worauf wir 
aufbauen können.

Feministische Theologie und der 
Umgang mit der eigenen Tradition

Vor diesem Hintergrund stellt sich 
nun eine für die Feministische 
Theologie neue und ungewohnte 
Frage: Angetreten mit einem dezidiert 
herrschaftskritischen Anspruch und 
einem nur allzu nachvollziehbaren 
Misstrauen gegenüber jeglicher 
Tradition, sieht sie sich heute mit 
der Tatsache konfrontiert, dass sie 
an sich selbst die gleichen Fragen 
richten muss, die sie bisher anderen 
gestellt hat: Wer hat hier die Autorität 
– wer nimmt sie sich, wem wird sie 
zugesprochen – zu bestimmen, was 
„richtige“ feministische Theo-logie 
ist und was nicht? Welche Texte 
feministischer AutorInnen gehören
inzwischen in den „Kanon“ femi-
nistischer Theologie, welche nicht
und warum? Welche Ein- und Aus-
schlussprozesse laufen im 
derzeitigen dominanten feministisch-
theologischen Diskurs – wer 
wird gehört, wer nicht? Gibt es 
„Beitrittsbestimmungen“, um feminis-
tische Theologin sein zu können 
– Mindestvoraussetzungen – einen 
kleinsten gemeinsamen Nenner? Gibt 
es feministische „Häresien“, Irrwege, 
die vermieden werden müssen? Muss 
frau etwas Bestimmtes „glauben“, 
um feministische Theologin sein zu 

von Renate Wieser, Theologin in Graz
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Dies ist auch für feministische 
Theologinnen von Bedeutung: „Statt
nach der definitiven Narration von
Feminismus respektive jedes gege-
benen Moments in der Geschichte 
von Feminismus zu suchen, sollten 
wir das Potenzial vieler lokaler 
Geschichten von Feminismus aner-
kennen, von denen keine 
beanspruchen könnte, die Totalität 
feministischer Geschichte zu 
repräsentieren.“5

Angesichts der Vielfalt feministischer 
Theologien und TheologInnen, 
müssen wir alle lernen, pluralitäts-
fähig zu werden. Insofern Geschichte 
Zukunft mitentwirft, kann es dies-
bezüglich hilfreich sein, die Ge-
schichte der feministischen Theo-
logie als diskontinuierliche Geschich-
te von Umstrittenheit und Konflikt 
zu denken, als Geschichte eines 
spannungs- und konfliktreichen, 
heterogenen und unabschließbaren 
Wissens. Denn: „Die Farben ebenso 
wie die Konturen der Vergangenheit 
sind auch ohne unsere Intervention 
ebenso tief wie komplex wie die 
der Gegenwart.“ (Jane Newman)6 
Die Farben der Vergangenheit 
waren so plural wie die Farben der 
Gegenwart und wie hoffentlich auch 
die Farben der Zukunft sein werden.

Feministische Theologie 
und Theorie: 
ein Versuch der Kategorisierung7

Als Wegbereiterin der so genannten 
„Neuen Frauenbewegung“ gilt 
Simone de Beauvoir mit ihrem 
Werk „Das andere Geschlecht“ 
(1949)8. Schon der Titel verweist 
auf ihre Grundthese hinsichtlich der 
Ordnung der Geschlechter: „Er ist 
das Subjekt, er ist das Absolute: sie 
ist das Andere.“ Jedoch muss – laut 
Beauvoir – auch die Frau Subjekt 
werden können. Damit dies möglich 
wird, hält Beauvoir fest, dass das 
„Sein“ der Geschlechter geworden 
ist, es ist keine unbeweglich fixierte 
Wesenheit: „Man kommt nicht als Frau 
zur Welt, man wird es.“ Sie formuliert 
die für die feministische Theorie 
hocheinflussreiche Erkenntnis, dass 
die „biologischen Voraussetzungen“ 
kein „unausweichliches Geschick“ 
bilden, denn „die Definition des 
Menschen ergibt, dass er nicht ein 

gegebenes Wesen ist, sondern 
eines, das sich zu dem macht, was 
es ist.“
Obwohl das Buch weit verbreitet 
und gelesen wurde, begann die 
„Neue“ Frauenbewegung als 
politische Bewegung und damit 
einhergehend die feministische 
Theoriebildung erst gute 10 Jahre 
später in den 1960er-Jahren. Dieser 
Aufbruch der Frauen ist als Teil 
tief greifender gesellschaftlicher 
Veränderungen in den 1960er und 
1970er-Jahren zu sehen: Seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts sind formale 
Zugangsbeschränkungen für Frauen 
zunehmend aufgelöst worden und 
es kam in der Folge zur Inklusion 
von Frauen in gesellschaftliche 
Teilbereiche wie Recht, Arbeitsmarkt, 
Bildung und Politik. Doch trotz 
dieser formalen Gleichstellung 
blieben die strukturellen und 
symbolischen Asymmetrien im 
Geschlechterverhältnis weiter be-
stehen – dieser Widerspruch wurde 
von der Neuen Frauenbewegung 
politisiert und problematisiert. Warum 
es Ungerechtigkeiten zwischen den 
Geschlechtern gibt, wie sie entstehen 
und/oder gemacht werden und wozu, 
mit solchen Fragen befasst sich nun 
die feministische Theoriebildung 
seit rund 40/50 Jahren und hat – 
ganz allgemein gesprochen – tiefe 
Einsichten über das biologische 
(„sex“) und soziale Geschlecht 
(„gender“) sowie über sexuelles 
Begehren hervor gebracht.9 Im 
Wesentlichen ist es feministischer 
Forschung gelungen, die Struk-
turen, Praktiken und Ungerechtig-
keiten der gegenderten, also ver-
geschlechtlichten Gesellschafts-
ordnung sichtbar zu machen, 
welcher die hierachisch-dualistische 
Unterteilung in „männlich“ und 
„weiblich“, in „Frauen“ und „Männer“ 
als ein Klassifikations- und 
Strukturmerkmal eingeschrieben ist.
Eben diese vergeschlechtlichte 
Sozialordnung wird nun von den 
verschiedenen feministischen Theo-
rien unterschiedlichst konfrontiert 
und herausgefordert:

können? Hat sich inzwischen gar 
schon eine feministische „Norm“ 
entwickelt – etwas, an dem sich 
alles andere messen lassen muss?
Noch gibt es sie nur in Ansätzen, 
die feministisch-theologische Ge-
schichtsschreibung über ihren eige-
nen Entstehungsprozess, aber die
oben benannten Fragen werden
virulenter und der damit einher-
gehende nur allzu menschliche 
Wunsch nach Ordnung, Klassifikation 
und Struktur vernehmlicher.2 Bevor 
dieser Wunsch allerdings in die Tat 
umgesetzt wird, tut frau gut daran, 
sich selbst ein paar Fragen zu stellen: 
Welche Geschichten wollen wir als 
feministische TheologInnen über 
unsere Traditionen erzählen und wie 
wollen wir das tun? Was bezwecken 
wir mit unserer erzählten Geschichte, 
welches Ziel verfolgen wir mit ihr? 
Welche Vergangenheiten machen 
wir mit unseren Berichten sichtbar 
und welche blenden wir aus? Welche 
Wege in die Zukunft verbauen oder 
erschließen wir mit der Geschichte, 
für die wir uns entschieden haben?3

Feministische Theorie ist hier der 
Theologie voraus: Hier gibt es sie 
schon die Erzählungen über die 
Geschichte des (akademischen) 
Feminismus – manche berichten
von einer heroischen Fortschritts-
geschichte als letztes Refugium 
des Fortschrittsglaubens, andere 
erzählen von einer linearen Ent-
wicklung beginnend bei bestenfalls
naiven Anfängen über allmähliches
Wachstum und graduelle Verfeiner-
ung hin zu immer größerer 
Differenziertheit, wieder andere 
schildern die feministische Theorie-
entwicklung gerade umgekehrt, als 
gleichsam apokalyptische Geschichte 
der Normalisierung, als Geschichte 
von Aufstieg und Fall, von einer 
Revolution, die von ihren eigenen 
Kindern aufgefressen wird. All dies 
sind Erzählungen, „in denen in jedem 
Fall die Heldinnen in der Gegenwart 
zu finden sind.“4 Denn es sind die 
Erzählenden, die hier der Geschichte 
ihren Stempel aufdrücken, indem sie 
wahrnehmen, was sie wahrnehmen 
wollen und/oder können, meist um 
etwas zu legitimieren: sich selbst und 
ihre eigene Entwicklungsgeschichte; 
ihren persönlichen und/oder gesell-
schaftlichen Standort; ihr femi-
nistisches Tun oder Lassen usw. 
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Gleiche Rechte auch für Frauen! 
– Feminismen der Gender-Reform/
Gender Reform Feminisms:

Feminismen der Gender-Reform 
wollen die vergeschlechtlichte 
Sozialordnung von frauendiskri-
minierenden Praktiken „reinigen“; 
ihr Grundanliegen ist die Gleich-
berechtigung zwischen den 
Geschlechtern, rechtliche Gleich-
stellung zwischen Frauen und 
Männern. In Anlehnung an 
Simone de Beauvoir wird die ge-
schlechtsspezifische Sozialisation 
von Mädchen und Jungen als 
Hauptargument für die Entstehung 
von Geschlechterdifferenzen vorge-
bracht. Der liberale Feminismus, 
welcher auf die von den politischen 
Philosophien des 18. und 19. 
Jahrhunderts entwickelte Idee der 
individuellen Rechte zurück geht, 
gehört zu dieser Gruppe und fragt 
danach, warum Frauenrechte 
eigentlich nicht Teil dieser 
allgemeinen und individuellen 
Menschenrechte sind. Der marxis-
tische Feminismus betont die 
ökonomischen und psychologischen 
Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen, die sich aus der ge-
genderten Arbeitsteilung (unbezahlte 
Familienarbeit; bezahlte Arbeit außer 
Haus) ergeben. Der sozialistische 
Feminismus macht die kombinierten 
Effekte von Unterdrückung aufgrund 
von Gender, Klasse/Schicht und
ethnischer Zugehörigkeit sichtbar 
und stellt so eine – über die

Kategorie Gender hinaus 
gehende – allgemeine Theorie der 
Ungleichheit zur Verfügung. Post-
kolonialer Feminismus richtet seinen 
kritischen Blick auf die globalen 
wirtschaftlichen Zusammenhänge 
und das kapitalistische Interesse 
an maximalem Profit durch hohe 
Produktion und billige Arbeit.
Genderungerechtigkeit steht in die-
ser Theorie in engem Zusammen-
hang mit ethnischer und klassen/
schichtspezifischer Ungleichbehand-
lung, so dass Fraueninteressen 
als mit den Interessen von 
Männern der Arbeiterschicht und 
ethnisch marginalisierten Männern 
zusammenhängend betrachtet wer-
den.

Für die Feministische Theologie ist 
von Bedeutung, dass der Impetus aus 
diesen feministischen Richtungen 
auch Auswirkungen auf die Aktivitäten 
der ökumenischen Bewegung 
hatte. Denn seit der Gründung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen 
(1948) in Amsterdam stand dort die 
Frauenfrage auf der Tagesordnung. 
Ziel der Arbeit war es, innerhalb 
der Kirche die Menschenrechte für 
Frauen zu verwirklichen, ihnen also 
die Möglichkeit zu eröffnen, an allen 
Bereichen des kirchlichen Lebens 
gleichberechtigt zu partizipieren. 
Bald hat sich jedoch gezeigt, dass 
es einem feministischen Anliegen 
nicht nur darum geht, Frauen an 
innerkirchlichen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen, sondern 

Kirche so zu verändern, dass 
selbstbestimmtes Handeln und 
Denken von Frauen in Kirche und
Theologie möglich wird. In diesem
Zusammenhang entstand Feminis-
tische Theologie und konfrontierte 
Kirche und Seelsorge mit dem 
spannungsreichen Umstand, dass
Frauen den größten Teil der 
Gemeindearbeit tragen, aber 
die wenigsten Gestaltungs- und
Einspruchsmöglichkeiten haben. Sie 
bemühte sich um die Herstellung 
gleicher Lebenschancen für Männer
und Frauen auf der Basis der 
biblischen Botschaft, stellte den 
Vätergeschichten Müttergeschichten 
zur Seite, revidierte die frauen-
feindliche Deutung der biblischen 
Schöpfungsgeschichte, machte bis-
lang unbekannte Frauengestalten 
aus der christlichen Tradition sicht-
bar, forderte geschlechtergerechte 
Sprache in den Liturgien, erforschte 
welche Bedeutung Religion in 
den männlichen und weiblichen 
Sozialisationsprozessen spielt, wie
religiöse Bilder auf Mädchen und 
Frauen, Jungen und Männer wirken,
wies nach inwieweit religiöse 
Erziehung die Einordnung in das
symbolische System der Zwei-
geschlechtlichkeit stützt usw.
Eines der Grundanliegen der femi-
nistischen Theologie war von Beginn 
an auch die Forderung der Zulassung 
von Frauen zum Priesteramt. Denn 
der Widerstand der katholischen 
Kirche, Frauen das Priester- und/oder 
Diakonatsamt zu übertragen, zeigt 
und reproduziert in hohem Maße 
deren patriarchale innerkirchliche 
Machtstruktur. Um dieser Forderung 
Nachdruck zu verleihen, entstand 
eine eigene Frauenordinations-
bewegung, welche die Forderung 
nach Ordination von Frauen mit
Strukturveränderungswünschen in 
der Kirche verband.
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Frauensolidarität! – Feminismen 
des Gender-Widerstands/Gender 
Resistance Feminisms:

Feminismen des Gender-
Widerstands verdanken wir die 
Erkenntnis, dass patriarchale 
Entwertung und Unterordnung 
von Frauen Teil der Ideologie- und 
des Wertesystems der meisten 
Gesellschaftssysteme und damit fast 
allgegenwärtig ist. Folgedessen war 
die Umgestaltung dieser patriarchal 
vergeschlechtlichten Sozialordnung 
durch das Hör- und Sichtbarmachen 
von Frauenstimmen und -
perspektiven das Hauptinteresse 
des „Gender-Widerstands“. Dies-
bezüglich argumentiert der hier 
zuzuordnende Radikalfeminismus, 
dass dem Patriarchat am besten 
widerstanden werden kann, 
indem Frauen nicht-hierarchische, 
unterstützende männerexklusive 
Frauenorganisationen/gruppen grün-
den, in denen Frauen frei denken 
und handeln können. Weibliches 
Alltagsleben wird in diesen 
Consciousness-raising groups/ 
Frauengruppen thematisiert und 
reflektiert. Lesbischer Feminismus 
weist darauf hin, dass sexuelle 
Gewalt und Ausbeutung die 
Kehrseite der gesellschaftlich roman-
tisierten heterosexuellen Liebe 
sind. Die lesbische feministische 
Perspektive ist auch ein wichtiger 
Teil des Kulturfeminismus – dem es 
darum geht, durch die Schaffung von 
Frauenwissen und Frauenkultur eine 
weibliche Perspektive auf die Welt zu 
entwickeln. Der psychoanalytische 
Feminismus sieht den Ursprung 
unserer phallozentrischen Kultur, 
welche Frauen symbolisch den 
Männern unter- und nachordnet, 
in der Angst der Männer vor einer 
Kastration durch die Mutter und in der 
Unterdrückung ihrer Primärbindung 
an sie. Standpunktfeminismus bringt 
die eben benannten Strömungen 
in der Forderung zusammen, dass
Wissenschaft von einer Frauen-
perspektive aus zu betreiben sei und 
Frauen ihre eigene Kultur schaffen 
müssen.

Beeinflusst von diesen feminis-
tischen Theorien versteht sich 
auch feministische Theologie als 
eine Erfahrungstheologie, d.h. als 

Bewegung von kritischen Frauen, die 
wahrnehmen, dass ihre Erfahrungen 
in der Theologie und Kirche nicht 
vorkommen und die den Mut haben, 
ihre eigenen Erfahrungen zum 
Ausgangspunkt und Kontext ihrer 
Theologie zu machen, darüber 
reflektieren und von diesen her neu 
über ihre Beziehung zu Gott, Mensch 
und Welt sprechen wollen. Dazu 
schaffen sich Frauen im kirchlichen 
Raum eigene Frauenräume, bilden 
Frauengruppen, machen sich auf 
die Suche nach Frauentraditionen, 
entdecken ihre eigenen Wertigkeiten, 
ihr eigenes Symbolsystem. Der 
männlichen Gerechtigkeitsethik wird 
eine weibliche Fürsorgeethik an 
die Seite gestellt, weibliche Moral 
soll in den Erfahrungen der Frauen 
verwurzelt werden, spezifisch 
weibliche Erfahrungen mit Religion, 
Kirche und Glauben werden 
empirisch erhoben und theologisch 
gewürdigt, der Ökofeminismus 
betont die stärkere Verbundenheit 
von Frauen mit dem Leben und der 
Natur und sieht in der Stärkung der 
Frauen die Hoffnung für eine bessere 
Zukunft. Frauen feiern Frauenrituale 
und Frauenliturgien, sie interpretieren 
religiöse Texte neu, machen sich auf 
die Suche nach frauenfreundlichen 
Tendenzen in den biblischen Schrif-
ten. Auch gibt es viele Versuche 
unsere Sprache von und über Gott 
zu weiten: Ergänzungsmodelle (z.B. 
Gott als Mutter), Gott als „Macht in 
Beziehung“, Gott als dynamisches 
Verb: to god, Gott als Licht, als Kraft 
usw.
Viele Radikalfeministinnen verlassen 
allerdings die christlichen Kirchen 
und deren Symbolsystem, von 
denen sie annehmen, sie seien 
unheilbar patriarchal, und wenden 
sich Göttinnen- oder Hexenkulten 
zu, feiern in weiblichkeitszentrierer 
spiritueller Form Frauensexualität, 
Schwangerschaft und Geburt, 
Menstruation und Menopause 
– fordern zurück, was männliche 
Religion zur Sünde gemacht und für 
unrein erklärt hat.

Gender trouble! – 
Feminismen der Gender-Rebellion/
Gender Rebellion Feminisms:

In Anbetracht einer Vielfalt an völlig 

verschiedenen, auch unvereinbaren 
Frauenerfahrungen stellt sich in der 
feministischen Theorie seit den späten 
1980er-Jahren immer dringlicher 
die Frage: Gibt es überhaupt so 
etwas wie Frauenidentität und eine 
einheitliche Frauenperspektive? Wer 
sind eigentlich die Frauen, in deren 
Namen der Feminismus die Forderung 
nach Befreiung erhebt? Ins Zentrum 
der Theorierichtungen, welche 
Gender-Rebellion im Sinn haben, tritt 
die Differenz unter Menschen, d.h. 
angenommene Gemeinsamkeiten/
Geschlechtsidentitäten werden „auf-
gelöst/dekonstruiert“. Stattdessen 
wird davon ausgegangen, dass 
es so viele Identitäten gibt, wie 
eben Menschen existieren. Auch 
die in den vorherigen Ansätzen 
teils noch angenommene Zwei-
geschlechtlichkeit wird bestritten 
und durch das Anerkennen von 
Vielgeschlechtlichkeit ersetzt. Die 
derzeitige dual vergeschlechtlichte 
Sozialordnung soll durch die Verviel-
fältigung von Gender oder durch
die völlige Aufgabe von Geschlecht 
aufgelöst werden. Multikultureller 
Feminismus wurzelt in den 
Politiken unterdrückter Gruppen 
und zeigt, dass Gender, ethnische 
und Schichtzugehörigkeit mitein-
ander in Verbindung stehende 
Sozialstrukturen sind: Wie jemand 
ge-gendert wird, hängt von ihrer/
seiner Ethnie, ihrer/seiner Schicht 
usw. ab. In der Feministischen 
Männerforschung beginnen nun
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auch zunehmend Männer, ihre 
Männlichkeit als konstruierte zu 
thematisieren und ihre Erfahrungen 
nicht als menschliche Norm, sondern 
als spezifisch und kontextuell zu 
begreifen. Immer mehr wird klar, 
dass es historisch unterschiedliche 
Formen der Männlichkeit gab und 
gibt. Der sozialkonstruktivistische 
Feminismus analysiert die Prozesse, 
durch welche die Individuen ihre 
Geschlechteridentität täglich 
neu „schaffen“ (doing gender). 
Untersucht wird, wie Menschen 
im Prozess dieses „doing gender“ 
ihre Geschlechterdifferenzen erst
hervorbringen, dabei aber gleich-
zeitig annehmen, diese seien natur-
gegeben. Das duale Gendersystem 
ordnet dabei allen Menschen 
zwei Kategorien zu, indem es die 
Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen überbetont und die 
Differenzen zwischen Frauen 
und Frauen sowie Männern und 
Männern ausblendet – für inter- 
oder transsexuelle Menschen 
bleibt hier kein Platz. Letztendlich 
problematisiert der postmoderne 
Feminismus (prominent: Judith 
Butler) die als natürlich und 
notwendig angenommene Kohärenz 
zwischen den verschiedenen 
Dimensionen des Geschlechts. Nach 
den Vorgaben hegemonialer Norm/
alität folgt aus „sex“ (biologisches 
Geschlecht) notwendigerweise ein
entsprechendes, identisches „gen-
der“ (soziales Geschlecht) und 
aus diesen beiden notwendig 
das Begehren nach einem Objekt 
entgegengesetzten Geschlechts. 
„Gender trouble“ entsteht nun aber 
dort, wo diese „metaphysische“ 
Dreieinigkeit des Geschlechts auf-
gelöst wird. Gleichzeitig weist dieser 
Gender Trouble darauf hin, dass 
diese metaphysische Dreieinigkeit 
nichts Natürliches ist, sondern dass 
„sex“, „gender“ und „Begehren“ 
flexible, vielfältige Kategorien sind,
die nur existieren, weil wir sie 
kontinuierlich herstellen. Auch das
Konzept der Unterscheidung 
zwischen biologischem und sozialem 
Geschlecht wird hinterfragt. Insofern 
der Körper vordiskursiv nicht gefasst 
werden kann und es damit keinen 
vor-kulturellen und auch keinen rein 
biologischen Zugriff zum Körper 
gibt, werden alle Aussagen über 

das „natürliche“ Geschlecht erst 
durch Sprache/kulturelle und wissen-
schaftliche Diskurse ermöglicht. 
Darum ist nicht mehr von einer 
Unterscheidung zwischen „sex“ und 
„gender“ auszugehen, sondern „sex“ 
als eine Dimension von „gender“ zu 
begreifen. Somit ist die „natürliche“ 
Zweigeschlechtlichkeit als ebenso 
kulturell produziert zu denken wie 
„gender“.

Feministische Theologie, welche 
dieser Richtung zugehörig ist, startet 
Versuche, das Gottesbild jenseits der 
zweipoligen Geschlechterdifferenz 
zu begreifen (z.B. als Clownin Gott, 
eine Metapher, die sich durch das 
Potenzial auszeichnet, herrschende 
Diskurse zu durchbrechen, von 
Festschreibungen zu befreien und 
dabei gleichzeitig schöpferische 
Lebensenergie und Liebe auszu-
drücken); sie revidiert das Modell 
der patriarchalen Kleinfamilie, um
auch die Liebes- und Beziehungs-
gemeinschaft von homo- oder 
transsexuellen PartnerInnen als 
segensreich zu begreifen; es wird 
versucht, der Theologie einen Weg zu 
weisen, auch jenseits der männlich-
weiblichen Geschlechterpolarität ihr 
befreiendes Potenzial zu entfalten: 
d.h. auch für inter- und transsexuelle 
Menschen, oder einfach für 
Menschen, die sich in den engen 
gesellschaftlich vorgegebenen Ge-
schlechterrollen nicht entfalten 
können, soll es möglich werden, sich 
in ihrem ganzen Dasein und Sosein als 
Gottes geliebte und gewollte Kinder 
begreifen zu können; hier thematisiert 
Feministische Theologie nicht mehr 
so sehr die geschlechterspezifischen 
Ausformungen von Glauben, 
sondern untersucht eher, mit welchen 
Machtmitteln und zu welchem Zweck 
religiöse Diskurse Männer und 
Frauen hervorbringen usw.

Wohin mit der 
Feministischen Theologie?

Feministische Theorie, wie sie 
sich derzeit präsentiert, kennt die 
pluralen Perspektiven von situierten 
Standorten, weiß um die Vielfältigkeit 
der Kategorien von „sex“, „sexuality“ 
und „gender“, betreibt eine Politik 
der wechselnden Identitäten und 
globalen Koalitionen. Die zukünftige 

Stärke des Feminismus liegt gerade 
in dieser Mannigfaltigkeit und Dichte 
der vielfältigen Identitäten: Die 
primäre Identität von FeministInnen 
mag Gender sein oder Schicht oder 
Ethnie oder Religion oder sexuelle 
Orientierung oder irgendeine 
andere Kombination. Der Fokus der 
feministischen Arbeit mag Frieden 
sein oder sexuelle Gewalt oder 
politische Gleichheit oder anderes. 
Die Menschen, denen die Analyse 
und das politische Engagement 
einer feministischen Strömung 
gilt, mögen einer unterdrückten 
Gruppe angehören oder vielen 
verschiedenen, aber – so Judith 
Lorber – „as long as the perspective 
is critical and the goal is political, 
economic, and cultural equality for 
all, then it is feminism.“10

Ihre Vielfalt und Pluralität als 
Stärke preisend, bleibt auch als 
gemeinsamer Nenner einer guten, 
weil lebensspendenden und -ver-
mehrenden Feministischen Theo-
logie der stets kritische Blick auf die 
Grenzen des eigenen Horizontes 
und den von Gesellschaft und Kirche 
und eine Vision vom guten Leben für 
alle:
Ein kritischer Blick, welcher die 
Kategorie Geschlecht und andere 
unterdrückende Kategorien wahr-
nimmt; der sich des eigenen 
Schauens und seiner eigenen 
Situiertheit bewusst ist; ein Blick, der 
um die Existenz eigener Ausschlüsse 
und blinder Flecken weiß und darum 
den Dialog mit anderen sucht; 
letztendlich ein Blick, der mutig 
genug ist, sich selbst, seine eigenen 
Ziele und seinen Forschungs- und 
Beobachtungsgegenstand kritisch 
hinterfragen und hinterfragen zu 
lassen.
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Und eine Vision vom guten Leben für 
alle:

Jenseits des Unbegriffenseins
Jenseits des Angegriffenwerdens
Jenseits der Entfremdung
Jenseits der Sprachlosigkeit
Jenseits des Denkmöglichen
Jenseits der zur Gewohnheit
    gewordenen Verletzungen
Jenseits der zur Gewalt 
    gewordenen Struktur
Jenseits von männlich und weiblich
 Bist du lebendiger Gott
 Leben in Fülle – diesseits

Renate Wieser, Theologin in Graz, 
schreibt an einer Dissertation 
über „Glaubensvollzüge und 
Inhalte von Frauen über 65“ am 
Inst. f. Pastoraltheologie und 
Pastoralpsychologie Graz.

Fußnoten

1 Rosemary Hennessy, Feminismus, 
in: Frigga Haug (Hg.), Historisch-
Kritisches Wörterbuch des 
Feminismus, Hamburg: 2003, 155-
170, 155, zit. nach: Thiessen Barbara, 
Feminismus: Differenzen und 
Kontroversen, in: Ruth Becker und 
Kortendiek Beate (Hg.), Handbuch 
Frauen- und Geschlechterforschung. 
Theorie, Methoden, Empirie, 
Wiesbaden: 2004, 35.
2 Nicht zuletzt ist diese Nummer des 
Apfels als ein solcher Versuch zu 
verstehen.
3 „Verstehen wir Geschichten über 
Geschichte zudem nicht einfach als 
getreues Abbild dieser Geschichten,

sondern als hergestellte und von 
aktuellen Imperativen ebenso wie von 
womöglich unbewussten Wünschen 
regierte ,interessierte‘ Geschichten, 
durch die ebenso sehr die 
Vergangenheit rekonstruiert wie die 
Gegenwart geordnet und die Zukunft 
entworfen werden sollen, die also aus 
heutiger Perspektive, mit heutigen 
Zielen und im Kontext gegenwärtiger 
wissenschaftlicher, politischer und
kultureller Referenzen und An-
forderungen erzählt werden, stellt 
sich die Frage nach der Politik von 
Erzählungen und ihren Implikationen. 
Danach also, wie durch Erzählungen 
und Interpretationen das in Rede 
stehende Feld geordnet und die 
Beziehung zwischen Gegenwart 
und Vergangenheit choreografiert 
wird, wie die Sichtweisen legitimiert 
respektive delegitimiert werden, 
wie Erzählungen also (mit) darüber 
entscheiden, wer legitim dazugehört 
und wer nicht, was eine dem Feld 
zugehörige Äußerung ist und was 
nicht, was in Zukunft wie und von 
wem gedacht und geforscht werden 
kann.“ Sabine Hark, Dissidente 
Partizipation. Eine Diskursgeschichte 
des Feminismus, Frankfurt/M.: 2005, 
262.
4 Sabine Hark, Dissidente Parti-
zipation, 264.
5 Sabine Hark, Dissidente Parti-
zipation, 264.
6 Zit. nach: Sabine Hark, Dissidente 
Partizipation, 268 [Übersetzung des 
Zitates von Sabine Hark].
7 Ich beziehe mich im Folgenden 
auf Judith Lorber, welche in ihrem 
Werk „Gender Inequality“ (Judith 
Lorber, Gender Inequality. Feminist 
Theories and Politics, Los Angeles: 

32005) einen meines Erachtens sehr 
wertschätzenden – im guten Sinne 
partikulären, weil um die eigene 
Situiertheit wissenden – Blick auf 
Geschichte und Gegenwart der 
feministischen Theoriebildung wirft. 
Ihre Einteilung verwende ich an dieser 
Stelle, um feministisch-theologische 
Strömungen reflektierend zu ordnen.
8 Vgl. Simone de Beauvoir, Das 
andere Geschlecht. Sitte und Sexus 
der Frau, 39.-44. Tsd., Reinbek bei 
Hamburg: 1997.
9 Gender (soziales Geschlecht): 
ein sozialer Status, eine recht-
liche Einteilung und eine persön-
liche Identität. Durch soziale 
Prozesse des „gendering“, der 
Vergeschlechtlichung, wird die 
Geschlechtertrennung etabliert und
die damit einhergehenden Normen 
und Rollenerwartungen in die ge-
sellschaftlichen Institutionen (Wirt-
schaft, Familie, Staat, Kultur, 
Religion, Recht) eingeschrieben – es 
entsteht eine vergeschlechtlichte 
(ge-genderte) Sozialordnung.
Sex (biologisches Geschlecht): ein 
komplexes Zusammenspiel von
Genen, Hormonen, Umwelt und 
Verhalten mit gegenseitigen Beein-
flussungen und Auswirkungen 
zwischen Körper und Gesellschaft.
Sexuality (sexuelles Begehren): 
lustvolles Begehren, emotionale 
Involviertheit und Fantasien wie 
sie in einer Vielfalt von intimen 
Beziehungen ausgelebt werden 
(Homo-, Hetero-, Bisexualität). Zu 
den Definitionen vgl. Judith Lorber, 
Gender Inequality, 9.
10 Judith Lorber, Gender Inequality, 
322.
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Eingangsüberlegungen

Meine kurzen Ausführungen zum
Thema feministische Religions-
philosophie bewegen sich auf dem 
Boden der Philosophie, nicht der 
Theologie. Ich möchte plädieren für 
eine Theorie und Praxis von Religion 
jenseits der starren Genderisierung

von Religion. Mein Anliegen ist es, 
wegzukommen von dem Insistieren 
auf dem Geschlecht Gottes: das 
katholische Lehramt fordert, Gott 
muss Vater, Mann, Christus muss 
Menschensohn genannt werden; 
viele feministische Theologinnen 
fordern die Frau Gott, die Mutter, 
die Schwester, die Sophia, die Jesa 
Christa. Ich möchte wegkommen 
vom Geschlecht der Religion, von 
dem Hereinziehen Gottes in die 
Gender-Kategorialität. Feministische 
Theologien, die das Thema Religion 
festmachen an der Weiblichkeit 
Gottes, führen meines Erachtens 
nicht hinaus aus der Logik und dem 
Dunstkreis des Ideologischen auf der 
Seite derer, die sie bekämpfen und 
kritisieren wollen.
Ich möchte eine andere Zugangs-
weise zu diesem Thema vorschlagen 
und grundsätzlich mit der Frage 
beginnen: Wo ist der Ort der Religion 
im Menschen?
In einem ersten Punkt werde ich 
darstellen, auf welche feministisch-
philosophische Position ich mich 
stützen möchte. 

1. Feministische Philosophie

Ich beziehe mich dabei auf die 
pointierte Bestimmung, wie Herta 
Nagl-Docekal sie vornimmt: Herta 
Nagl-Docekal schlägt sieben Ele-
mente für eine Begriffsbestimmung 
vor: 1.) Feministische Philosophie 
wurde durch die politische feminis-

tische Bewegung initiiert und blieb
auch immer auf diese Bewegung 
bezogen. 2.) Es ist zu differenzieren 
einerseits zwischen dem politischen 
Kontext, dem das Forschungs-
interesse entspringt und der 
methodischen wissenschaftlichen 
Arbeit andererseits. Wichtig, so Nagl-
Docekal, ist es, nicht aus den Augen 
zu verlieren, “daß das Programm 
der Wertfreiheit grundsätzlich nicht 
einlösbar ist, und ... daß das jeweilige 
erkenntnisleitende Interesse die 
wissenschaftliche Arbeit nicht nur
auslöst, sondern auch im 
Methodischen wie im Inhaltlichen 
mitkonstituiert.”1 3.) Feministische 
Philosophie hat ideologiekritischen 
Charakter, sie ist selbst keine Ideo-
logie. 4.) Philosophische Frage-
stellungen insgesamt, nicht nur 
feministische, können dem politischen 
Engagement für die Bekämpfung 
von Ungerechtigkeit entspringen. 
Nagl-Docekal verweist auf Immanuel 
Kant, der betonte, dass Philosophie 
ihre Berechtigung nur daraus ziehen 
kann, dass sie der Errichtung von 
Freiheit förderlich ist. “Es kann gut 
sein, daß Menschen eine Zeit lang 
als Sklaven oder Unmündige durch 

Zwang, Ansehen und Vorurteile 
geleitet werden; aber alle diese 
Übel müssen doch einmal ein Ende 
haben, und die Philosophie, wenn 
sie wozu nutz sein soll, muß die 
Prinzipien geben.”2 5.) “Feministische 
Philosophie ist ... Philosophieren 
am Leitfaden des Interesses an der 
Befreiung der Frau.”3 6.) Der Terminus 
“Philosophische Frauenforschung” 
ist irreführend und problematisch; er 
macht nicht klar, dass es darum geht, 
beide Geschlechter zu thematisieren. 
Feministische Philosophie stellt eine 
Frageperspektive philosophischen 
Forschens insgesamt dar. Es geht 
nicht darum, dass das Verhältnis 
der Geschlechter ein Gegenstand 
mehr neben all den anderen 
ist. 7.) Gemeinsames Anliegen 
feministischen Forschens ist es, am 
Leitfaden feministischer Interessen 
zu philosophieren. Das heißt aber 
nicht, so Nagl-Docekal, auch im 
Inhaltlichen übereinzustimmen. Die 
Forderung nach einer einheitlichen 
Theorie rückt in gefährliche Nähe des 
Dogmatismus. Ziel ist vielmehr, eine 
offene und akzeptierende “Streitkultur” 
zu entwickeln, so Herta Nagl-Docekal. 

2. Feministische Theologien

Feministische Theologie – hier 
werden, wie Doris Strahm schreibt4, 
zwei Begriffe miteinander verbunden, 
die zunächst etwas sperrig zueinan-
der stehen: Theologie als ‚Nach-
denken über Gott’ und das Wort 
‚Feminismus’, das für Viele ein 
Reizwort darstellt. Viele Menschen 
im Bereich der Kirche, auch viele 
Theologen, würden lieber von
Theologie der Frauen oder 
weiblicher Theologie sprechen. 
Doch auf dem Wort ‚feministisch’ 

Religion und Feminismus

In ihren religionsphilosophischen Überlegungen macht Brigitte 
Buchhammer einen Vorschlag für eine Theorie und Praxis von 
Religion jenseits der Genderisierung von Religion.
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sei zu beharren, so Strahm. „Denn 
der feministischen Bewegung geht 
es ja gerade darum, die Rollen 
und Stereotypen zu überwinden, 
in die wir Frauen gedrängt werden. 
Anders gesagt: Feminismus meint 
nicht die Errichtung einer Welt der 
Frauen, sondern die Umwandlung 
des bestehenden, auf einer 
Trennung in Männer- und Frauenwelt 
beruhenden gesellschaftlichen 
Systems, die Aufhebung festge-
schriebener Grenzen des ‚Männ-
lichen’ und des ‚Weiblichen’ mit 
all ihren Konsequenzen für die 
individuellen Lebensentwürfe und die 
gesellschaftliche Organisation.“5 Der 
feministischen Bewegung, so Strahm, 
gehe es um „Befreiung der Frauen 
von jeder Art gesellschaftlicher 
Diskriminierung, die sie aufgrund 
ihres Geschlechts erleiden.“6

Feministische Theologie, so Hedwig 
Meyer-Wilmes, ist „keine weibliche 
Theologie, keine Theologie der Frau,
die ein abstraktes Wesen der 
oder Wissen über die Frauen 
voraussetzt, sondern eine Theologie 
von feministisch gesinnten und ge-
wordenen Frauen, die das religiöse 
Patriarchat in Gesellschaft, Kirchen 
und Zusammenleben erkennen, 
benennen, kritisieren und zu über-
winden trachten. Sie ist keine an
das Geschlecht gebundene, son-
dern eine die Geschlechtlichkeit 
problematisierende Theologie. Im 
Gegensatz zu einer Theologie der 
Frau, die weiß, was Frau und weiblich 
ist, setzt sie bei der Brüchigkeit 
weiblicher Identitäten ein.“7

Strahm bezieht sich auf Carol Christ, 
die zwei Richtungen feministischer 
Theologie unterscheidet: einen 
reformistischen und einen revolu-
tionären Ansatz. Rosemary Radford 
Ruether differenziert in ähnlicher 
Weise in eine ästhetische und ethische 
Richtung feministischer Theologie: 
wobei die ästhetische Richtung den 
revolutionären Ansatz meint und der 
ethische den reformistischen Ansatz. 
Theologinnen der revolutionären 
Richtung wenden sich von der jüdisch-
christlichen Tradition ab. Sie halten 
den Kern der christlichen Religion 
selbst für sexistisch. Sie kreieren 
neue Symbole, die die Erfahrung 
von Frauen deutlich zum Ausdruck 
bringen. Hierbei spielt auch die so 
genannte Matriarchatsforschung 

eine wichtige Rolle. Susanne Heine 
schreibt in diesem Zusammenhang: 
„Das entsprechende Interesse 
ist daher darauf gerichtet, den 
Christen ihre jahrhundertelange 
Frauenunterdrückung aufzutischen, 
nicht ohne Zorn, und, ich schicke 
mein Urteil voraus, mit Berechtigung, 
wenngleich diese Frauen andere 
Konsequenzen ziehen als ich sie 
zu ziehen bereit bin. Man könnte 
von einer großen Abrechnung 
sprechen, für die nicht zuletzt die 
vielen persönlichen Verletzungen 
verantwortlich sind, die Frauen sich 
auch heute noch im Raum der Kirche 
zuziehen.“8

Problematisch ist, dass manche 
feministisch-theologische Versuche 
sich auf frauenessentialistische 
Strömungen stützen, in deren 
Zentrum die Kultivierung des 
weiblichen Wesens, eine 
schwesterlich-mütterliche Frauen-
Ekklesia und matriarchalische 
Frauen-Riten stehen: die weiblichen 
Göttinnenfiguren, welche Frauen 
reduzieren auf Brüste und Gesäß, die 
Sophia, die Jesa Christa oder Gott 
überhaupt nur mehr als Brunnquell 
aller Güter, lebendiger Wind, Gott als 
„being“.  

2. 1. Ort der Religion
im Menschen

Ich möchte viel grundsätzlicher der
Frage nachgehen, wo der Ort der
Religion im Menschen ist. Meiner
Auffassung nach ist es zunächst 
einmal notwendig, einen differen-
zierten Begriff von Religion zu 
entwickeln, von dem aus man 
auch feministisch-kritisch an die 
Lehre und Praxis bestehender 
Glaubensgemeinschafen heran 
gehen kann und an die Theorie und 
Praxis feministisch-theologischer 
Versuche. Hinsichtlich dieser 
Fragestellung möchte ich mich 
nun Hegels Religionsphilosophie 
zuwenden.

3. Hegels Religionsphilosophie

3. 1. Theoriestück „Der absolute 
Geist“

Das, was Hegel mit dem Ausdruck 
„absoluter Geist“ bezeichnet, ist 

jene Dimension des Menschen, 
wo es um die Fragen geht, die von 
absoluter Wahrheit, dh. von absoluter 
Bedeutung für uns Menschen sind: 
„... die tiefsten Interessen des 
Menschen, die umfassendsten 
Wahrheiten des Geistes zum 
Bewusstsein zu bringen.“9 Es geht 
im Grunde um einen sinnvollen 
Begriff des Menschen: was es heißt, 
als Mensch in der Welt zu sein.10 
Dabei handelt es sich um Fragen der 
Gerechtigkeit, Freiheit, Sinnhaftigkeit 
menschlichen Daseins, Solidarität im 
mitmenschlichen Zusammenleben. 
In Hegels Philosophie ist Religion, 
neben Kunst und Philosophie, 
eine der Sphären des absoluten 
Geistes, also einer der Bereiche, wo 
diese Fragen thematisiert werden. 
Vermögenstheoretisch differenziert: 
Das Absolute (das, was es heißt, 
als Mensch in der Welt zu sein: ein 
sinnvoller Begriff des Menschen) 
ist sich Gegenstand in den Formen 
der Anschauung (Kunst, sinnlich 
Dargestelltes für die Anschauung), 
des Vorstellens (Narrationen, 
Geschichten, Erzählungen, zB. 
Erzählungen in den Buchreligionen) 
und des begreifenden Denkens 
(Philosophie).
In der Sphäre des absoluten Geistes 
wird der Geist sich über sich selber 
klar: Der Mensch ist Geist, Gott ist 
Geist. In der Vermittlung beider im 
absoluten Geist erkennt der Mensch, 
dass der Geist Freiheit ist, die Substanz 
des Geistes ist Freiheit, Sittlichkeit, 
sittliche Lebensführung. Hegel geht 
in seinen religionsphilosophischen 
Vorlesungen einige Gestalten 
von Religion durch und hebt die 
Bedeutung jeder Religion heraus: 
in jeder Religion geht es um das 
zentrale Thema, dass der Geist das 
Bewusstsein seiner selbst erlangt: 
dh. dass die Menschen einen immer 
mehr entfalteten Begriff von Freiheit 
erlangen. Ich beziehe mich hier in 
meinen Ausführungen auf Hegels 
Darstellung des Christentums. Im 
Christentum geht im Medium der 
Religion den Menschen auf, dass jeder 
Mensch Ebenbild Gottes ist. Durch 
die Menschwerdung Gottes ist jeder 
Mensch in Gott hinein genommen, 
hat unendliche Würde. Ein einzelner 
Mensch ist Gott und Gott ein 
einzelner Mensch – so charakterisiert 
Hegel in seinen Ästhetikvorlesungen 
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die Menschwerdung Gottes in 
Jesus Christus. „Hierin liegt, dass 
der Menschengeist an sich, dem 
Begriff und Wesen nach, wahrhafter 
Geist ist und jedes einzelne Subjekt 
dadurch als Mensch die unendliche 
Bestimmung und Wichtigkeit hat, ein 
Zweck Gottes und mit Gott in Einheit 
zu sein.“11 

3. 2. Was ist Religion?

Die Religion, so Hegel in seinen 
Vorlesungen über die Philosophie 
der Geschichte, „ist der Ort, wo ein 
Volk sich die Definition dessen gibt, 
was es für das Wahre hält. (...) Die 
Vorstellung von Gott macht somit die 
allgemeine Grundlage eines Volkes 
aus.“12 Die verschiedenen Religionen 
weisen den geschichtlichen Weg der 
Selbsterkenntnis des Geistes auf.
„Die Vorstellung, welche der Mensch 
von Gott hat, entspricht der, welche 
er von sich selbst, von seiner 
Freiheit hat. (...) Wenn der Mensch 
wahrhaft von Gott weiß, so weiß 
er auch wahrhaft von sich, beide 
Seiten entsprechen einander.“13 
Religion ist also laut Hegel einer der 
Orte, an dem der Mensch erkennen 
kann, was es bedeutet, als Mensch 
in der Welt zu sein. Es geht in der 
Religionsphilosophie Hegels immer 
darum, dass der Mensch, indem er 
nachdenkt über Gott, auch einen 
Begriff des Menschen entwickelt. 
Das Vermögen der Vorstellung 
steht in einem Spannungsverhältnis 
zwischen der sinnlichen Anschauung 
und dem Denken. In der Religion sind 

viele Formen, so Hegel, von denen 
wir wissen, dass wir sie nicht im 
eigentlichen Sinn nehmen können: 
so zB. „Sohn“, oder „Erzeuger“ – dies 
sind Bilder, von einem natürlichen 
Verhältnis hergenommen, von dem 
wir wohl wissen, dass es nicht 
unmittelbar genommen werden 
darf. Das natürliche Verhältnis ist 
nur bildlich und entspricht nie ganz 
dem, was darin ausgedrückt werden 
soll. Auch das Theologumenon der 
Trinität: Vater-Sohn-Geist ist bildliche 
Vorstellung. Wir müssen uns immer 
klar darüber sein, dass dies nur 
bildlich ist. Der geistige Inhalt der 
Bilder für die Vorstellung ist aber 
wesentlich Sittlichkeit. Durch die 
Bildlichkeit wird dem gewöhnlichen 
Bewusstsein die tiefste Wahrheit, 
der sittliche Kern vermittelt. Hegel 
erläutert die Trinität philosophisch: 
die bildliche Vorstellung Vater-Sohn-
Geist ist eine kindliche Vorstellung, 
sagt er. Ein passenderer Ausdruck für 
die Trinität ist Liebe. Gott, der die Welt 
erschafft, sich in Jesus entäußert: 
dies ist die Entäußerung der Liebe, 
das Kräfteverhältnis der Liebe, wobei 
keine Seite untergeht, sondern jede in 
der anderen bei sich selbst ist, dh. in 
der Liebe ist. Das ist das Wesen des 
Geistes: Liebe; der heilige Geist ist 
die ewige Liebe. Liebe ist bei Hegel 
gefasst als strikt symmetrisches 
Anerkennungsverhältnis: die andere 
Person als geistbegabtes Wesen 
von unveräußerlicher Würde anzu-
erkennen; als mir gleich an Würde 
und Geistbegabtheit, als freies 
Wesen befähigt, eigenständige Ent-

scheidungen zu treffen und Hand-
lungen zu setzen und somit auch das 
ganz Andere von mir zu sein: durch 
die Handlungskompetenz kommt 
Pluralität in die Welt. „Denn die Liebe 
ist ein Unterscheiden zweier, die
doch füreinander schlechthin nicht
unterschieden sind.“ Die also an
Personwürde und Geistbegabtheit, 
Entscheidungs- und Handlungs-
kompetenz einander gleich sind.
„ ... die Liebe, d. i. dies Unter-
scheiden und die Nichtigkeit des 
Unterschieds“: Dass die andere 
Person ein eigenständiges Indivi-
duum ist, handlungs- und ent-
scheidungskompetent und daher 
auch ein einzigartiges Individuum, 
aber an Geistbegabtheit und Freiheit 
mir gleich.

3. 3. Kult bei Hegel

Die Andacht, der Kult ist der Akt, in 
dem der Mensch sich erhebt zu dem 
Wissen, dass der Mensch „nach 
seiner Grundbestimmung an und für 
sich frei sei und sich als unendliche 
Persönlichkeit weiß“14. Es geht im 
Kult um das Opfer. Es geht um das 
Aufheben meines Egoismus, meiner 
Verschlossenheit in mir selber. Jede 
Person ist auch ein starres, sprödes, 
selbständiges Fürsichsein, so 
Hegel. Auf dieser Spitze passiert ein 
Umschlagen. „Es ist der Charakter 
der Person, des Subjekts vielmehr, 
seine Isolierung, Abgesondertheit 
aufzugeben. Die Sittlichkeit, Liebe 
ist, seine Besonderheit, besondere 
Persönlichkeit aufzugeben.. (...) In 
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der Freundschaft und Liebe zB. ist 
diese Identität eines mit dem anderen 
vorhanden. Indem ich recht handle 
gegen den anderen, betrachte ich 
ihn als identisch mit mir. In der 
Freundschaft, Liebe, gebe ich meine 
abstrakte Persönlichkeit auf und 
gewinne sie dadurch als konkrete.“ 
Die Persönlichkeit, die sich nicht der 
Liebe (der Nächstenliebe) öffnet, die 
Persönlichkeit, die die symmetrische 
wechselseitige Anerkennung 
verweigert, ist böse, so Hegel. Es geht 
um die Anerkennung der anderen 
Person als mir gleich an Würde 
und Geistbegabtheit. Im Kultus wird 
der Mensch erzogen zur Freiheit. 
Hegel spricht dann auch noch von 
explizitem Kult: das sind die sittlichen 
Handlungen in der menschlichen 
Gemeinschaft. Es ist die Aufgabe 
jedes Menschen, sich zu engagieren 
an der Gestaltung eines gerechten 
Gemeinwesens, Staates, Mitwirkung 
an einem weltweiten gerechten 
Miteinander von Menschen. 

3. 4. Geist und Gemeinde

Laut Hegel ist Geist ein Selbst-
bewusstsein für ein Selbstbewusst-
sein. „Geist ist also von vornherein 
und wesentlich ein ‚dialogisches‘, 
ja ein ‚gesellschaftliches‘ Phäno-
men und braucht daher die 
Auseinandersetzung, aber auch 
die Anerkennung eines ihm 
gleichgestellten Partners. Weil dies 
für den Begriff des ‚Geistes‘ gilt, 
dass er ‚nie allein‘ ist, sondern nur 
in einer Pluralität und Gemeinschaft, 

gilt dies auch für Gott als absoluten 
Geist: er ist ‚nur Geist, insofern er 
für den Geist ist‘.“15 „Gott ist Person 
und Subjektivität nur dann, wenn der 
Mensch sich als Person und Subjekt 
weiß; die Personalität Gottes, die 
dazu erfordert ist, dass er mehr als 
die absolute Substanz ist, besteht 
in der Personalität des Menschen, 
aber nicht des Menschen als eines 
Individuums, das sich monomanisch 
auf sich selbst fixieren muss. 
‚Gegenbild‘ des göttlichen Geistes 
kann der Mensch nur sein, wenn 
er sich selbst als ‚göttlich‘, d. h. als 
allgemein weiß, wenn er die absolute 
Allgemeinheit und Freiheit als sein 
eigenes Wesen weiß und daher 
‚aufgehobenes allgemeines Ich‘ ist.“16 
Gott ist in seiner Gemeinde, Gott ist 
als Gemeinde, so Scheit, Gott ist 
allgemeines Selbstbewusstsein, dh.: 
ich, das Wir ist.17 Die Aufgabe der 
Gemeinde besteht laut Hegel in der 
sittlichen Erziehung der Menschen 
untereinander. Der Kult muss die 
gesamte sittliche Lebensführung 
des Menschen umfassen. Die 
Gemeinde, in der die Menschen 
einander in ihrer sittlichen Bemühung 
unterstützen, in diesem Wollen einer 
gerechten Gemeinschaft, darin zeigt 
sich, so Hegel, ein Widerschein 
des Göttlichen in der Welt. Ein 
sinnvolles Konzept von Kirche 
wäre hier bei Hegel zu finden: eine 
Gemeinschaft von Menschen, die 
diesen Begriff von Freiheit: die Idee 
der gleichen Freiheit aller Menschen, 
in die menschliche Gemeinschaft 
gestaltend hineinbilden; die einander 

im Bemühen um Sittlichkeit und 
Engagement für mehr Gerechtigkeit in 
Staat und internationalen politischen 
Zusammenhängen unterstützen. 
Eine weitere Form von Kult ist die, 
dass der Inhalt der Religion sich 
im Denken bewähren muss. Es ist 
die Freiheit der Vernunft, die in der 
Religion im Christentum erworben 
worden ist. „Gott will nicht engherzige 
Gemüter und leere Köpfe zu seinen 
Kindern haben“, sagt Hegel in 
der Geschichtsphilosophie. Das 
Denken, so Hegel, ist das Forum, 
vor dem der Inhalt der Religion 
sich bewähren muss. Am Ende 
seiner religionsphilosophischen Vor-
lesungen sieht Hegel für seine Zeit 
eine Ausdünnung der Religion, 
eine Verweigerung der denkenden 
Auseinandersetzung mit den religi-
ösen Inhalten, die Theologie selber
ist zu bloßer Erbaulichkeit herab-
gesunken. „ ... wenn das Salz 
dumm geworden ist...“, sagt Hegel. 
Religion braucht die begriffliche, 
denkende Arbeit, damit ihre Inhalte 
für die jeweilige Zeit neu denkend 
angeeignet werden können. Mit 
denkender Aneignung ist auch 
gemeint die Fähigkeit der Selbstkritik 
innerhalb feministischer Theologien, 
die kritische Auseinandersetzung 
mit den eigenen feministisch-
theologischen Positionen.
Ein bloßer frauenessentialistischer 
Göttinnen- und Sophia- und Jesa
 Christa-Kult wäre heute im femi-
nistischen Kontext genau dieses 
Schalwerden des Salzes, von 
dem Hegel spricht. Aber auch das 
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Lehramt, das Gott nur als männlich 
duldet und von der Männlichkeit 
Gottes dann ableitet, dass Frauen 
nicht in alle Positionen der Kirche 
beruflich ihre Fähigkeiten einbringen 
dürfen, ist so eine Form der Dummheit 
des Salzes. Beide reduzieren Gott
auf Geschlechtlichkeit, und insofern
reduzieren sie auch Menschsein auf 
Geschlechtlichkeit. 

4. Resümee

Unter dem Aspekt der Struktur der 
symmetrischen Anerkennung, die der 
Kern des christlichen Liebesbegriffes 
und der Gottesidee ist, muss jede 
Form von Diskriminierung von 
Frauen auf Grund der Zugehörigkeit 
zum weiblichen Geschlecht als 
strikt unhaltbar zurück gewiesen 
werden. Von diesem christlichen 
Begriff der Liebe als symmetrische 
Anerkennungsform aus ist ebenso 
die Verweigerung der Anerkennung 
homosexueller und transsexueller 
Menschen strikt zurück zu weisen.
Bei Hegel ist Liebe eine strikt 
symmetrische Anerkennungsform: 
dh. die Anerkennung der ande-
ren Person als Wesen mit unver-
äußerlicher Würde und die 
Anerkennung der individuellen 
Besonderheit der anderen Person. 
Liebe als vollständige Reziprozität: 
„... nur in der Liebe allein ist man eins 
mit dem Objekt, es beherrscht nicht 
und wird nicht beherrscht.“18

Es ist also, wie Hegel sagt, ein 
Begriff von Freiheit in Religion und 
menschlicher Gemeinschaft. Dieser 
eine Begriff der Freiheit ist das 
Höchste, was der Mensch hat, und er 
muss durch menschliches Handeln 
in der Welt realisiert werden. Die 
Gemeinschaft, die einen schlechten 

Begriff von Gott hat, hat auch 
einen schlechten Staat, schlechte 
Regierung, schlechte Gesetze, 
so Hegel. Das in der Religion 
zum Bewusstsein gekommene 
Verständnis des Menschen muss 
sich in politischem Handeln, in 
gemeinschaftlichem Handeln, im 
Zusammenhandeln der Menschen 
miteinander, auch weltweit, 
umsetzen, zum Ausdruck bringen. 
Aber nicht so, dass eine Trennung 
von Kirche und Staat rückgängig 
gemacht werden sollte. Sondern: 
Auch der moderne Staat kann nur 
existieren, wenn Menschen ihn 
gestalten, die in ihrem Handeln von 
dieser Grundauffassung der gleichen 
Freiheit aller Menschen und der Idee 
der symmetrischen wechselseitigen 
Anerkennung geleitet sind.

Brigitte Buchhammer, Philosophin, 
Wien
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Ein E-Mail erreicht mich in diesen 
Tagen: Der Feminismus ist am Ende, 
ein Abgesang auf den Feminismus sei 
zu hören. Das neue Schlagwort lautet: 
„Gender-Mainstreaming“. Schade,
schreibt die Verfasserin. Ich werde 
nachdenklich: Was ist am Ende? Sind
alle Ziele erreicht? Gibt es noch 
etwas, wofür „der Feminismus“ steht

und notwendig ist? Was hat sich ver-
ändert oder ausdifferenziert? Ersetzt 
„Gender-Mainstreaming“ jetzt „den 
Feminismus“?

Schwerpunktverlagerungen am 
Beispiel der Feministischen Theo-
logie
Der Feminismus hat die Marginali-
sierung von Frauen in allen Lebens-
bereichen, privat und öffentlich, in das 
Zentrum der Aufmerksamkeit gestellt. 
Dabei steht der Begriff Feminismus 
sowohl für alle „Bestrebungen von
Frauen um Anerkennung, Selbstbe-
stimmung, Partizipation und soziale 
Gerechtigkeit“1 als auch für eine 
Gesellschaftstheorie, mit der die 
Bestrebungen der Frauen eine um-
fassende gesellschaftskritische Be-
deutung erhalten. Über diese 
kritischen Komponenten hinaus 
hatte und hat der Feminismus aber 
für viele Frauen auch noch eine 
andere Bedeutung: Nämlich den 
Zusammenschluss mit anderen 
Frauen. Er bot in diesem Sinne ein 
Stück „Heimat“ an. 
Manche der angestrebten Ziele wur-
den erreicht, wieder andere haben 
sich durch neue Perspektiven auf

Gender-Mainstreaming:
Das Ende des Feminismus? 

Sandra Büchel-Thalmaier thematisiert die Entwicklungen in 
der Feministischen Theologie, die Bedeutung von Gender-
Mainstreaming und die Notwendigkeit eines Zusammenspiels.

die Thematik verändert. Veranschau-
lichen lässt sich dies gut im Blick auf 
die Entwicklungen in der Feminis-
tischen Theologie2. In den 70er 
Jahren wird die Frauenthematik in 
der Theologie aufgegriffen: Einerseits 
als Kritik am Androzentrismus der 
gängigen Theologie, andererseits 
als neue Perspektive auf die bisher

an den Rand gedrängten Frauen, 
beispielsweise in der Bibel. Gleich-
stellung wird eingefordert, in dem 
Sinne, dass die gleichen Rechte, 
die Männer inne haben, nun auch 
für Frauen gelten soll(t)en, z.B. das 
Priestertum für Frauen. Seit den 80er 
Jahren wird die Frage aufgeworfen, 
wie es dazu kommt, dass Frauen 
bestimmte Rollenzuweisungen er-
fahren und diese auch verinnerlichen. 
Die Erforschung der sozialen Kon-
struktionsmechanismen von „Ge-
schlecht“ steht an, zaghaft auch 
bei Männern. In 90er Jahren wird 
Kritik am Gleichheitsfeminismus 
laut: Unhinterfragt wird das Bild des 
Mannes absolut gesetzt. Die Frauen 
sollen sich an-gleichen (dürfen). Viele 
Frauen erkannten, dass dies nicht 
das Ziel feministischer Bestrebungen 
sein kann. Der Feminismus be-kam 
neue Nuancen durch die Wahr-
nehmung von Differenzen: Der 
Geschlechterdifferenz zwischen 
Frauen und Männern einerseits 
(Macht- und Herrschaftskritik). Und
die Differenz zwischen Frauen 
andererseits, durch welche die Unter-
schiede in den Lebenskonstruktionen 
von Frauen deutlicher zum Ausdruck 

kommen.3 Bisher wurde der „kleine“ 
Unterschied für alle Ungleichheiten 
und für die Unterdrückung der 
Frauen verantwortlich gemacht. Nun
wird er in positiver Weise dahin-
gehend interpretiert, dass Unter-
schiede zwischen Frauen und 
Männern und auch unter Frauen als 
Chance begriffen werden, das Leben 
eigenständig und selbstverantwortlich 
so zu gestalten, wie es für jede und
jeden einzelnen stimmt. Denn nicht
die Geschlechterdifferenz an sich
ist das Problem, sondern die Be-
wertungen, die damit verbunden 
werden: bestimmte Rollenbilder, Auf-
gaben, Rechte und Pflichten, die – 
so untermauert es beispielsweise die 
traditionelle katholische Theologie 
– ontologisch fundiert sind. 
Die Verwirrung ist verständlich: Wofür 
sollen wir uns denn nun eigentlich 
einsetzen? Was wollen wir erreichen? 
Gleichheit oder Differenz?

Abgesang auf den Feminismus?
Der Feminismus als Bewegung war
und ist stark, weil er Frauen in einem 
gemeinsamen Ziel eint: Gegen die
Unterdrückung und für die Befreiung 
der Frauen einzustehen (Feminis-
tische Theologie als Befreiungs-
theologie). Was allerdings „Befrei-
ung“ bedeutet, das wurde und wird
nun ausdifferenziert. Deutlich ist
jedenfalls geworden, dass es nicht
um eine undifferenzierte Angleichung
an Männer gehen kann.
Im Alltag zeigt sich, dass die 
Zusammengehörigkeit von Frauen 
vor allem dann brüchig wird, wenn 
sich Lebensentwürfe, Lebensvisi-
onen auseinander entwickeln. Die 
Verallgemeinerung „die Frauen“ lässt
sich schwer durchhalten, wenn Unter-
schiede im Blick auf die Lebens- und 
Zukunftsperspektiven verschiedener 

Überlegungen aus dem „Gender-Alltag“
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Frauen sichtbar werden. Wichtig 
ist deshalb zu sehen, dass die 
Zusammengehörigkeit von (allen) 
Frauen eine Folge der potentiellen 
Unterdrückung von Frauen aufgrund 
ihres Geschlechts ist. Nicht mehr und 
nicht weniger. Daraus resultiert das 
gemeinsame Engagement gegen 
einengende und unterdrückende 
Rollenbilder. Es sind äußere 
Rahmenbedingungen, die Frauen 
in eine gemeinsame Situation ver-
setzen und aufgrund derer sie sich zu 
einer Gruppe zusammenschließen 
(können). Hier ist und bleibt femi-
nistisches Engagement so lange 
wichtig und notwendig, so lange es
Frauen gibt, die auf Grund ihres 
Frauseins benachteiligt werden. In
diesem Punkt braucht es auch weiter-
hin feministisches Engagement und
damit eine feministische Solidar-
gemeinschaft.
Frauen haben aber auch gelernt 
zu sehen, dass es „die Frau“ nicht 
gibt, sondern dass jede Frau 
individuell ihr Frausein gestalten 
muss/darf/soll. Das ist vor allem 
dann schmerzlich, wenn es nicht 
den eigenen Vorstellungen von Frau-
sein entspricht. Es bleibt natürlich 
immer die Frage, ob eine Frau, wenn 
sie den traditionellen Rollenbildern 
entspricht und beispielsweise ihre 
Berufstätigkeit für die Kinder aufgibt, 
dies aus eigener, freier Entscheidung 
tut und ihre Erfüllung darin findet, oder 
ob sie bewusst oder unbewusst zu 
dieser Lebensgestaltung gezwungen 
wird. Wie immer, von außen lässt sich 
dies kaum beurteilen. Wir können uns 
aber miteinander dafür einsetzen, 
dass jede Frau die Möglichkeit zur 
freien Entscheidung wahrnehmen 
kann, dass sie alle Chancen und 
Möglichkeiten hat. 

Der feministische Blick auf die 
Welt
Es scheint, als müssten wir Abschied 
nehmen von einer Form des Femi-
nismus, der für viele Heimat war: 
Heimat in einer Zeit des Kampfes 
gegen Ungleichbehandlung und Un-
gerechtigkeit, aber auch Heimat 
im Versuch, sich als Frau neu zu 
orientieren und zu positionieren. Ich 
merke, dass sich innerlich einiges 
gegen diesen Abgesang sträubt. 
Zwei Gedanken kommen mir dazu: 
Einerseits bleibt es ein Faktum, dass 

Frauen aufgrund ihres Geschlechts 
nach wie vor Ungerechtigkeiten und 
Unterdrückung erfahren. Zwar hat 
die feministische Bewegung gerade 
in der sogenannten „westlichen Welt“ 
vieles erreicht (die Benachteiligung 
aufgrund des Geschlechts ist viel 
subtiler geworden). Aber es muss ein 
Stachel bleiben, dass die Mehrheit 
der Frauen in dieser Welt nach wie 
vor unter patriarchalen Herrschafts- 
und Machtstrukturen leidet. Das darf 
uns einfach nicht egal sein. 
Zugleich: Die Stärke des Feminismus 
war die Bewegung, die Vernetzung 
von Frauen. Wir haben neue Formen 
der Verbundenheit gefunden, für 
uns entdeckt. Über die gemeinsame 
feministische Kampfbereitschaft hin-
aus ist hier ein Engagement für 
und mit dem Leben der anderen 
Frauen sichtbar geworden. Hier 
zeigt sich die Stärke feministischer 
Zusammenschlüsse, gerade die
Kleinen: die gegenseitige Ermächti-
gung, das eigene Leben lustvoll zu 
gestalten – und es zu respektieren, 
ja sogar zu unterstützen, dass die an-
dere ihr Leben in ihrer Weise gestaltet 
(Wahrnehmung und Unterstützung 
der Differenz). Darf man das als 
„feministisch“ bezeichnen? Ich 
meine: ja, weil Feminismus für mich 
ein wichtiger Wahrnehmungshorizont 
geworden ist: Ich bin sensibilisiert auf 
Frauen und Frauenanliegen hin und 
auf die vielfältigen Möglichkeiten, 
Begabungen, die in jeder Frau liegen 
und die gefördert werden sollen/
wollen. Aber ich idealisiere Frau-
sein nicht mehr an sich, sondern bin 
zugleich sehr kritisch, hinterfragend 
geworden. 
In diesem Sinne bleibt feministisches 
Engagement in zweifacher Weise 
wichtig: Als gemeinsames politisches 
Engagement und als Engagement für 
eine eigenständige Identitätsbildung 
von Frauen – auch in Zeiten von 
Gender-Mainstreaming. 

Gender-Mainstreaming
In den letzten Jahren hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass Ver-
änderungen im Geschlechterver-
hältnis immer Veränderungen für 
beide Geschlechter bedingen. Ver-
änderungen für Frauen lassen sich
nur dann durchsetzen, wenn 
gleichermaßen auch Männer in den 
Veränderungsprozess miteinbezo-

gen werden und ihre Lebensweise 
hinterfragen. 
Diesem Anliegen, nämlich beide 
Geschlechter in den Veränderungs-
prozess miteinzubeziehen, versucht 
„Gender-Mainstreaming“ gerecht 
zu werden.4 Der Begriff „Gender-
Mainstreaming“ wurde 1985 auf der 
3. Weltfrauenkonferenz der Vereinten 
Nationen in Nairobi eingeführt und 
bezeichnet eine politische Strategie, 
zu der sich u.a. auch die EU bekennt, 
und durch welche die Gleichstellung 
von Frauen und Männern voran-
getrieben werden soll. Ziel ist eine
Bewusstseinsveränderung bei Män-
nern und Frauen: Alle Lebens-
bereiche werden von allen, Frauen und 
Männern, auf ihre geschlechterdis-
kriminierenden Faktoren hinterfragt, 
um in der Folge die Gleichstellung 
der Geschlechter bzw. bzw. die 
Chancen-Gleichheit von Männern 
und Frauen umsetzen zu können. Als 
Strategie bezieht sie sich zunächst 
auf die politischen Institutionen 
selbst sowie auf alle Bereiche des 
Arbeitsmarktes. Darüber hinaus ist 
Gender-Mainstreaming aber eng 
gekoppelt an die Rollenverteilung 
in der Familie und die überlieferten 
Rollenbilder, die aufgebrochen 
werden sollen. 
Das „Neue“ an Gender-Main-
streaming ist die politische und insti-
tutionelle Verankerung als Strategie, 
deren Ziele konsequent umgesetzt 
und überprüft werden sollen bzw. 
müssen. Interessant ist „Gender-
Mainstreaming“, weil es Frauen 
und Männer gleichermaßen in den
Veränderungsprozess miteinbezie-
hen will. Offen ist und bleibt, wie
die Geschlechterdifferenz zu be-
schreiben ist – jenseits ontologischer 
und ideologischer Vorstellungen. 
Diese Offenheit zu schaffen, ist not-
wendig, damit Frauen und Männer 
ihre je eigene Identität jenseits von 
Rollenklischees entwickeln können.
Und zugleich sehr anfällig für eine
erneute ideologische Vereinnah-
mung.
„Gender-Mainstreaming“: eine an-
spruchsvolle Aufgabe, weil die Mög-
lichkeiten und Grenzen der Gleich-
stellungspolitik deutlicher und zu-
gleich fordernder werden. Es geht 
um Bewusstseins- und Wahr-
nehmungsänderung, bei Frauen und 
Männern, in der Politik ebenso  wie
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in der persönlichen Lebensge-
staltung. 

Gender-Realität im Alltag
Der Feminismus als politisches 
Engagement hat vieles erreicht, 
worauf wir stolz sein können. 
Aber nicht alles, und hier ist der 
Ansatzpunkt, der weitaus schwieriger 
umzugestalten ist: Rechte lassen 
sich auf dem Papier schnell ändern, 
viel schwieriger sind Veränderungen 
in den Köpfen, in der eigenen 
Handlungsweise, in den Emotionen. 
Die kritischen Überlegungen zur
Gleichstellungsdebatte, zur Ge-
schlechterdifferenz, zu Feminismus 
und „Gender Mainstreaming“ haben 
sich schnell verflüchtigt, so scheint 
es zumindest, wenn eine/einen die 
Alltagsrealität einholt. Schwieriger 
als auf dem Papier, viel schwieriger, 
ist die Bewusstseinsänderung im 
Kopf. 
In meinem eigenen Alltag zeigt sich
dies beispielsweise im Spielzeug-
geschäft, dem Paradies jedes Kindes. 
Die Unterteilung in „männlich“ und 
„weiblich“ ist dermaßen eindeutig 
und emotional aufgeladen, dass das 
Herz den kritischen feministischen 
Verstand kurzzeitig ausschaltet: Rosa 
Puppenküche versus Lastwagen 
lautet beispielsweise der Kampf. Da 
habe ich sie wieder, die Rollenbilder, 
die sich im Kopf und im Herzen 
so schwer ändern lassen. Soll ich 
meinen Töchtern die Puppenküche 
verbieten und meinem Sohn den 
Lastwagen? Ich ende mit meinen 
Überlegungen in einer Sackgasse. 
Interessanterweise hat sich dieses 
Problem schneller gelöst als erwartet: 
Eine meiner Töchter wünschte sich 
zum Geburtstag einen Traktor...
Wichtiger als diese Zuordnung auf 
materieller Ebene ist und bleibt 
aber auf jeden Fall, welches Bild 
vom Frau-Sein und Mann-Sein wir 
unseren Kindern in unserem Tun 
und in unserem Sein widerspiegeln, 
bewusst und unbewusst. Hier findet 
die eigentliche Vermittlung der Ge-
schlechterrollen, der Bedeutung der 
Geschlechterdifferenz statt. Und Kin-
der müssen sich identifizieren und 
zuordnen können, weil nur die 
Zuordnung zu einem der beiden 
Geschlechter eine eigenständige 
Idenitätsbildung als Mädchen, als 
Junge ermöglicht. 

Vom Glück eine Frau zu sein
Wohin will ich als Frau, als Mutter, als 
Feministin, diese Frage stelle ich mir 
immer wieder. Letztlich, und vielleicht 
klingt es banal, letztlich will ich, dass 
meine Kinder glücklich werden, 
dass sie etwas von dem, was für sie 
Lebensglück bedeutet, auskosten 
und an andere weitergeben können. 
Ob mein Sohn und meine Töchter dies 
mit Lastwagen oder Puppenküchen 
erfahren, ob sie glücklich sind wenn 
sie später als (potentielle) Mütter 
oder Väter Zuhause bei ihren 
Kindern bleiben und/oder im Beruf 
Erfüllung finden - egal wie, glücklich 
sollen sie sein, das wünsche ich 
ihnen als Frau und Mutter, die selbst 
auch gerne glücklich ist. Ich möchte 
sie dahin gehend begleiten, dass sie 
Verschiedenes ausprobieren und 
für sich selbst eine stimmige, eine 
lustvolle Antwort finden können, wie 
immer sie ihr Leben auch gestalten. 
Für diesen Freiraum, rechtlich, 
politisch, emotional, im Kopf, in der 
Wahrnehmung, dafür setze ich mich 
ein: als Feministin mit der Strategie 
„Gender-Mainstreaming“. 

Sandra Büchel-Thalmaier,
Theologin, lebt mit ihrer Familie in 
Schellenberg/FL; bis Ende Sep-
tember 07 pastorale Mitarbeiterin 
in einem Frauenkloster in Liechten-
stein; Lehrbeauftragte an der Theo-
logischen Fakultät Luzern und auf
der Suche nach einer neuen be-
ruflichen Herausforderung. 

Fußnoten

1 Gerhard, Ute, Feminismus, in: 
Gössmann, Elisabeth u.a. (Hg.), 
Wörterbuch der Feministischen 
Theologie, Gütersloh 22002, 134.
2 Vgl. hierzu auch den Abschnitt 
„Bisherige Ausrichtungen zur Ge-
schlechterfrage in der Feministischen 
Religionspädagogik“ in meiner Dis-
sertation: Büchel-Thalmaier, Sandra, 
Dekonstruktive und Rekonstruktive 
Perspektiven auf Identität und 
Geschlecht. Eine feministisch-
religionspädagogische Perspektive, 
Münster 2005, 352-361.
3 Vgl. hierzu auch die verschiedenen 
Diskussionsstränge um das Verhältnis 
von Gleichheit und Differenz, die ich in 
meiner Dissertation dargelegt habe: 
Büchel-Thalmaier, Perspektiven, 

122-166.
4 www.gem.or.at und
  www.gendermainstreaming.net

Konspiration

Vorsicht, Kleriker aller 
Konfessionen!

Zehn Frauen,
die miteinander reden,
singen, tanzen und feiern,
bilden eine konspirative 
Vereinigung.
Conspirare: lateinisch –
miteinander atmen.

Macht endlich die Fenster auf
und atmet mit!

Christa Mathies

aus dem 
FrauenKirchenKalender 
2008
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Das damit u.a. verbundene 
Herunterschrauben von Ansprüchen 
begann gleich zu Beginn mit dem 
Abschied von der Vorstellung, dass 
es zu ihrer Position ein explizites 
männliches Pendant im Sinne des 
Themas geben müsse ....

Ausgangspunkt für das „Gender-
projekt“ war die Frage, wie das 
Bildungshaus zuerst selbst das tut,
was es als Bildungsinhalt vermitteln 
will. Dem entsprechend hat die 
Autorin in diesem Artikel einen kur-
zen „gendersensiblen“ Blick auf  die 
eigene Einrichtung als Organisation 
geworfen bevor sie das im Bildungs-
bereich entwickelte Projekt reflek-
tierte. 

Gender Mainstreaming in der
eigenen Organisation 
Gender Mainstreaming als sehr weit-
reichendes Thema sehe ich 
wesentlich als ein Instrument einer 
geschlechtersensiblen Qualitäts- 
und Organisationsentwicklung. Es in 
einem Bildungshaus glaubwürdig um-
zusetzen, heißt in meinen Augen als 
Erstes zu fragen, wie es in der eigenen 
Einrichtung mit der Geschlechter-
gerechtigkeit steht. Dass hierzu seit 
längerem gearbeitet wird, zeigen 
die Auszeichnungen zum frauen- 
und familienfreundlichsten Non-
Profit-Betrieb Vorarlbergs (1998)
und Österreichs (1999). Im Sinne 
von Gender Mainstreaming nun, 
einem umfassenden Konzept, das in 

„Der Weg ist das Ziel....“

So beschreibt Anna Fink die im Laufe ihrer Tätigkeit als 
„Genderzuständige“ im Bildungshaus St. Arbogast von 2001 
– 2005 gewonnene Überzeugung im Bezug auf eine adäquate 
Herangehensweise an ein so hochkomplexes Thema wie 
Gender Mainstreaming.

allen Bereichen und bei allen Maß-
nahmen nach den Wirkungen für 
Frauen und Männer fragt, sollen im 
Zuge der geplanten neuen Etappe im 
Qualitätsentwicklungsprozess wei-
tere Entwicklungspotenziale ausge-
lotet und in die allgemeine Qualitäts-

entwicklung integriert werden. 
Einige Qualitätskriterien für eine
gendergerechte Bildungseinrichtung 
sehen wir bereits erfüllt, wie z.B. 
ein ausgewogenes Verhältnis der
Geschlechter bei in Vertrag ge-
nommenen Referent/innen oder 
geschlechtergerechte Sprache in 
Wort und Schrift; auch wird die 
Leitung des Bildungsbereiches 
partnerschaftlich wahrgenommen. 
Das bereits seit 2001 automatisch 
erfasste Geschlecht unserer Kurs-
teilnehmer/innen soll in die Aus-
wertung des kommenden Jahres 
erstmals explizit mit einfließen und 
neue Impulse für gendergerechte 
Bildungsarbeit liefern. 

Gendersensible Bildungsarbeit 
Ein Bildungshaus mit einer breiten 
Programmpalette und sehr heteroge-
nem Publikum bietet verschiedenste 
Ebenen für einen geschlechtersen-
siblen Bildungsansatz. So ist unser 
Ziel, bei Planung, Durchführung und 
Auswertung von Veranstaltungen 
unserer Planungsbereiche (Spiritu-
alität, Lebensbegleitung, etc.) un-
terschiedliche - und gemeinsame (!) 
– Voraussetzungen und Bedürfnisse 

von Männern und Frauen, von Bu-
ben und Mädchen zu thematisieren, 
zu bearbeiten und auf mögliche Ent-
wicklungspotenziale hinsichtlich der 
Persönlichkeitsentwicklung und des 
sozialen Lebens zu untersuchen. 
Dabei orientieren wir uns in Anleh-
nung und Ergänzung zu Derichs-
Kunstmann, Auzra und Müthing 
(1999) an folgenden Ansatzpunkten: 

• Grundsätzliches und Rah-
menbedingungen

• Geschlechterbezogene Bil-
dung 

• Geschlechterperspektive als 
Inhaltsdimension

• Entwicklung geschlechterge-
rechter Methodik und Didak-
tik 

Ich werde im Folgenden die ange-
führten Ansatzpunkte exemplarisch 
mit Erfahrungen verbinden. Für eine 
Veranstaltung können theoretisch 
einer, zwei, drei oder jeder dieser 
Aspekte relevant sein; die Praxis hat 
uns gezeigt, dass das Neben- und 
Ineinander mehrerer geschlechter-
sensibler Lernziele zu überfordern-
der Komplexität führen kann. So 
empfehlen wir heute uns und andren 
Schritt um Schritt zu tun. 
(Selbst)kritisch und realistisch anzu-
merken bleibt für mich grundsätzlich 
noch, dass Erwachsenenbildung als 
Strategie, die schwerpunktmäßig in 
der Richtung von „bottom up“ ver-
läuft, dort immer wieder an Grenzen 
stößt, wo nicht auch ein „top down“ 
– Prinzip wirkt, welches z.B. je nach 
gesetztem Ziel notwendige gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen 
sicherstellt. Eine positive Erfahrung 
hierzu: Die Abteilung für Wissen-
schaft und Weiterbildung des Landes 
Vorarlberg hat Kriterien zur Imple-
mentierung von Gender Mainstrea-
ming in Einrichtungen der Arbeits-
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gemeinschaft Erwachsenenbildung 
(ARGE EB) entwickelt, die künftig 
Förderentscheidungen mitbestim-
men sollen. Da das Bildungshaus St. 
Arbogast schon aktiv geworden war, 
wurden MitarbeiterInnen eingeladen 
mitzuentwickeln.

Die Einladung erfolgte unter vielem 
anderem wohl deshalb, weil histo-
risch das Thematisieren von Ge-
schlechterdifferenz „ein Kind“ von 
Frauenbewegung und Feminismus 
ist, oder weil Frauenfördereinrichtun-
gen Gender im Alleingang zu ihrer 
Sache machen, wird das neue The-
ma immer wieder als „Frauenthema“ 
identifiziert. So erscheint es mir als 
ein grundsätzliches und zentrales 
Gebot, als Bildungsanbieter die ei-
gene und die fremde Wahrnehmung 
aus dieser Lastigkeit in ein Lot zu 
lenken und sich im Tun immer wieder 
bewusst zu fragen: Sind die Männer 
mit im Boot? Das hieße für mich zum 
einen, Frauen- und Männerreferat 
als Fördergeber anzufragen und die 
dann erfolgte „symmetrische“ Unter-
stützung in der Ausschreibung auch 
öffentlich zu kommunizieren. Zum 
Zweiten waren für unsere Pilotpro-
jekte Mann und Frau als Referent/in 
wichtig – und Dank der gewährten 
Förderungen auch möglich. Beim 
Gestalten der Rahmenbedingun-
gen ging es darum, die unterschied-
lichen Voraussetzungen von Frauen 
und Männern zu berücksichtigen: bei 
der Festlegung der Kurszeiten, der 
Formulierung der Ausschreibung (!), 
der Kinderbetreuung etc. Die Tatsa-
che, dass das Verhältnis von Frauen 
und Männern in den im Rahmen des 
Genderschwerpunktes veranstalte-
ten Kursen auffallend ausgewogen 
war -  bis zur Hälfte der Teilnehmen-
den waren Männer – schreibe ich u. 
a. auch diesen Bemühungen zu. 

Seit Anfang der 90er Jahre sind in 
St. Arbogast kontinuierlich frauen- 
und männerspezifische Seminare 
erfolgreich angeboten worden. Sie
stellen die Basis und den Er-
fahrungshintergrund zum Thema 
Gender in unserem Bildungsangebot 
dar. Themenspezifische Männer- und 
Frauenbildung bzw. geschlechter-
bezogene Bildung bleibt für uns 
- auch im Zeitalter von Gender - un-
verzichtbare eigenständige Disziplin 

und wird gleichzeitig zum integralen 
Element von gendersensibler Bil-
dung, bzw. geschlechtergerechter 
Methodik und Didaktik. 
Charakteristika dieser Form sind ge-
schlechterhomogene Gruppen bei 
für das jeweilige Geschlecht beson-
ders relevanten Themen, wie z.B. 
das freie Sprechen für Frauen oder 
der verbale Ausdruck von Gefühlen 
für Männer. Geschlechterhomogene 
Gruppen ermöglichen beiden Ge-
schlechtern verstärkten Zugang zu 
Qualitäten, die aufgrund geschlech-
terspezifischer Sozialisation und ge-
sellschaftlicher Rahmenbedingungen 
erfahrungsgemäß schwächer ausge-
bildet sind. So entwickeln Männer, 
wenn sie unter sich sind, ihre intro-
spektive Seite und Empathie stärker. 
Wenn hingegen auch Frauen anwe-
send sind, übernehmen diese – spie-
gelbildlich zur sozialen Wirklichkeit 
– schnell diese Seiten. Umgekehrt 
ermöglicht das geschlechterhomo-
gene Setting Frauen mehr Eigenini-
tiative und Durchsetzungsvermögen, 
unter anderem auch, weil sie diesen 
Part nicht an die Männer abgeben 
bzw. ihnen überlassen können. 
In unseren Paarseminaren haben 
sich nach Geschlechtern getrennte
Gruppenarbeiten schon lange als
sehr aufschlussreich bewährt 
– dieses Prinzip kann ohne großen 
Aufwand auf andere gemischtge-
schlechtliche Seminare übertragen 
werden.  
Im Bereich Pädagogik sind zum The-
ma Identitätsentwicklung für Mäd-

chen und Buben und deren gleich-

geschlechtliche erwachsene Beglei-
terinnen spezifische Angebote ent-
wickelt worden, wie z.B. „Mütter und 
Töchter – wie Tag und Nacht“ oder 
„Väter und Söhne im großen Zelt“. 
Im EU-geförderten Projekt „CON-
STANZe“ haben wir seit 2002 Frau-
en und Männer bei der Vereinbarung
von Beruf und Privatleben unter-
stützt. Eine der zentralen Fragen war 
für uns, wie wir mit diesem Thema 
auch Männer erreichen. Dies ge-
lang durch das Modul „Partner/in-
nenseminar“, das Teilnehmer/innen 
des CONSTANZE*- Lehrgangs mit 
ihren Partner/innen gemeinsam be-
suchten. Hier kamen eingefahrene 
Muster in den Beziehungen in Bewe-
gung, z.B. mit dem Resultat, dass es 
Männern ein echtes Anliegen wurde, 
sich mehr in die Familie einzubrin-
gen und dass Frauen lernten, die 
Zügel dem Partner zu überlassen. 
Wir stießen aber auch an Grenzen: 
Ein Angebot mit Impulsen zum The-
ma Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie speziell für Männer fand keine 
für die Durchführung genügende Re-
sonanz. Hier müssen wohl neue Ver-
anstaltungsformen erprobt werden. 
– Und das mangelnde Echo spiegelt 
die gesellschaftliche Wirklichkeit 
wider. Das schon angesprochene 
Dilemma der Erwachsenenbildung, 
dass mit ihren Bemühungen im Sin-
ne des „bottom up“ zu wenig – meist 
außerhalb ihres Kompetenzberei-
ches angesiedelte - Anstrengungen 
im Sinne des „top down“ einherge-
hen, wird auch hier offenbar. Für
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eine durchschlagende Wirksamkeit 
bräuchte es eine laufende Verzah-
nung dieser beiden Strategien. 

Im Sinne der Geschlechterpers-
pektive als Inhaltsdimension ent-
wickelten wir für den Herbst 03 die 
Veranstaltungsreihe „Arbogaster 
Impulse rund um Gender Mainstrea-
ming“, die auf mehreren Wirkungse-
benen ansetzte. „Gender Mainstrea-
ming konkret“ bot Multiplikator/innen, 
Verantwortlichen und Führungskräf-
ten eine Einführung ins Thema und 
ein kompaktes Training. Zwar konn-
ten wir Vertreter/innen anderer kirch-
licher Bildungseinrichtungen und un-
serer EU-Entwicklungspartnerschaft 
erreichen, nicht aber - trotz gezielter 
Öffentlichkeitsarbeit – jene aus den 
Bereichen Gesundheit, Soziales, Öf-
fentliche Verwaltung und Wirtschaft. 
Das im Allgemeinen noch recht un-
bekannte Thema muss wohl zuerst 
in den Einrichtungen selbst themati-
siert werden. 

Einen mehr „bauchorientierten“  Zu-
gang wählten wir mit der Veranstal-
tung „Vom Erdloch und Zauberwald“ 
- Frauenräume, Männerräume und 
Orte der Begegnung. Frauen und 
Männer konnten einem Märchener-
zähler und seinem weiblichen Pen-
dant zuerst in getrennten Räumen 
zu Geschichten über das eigene Ge-
schlecht lauschen, danach kam es 
zur Begegnung beider Geschlechter.     

In ein allgemeines Moderationssemi-
nar versuchten wir, den Aspekt der 
inhaltlichen Dimension (von Gender) 
als Querschnittsthema einzubringen. 
Dieses Ziel wurde teilweise erreicht; 
es zeigt sich aber, dass 2,5 Tage 
nicht reichten, um das Thema Mo-
deration fundiert zu bearbeiten und 
gleichzeitig die Geschlechterthema-
tik anzusprechen sowie die immer 
damit verbundenen Debatten auch 
zuzulassen. 

Bei „Miteinander reden – voneinan-
der lernen. Wie Frauen und Männer 
frei und befreit sprechen“ hingegen 
wurde schon in der Ausschreibung 
vom Thema „Kommunikation, Rhe-
torik und Konflikte von Frauen und 
Männern“ ausgegangen. Natürlich 
evoziert eine Ausschreibung mit al-
len diesen Aspekten unterschiedliche 
Erwartungen, auf die einzugehen ein 
mehrdimensionales Seminargesche-
hen erzeugte – das schlussendlich 
zu sehr positiven Rückmeldungen 
führte. 

Zum Aspekt geschlechtergerechte 
Methodik und Didaktik planten wir 
für März 04 ein zweitägiges Gen-
dertraining für Referent/innen und 
Organisierende in der Erwachsenen-
bildung (EB). Neben mitfinanzieren-
dem Frauenreferat der Landesregie-
rung und Männerbüro der Diözese 
holten wir die ARGE EB mit ins Boot 
-  alle drei Partner warben auch bei 

ihren eigenen Zielgruppen. Wir lu-
den unsere „Hausreferent/innen“ ein, 
zu einem ermäßigten Kursbeitrag 
an diesem Seminar teilzunehmen. 
Dieser Einladung waren 8 Personen 
gefolgt, die andere Hälfte der Semi-
nargruppe setzte sich aus planenden 
Kolleg/innen der kirchlichen Erwach-
senenbildung zusammen. Die sehr 
unterschiedlichen Feedbacks waren 
großteils durch relativ heterogene 
Lernvoraussetzungen (Vorkenntnis-
se zu Gender) bedingt. Während das 
Seminar für manche Teilnehmende 
eine zufriedenstellende Einführung 
geliefert hatte, war für viele das für 
sie „eigentlich“ interessante Thema 
der geschlechtergerechten Didaktik 
und Methodik gegenüber einführen-
den Begriffsklärungen, persönlichen 
Zugängen und Grundsatzdiskus-
sionen zu kurz gekommen. Ohne 
Letzteres allerdings kommt – das 
zeigte sich auch bei unserer anderen 
oben erwähnten Angeboten - ein so 
komplexes Thema nicht aus. Mög-
liche Conclusio ist für mich, künftig 
Module anzubieten, z.B.: Begriffs-
klärungen & Grundsätzliches, gen-
dergerechte Methodik & Didaktik für 
Referent/innen, Planungsaspekte & 
Rahmenbedingungen für Planende. 

So sind also die ersten Schritte des 
„Genderns“ gegangen. Wenn wir die 
geschlechtersensible Perspektive 
verinnerlichen – und das geschieht 
im Gehen, wenn wir das Ziel vor Au-
gen haben - entdecken wir im bisher 
scheinbar Selbstverständlichen neue 
Handlungsansätze. Diese aufzugrei-
fen ist ein manchmal anstrengendes, 
aber inspirierendes und für alle Be-
teiligten entwicklungsförderndes Un-
terfangen! 

* Dieses Projekt konnte nach Ablauf 
des EU-Projektzeitraumes, also ab 
2006 mit Hilfe der Unterstützung der 
Vorarlberger Landesregierung in das 
jährliche Hausprogramm implemen-
tiert werden. (www.arbogast.at/pro-
gramm/lehrgänge/projekte)

Anna Fink, Pädagogische Mitarbei-
terin im Bildungshaus St. Arbogast, 
seit Abfassung dieses Artikels, der 
in der Ausgabe 01/05 in TOOLS er-
schienen ist, in Karenz.



Der Apfel
Der Apfel

Thema
Thema

25

„Feminismus handelt von einer 
kritischen Vision, die sich aus 
der kritischen Positionierung in
einem nichthomogenen, geschlechts-
spezifisch differenzierten sozialen 
Raum ergibt.“ (Haraway, 1995b: 90)
Das sagt Donna Haraway im Hin-
blick auf die Wissenschaftsfrage im
Feminismus. Die Anerkennung, dass
 

Wissenschaften und Politiken 
immer Übersetzungen sind – inter-
pretativ, kritisch und partiell – bilde
die Basis für Konversation, Ratio-
nalität und Objektivität, die eine 
machtempfindliche und keine plura-
listische Konversation sei (vgl. ebd. 
89f).

Trotz diverser (theoretischer) Zu-
gänge und Auffassungen von 
Differenz, Gleich-, Viel- und Einheit; 
trotz im Detail unterschiedlicher poli-
tischer Forderungen; trotz oft gänzlich 
verschiedener persönlicher Lebens-
umstände: Wir, die wir uns mit der 
feministischen Idee identifizieren, 
verstehen uns. Zumindest inso-
weit, als wir von einer gemein-
samen Gesprächsbasis, einem
von uns anerkannten Wissen 
um die Notwendigkeit feminis-
tischer Perspektiven und Ausein-
andersetzungen ausgehen können.
Wie heilsam und hilfreich ich diese 
gewissermaßen „geschützten Räu-
me“ der Bestärkung, der Verge-
wisserung, der Auseinandersetzung 
erfahre! Dort eröffnet Feminismus 
als gemeinsames Anliegen in 

Alltagsfeminismus
Oder: Vom Mut und Unmut einer Positionierung

Gabriele Hörl erzählt die Geschichte einer Freundin  -  ein Erlebnis 
und das Gespräch darüber führen einmal mehr zur Frage nach 
der Anerkennung von Wissen und deren Auswirkungen auf den 
(nicht-wissenschaftlichen) Alltag als Feministin.

seiner Vielfalt Gesprächs- und 
Handlungsräume. Dort bestärken wir 
uns gegenseitig, fordern uns selbst 
und die anderen heraus, diskutieren 
leidenschaftlich, stellen in Frage 
und entwickeln Ideen und setzen 
ganze Projekte um. Dort, in diesen 
Räumen des gegenseitigen Zu- und
Vertrauens, da geht etwas weiter!

Auf Frau folgt …

Wie viel schwieriger gestalten 
sich da manche Gespräche an 
„altvertrauten“ Orten! Erst gestern ist 
sie mit „alten Bekannten“ – mit einem 
befreundeten Ehepaar, zwei Cousins 
und ihrem Mann – nach einer 
Veranstaltung in der eigenen Küche 
zusammengesessen. Eine gute 
Flasche Wein hatten sie geöffnet und 
über allerhand geplaudert; über die 
Veranstaltung, über Entwicklungen 
im Dorf, über Gott und die Welt, 
und es war gemütlich und lustig 
wie schon so oft. Bis einer ihrer 
Cousins von einer Stellenbesetzung 
in „seiner“ Firma erzählte: Man stelle 
sich vor, da hatte man doch glatt eine 
Frau vorgezogen, von außerhalb, 
sicher nicht besser als der männliche 
Bewerber! Und das nur, weil sie 
kein Mann ist, also eine Frau. – Ja, 
freilich, sie wird die Qualifikationen 
schon haben, aber was können 
denn heutige junge Männer dafür, 
dass Frauen früher unterdrückt 
worden sind? Diskriminierend ist 
das. Stell dir vor, dein Sohn würde ...
Außerdem sind Frauen heute 

schon lange gleichberechtigt, ja, 
eher bessergestellt ... zum Beispiel 
Präsenzdienst, oder von mir aus 
Zivildienst ... und das Pensionsalter! 
Ha? ... Und: Seien wir ehrlich, es 
hat sich doch viel zum Schlechteren 
gewandelt in den letzten Jahren, 
seit die Frauen alles wollen, was die 
Männer haben. ... Die Freiheit über 
alles! Und die Kinder? Die bleiben 
auf der Strecke. Oder werden erst 
gar nicht geboren. ... Die Väter? 
Die müssen doch Geld verdienen 
und die Familie versorgen. Frauen 
verdienen dafür zu wenig, und sie 
können das einfach besser in ihre 
Laufbahn integrieren, das mit Familie 
und Kindererziehung und Haushalt 
und so. Für manche Dinge sind halt 
Männer nicht so geschaffen, dass 
sieht doch jede/r. Der Toni? Der ist 
doch vom anderen Ufer, wenn du mich 
fragst. ... Freilich gibt’s Ausnahmen, 
aber im Grunde ... Meine Mutter 
zum Beispiel würde sich nie von mir 
pflegen lassen! ... Wie die mit ihren 
zwei schulpflichtigen Kindern tun 
wird, bin ich eh gespannt! Und ob 
die sich als Chefin durchsetzen wird 
können, werden wir auch erst sehen. 
Emanzipation in Ehren, aber ...
Wir müssen da schon auch auf die 
Gesellschaft schauen, v. a. auf die 
Kinder, und die kriegen eben einmal 
seit Menschengedenken die Frauen... 
Ein Mann kann eben keine Mutter 
sein! Zu wenig Einfühlungsvermögen 
und überhaupt. ... Die Frauen sollten 
daheim bleiben können bei den 
Kindern. Diese Mehrfachbelastung 
tut ihnen ja selber nicht gut! ...
Wir müssen einfach wieder mehr 
für die Familien tun [und meint: 
die Frauen müssen]! Wir müssen 
Kindern wieder einen Platz geben 
[und meint: die Frauen müssen]! 
Kinder müssen vom Staat gefördert 
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werden [und meint nicht die 
Frauen]! Kein Wort von: Männer 
und Frauen müssen im Sinne einer 
echten Geschlechterdemokratie die 
Herausforderungen der Zeit und ihre 
Verantwortung für die Gesellschaft 
(auf welcher Ebene auch immer) 
wahrnehmen und an ihrer je eigenen 
Beziehungsfähigkeit (auf welcher 
Ebene auch immer) arbeiten. Kein 
Wort von Differenzierung und genau 
hinschauen, von ungleicher Macht- 
und Ressourcenverteilung, von 
unbezahlter und bezahlter Arbeit, 
von Rollenbildern und Geschlechter
verhältnissen.

Wohin mit der eigenen
Sprachfähigkeit…

Und da sitzt mir nun am Tag darauf 
meine Freundin – Expertin in 
Sachen Frauen-, Männer- und Ge-
schlechterforschung – beim Mittag-
essen gegenüber und erzählt mir 
beschämt von ihrem Unmut, der sie 
in derartigen Situationen überfällt. 
Unmut in zweierlei Hinsicht: Zum 
einem ist da der verständliche 
Ärger über undifferenzierte und 
hinlänglich bekannte „Argumente“, 
die – auch wenn oder gerade weil sie 
unreflektiert sind – nichts anderem 
dienen, als der Reproduktion von 
stereotypen, machtstabilisierenden 
Rollenverhältnissen, in denen man es 
sich (aus der eigenen privilegierten 
– Stichwort ‚hegemoniale Dividende’ 
– oder einfach traditionellen Position 
heraus) mehr oder weniger bequem 
eingerichtet hat. Es ärgert sie (als 
gute Feministin muss sie sagen: 
freilich nur im ersten Moment und 
nur ein bisschen), dass, wann 

immer derartige Themen auf den 
Tisch kommen, das Ende aller 
Gemütlichkeit angebrochen ist. Zum 
anderen schämt sie sich, weil sie sich 
am liebsten aus ihrer eigenen Küche 
davongeschlichen hätte. Nein, bitte 
nicht schon wieder! Sie wollte nicht 
schon wieder mutig-kämpferisch 
eine Lanze für feministische Anliegen 
brechen müssen, nicht schon wieder 
sich als Einzelne aus der Gruppe 
der FreundInnen herausstellen 
und dagegenhalten, sich nicht 
schon wieder für die erworbene 
und hundertfach reflektierte Sicht 
rechtfertigen müssen, sich nicht 
schon wieder für die ganze Welt 
verantwortlich fühlen. Nicht jetzt, 
und nicht hier in dieser Runde.

Mit dem Ärger und den Flucht-
gedanken stellt sich eine plötzliche 
bleierne Müdigkeit ein. (Früher haben 
ihre Augen in diesen Situationen 
aufgeblitzt und sie hat sich sofort 
und voller Leidenschaft in den 
Kampf geworfen – und oft genug 
ging sie unbefriedigt daraus hervor.) 
Verständlicherweise, hieße sich in die 
Diskussion werfen doch, mühevoll 
die verschiedenen Ebenen sichtbar 
zu machen – die individuelle, die 
soziale, die globale, die strukturelle, 
die politische etc. – und gleichzeitig 
die Wechselbeziehungen unter 
Berücksichtigung historischer Ent-
wicklungen und kultureller Kontexte 
zu reflektieren, dabei verständlich 
zu bleiben für Menschen, die noch 
nie etwas vom Auseinander- und 
Zusammendenken von sex und 
gender gehört haben, nichts von doing 
gender, von Dekonstruktion oder 
Performanz. Immer vorausgesetzt, 
jemand will hören, was sie zu sagen 
hat.

… wenn eine/r nichts hören will? 

Im Gespräch kommen wir drauf, dass 
es neben ihrem Ärger wohl weniger 
Un-Mut im Sinn von Nicht-Mut war, 
dass sie sich dieser Situation am 
liebsten entzogen hätte, sondern eher 
Überdrüssigkeit, immer und immer 
wieder bei A beginnen zu müssen. 
Und Enttäuschung über fehlendes 
Interesse. (Zu oft schon haben wir 
erfahren, wie wenig Bereitschaft 
für einen Perspektivenwechsel 
besteht. Wer sich aber weigert 
– auch nur versuchsweise – den 
eigenen Standpunkt im Gespräch zu 
verlassen, wird keine neue Einblicke 
gewinnen können.) Aber zunehmend 
auch so etwas wie Sorge darum, 
nicht am richtigen Ort zu sein. Angst, 
mit der eigenen Entwicklung um eine 
Heimat umzufallen; dort, wo man es 
sich vor vielen Jahren eingerichtet 
hat, sich doch eigentlich daheim und 
geborgen fühlt. Plötzlich scheint man 
akkurat dort nicht mehr vorbehaltlos 
Platz zu haben, gewissermaßen 
„herauszuwachsen“. 

Etwas hat sich verändert. Anders 
als vielleicht mit Mathematik oder 
Physik können wir uns nicht mit 
feministischen Fragestellungen, 
mit Gender Studies oder auch mit 
Theologie und Geschichte intensiv 
auseinandersetzen, ohne dass all 
die Fragen und Erkenntnisse auf das 
eigene Leben zurückwirken.

Das merken wir spätestens dann, 
wenn den Gästen plötzlich einfällt, 
dass sie morgen früh aufstehen 
und deshalb eigentlich bald gehen 
müssen. Und zurück bleibt in der 
Erzählung meiner Freundin die Frau, 
die ihren Mund wiedereinmal nicht 
halten konnte. Und wie geht es ihrem 
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Ehemann? Der aufgeschlossene 
moderne Mann, der mir unlängst 
beglückt erzählt hat, wie sehr auch 
er durch das Studium seiner Frau 
gewonnen hätte und wie positiv 
sich diese notwendig gewordenen 
Auseinandersetzungen letztendlich 
(es war und ist nicht immer leicht, 
sich auf die neue Situation und 
die ständigen Herausforderungen 
einzustellen) auf ihre Beziehung 
und das Familienleben auswirken 
würden? Er hat, als seine Frau dem 
Gespräch in der Küche eine Wendung 
gab, indem sie sich einschaltete, 
eigentlich die ganze Zeit lang nichts 
mehr gesagt, hat etwas verlegen vor 
sich hin gelächelt, dann dem Freund 
eine Serviette, für alle frisches 
Brot aus der Küche und eine neue 
Flasche Wein aus dem Keller geholt, 
die dann eh niemand mehr trinken 
wollte. Meine Freundin war auch 
ob der fehlenden Unterstützung im 
Kreis der gemeinsamen Bekannten 
ein bisschen enttäuscht, bei allem 
Verständnis. Und: Schade um den 
schönen Abend.

Unbequemes Glück

Was aber hätte sie tun sollen? 
Sich ihrem ersten Impuls nach 
davonschleichen, wortlos zuhören, 
wieder besseres Wissen nichts 
entgegnen und beitragen? 
Eine unbefriedigende Lösung, 
die nachhaltige Selbstzweifel 
auszulösen vermag: Nun habe ich 
mich jahrelang mit allen möglichen 
theoretischen und praktischen 
Ansätzen und Richtungen des 
Feminismus beschäftigt, und dann 
bin ich akkurat gegenüber meinen 

FreundInnen nicht sprachfähig? Sie 
merkt (an diesem Abend nicht zum 
ersten Mal), dass sie nie wieder 
„normal“ wird mitreden können. Nie 
wieder wird sie zurück können hinter 
ihren geschärften Blick in Sachen G
eschlechterverhältnisse. Zum Glück. 
Aber: Unbequem ist das. 
Dabei kann es, überlegen wir, auch 
gute Gründe geben, sich nicht immer 
und überall radikal auszusetzen. Es 
geht dabei um legitimen Selbstschutz, 
um den verantwortungsvollen Um-
gang mit den eigenen Kräften und 
Möglichkeiten, um ein Abwägen, wo 
ich wie viel meiner Energien sinnvoll 
investiere (niemand wird das für mich 
tun), dabei auch um eine realistische 
Einschätzung von Konsequenzen – es 
mag ketzerisch klingen, und ich stelle 
folgende Überlegung zur Diskussion: 
In einer streng hierarchisch 
patriarchal geprägten Institution mag 
es mitunter zielführender sein, mit 
eigenen gegenläufigen Meinungen 
hie und da hinter dem Berg zuhalten. 
Nämlich um die Möglichkeit zu 
wahren, eine Position mit echtem 
Handlungsspielraum zu erlangen, 
gläserne Decken zu durchbrechen. 
Verrat oder notwendige Anpassung 
an ein zu Recht kritisiertes System 
oder gar Kapitulation? – und es geht 
darum, sich selbst so manche Räume, 
die es wert sind, zu erhalten – und 
damit auch die Möglichkeit, in ihnen 
zu wirken, sie mitzugestalten und 
zu verändern. Schrittweise, aber mit 
begründetem Nachdruck. Damit sie 
uns lebenswert bleiben oder (wieder) 
werden. Weil es eben um die kritische 
Positionierung in den bestehenden 
gesellschaftlichen Räumen, den 
privaten wie den öffentlichen, geht. 
Und um das Ringen um „eine 

Sprache, die eine neue Vision 
von Möglichkeiten und Grenzen 
benennt.“ (Haraway, 1995a: 124)
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Juli 2007...
In Tagen, an denen wieder einmal 
über die Frauenquote diskutiert wird,
weil es das erste Mal an einer 
staatlichen Universität in Österreich 
eine Rektorin gibt.

In Tagen, an denen die aus Rom 
kommenden Signale alles andere als 
motivierend, hoffnungsvoll für eine 
katholische Theologin sind – siehe 
Wiederzulassung des tridentinischen 
Messritus, siehe das Schreiben über 
das Verhältnis zu den reformierten 
Kirchen, denen das Kirche-Sein 
abgesprochen wird …
In solchen Tagen, mit solch 
tagesaktuellem Hintergrund nehme 
ich ein hoffnungsvolles Projekt 
kritisch unter die Lupe – den 
Gleichstellungsprozess der Katho-
lischen Kirche in Oberösterreich. 

Kirche als Arbeitgeberin

Im März 2000 wurden die 
Ergebnisse einer von der 
Diözesanen Frauenkommission in 
Auftrag gegebenen Studie über die 
Arbeitssituation von Frauen in der 
Diözese Linz präsentiert. Diese 
machten deutlich, dass Frauen
in Führungsfunktionen deutlich unter-
repräsentiert waren, dass ein 
hoher Prozentsatz der weiblichen 
Mitarbeiterinnen teilzeitbeschäftigt 
und überwiegend in Bereichen 
tätig waren, die zu den niedrigen 
Einkommensklassen zählen. Dies
verdeutlicht, dass Frauen nicht

nur aufgrund der Zulassungs-
bedingungen zu den Weiheämtern 
in der Kirche diskriminiert sind,
sondern dass es im „Unter-nehmen 
Kirche“ ähnlich wie in Wirtschaft 
und Gesellschaft allgemein noch

 

vorwiegend die klassische Rollen-
verteilung gibt: Frauen als Dazu-
Verdienerinnen, Männer als 
Familienerhalter, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie als ein Thema 
ausschließlich von Frauen/Müttern ...

Unter der maßgeblichen Initiative 
von Irmgard Lehner, der damaligen 
Frauenbeauftragten, machte sich die 
Diözese Linz ab dem Jahr 2000 auf 
einen Weg der Gleichstellung von 
Frauen und Männern. Von Beginn 
weg war auch die Diözesanleitung 
in den Prozess mit einbezogen. So 
erteilte der damalige Diözesanbischof 
Maximilian Aichern 2001 den Auf-
trag zur Durchführung des diöze-
sanen Prozesses „Frauen und 
Männer in den diözesanen Ämtern 
und Einrichtungen – Umsetzung 
von Gleichstellung“ und forderte alle
MitarbeiterInnen zu dessen Unter-
stützung auf. Weiters war die 
Projektleitung aufgeteilt auf die 
Frauenbeauftragte der Diözese und 
Prälat Josef Mayr als Beauftragten 
des Bischofs.
Unter Beteiligung einer Vielzahl von 
MitarbeiterInnen in den diözesanen 
Ämtern und Einrichtungen wurden in 
einem ersten Schritt in verschiedenen 
Projektgruppen konkrete Maßnah-
men entwickelt, die dann in einer 

Gleichstellung in der 
Katholischen Kirche
 – ein Grenzgang

Sonja Riha beschreibt den Prozess der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Diözese Linz. Sie berichtet von 
Ergebnissen sowie aktuellen Herausforderungen.

3-jährigen Projektphase erprobt 
wurden. Von diesen Maßnahmen 
wurde ein Großteil seit 2006 in den 
Strukturen der Diözese implementiert 
(z.B. im diözesanen Kollektivvertrag, 
in der Personalentwicklung). Wichtig 
für den erfolgreichen Verlauf 
des Prozesses war die aktive 
Beteiligung aller Hierarchieebenen 
im Betrieb – von der Führungskraft 
bis zum Sekretariatsbereich, von 
PersonalentwicklerInnen bis zu 
spezifischen ExpertInnen.

Eine klare Grenze der Maßnahmen 
bildete das Kirchenrecht. So war 
die Kirche als Arbeitgeberin bzw. 
waren ihre DienstnehmerInnen im 
Blick und das, was im Rahmen der 
kirchenrechtlichen Bestimmungen 
möglich war. Das kann vom 
feministischem Ansatz her kritisiert 
werden – für die Frauenkommission 
als diözesane Einrichtung, für 
einen diözesanen, innerkirchlichen 
Prozess war das aber der Rahmen 
des Möglichen!

Gottebenbildlichkeit der Menschen 
– Engagement für Gleichstellung 
als biblischer Auftrag

Das christlich-biblische Menschen-
bild, das von der Gottebenbildlichkeit 
der Menschen und demzufolge von 
der gleichen Würde von Frauen und 
Männern ausgeht, bildete und bildet 
die Grundlage und Motivation für das 
Engagement für Gleichstellung. Die 
getätigten Schritte zur Aufhebung 
bestehender Ungerechtigkeiten wur-
den und werden als logische 
Konsequenz aus diesem Menschen-
bild gesehen. 
Auf drei Schwerpunkte konzentrierten 
sich die entwickelten Maßnahmen:
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1. Bewusstseinsbildung:
Aus dem Wissen, dass Sprache 
Wirklichkeit schafft, wurde ein 
„Leitfaden für geschlechtergerechtes 
Formulieren“ entwickelt, anhand 
dessen alle diözesanen Schriftstücke 
und Formulare adaptiert wurden. 
Dieser Leitfaden dient aber auch 
vielen MitarbeiterInnen als Hilfe 
für die mündliche und schriftliche 
Kommunikation.
Angeboten wurden ein Gender-
Kompetenztraining „Wie Frauen 
und Männer zusammenarbeiten 
und voneinander lernen können“ 
sowie eine Führungskräfteschulung 
zur Auseinandersetzung mit dem 
sogenannten „Equality Leitbild“ 
der Diözese. In der Weiterbildung 
wird seither auf ein ausgewogenes 
Verhältnis von Referentinnen und 
Referenten, auf gendergerechte 
Arbeitsunterlagen und männer- 
bzw. frauenspezifische Angebote 
geachtet.
Module für MitarbeiterInnenge-
spräche mit den Themenschwer-
punkten „Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie“ bzw. „Gleichstellung und 
Geschlechtergerechtigkeit“ wurden 
erarbeitet und sind nun im Intranet 
zur Vorbereitung der MitarbeiterIn
nengespräche für Vorgesetzte wie 
DienstnehmerInnen abrufbar.
Mit einem sogenannten Anerken-

nungsgeschenk unter dem Titel „Hab 
Dank für deine Zeit“ wurde auf die 
Thematik pflegender Angehöriger 
bzw. der Pflege alter und kranker 
Menschen aufmerksam gemacht. 
Dies wurde als Zeichen der Wert-
schätzung für jene meist von Frauen 
unentgeltlich geleistete Arbeit ge-
sehen.

2. Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben: 
Die Maßnahmen konzentrierten sich
vorerst auf den Bereich der Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Die 
Diözese Linz als Arbeitgeberin wollte 
gleichermaßen Väter und Mütter durch 
strukturelle Rahmenbedingungen 
unterstützen. Müttern sollte die 
berufliche Weiterentwicklung sowie 
der Wiedereinstieg und Vätern die 
Übernahme von Betreuungsaufgaben 
von Kindern erleichtert werden. 
V.a. die  Möglichkeit des unbezahlten 
Urlaubs für Kinderbetreuung im 3.
Lebensjahr eines Kindes, bezeich-
net als „Sonderkarenz“, sei da 
genannt. Aber auch besondere 
Karenzprogramme für die Erleichter-
ung des Wiedereinstiegs karenzierter 
MitarbeiterInnen wurden entwickelt 
oder ein Pilotprojekt „Väterförderung“ 
durchgeführt. 

Bei diesem Punkt „Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben“ wurde aber 
auch die Kritik geäußert, dass vor 
allem MitarbeiterInnen mit Kindern 
im Blick seien und Maßnahmen 
über diesen Bereich hinaus wenig 
Beachtung finden würden. Im 
Sinne der Work-Life-Balance (gute 
Ausgewogenheit zwischen Beruf, 
Familie und Privatleben) sollten 
auch Vorschläge erarbeitet werden, 
die MitarbeiterInnen, die lange, 
ohne Unterbrechung bereits im 
Betrieb beschäftigt sind, eine Auszeit 
ermöglichen und einen Abstand 
von ihrer Arbeit erlauben. Diese 
Kritik wurde aufgenommen und 
in Folge die Sabbatical-Regelung 
überarbeitet, die nun im diözesanen 
Kollektivvertrag genau angeführt ist.

3. Verstärkte Verankerung von 
Frauen in Führungspositionen:
Um Frauen zu ermutigen und zu
unterstützen, wenn sie im Rahmen
der Möglichkeiten kirchliche Füh-
rungspositionen anstreben, wurden 
während der 3-jährigen Projektphase 
(2003-2005) ein Mentoring-Programm 
und ein Qualifizierungsprogramm für 
Nachwuchsführungskräfte durchge-
führt. Mentoring für Frauen wurde 
anschließend als Maßnahme der 
diözesanen Personalentwicklung 
übernommen. Es bietet Frauen in 
Führungspositionen die Möglichkeit, 



Der Apfel
Der Apfel

Thema
Thema

30

in einem 9-monatigen Prozess 
gemeinsam mit einer Mentorin/
einem Mentor in die neue Rolle 
hineinzuwachsen und von der 
Erfahrung der/des anderen zu 
profitieren.

Außerdem wurden 3 Modelle für 
Führung in Teilzeit (Führung pur, 
Führung mit Assistenz, Duale 
Führung) erarbeitet, die als Grundlage 
dienen für die Überlegung, ob eine 
Führungsfunktion auch in Teilzeit 
ausgeübt werden kann. Einerseits 
soll es damit Frauen erleichtert 
werden, sich für Führungsfunktionen 
zu bewerben, andererseits sollen 
aber auch Männer motiviert 
werden, sich für Familienarbeit zu 
engagieren, ohne dass sie dafür eine 
Leitungsposition aufgeben müssen.

Kritische Betrachtung

Heute im 7. Jahr dieses Prozesses 
stelle ich mir als eine, die seit 3 Jahren 
ziemlich darin involviert ist, folgende 
Fragen: Was hat sich verändert? 
Was ist noch zu tun? Welche Hürden 
gibt es nach wie vor?

Im Gleichstellungsprozess der 
Diözese Linz geht es nicht um simple 
Gleichberechtigung von Frauen 
(= gleiche Rechte wie die Männer), 
die einfach zu kurz greift. Ziemlich 
bald gelangten die am Prozess 
Beteiligten zu der Einsicht, dass 
reine Frauenförderung zu wenig ist, 
um tiefgreifende Veränderungen 
zu bewirken.  So heißt es auch 
in der Präambel zur diözesanen 
Selbstverpflichtung “Unser Weg 
zur Chancengleichheit“, S. 3: 
„Gleichstellung wie sie im aktuellen 
Prozess verstanden wird, heißt 
nicht Gleichmacherei: Frauen wie 
Männer sollen gemäß ihren je 
persönlichen Talenten arbeiten. 
Gefördert werden sollen Eignungen 
und Neigungen, die persönlich und 
nicht geschlechtsspezifisch sind. 
... die Ermöglichung von Chancen-
gleichheit bedeutet immer auch 
die Möglichkeit zu wählen ...“ Die 
Diözese Linz bekundet darin den 
Willen, zur Entfaltung der Fähig-
keiten ihrer MitarbeiterInnen beizu-
tragen ohne Einschränkungen durch

geschlechtsspezifische Rollenzu-
schreibungen. Außerdem will sie 
durch konkrete Maßnahmen die 
unterschiedlichen Bedürfnisse von
Frauen und Männern berück-
sichtigen.

In diesem Prozess ging und geht es 
auch nicht um die Einführung einer 
Frauenquote, denn dabei besteht die 
Gefahr, dass der quantitative Aspekt 
gegenüber der Qualität zu sehr im 
Vordergrund steht. Dem gegenüber 
ist die Verpflichtung, bei gleicher 
Qualifikation die Frau zu bevorzugen, 
bis das Verhältnis Männer – Frauen im
jeweiligen Bereich ausgewogen ist, 
zielführender. So sind bereits einige 
Male Frauen „zum Zug gekommen“, 
weil sie nicht wegen einer 
Quotenvereinbarung sondern wegen

der gleichen Qualifikation gegenüber 
einem männlichen Bewerber 
bevorzugt wurden. Außerdem gilt 
diese „Bevorzugung“ auch umgekehrt 
für Bereiche mit Frauenüberhang. 
Leider ist es nach wie vor so, dass 
Männer sich aber kaum motivieren 
lassen, z.B. vermehrt in die Be-
treuung und Pflege (Caritas) oder 
in die Jugendarbeit/Jugendpastoral 
einzusteigen. Auch die Seelsorge 
(Pfarr- und PastoralassistentInnen, 
JugendleiterInnen) wird immer mehr 
zu einem „Frauenberuf“. Es wäre 
interessant, die genauen Gründe 
dafür zu erkunden! So sind es 
Vermutungen, dass es doch wieder 

eher die Klischees sind – das, was 
die Seele, das Gemüt anspricht = 
Seelsorge ist eher Frauensache. 
Ich denke aber, dass es nicht so 
einfach ist und noch andere Aspekte 
mitspielen – z.B. Karrierechancen, 
Ansehen ...
Offensichtlich ist es leichter, Frauen 
zu unterstützen und zu fördern, sich 
für Führungsfunktionen zu bewerben 
und darin erfolgreich zu sein, als 
die gängigen Rollenklischees 
aufzuweichen – z.B. Männer zu 
motivieren in typische Frauenbereiche 
einzusteigen. Es geht mir da weniger 
um die Motivation der Männer (das
 ist nicht unbedingt Angelegenheit der 
Frauen). Aber für eine nachhaltige 
Veränderung der Gesellschaft in 
Richtung Gleichstellung ist es meines
Erachtens unabdingbar, dass sich

 auch die Männer verändern. Leider ist 
z.B. der Versuch der Väterförderung 
als Anreiz, junge Väter zu motivieren 
in Elternkarenz zu gehen und sich 
diese Zeit mit der Mutter des Kindes 
aufzuteilen, nicht geglückt. Es 
konnten nicht mehr Väter bewogen 
werden, diese Chance zu nützen. 
Wahrscheinlich geht das auch nur 
über finanzielle Anreize! Denn als 
Hauptgrund wird oft die finanzielle 
Situation angeführt. Solange nach wie 
vor Männer deutlich mehr verdienen 
als Frauen, solange Familien auf den 
Gehalt des Mannes nicht verzichten 
können, greifen Maßnahmen kaum, 
die keine finanzielle Unterstützung 
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Öffnungszeiten (für Frauen):
Mo & Di 9 14 Uhr , Do 14 19 Uhr

Feministische Theologie im STICHWORT:

Büchel-Thalmaier, Sandra: Dekonstruktive
und Rekonstruktive Perspektiven auf
Identität und Geschlecht. Eine feministisch-
religionspädagogische Analyse, Münster
2005

Fiorenza, Elisabeth Schüssler:
WeisheitsWege. Eine Einführung in
feministische Bibelinterpretation, Stuttgart
2005

Ladner, Gertraud: FrauenKörper in
Theologie und Philosophie. Feministisch-
Theologische Zugänge, Münster [u. a.] 2003

Moser, Michaela et al. (Hg.): Welt gestalten
im ausgehenden Patriarchat, Königstein/T.
2003

Gössmann, Elisabeth et al. (Hg.):
Wörterbuch der Feministischen Theologie,
Gütersloh 2002

Jensen, Anne et al. (Hg.): Formen weiblicher
Autorität. Erträge historisch-theologischer
Frauenforschung, Wien 2005

Moser, Maria Katharina: Von Opfern reden.
Ein feministisch-ethischer Zugang,
Königstein/T. 2007

und vieles mehr …

Leicht, Irene et al. (Hg.): Arbeitsbuch
Feministische Theologie, Gütersloh 2003

bieten (können). Hier stießen die 
Möglichkeiten der Diözese Linz auf 
deutliche Grenzen.  

Zum Abschluss ein Zitat von 
Antje Schrupp, das mich ziemlich 
nachdenklich stimmt, gerade hin-
sichtlich der kirchenpolitischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen heute:

„Eine Gesellschaft, in der Frauen 
zwar gleichgestellt und nicht dis-
kriminiert sind, in der aber sonst 
nicht viel funktioniert, die ist ja nicht 
erstrebenswert. Leben wir heute in so 
einer Gesellschaft?“ (Antje Schrupp, 
Was kommt nach der Gleichstellung? 
h t t p : / / w w w. a n t j e s c h r u p p . d e /
emanzipation.htm v. 29.6.2007)

Einerseits sind da die vielen 
Bemühungen, damit die 
MitarbeiterInnen einer Diözese 
sich als Frau oder Mann möglichst 
gleichgestellt einbringen können und 
sie ihren Fähigkeiten entsprechend 
eingesetzt werden – ohne Blick auf 
ihr Geschlecht. Da machen sich 
Personalverantwortliche Gedanken 
darüber, wie ihre MitarbeiterInnen 
in einer möglichst befriedigenden 
Ausgewogenheit zwischen Arbeit und 
Freizeit, zwischen Beruf und Familie 
leben und arbeiten können. Da 
verpflichten sich die Verantwortlichen 
einer Diözese in einem Equality 
Leitbild, dass sie in allen betrieblichen 
Handlungsfeldern der Grundsatz der 
Gleichstellung leitet, und das wird 
auch in den unterschiedlichsten 

Maßnahmen konkretisiert.

Dem gegenüber steht allerdings 
nach wie vor der äußere Rahmen der 
Römisch-Katholischen Kirche: z.B. 
das Kirchenrecht, das Frauen ein-
deutig diskriminiert, oder die Be-
strebungen, die hoffnungsgebenden 
Veränderungen durch das 2. Vati-
kanische Konzil wieder rückgängig zu 
machen (s. Anfang dieses Artikels). 

Und doch kann ich sagen, die Mühe
hat sich gelohnt! Die Diözese Linz
kann stolz auf die bisherigen 
Ergebnisse des Gleichstellungs-
prozesses blicken. Und es lohnt sich 
auch weiterhin darauf zu achten, 
welche Weiterentwicklungen zu 
unterstützen und welche neuen 
Herausforderungen zu bewältigen 
sind. 

Weitere Informationen sind auf der 
Homepage der Frauenkommission 
zu finden: www.dioezese-linz.at/
frauenkommission. 
Fragen bitte per e-mail an:
frauenkommission@dioezese-linz.at

Sonja Riha, Theologin, arbeitet seit 
drei Jahren als Frauenbeauftragte 
der Diözese Linz und lebt mit ihrer 
Familie in Garsten, OÖ.



I. Feministische Theorie und 
Philosophie
1. Grundlagen

Beauvoir, Simone de: Das andere 
Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau 
(Le Deuxième Sexe, dt.) Hamburg 
451998.

Becker, Ruth/ Kortendiek, Beate 
(Hrsg.): Handbuch Frauen- und 
Geschlechterforschung. 
Theorie, Methoden, Empirie. 
Wiesbaden 2004.

Büchel-Thalmaier, Sandra: 
Dekonstruktive und Rekonstruktive 
Perspektiven auf Identität und 
Geschlecht. Münster 2005.

Faulstích-Wieland, Hannelore: 
Einführung in die Genderstudien. 
Opladen 2003.

Franke, Edith/ Matthiae, Gisela/ 
Sommer, Regina (Hrsg.): 
Frauen Leben   Religion. Ein Hand-
buch empirischer Forschungs-
methoden. Stuttgart 2002.

Gransee, Carmen:
Grenz-Bestimmungen: Zum Problem
identitätslogischer Konstruktionen 
von „Natur“ und „Geschlecht“. 
Tübingen 1999.

Haug, Frigga u.a. (Hrsg.):
Historisch-kritisches Wörterbuch des 
Feminismus. Bd.1,
Abtreibung bis Hexe. Hamburg 
2003.

Jansen, Mechthild M./ Röming, 
Angelika/ Rohde, Marianne (Hrsg ):
Gender Mainstreaming. Heraus-
forderungen für den Dialog der 
Geschlechter. München 2003.

Minnich, Elizabeth K. (Hrsg.): Von 
der halben zur ganzen Wahrheit: 

Einführung in feministisches Denken 
(Transforming Knowledge, dt.).
Frankfurt a.M./New York 1994.

Pasero, Ursula/ Weinbach, Christine: 
Frauen, Männer, Gender Trouble. 
Systemtheoretische Essays. 
Frankfurt a.M. 2003.

Braun, Chrisina von/ Stephan, Inge: 
Gender@Wissen. Ein Handbuch der 
Gender-Theorien. Köln 2005.

II Feministische Theologie

1. Grundlagen

1.1 Einführungen in Feministische 
Theologie
Dingel, Irene (Hrsg.): Feministische 
Theologie und Gender-Forschung. 
Bilanz, Perspektiven, Akzente. 
Leipzig 2003.

Eckholt, Margit / Heimbach-Steins 
(Hrs.): Im Aufbruch – Frauen er-
forschen die Zukunft der Theologie. 
Ostfildern 2003.

Leicht, Irene/Rakel, Claudia/Rieger-
Goertz, Stefanie (Hrsg.): 
Arbeitsbuch Feministische Theologie 

(mit CD-Rom). Gütersloh 2003.

Meyer-Wilmes, Hedwig: Zwischen lila 
und lavendel. Schritte feministischer 
Theologie.
Regensburg 1996.

Strahm, Doris: Aufbruch zu neuen 
Räumen. Eine Einführung in 
feministische Theologie.
Freiburg (CH)3 1990.

Wacker, Marie-Theres (Hrsg.): 
Theologie feministisch. Disziplinen
 – Schwerpunkte – Richtungen. 
Düsseldorf 1988.

1.2 „Klassiker“ Feministischer 
Theologie
Christ, Carol/Plaskow, Judith (Hrsg.): 
Womanspirit Rising. A Feminist 
Reader in Religion. New York 1979.

Meyer-Wilmes, Hedwig: Rebellion 
auf der Grenze. Ortsbestimmung 
feministischer Theologie. Freiburg 
1990.

Moltmann-Wendel , Elisabeth:
Ein eigener Mensch werden. Frauen 
um Jesus. Gütersloh 21981.

Radford Ruether, Rosemary:
Sexismus und die Rede von Gott. 
Schritte zu einer anderen Theologie 
(Sexism and God talk, dt.) 
Gütersloh 1985.

Schüssler Fiorenza, Elisabeth: 
Zu ihrem Gedächtnis... .
Eine feministisch-theologische
Rekonstruktion der christlichen 
Ursprünge. (In memory of her, dt.) 
Gütersloh 21993.

Wacker, Marie-Theres (Hrsg.): Der 
Gott der Männer und die Frauen. 
Düsseldorf 1987.

1.3 Wörterbücher Feministischer 
Theologie
Gössmann, Elisabeth u.a. (Hrsg.): 
Wörterbuch der Feministischen Theo-
logie. 2., vollständig  überarbeitete
und grundlegend erweiterte Auflage. 
Gütersloh 2002.

Gössmann, Elisabeth u.a. (Hrsg.): 
Wörterbuch der Feministischen 
Theologie. Gütersloh 1991.
Isherwood, Lisa/ McEwan, Dorothey 

Bibliographie 
Feministische Theologie

Dies ist eine Auswahl an Literatur, getroffen von Anita Schwantner. Die 
vollständige Bibliographie, erstellt am Seminar für Feministische Theologie 
in Münster, findet sich unter http://egora.uni-muenster.de/fb/tff/Bibliographie_
l.pdf bzw. http://egora.uni-muenster.de/fb2/tff/Bibliographie_ll.pdf
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Isolde Karle: »Da ist nicht mehr 

Rezension

(Hrsg.): An A to Z of Feminist
Theology. Sheffield 1996.

Erstellt von Christiane Jörlemann 
und Kristin Konrad. Ergänzt von 
Andrea Qualbrink und Franziska 
Birke, Münster Oktober 2005.

Zwei Autorinnen, die zum Thema 
dieses Apfels arbeiten, für diese 
Ausgabe aber keinen Beitrag 
schreiben konnten, wollen wir mit 
Auszügen ihrer Veröffentlichungen 
ausweisen:

Heike Walz

Dissertation an der Uni Basel: “New 
Ways of Being Church”. Ecclesiology 
and Intercultural Gender Issues 
(2004).

Vom Geheimnis des Unterschieds. 
Die Wahrnehmung des Fremden in 
Ökumene-, Missions- und Religions-
wissenschaft, in: Ökumenische 
Rundschau 4 (2001),  544-545. 

Von der schönen Prinzessin und den
Dorfmädchen. Die Macht der Unter-
schiede – wer macht den Unter-
schied? Feministische Perspektiven, 
in: Andrea Schultze/Rudolf v. Sinner/
Wolfram Stierle (Hg.), Vom Geheimnis 
des Unterschieds – Die Wahrnehmung 
des Fremden in Ökumene-, Missions- 
und Religionswissenschaft, 
Münster 2001. 

Katrin Kusmierz, Christine Liene-
mann, Julia Müller-Clemm, Heike 
Walz (Hg.): Theologie unterwegs II : 
Eindrücke, Bilder und Nachgedanken 
einer Studienreise nach Südafrika. - 
Basel, 2002 

„Reading women into history: 
Frauen im Dialog über Mission, 
Postkolonialismus, Gender und Evan-
gelisation, in: ZMiss 3 (2002),
288-305 

Heike Walz, Christine Lienemann-
Perrin, Doris Strahm (Hg.): „Als 
hätten sie uns neu erfunden„: 
Beobachtungen zu Fremdheit und 
Geschlecht. - Luzern, 2003

Mann noch Frau …« Theologie jen-
seits der Geschlechterdifferenz,
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 
2006, 284 Seiten, € 24,95, ISBN-13: 
978-3-579-08010-9 und ISBN-10: 3-
579-08010-5

Isolde Karle – evangelische Profes-
sorin für Praktische Theologie –
bündelt in diesem Buch ihre lang-
jährige Beschäftigung mit der 
Genderthematik. Entstanden ist eine 
fundiert-kompakte, gut verständliche 
und interessante Einführung in die
Geschlechterforschung und ihre
Anwendung auf anthropologische, 
sozialethische und kirchenpolitische
Fragen.
Wie wenig Biologie und „Natur“ und 
wie sehr kulturelle Festlegungen das 
festlegen, was wir gelernt haben als
Geschlechterdifferenz wahrzunehmen,
macht sie in den ersten fünf Kapiteln
ihres Buches mehr als deutlich:
Hier beschäftigt sie sich mit den
spezifischen Konturen der „Sozial-
ordnung der Zweigeschlechtlichkeit“, 
definiert Geschlecht primär als 
soziale Klassifikationskategorie und
zeigt anhand von reichem An-
schauungsmaterial, dass körperliches 
und soziales Geschlecht (sex und 
gender) letztlich nicht zu trennen 
sind. Je ein Kapitel über „reale“ Mütter 
und den „Muttermythos“ sowie zur 
aktuellen Männerforschung runden 
ihre interdisziplinären Ausführungen 
zur Genderforschung ab.
Im theologischen Teil fragt sie, ob 
sich die evangelische Sozialethik 
und Anthropologie mit ihrer Annahme 
der biologischen Natürlichkeit 
und Bipolarität der Geschlechter 
tatsächlich auf die biblischen 
Überlieferungen berufen können. 
Unter Rückbezug auf u.a. Gal 3,28 
meint Karle dazu, dass in Christus die 
Unterscheidung „männlich – weiblich“ 
keine tragende Relevanz mehr hat 
und die Taufe auf Christus vielmehr 
eine neue Identität jenseits kulturell-
dualistischer Klassifikationsschemata 
verleiht. Die Konsequenzen dieser
Aussage konkretisiert sie, indem 
sie den Umgang der evang. Kirche
mit homosexuellen Menschen, gleich-
geschlechtlichen Partnerschaften 
und „GeschlechtsmigrantInnen“ zur 
Diskussion stellt.

Renate Wieser
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Ruth Hess

Buchveröffentlichung gemeinsam
mit M. Leiner: Alles in allem.Eschato-
logische       Anstöße – J. Christine Janow-
ski zum 60. Geburtstag, 
Neukirchen-Vluyn 2005.

Aufsätze

gemeinsam mit J.C. Janowski: 
Die Irritation der Irritation. Was aus der 
genderbewussten systematischen
Theologie für die Religionspädagogik 
wichtig sein könnte, in:
ZPT 56 (2004), 319-333.

Die Irritation der Irritation? Zum 
„Genderbewusstsein“ im Religions-
schulbuch und in systematisch-
theologischen Lehrkompendien: Ein
Nachtrag, in: ZPT 57 (2005), 241-250.

„Es ist noch nicht erschienen, 
was wir sein werden.“ Biblisch-
(de)konstruktivistische Anstöße zu 
einer entdualisierten Eschatologie 
der Geschlechterdifferenz, in: R. 
Heß/M. Leiner (Hg.), Alles in allem. 
Eschatologische Anstöße –
 J. Christine Janowski 
zum 60.  Geburtstag,
Neukirchen-Vluyn 2005, 291-323.

„... darin ist nicht männlich und 
weiblich“. Eine heilsökonomische 
Reise mit dem Geschlechtskörper, 
in: J. Ebach u.a. (Hg.), „Dies ist 
mein Leib“. Leibliches, Leibeigenes 
und Leibhaftiges bei Gott und den 
Menschen (Jabboq 6), 
Gütersloh  2006, 144-185.

„... wie Engel im Himmel.“ Versuch 
über die Geschlechtlichkeit der
Auferweckungsleiber, in: 
Schlangenbrut 24 (2006), 18-21.

„... männlich und weiblich schuf 
ER sie“!? IdentitätEn im Gender 
Trouble, in: A. Deeg u.a. (Hg.), 
Identität. Biblische und theologische 
Erkundungen (BThS 30), 
Göttingen 2007, im Druck.
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Auf Zakynthos hat es nicht gebrannt, 
Gott/Göttin sei Dank! So konnten wir 
zu dritt, also die 3 ½-jährige Judith 
und ihre Eltern, einen unbeschwerten 
Urlaub bei der Sommerakademie 
erleben www.sommerakademie.at.
Und da ja schon seit längerem der 
Abgesang auf den Feminismus
beschworen wird, habe ich die Probe 
aufs Exempel gemacht – und mit 
offenen Augen und Ohren eine Woche 
Urlaub darauf hin abgecheckt, was 
unter Geschlechterperspektive läuft.
Sowohl bei Hin- als auch Rückflug 
waren ausschließlich Männer an den 
Hebeln im Cockpit, während beide 
Male die Cabin Crew zu jeweils 100% 
aus Frauen bestand.
Beide Flugzeuge, die wir benutzt 
haben, tragen Namen toter Männer: 
Kurt Cobain und Frank Zappa. Und 
die Airline ist nach wie vor nach dem 
ehemaligen F1-Weltmeister benannt, 
der ja eigentlich schon seit Jahren 
dort rausgeflogen ist und unter „NIKI“ 
billig weiterfliegt.
Auf dem Flughafen in Zakynthos 
wurden wir von einer Frau abgeholt. 
Die Busse bei den beiden Transfers 
steuerten – no na: Männer. Das 
Kurssekretariat wurde sehr engagiert 
von einer jungen Wienerin gemanagt. 
Bei der mittwöchigen Vernissage 
wurden die Bilder, Zeichnungen und 
Skulpturen der Woche präsentiert. 
6 Kurse mit vier männlichen und 
einer weiblichen Kursleiter(i)n waren 
angeboten, die Frau war – eh schon 
vermuten?! – für´s Kindermalen zu-
ständig. Und moderiert hat der sonst
wenig in Erscheinung tretende 
Projektleiter, der übrigens auf der 
Website alle Interessierten mit 
„Liebe Freunde!“ begrüßt, was 
deshalb etwas pikant ist, weil seit 
Jahren durchschnittlich 2/3 der 
TeilnehmerInnen Frauen sind.

Als wir mitteilten, dass eine Glühbirne 
über der Küchenecke defekt ist,
kamen innerhalb einer halben 
Stunde zwei (!!!) Griechen, um diese 
auszuwechseln. Bei der alle 2-3 Tage 
stattfindenden Zimmerreinigung 
machte eine Frau die Arbeit, während 
ein (oder ihr?) Mann mit dem halbvollen 
Müllsack vor den Bungalows war-
tete, bis sie fertig war, und dann 
den Sack drei Meter weiter schob.
Beim Servicepersonal der besuchten 
Tavernen war (im Vergleich zu 
früheren Urlauben auf griechischen 
Inseln) festzustellen, dass es zu-
nehmend mehr junge Frauen gibt 
(auch mit Inkasso-Kompetenz).
Zu beobachten bzw. zu erleben war 
auch, dass die Teilnehmerinnen 
und (sic!) ein Teilnehmer im Kurs 
„Biografisches Schreiben“ mit AUF-
Gründerin Erica Fischer begeistert 
waren (der Mann wurde auch 
besonders willkommen geheißen, 
weil er der erste Mann war, der jemals

 zu Erica in einen Sommerakademie-
Kurs gekommen ist); dass Julie und 
Marios Anastassiou partnerschaftlich 
den Kurs „Griechische Lieder“
leiteten …
Seit fast vier Jahren arbeite ich 
jetzt im Büro für Frauenfragen und 
Chancengleichheit im Team der 
Salzburger Gleichbehandlungsbeauf-
tragten. Ich hätte diese Beobach-
tungen nicht gebraucht, um zu wissen,
dass meine Arbeit sinnvoll ist. Aber
sie bestätigen es doch sehr deutlich.
Und dabei habe ich von Einkommens-
schere (gender pay gap), unbezahlter 
Arbeit und anderen immer wieder viel 
zu schnell erkaltenden Eisen noch 
gar nichts erwähnt!

Paul Arzt, stv. Gleichbehandlungs-
beauftragter – Land Salzburg

Mail 
aus der Fremde...

Urlaub zu dritt oder: Feminismus auf Griechisch (?)
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Das Rosa-Mayreder-College startet 
im Jänner 2008 seinen sechsten 
berufsbegleitenden Lehrgang.

Kurzinformation zum
„Feministisches Grundstudium“ 
08/09
Dauer: zwei Jahre
Art: berufsbegleitend, Lehrgang 
universitären Charakters
Abschluss: „Akademische
Referentin für Feministische Bildung 
und Politik“ oder Diplom

Ort: Bundesinstitut für
Erwachsenenbildung, Strobl am 
Wolfgangsee, www.bifeb.at 
Lehrgangsgebühr: 2.800 Euro

Ausführliche Informationen zum 
Feministischen Grundstudium 08/09: 
www.rmc.ac.at 

Bewerbungen für den Lehrgang sind 
ab sofort möglich.
Bewerbungsunterlagen anfordern: 
office@rmc.ac.at Beratung: T: 01-
319 68 32 und DW 12

Infoabende in Wien: 5.10., 5.11. 
und 29.11.2007 jeweils 18.00 Uhr im 
Rosa-Mayreder-College

Nach dreißig Jahren lebendigem, 
feministischem Engagement ist nun 
die Frauenzimmerbuchhandlung ge-
schlossen. Es erfüllt mich mit großer 
Bestürzung und Traurigkeit, war doch 
die Buchhandlung Frauenzimmer ein
Ort, wo gelebte Frauenkultur erfahr-
bar wurde, wo Ermutigung, Em-
powerment, feministische Bildung 
praktiziert wurde. Über viele Jahre 
war dies der Ort feministischer 
„Erziehung“ und Bildung für mich, 
eine Hilfe im coming-out als Lesbe. 
Ich möchte Helga Widtmann 
und den engagierten Frauen der 
Frauenzimmerbuchhandlung von 
ganzem Herzen danken für das 
jahrzehntelange Engagement für 
feministische Kultur und politische 
Arbeit, für die vielen erquickenden 
Stunden, die ich dort in den letzten 
Jahrzehnten verbracht habe, für die 
stets hervorragende qualitätvolle 
Beratung bei der Literaturrecherche.

Brigitte Buchhammer

„Im Spiegel vieler Seiten - 30 
Jahre Frauenzimmer“ unter 
diesem Titel feiert die Buchhandlung 
Frauenzimmer am 5. November 
im ega, Windmühlgasse 26, 1060 
Wien, ab 19:00. Gewürdigt und in 
die Mitte des Festes gestellt werden 
30 Jahre Frauengeschichte und 
Geschichten von Frauen in Wien. In 
einer Versteigerung werden Bücher, 
die einst in der Frauenbuchhandlung 
erstanden wurden und von den 
Spenderinnen mit einer Widmung 
versehen wurden, an die Frau 
gebracht.
Musikalische Live-Darbietungen und
Musik von der DJ-Line „Quote“ 
runden den Abend ab.

• Die spirituelle Begleitung von 
Frauen für Frauen 
• Ökumenisch 
• Mit Frauenbiographien, Gebeten 
und Segensworten
• Übersichtlich und gut lesbar 
• Mit erweitertem Adressteil und 
vielen Internetlinks
Der FrauenKirchenKalender ist
die spirituelle Begleitung für jeden
Tag. Er verbindet kraftvolle Gebete, 
ermutigende Segensworte, biogra-
fische Texte und Bibelleseplan mit 
Hinweisen zu Feiertagen sowie 
Sonnen- und Mondkalender. Ein
umfangreicher Adressenteil doku-
mentiert die Frauennetzwerke. Die 
Ausgabe für das Jahr 2008 steht 
unter dem Motto „Labyrinth – zur 
Mitte finden“.

Die Herausgeberinnen des 
FrauenKirchenKalenders:
Dr. Brigitte Enzner-Probst ist 
Theologin, Hochschulpfarrerin und 
Beraterin in eigener Coaching-
Praxis. Sie war an verschiedenen 
Hochschulen tätig und hat zahlreiche 
Bücher zu rituellen und spirituellen 
Themen veröffentlicht. Im Claudius 
Verlag erschien bereits „Heimkommen 
– Segensworte für die Kranken- und 
Sterbebegleitung“ und „Aus der Fülle 
leben – Segensbitten für den Alltag“.

Dr. Gertraud Ladner ist Assistentin 
am Institut für Systematische 
Theologie der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät Innsbruck. Sie 
ist Autorin zahlreicher Artikel im 
ethischen und spirituellen Bereich. 

Wegen eines Kontaktes zu 
den Herausgeberinnen und bei  
Rückfragen wenden Sie sich bitte 
an Barbara Gabor-Pillat, Tel. 089 121 
72 123, bgabor@epv.de

Szene

Feministisches 
Grundstudium 2008-2009

FrauenKirchenKalender30 Jahre Frauenzimmer-
Buchhandlung Wien

Brigitte Enzner-Probst, Gertraud 
Ladner
FrauenKirchenKalender 
2008
Labyrinth – zur Mitte finden
252 S., Pbck., 11 x 15 cm,
ISBN 978-3-532-62712-9,
€ [D] 8,90, € [A] 9,10, sFr 17,60 
(UVP)
Claudius Verlag 
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Mariatrost

Frauenliturgie
Das Leben feiern

Seit 17 Jahren treffen sich Frauen 
regelmäßig im Bildungshaus 
Mariatrost, um gemeinsam ihre 
Kraftquellen aufzusuchen und ihr 
Leben zu feiern. Von Anfang an 
waren ökumenische Ausrichtung 
und Offenheit für alle religiös 
und feministisch interessierten 
Frauen wichtig. Es ist ein Versuch, 
Verlorenes aufzuspüren und eine 
neue, frauengerechte Kultur und 
Tradition für das liturgische Tun 
von Gemeinschaften zu finden, für 
die Bewältigung von schmerzlichen 
Erfahrungen, zur Heilung und zur 
gemeinsamen Freude, zur Feier 
des Lebens in Einklang mit dem 
Jahreskreis.

Leitung:
Maga Ulrike Guggenberger,
Theologin, Psychotherapeutin,
Felizitas Petau, 
Kindergartenpädagogin, Tanzende, 
Erlebnispädagogin i.A.,

geistvolle
begeisterte          FRAUEN
geistreiche

Frauen machen sich mehr und mehr 
auf den Weg, eine ihnen eigene und 
gemäße Form der Glaubenspraxis 
und Spiritualität zu entfalten, ihren 
Glauben zu formulieren, zu leben 
und zu feiern. Ihnen gemeinsam 
ist eine ganzheitliche Erfahrung 
mit allen Sinnen, die eigenständige 
Ausgestaltung des spirituellen 
Lebens und das Entdecken heil-
samer Symbole und Rituale. Dabei
wird die biblische und gegenwärtige 
Lebenswirklichkeit aus Frauen-
perspektive gesehen. Bilder und 
Rituale der Kirche werden so neu
belebt. Der Lehrgang birgt die 
Gelegenheit, authentisch das Eigene 
zu finden und ins Leben zu bringen.

Referentinnen
Mag.a Christa Hallinger, Theologin,
Exerzitienbegleiterin 
Mag.a Barbara Knittel, Theologin, 
Psychotherapeutin
Elisabeth Hämmerle,
 Bibliodramaleiterin
Maria Regina Strugholtz, Fach-
referentin für Spirituelle Begleitung

Lehrgangsbegleitung
MMag.a Christine Gasser, 
Frauenreferentin Feldkirch
Angelika Ritter-Grepl, 
Frauenreferentin Innsbruck

jeweils von Freitag bis Sonntag
09 – 11. November 2007: Fiecht, 
Meine spirituellen Wurzeln  
23. – 25. November 2007: Batschuns 
Spirituelle Erfahrungen mit Leib und 
Seele
18. – 20. Jän.2008: Fiecht, Männer-,
Frauen-, Gottes-bilder, und darüber 
hinaus
22.-24. Feb. 2008 : Arbogast 
Weibliche Spiritualität in der Bibel 

Kosten:
290,00 €
Unterkunft, Verpflegung und
Fahrtkosten separat

Frauenreferate der Diözesen 
Innsbruck/Voralrberg

Frauenspiritualität - Lehrgang

Infos und Anmeldung:

Frauenreferat der Diözese
Innsbruck
Angelika Ritter-Grepl
e-mail: frauenreferat@
dioezese-innsbruck.at 
Tel:0512/ 2230-530

Frauenreferat der Diözese Feldkirch
Mag.a Christine Gasser
e-mail: 
christine.gasser@kath-kirche-
vorarlberg.at
Tel: 05522/ 3485-201

Maga Adelheid Berger, Theologin und 
Religionspädagogin r.k., Drama- und 
Theaterpädagogin, Trainerin nach 
drehungen (SELBST-Bewusstsein/-
Behauptung/-Verteidigung).

Termine:
Mittwoch, 10.10.2007
Donnerstag, 13.12.1007
Mittwoch, 13.02.2008
Donnerstag, 10.04.2008
Freitag, 30.05.2008 unter freiem 
Himmel, Ort auf Anfrage ab 
20.05.2008
Jeweils um 19:00 Uhr

Ort: Gartenraum des Bildungshauses 
Mariatrost

Kosten: freiwillige Spende

Siehe auch www.mariatrost.at

Infos und Anmeldung:
Kardinal König Haus, Kardinal-König-
Platz 3, 1130 Wien
Anmeldung: Mag. Romana Reismann, 
kursanmeldung@kardinal-koenig-
haus.at
Tel. 01 / 804 75 93 – 649; Fax 01 / 
804 97 43

Spannungsfeld Mütter und Väter 
im Team

Während und nach der Karenz, 
bzw. Babypause steigen Mütter und 
Väter wieder ins Berufsleben ein. 
Sie sind Voll- oder Teilzeitkräfte und 
haben ein neues Selbstverständnis 
in ihrem Verhältnis zur Arbeit. Dies 
ist eine Herausforderung nicht nur 
für sie als Eltern, sondern auch 
für das Team in dem sie tätig sind 
und für die Teamleitung. Es stellen 
sich sowohl die Fragen nach einem 
produktiven und zufrieden stellenden 
Arbeitsverhältnis, als auch nach den 
Ressourcen, die MitarbeiterInnen 
als Mütter und Väter ins Team 
einbringen.

Kardinal König Haus
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* Das Anliegen einer genderfairen 
und feministischen Exegese kennen 
lernen.
* Biblische Frauenfiguren und 
Lebenszusammenhänge neu 
entdecken.
* In kreativer Bibelarbeit biblische 
Texte mit unserer Lebenswirklichkeit 
in Interaktion bringen.

Leitung:
Birgit Schmidt
Referentin:
Prof. Dr.in Irmtraud Fischer
Workshopleiterin:
Dipl. Päd. Melanie Kulmer

Termin:
Freitag, 09. November, 17.00 - Sonn-
tag, 11. November 2007, 13.00 Uhr

Ort:
Haus der Frauen

Nähere Informationen
und Anmeldung:  
kontakt@hausderfrauen.at   

Im Bibliodrama wird eine biblische 
Geschichte in szenisches Spiel 
umgesetzt.
In der Haltung der Achtsamkeit und 
dem Bewusstsein der Gegenwart 
Gottes können uns die biblischen 
Geschichten zum Ort der Begegnung 
mit uns selbst und gleichzeitig zum 
Ort der Wirkkraft Gottes werden. 
Wichtig ist die Bereitschaft, sich 
auf gruppendynamisches und per-
sönliches Erleben einzulassen. Keine 
Spielerfahrung nötig! Für Frauen aller 
Altersgruppen.

Leitung:
Claudia Scherrer, Geistliche 
Assistentin

Freitag, 16. Nov., 16 Uhr bis
Samstag, 17. Nov. 2007, 17 Uhr

Ort: Bildungs- u. Erholungshaus Bad 
Dachsberg

Kursbeitrag: 31,--Euro, 28,-- Euro für 
kfb-Mitglieder
Aufenthaltskosten: 34,50 Euro (VP)

Haus der Frauen in Graz

Die Bibel aus Frauensicht 
entdecken

Als Christin politisch handeln

Christliche Spiritualität konkret 
werden lassen. Auf der Grundlage 
christlicher Soziallehre den Heraus-
forderungen der Globalisierung,
der weltweiten Gerechtigkeit, des
sozialen und politischen
Engagements begegnen.

Leitung: Birgit Schmidt

Referentin: Dr.a Paloma Fernandez 
de la Hoz

Termin: Freitag, 18. Jänner –
Sonntag, 20.Jänner 2008

Ort: Haus der Frauen
Anmeldung und Informationen ab 
sofort:
kontakt@hausderfrauen.at 

Leitung:
Mag. Gabriele Peinbauer-Berger, 
Theologin, Psychotherapeutin (in 
Ausbildung unter Supervision), 
Lebens- und Sozialberaterin

Dienstag, 16. Oktober, 2007, 
09.00 – 18.00 Uhr

Teilnahmebeitrag: 70,- Euro inkl. 
Mittagessen
Anmeldung erforderlich, Seminar 
Nr. 4245

Mutter und aus? Oder: Wie 
schaffen Sie den Spagat zwischen 
Ihren Ansprüchen als Mutter und 
Ihren verschiedenen Rollen?

Die Zeit der Schwangerschaft ist 
geprägt von Erwartungen, Träumen, 
Wünschen und Befürchtungen für 
die Zeit nach der Geburt. Doch 
sobald das Kind da ist hat eine neue 
Wirklichkeit begonnen. Sie nehmen 
auch sich selbst als verändert wahr, 
möglicher Weise nicht so wie Sie 
es sich zuvor vorgestellt hatten. 
Sie sind eingespannt in eine Fülle 
von Anforderungen und oft ist alles 
zuviel.
In diesem Seminar finden Sie Zeit für 
sich, um sich mit Ihrer neuen Identität 
auseinander zu setzen und um im 
Austausch mit anderen aufzudanken 
und Bestärkung zu erfahren.

Leitung:
Mag. Gabriele Peinbauer-Berger, 
Psychotherapeutin i.A.u.S., Lebens- 
und Sozialberaterin, Theologin, 
Mutter;
Christine Walter-Steininger, DSA, 
akademische Supervisorin - ÖSV, 
Mutter

Samstag, 20.Oktober 2007, 09.00 
– 18.00 Uhr

Teilnahmebeitrag 50,- Euro inkl. 
Mittagessen
Anmeldung erforderlich, Seminar 
Nr. 4042

Wir über 50! Jahresgruppe für 
Frauen

Was gibt diesem Lebensabschnitt 
Sinn? Welche Möglichkeiten kommen 

auf uns zu? Wie kann ich lebendig 
bleiben? Wie kann ich meine in 
mir verborgenen Schätze heben? 
Gearbeitet wird an den Abenden mit 
kreativen Medien, Themen-Impulsen, 
wechselnden Sozialformen.

Leitung:
Helga Maria Timmel-Neubauer, 
Referentin für Selbstbewusstseinsse
minare und andere frauenspezifische 
Themen

Veranstalter:
Kardinal König Haus
in Kooperation mit der Katholischen 
Frauenbewegung Wien

Mittwoch, 21.November 2007, 
18.30 – 21.00 Uhr
weitere Termine: 19.12.07, 30.1.08

Teilnahmebeitrag 13,- Euro pro 
Abend
Anmeldung erforderlich, Abendreihe 
Nr. 5455

Kraftort Bibel

Die Kraft der Bibel 
spielerisch erfahren

in Oberösterreich:
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Immer wieder sagen Frauen, wie 
wichtig es für sie geworden ist, mit 
einander den Glauben zu suchen, zu 
teilen und auch zu feiern.
Eine intensive Möglichkeit, dies zu 
tun, sollen die besinnlichen Tage in 
Maria Kirchenthal bieten.
Sie sind gedacht als Auszeit, die uns 
bewusst macht, dass das Bereiten 
des Festes mit Geschenken, 
Schmücken, Backen… etwas Wun-
derschönes ist, zu dem auch die 
innere Vorbereitung meiner selbst 
gehört, damit die zentrale Botschaft 
der Menschwerdung in uns Raum 
nehmen kann.

Weihnachtlich werden, also Menschen 
werden, die aus der Hoffnung eines 
Lebens in Fülle leben, dafür wollen wir 
uns Zeit nehmen. Die Symbolik des 

kfb Salzburg

„Weihnachtlich werden“
Besinnungstage 
der Katholischen 
Frauenbewegung

in Maria Kirchenthal

Gottesdienst - Frauendienst: 

Gestaltung von lebendigen 
Gottesdiensten
Werkstatt für Rundenleiterinnen 
und Interessierte

In vielen Pfarren sind Frauen 
gefragt, wenn es darum geht, 
Gottesdienste vorzubereiten - von 
der monatlichen Frauenmesse bis 
hin zu frauenspezifischen Themen 
im Sonntagsgottesdienst. Oft fehlt 
die Erfahrung oder das Material. 
Etwas von beidem wollen wir 
den Teilnehmerinnen in unserem 
Workshop mitgeben.

Leitung:
Mag.a Hermine Szyhska, 
Pastoralassistentin, Geistl. Ass., Linz
Mag.a Angelika Paulitsch,
Pastoralassistentin, Steyr

Freitag, 16. November 2007, 
18 bis 22 Uhr
Ort: Exerzitienhaus St. Klara, 
Vöcklabruck
Kursbeitrag: 10,--Euro

Reise nach Innen
Kurzexerzitien

In vielen von uns schlummert die 
Sehnsucht nach unmittelbarer 
Gotteserfahrung. In mehreren 
Schritten üben wir:
- nach innen horchen
- unserer Sehnsucht Raum geben
- achtsam mit uns selbst und unserer
  Umgebung sein
- bewusst wahrnehmen, was ich
  gerade sehe, tue, höre, spüre, ...
- Gott als Kraftquelle unseres Lebens 
  entdecken
- freiwilliges Angebot: Körperübungen. 
  Bequeme Kleidung mitnehmen.

Leitung:
Franziska Mair, Geistliche Assistentin 
im Dekanat Eferding

Donnerstag, 22. Nov., 18 Uhr bis 
Sonntag, 25. Nov. 2007, 13 Uhr

Ort: Bildungs- u. Erholungshaus Bad 
Dachsberg
Kursbeitrag: 35,--Euro, 30,-- Euro für 
kfb-Mitglieder
Aufenthaltskosten: 83,50 Euro (VP)

Kooperation: kfb des Dekanates 
Eferding

Hormone - 
Zeit für einen Wechsel

Nachtschweiß, depressive Verstim-
mung, Hitzewallungen, Gereiztheit
und das Gefühl zu nichts mehr Nutz 
zu sein, weil die Kinder aus dem Haus
sind und man dem Partner kaum mehr
was zu sagen hat … typische Er-
scheinungen von Frauen um die 
Lebensmitte? Die Zeit des Wechsels 
ist im Leben einer Frau eine ein-
schneidende. Mit dem Abschied von 
der Jugend kann eine Phase der 
Neu- oder Umorientierung beginnen.

Referentinnen:
OA Dr.in Doris John, Linz
Dr.in Rosemarie Brunnthaler-
Tscherteu
Monika Kornfehl, Linz

Moderation: Mag.a Christine 
Radmayr, Gesundheitsredakteurin 
der OÖN
Fitness:Ulli Wurpes

Donnerstag, 22. November 2007, 
19 Uhr

Ort: Bildungshaus Schloss
Puchberg

Kursbeitrag: 7,--Euro
Anmeldung: BH Schloss Puchberg, 
Puchberg 1, 4600 Wels, 
Tel.: (07242) 46 55 8
Kooperation: Bildungshaus Schloss 
Puchberg

„Alles ist Austragen und dann 
Gebären“ 

Genuss-Abend für Frauen im Advent
In einer Zeit des Wartens auf die 
Erfüllung einer Verheißung wollen wir 
an einem Abend dem Sinnenhaften 
Raum geben, uns bewusster 
und langsamer bewegen, neue 
Wege ertanzen und den göttlichen 
Verheißungen trauen. Dem jedes 
Leben bestimmenden Vorgang des 
Austragens und Gebärens wollen 
wir besonders nachspüren. Wir 
werden einfache Gaumenfreuden 
verkosten und gemeinsam mit 
anderen Genießerinnen einen 

anspruchsvollen Adventabend für 
Seele, Geist und Körper erleben. Als 
Gaumenfreuden sind vorgesehen: 
Bratäpfel in Vanillesauce, Feigen, 
Datteln und duftender Tee.

Leitung:
Mag.a Irmgard Lehner,
Pfarrassistentin, Wels

Dienstag, 4. Dezember 2007, 
19 Uhr

Ort: Bildungshaus Schloss 
Puchberg

Kursbeitrag: 15,-- Euro inkl. Imbiss
Kooperation: Eine gemeinsame 
Veranstaltung mit dem Bildungshaus 
Schloss Puchberg.

Bei allen Veranstaltungen (außer 
Hormone - Zeit für den Wechsel) 
schriftliche Anmeldung erbeten 
an: Kath. Frauenbewegung, 
Kapuzinerstr. 84, 4020 Linz 
oder:  kfb@dioezese-linz.at 
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7000 Frauen feierten gemeinsam 
mit zahlreichen Festgästen in 
Salzburg „60 Jahre Katholische 
Frauenbewegung Österreichs“. 
Frauenministerin Bures ruft zur 
weiteren parteiübergreifenden
Zusammenarbeit auf.

weihnachtlichen Geheimnisses ist für 
uns in diesen Tagen Ausgangspunkt 
zur Betrachtung und Vertiefung.

Leitung
Mag.a Gabi Treschnitzer, Theologin, 
Vorsitzende der kfb Salzburg
Dipl. Päd. Gertraud Graf,
Vorstandsfrau der kfb Salzburg

Freitag 7. Dezember, 18.00 Uhr 
(Beginn mit dem Abendessen) bis 
Sonntag 9. Dezember 2007, 12.00 
Uhr (Mittagessen)

Ort:
Haus der Besinnung Maria 
Kirchental 

Beitrag:
30,--Euro
Ermäßigter Beitrag für Mitgliedsfrauen 
der kfb € 20,--

Anmeldung:
bis 1. Dezember 2007 im Büro der 
Katholischen Frauenbewegung
Tel.Nr.: 06628047/7532
e-mail: kfb@ka.kirchen.net 

Regionalstelle Wörgl
Tel.+Fax:  Nr. 05332/74146-36
e-mail: eva.schaffer@ka.kirchen.net

Unter dem Motto “die Kraft ist 
weiblich“ feierten am Samstag,
2. Juni 2007 in Salzburg rund 7000 
Frauen aus ganz Österreich und 
Südtirol gemeinsam mit zahlreichen 
Festgästen den 60.Geburtstag der 
Katholischen Frauenbewegung 
Österreichs. Frauenministerin Doris 
Bures, die Staatsekretärinnen 
Christine Marek und Christa Kranzl 
sowie Landeshauptfrau Maga. Gabi 
Burgstaller und die Präsidentin der 
Katholischen Aktion Österreichs, 
Dr.in Luitgard Derschmidt würdigten 
beim Festakt auf dem Kapitelplatz 
das große Engagement der kfbö in 
Kirche und Staat. Sie forderten die 
mit rund 200.000 Mitgliedern größte 
Frauenorganisation des Landes 
zur weiteren parteiübergreifenden 
Zusammenarbeit auf. Denn trotz 
unterschiedlicher Weltanschauungen 
gibt es, wie Frauenministerin 
Doris Bures betonte, gemeinsame 
Schnittstellen im Engagement für die 
gerechte Verteilung von Vermögen, 
Macht und Einfluss zwischen Männern 
und Frauen und zwischen Arm und 
Reich. Die Solidarität sei dabei ein 
gemeinsamer Grundpfeiler.

Landeshauptfrau Burgstallter 
dankt für Prägung durch kfbö 
Die sozialistische Salzburger 
Landeshauptfrau Mag.a Gabi Burg-
staller dankte mit sehr persönlichen 
Worten für „die unglaublich positive 
Prägung“, die sie in ihrem Leben durch 
die Katholische Frauenbewegung 
erfahren durfte. „Denn eigentlich 
haben sie mich neben meiner Mutter 
und meiner Familie gelehrt, wie 
wichtig es ist, über den Tellerrand 
hinaus zu schauen“. Die kfbö habe 
ihr nicht nur vermittelt, dass die 
Kirche auch weiblich ist. Sie habe 
ihr auch sehr bald mit der Aktion 
Familienfasttag gezeigt, was gelebte 
Solidarität ist und welche Bedeutung 
Hilfe zur Selbsthilfe hat. Denn bereits 
als Kind wurde sie durch diese 
entwicklungspolitische Initiative 
der kfbö über die schwierigen 
Lebensbedingungen von Menschen 
in anderen Ländern informiert und 
zum Teilen motiviert. Burgstallter 
wünschte der Katholischen Frauen-
bewegung weiterhin „jene weibliche 
Kraft, die Berge versetzt, die Hürden 
abbaut, Brücken schlägt, damit die 
Menschen zueinander finden.“ 

Die Kraft ist weiblich

An dem Festakt nahmen auch die
oberösterreichische Landtagspräsi-
dentin Angela Orthner, Caritaspräsi-
dent Franz Küberl, VertreterInnen
zahlreicher Schwesternorganisationen
aus anderen christlichen Kirchen 
und den Nachbarländern teil. Der 
Generalvikar der Erzdiözese Salz-
burg, Prälat Dr. Hansjörg Hofer 
sowie Mitglieder des Domkapitels 
waren anwesend. Der Salzburger 
Erzbischof Dr. Alois Kothgasser war 
überraschend an der Teilnahme am 
Festakt verhindert.
 
Er feierte dann am Nachmittag mit 
den Frauen einen Festgottesdienst 
im Salzburger Dom. Dabei dankte er 
für deren Einsatz für das Evangelium 
und die Menschen. Bei der Messfeier 
wurde auch eine Botschaft des 
Apostolischen Nuntius Dr. Edmond 
Farhat verlesen. Darin wird die kfbö 
ermutigt, weiterhin für die Interessen 
der Frauen und Familien in Kirche 
und Staat einzutreten .
 
Altbischof Aichern dankt für 
vertrauensvolle Zusammenarbeit  
Dank und Glückwünsche der 
Kirche übermittelte bereits am 
Freitagabend, 1. Juni 2007, bei 
einer Vesper in der Basilika Maria 
Plain bei Salzburg der ehemalige, 
langjährige Österreichische Frauen-
bischof Maximilian Aichern. Für 
den Linzer Altbischof  ist die 
Katholische Frauenbewegung „ein 
Garant für die religiöse Erziehung 
in der Familie und für die gläubige, 
weltoffene Lebenanschauung  in 
den Pfarren.“ Er dankte der größten 
Laienorganisation der katholischen 
Kirche Österreichs für ihre zahl-
reichen lebendigen Impulse, für 
die gute Zusammenarbeit und das 
vertrauensvolle Klima, das nicht nur 
er, sondern über Jahrzehnte hindurch 
auch seine Vorgänger  im Amt des 
Frauenbischofs so empfunden hätten.  
Im Rahmen der Vesper wurde in
der Basilika Maria Plain eine Gedenk-
tafel enthüllt. Denn die Katholische 
Frauenbewegung Österreichs wurde
im Jahr 1947 am Christi Himmel-
fahrtstag in dieser Wallfahrtskirche 
gegründet. 

Eleonore Bayer, Pressereferentin 
der Katholischen Frauenbewegung 
Österreichs
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Verein

Zur letzten Vollversammlung im Mai 
hatte Brigitte Buchhammer einen 
Antrag zur Statutenerweiterung 
gestellt. Der Antrag wurde dahin-
gehend diskutiert, dass eine 
intensive Auseinandersetzung nötig
ist, bevor darüber abgestimmt werden
kann. Der erste Schritt ist die 
Veröffentlichung des Antrags in 
diesem Apfel. In Planung ist eine 
erweiterte Vorstandssitzung im 
Februar oder März 2008, wo wir 
unter Beiziehung von Expertinnen 
mit dem Thema Transsexualität 
arbeiten möchten. Diesen Studienteil 
näher vorzubereiten wird Thema der 
Vorstandssitzung im November sein. 
Der Ort ist noch nicht festgelegt, 
Datum ist der 24.11.2007. Wer 
Ideen dazu oder Interesse an einer 
Teilnahme hat, möge sich bis 10. 
November 2007 bei mir melden: 
adelheid.berger@gym-gleisdorf.ac.at 
oder050/6603067.

Für den Vorstand
Adelheid Berger

Vorschlag an die Vorstandsfrauen 
– ein Anliegen einer Mitgliedsfrau
Feminismus und Transsexualität

Aus feministischen Gründen er-
achte ich es als notwendig und 
höchst an der Zeit, in den Statuten 
des Frauenforums folgende Formu-
lierungen aufzunehmen:
Und zwar:

§ 2 Punkt (b)
Die Unterstützung von Frauen/
Lesben/Transsexuellen, die in 
christlichen Kirchen beruflich 
oder ehrenamtlich tätig sind.

(damit Lesben und Transsexuelle 
sich endlich outen können und offen, 
ehrlich, wahrhaftig sie selbst sein 
können, das leben können, wozu Gott 
sie gemacht hat und nicht in ständiger 
Selbstverleugnung aus Angst vor 
Verachtung, existentieller Bedrohung 
(Verlust des Arbeitsplatzes) und 
Diskriminierung leben müssen.

Dann Punkt (f):
Förderung der kirchlichen und 
gesellschaftlichen Anerkennung 
von lesbischen und transsexuellen 
Lebensformen.

Punkt c) aus § 2 selber ernst nehmend, 
möchte ich nur empfehlen, sich der 
neuesten feministischen Forschung 
zu öffnen –  nicht nur aus theoretischer 
Sophisterei, sondern weil ich 
der Überzeugung bin, dass jede 
Handlung, wie alltäglich sie auch ist, 
theoriegeleitet ist und wenn es in der 
Praxis nicht hinhaut, liegt das an den 
praxisleitenden, zugrunde liegenden 
theoretischen Prinzipien. Theorie 
und Praxis bedingen einander – und 
wenn Praktiken im mitmenschlichen 
Interagieren ungerecht sind, dann 
liegt es an den zugrunde liegenden 
„Überzeugungen“, die ja theoretisch 
sind.
(Ein kleiner, kostbarer Literatur-
hinweis: Isolde Karle, Da ist nicht 
mehr Mann noch Frau. Theologie 

jenseits der Geschlechterdifferenz. 
Gütersloher Verlagshaus. München 
2006.)
Weiters möchte ich noch einmal kurz 
zusammen fassen, warum ich es
als wichtig erachte, dass feminis-
tische Theologinnen sich um die 
Problematik der Ausgrenzung, 
Diskriminierung und Ächtung trans-
sexueller Menschen als Thema 
kümmern sollten.
Es ist ein biologistischer Geschlech-
teressentialismus, aus der leiblichen
Beschaffenheit von Menschen Cha-
raktereigenschaften abzuleiten; in 
der leidvollen Erfahrungsgeschichte 
der Frauen haben das die Männer 
ja immer gemacht: Frauen sind 
zu schwach, um in der Politik mit-
zuentscheiden; Frauen sind viel zu 
schön, um sich in den „Niederungen“ 
männlicher Politik zu bewegen; 
Frauen, weil sie Kinder gebären 
können, sollen auch gleich die Haus-, 
Putz- und Dreckarbeit und das ganze 
caring dazu machen. Frauen wurde 
der Zugang zur Universität verwehrt, 
weil Bildung sie „vermännlichen“ 
würde und ihrer Zartheit und 
Schönheit schaden würde, etc. Bis 
hinein in kirchliche Dokumente, wo es 
dann heißt: Frauen sind anders, aber 
gleich an Würde. Dieses „anders“ ist 
verräterisch, weil bei diesem „anders“ 
eben zu fragen ist: anders in Bezug 
auf was? Eben: Anders in Bezug 
auf den herrschenden Maßstab, 
und der ist der Mann. – Also: hier 
ist es einleuchtend, wie ungerecht 
ein Geschlechteressentialismus ist.
Und nun war es in den 1970iger 
Jahren so, dass Feministinnen den
Spieß sozusagen umgedreht haben
und auf der Basis eines Differenz-
feminismus einmal heraus gestrichen 
haben die Leistungen und Stärke 
der Frauen. Das ist eine notwendige 
Stufe gewesen. Aber es ist in der 
selben Argumentationslogik erfolgt, 
wie jene, in der die Männer immer 
argumentiert haben, nämlich auch 
geschlechteressentialistisch: auch 
hier: Ableitung von Tugenden und 
Eigenschaften aus der biologischen 
Vorgegebenheit. Und das ist einfach 

News vom Vorstand
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Erinnerung an Andrea 
R. Schwab
Grüß Gott!
Ich bin eine Leserin des Apfels und 
schätze den Rundbrief sehr!
Bei der Europ. Frauensynode in
Gmunden machte ich ein klein-
wenig in der Liturgiegruppe mit 
und traf auch Andrea R. Schwab.
Einige Zeit später trafen wir, d.h. 
Andrea und einige Bekannte und 
Freundinnen von ihr, auch ich, 
sich in der Steiermark in ihrem 
Haus. Wir hatten alle den Wunsch 
OSTERN zu feiern.
Für mich war es mein schönstes 
Osterfest in meinem Leben. Es 
dauerte ein paar Tage und wir 
hatten die Möglichkeit mit der 
Verschiedenartigkeit untereinander 
viele unserer Vorstellungen von 
Ostern abzudecken. Und im 
Nachhinein stellten wir fest, dass wir 
jede für sich und doch gemeinsam 
gefeiert dem Höhepunkt Aufer-
stehung zustrebten in der 
Osternacht. Das war FEIERN vom 
FEINSTEN!

Heute am Vormittag teilte mir die 
Schwester Michaela von Andrea 
R. Schwab mit, dass Andrea 
verstorben ist. Durch unser 
gemeinsames Feiern im Geist 
Osterns habe ich Andrea, die sich 
einließ und ihr Haus und ihren 
Garten zur Verfügung stellte einen 
Platz in meinem Herzen gegeben, 
der ihren Tod überlebt.

Vielleicht erinnert sich manche 
Frau an diese große, manchmal 
heftige und sehr kluge Frau, deren 
Güte und Zartheit sich in ihrem 
Glauben für mich zeigte.

Regina Maria Kostal

unzulässig. Das soll jetzt nicht 
bedeuten, dass die Fähigkeiten von 
Frauen auf einmal nicht mehr betont 
werden sollten, sondern ganz im 
Gegenteil:
Menschen, egal, wie ihre körperliche 
Ausstattung aussieht, sind handlungs- 
und entscheidungskompetente Per-
sonen, haben die Fähigkeit, ihr 
Leben selbstbestimmt zu leben, weil 
sie vernunftbegabte und mit Freiheit 
begabte Personen sind – und in 
dieser Freiheit und Entscheidungs- 
und Handlungskompetenz dürfen 
Menschen nicht beeinträchtigt 
werden. -
Feministinnen haben die Differenz 
zwischen Sex (biologische Aus-
stattung der Körperlichkeit) und 
Gender ( handelnder Umgang mit 
Leiblichkeit, kulturelle Deutung der 
leiblichen Ausstattung) gemacht. 
Menschen haben unterschiedliche 
Körper; allerdings haben biologische 
Forschungen ergeben, dass selbst 
die natürliche Geschlechterdifferenz 
so eindeutig nicht ist. Leiblichkeit ist 
uns nie OHNE kulturelle Deutung, 
nie außerhalb kultureller Deutungen 
dieser Leiblichkeit gegeben. Die Auf-
gabe für uns Menschen besteht 
darin: erstens mit unserer Leiblichkeit 
handelnd umzugehen: doing gender; 
und zweitens mit den kulturellen 
Deutungen dieser Leiblichkeit 
handelnd umzugehen. Es ist ein 
unhaltbarer Essentialismus, dass 
Frauen, einfach aufgrund der Tat-
sache ihrer leiblichen Ausstattung 
diskriminiert und unterdrückt wer-
den; dass aus der biologischen 
Verfasstheit der Körper Eigen-
schaften und Tugenden abgeleitet 
werden. Wenn man die Differenz 
zwischen Sex und Gender nicht ernst 
nimmt, begeht man den Denkfehler 
des Essentialismus. Man leitet dann 
einfach Eigenschaften aus der 
Biologie ab. Wir Menschen stehen 
immer in der Spannung: einerseits 
haben wir unterschiedliche leibliche 
Ausstattung; die Leiblichkeit ist uns 
nie unvermittelt gegeben, sondern 
immer schon durch kulturelle 
Deutungen vermittelt gegeben. Und 

wir müssen mit unserer Leiblichkeit 
einerseits und den kulturellen 
Deutungen dieser unserer Leiblichkeit 
andererseits handelnd umgehen. 
Weil Menschen autonome Personen 
sind und Entscheidungs- und Hand-
lungskompetenz haben, müssen sie 
handelnd auch mit ihrer Leiblichkeit 
umgehen. Und wenn jemand nun 
einen männlichen Körper hat und für 
sich weiß und fühlt: ich will Frau sein 
– dann haben die Mitmenschen, dann 
hat politisch gesehen die Gesellschaft 
(durch Gesetz), dann hat auch die 
Kirche dies anzuerkennen.
Es ist ein unhaltbarer Denkfehler, 
direkt aus dem biologischen 
Geschlecht die Geschlechtsidentität 
abzuleiten und noch dazu aus 
der Biologie Eigenschaften und 
Tugenden abzuleiten.
Dieser Denkfehler stellt nicht bloß ein 
intellektuelles Problem dar, sondern 
hat in eminenter Weise politische und 
moralische Implikationen, politische 
Auswirkungen auf Menschen, die 
auf der Basis dieses Denkfehlers 
diskriminiert werden.

Die Diskriminierung von trans-
sexuellen Menschen ist ein Aner-
kennungsproblem. Es ist schlicht 
und einfach unsere Pflicht als Mit-
menschen, anzuerkennen, wie 
Menschen ihre Geschlechtsidentität 
selber bestimmen – in diesem Fall 
das „doing-gender“ anzuerkennen. 
Es ist ein unhaltbarer Essentialismus, 
wenn eine MzF-Transsexuelle mit 
uns kommunizieren will oder Mitglied 
sein will und als Frau anerkannt 
sein will, dass wir dann im Kopf 
haben und danach handeln – „aber 
dieses Individuum hat ja doch einen 
männlichen Körper“. 

Das ist meine Begründung, warum 
ich es als höchst an der Zeit und als 
höchst wichtig erachte, Feminismus 
radikal ernst zu nehmen und 
auch transsexuelle Menschen mit 
Achtung, Respekt und Anerkennung 
zu behandeln.

Brigitte Buchhammer, Philosophin, 
Wien
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… in Oberösterreich

In diesem Herbst bzw. Arbeitsjahr gibt 
es einige Veranstaltung bei denen 
das Frauenforum mit veranstaltet 
oder kooperiert. Darüber möchte ich 
hier informieren und einladen:

Schön bist Du, meine Freundin! - 
Das Alltagsleben von Frauen im Alten 
Israel: Objekte aus archäologischen 
Grabungen
Diese Ausstellung greift zentrale 
Themen des Alltagslebens von 
Frauen auf: 

• das Leben in der Familie/
Sippe und die Stellung der 
Frau darinnen

• Aussehen und Herstellung 
von Textilien und Kleidung

• Ernährung und Küche
• Gesundheit und Kosmetik
• Musik und einiges mehr. 

Zugleich werden die Religiosität von 
Frauen, ihr Platz in der Gesellschaft 
und die Rolle der Sexualität in 
alttestamentlicher Zeit dargestellt.
Die meisten Ausstellungsstücke 
stammen aus archäologischen 
Grabungen in Israel. Rekon-
struktionen und Nachbildungen er-
gänzen die archäologischen Objekte. 
Die Ausstellung bietet die Chance, 
einen Einblick in das Alltagsleben von 
damals zu bekommen und vielleicht 
dadurch einen besseren Zugang zu 
biblischen Texten zu gewinnen. 

Orte und Termine:
Evangelisches Studentenheim Linz:
Dienstag, 9. Oktober - Freitag, 9. 
November 2007
Eröffnung: Dienstag, 9. Oktober 
2007/20:00 Uhr
Infos unter: 070/2551601
Maximilianhaus Attnang-Puchheim:

Montag, 12. November - Freitag, 7. 
Dezember 2007
Infos unter: 07674/66550

Ursulinenhof Linz
Dienstag, 11. Dezember 2007 - 
Freitag, 11. Jänner 2008
Infos unter: 070/7610-3231

Dominikanerhaus Steyr:
Montag, 14. Jänner - Sonntag, 3. 
Februar 2008
Infos unter: 07252/45400
Zu den jeweiligen Öffnungszeiten der 
Bildungshäuser!

Dazu gibt es eine Broschüre: „Das 
Leben von Frauen im biblischen 
Israel“. Ein informatives Heft zur 
Alltagswelt der Frauen zur Zeit des 
Ersten und Neuen Testaments: 
Stellung der Frau in der Familie, 
Stationen im Leben einer Frau, 
Tätigkeiten von Frauen, Frauen und
Religion, Frauen und Musik, 
Sexualität, Körperpflege, Kleidung, 
Frauenberufe. 
Ingrid Penner/Franz Kogler/Wolfgang 
Zwickel, Frauenalltag im biblischen 
Israel, Kath. Bibelwerk Linz 2007, ca. 
40 Seiten, € 3,90

Am Montag, 26. November 2007, 
19.30 - 21.00 Uhr laden die Diöze-
sane Frauenkommission Linz, Kath.
Jugend OÖ, KAB und Betriebs-
seelsorge OÖ, Kfb OÖ, Haus der Frau/
Linz, Evangelische Frauenarbeit OÖ, 
Evang. Pfarrgemeinde Linz/Innere 
Stadt, Österreichisches Frauenforum 
Feministische Theologie und Amnesty 
International ein zum Politischen 
Nachtgebet zum Gedenktag „Nein 
zur Gewalt gegen Frauen“ mit 
dem Titel „Unerhört!?“ in die Evang. 
Martin-Luther-Kirche, Linz, J.-K.-
Vogel-Str. 2a.

12 Orte in Oberösterreich sind mir 
bekannt, an denen Frauen sich 
treffen und miteinander Liturgie 
feiern. Es sind dies:

• Linz – Haus der Frau
• Linz – St. Konrad
• Ried im Innkreis
• Steinbach an der Steyr
• Steyrermühl
• Neuhofen an der Krems
• Mondsee
• Traun
• Wels – St. Franziskus
• Wels – St. Josef
• Wels – St. Stephan
• Bad Ischl

Kontaktfrauen mit Telefonnummern 
und e-mail-Adressen können bei 
mir unter baum1@gmx.at oder 
0676/7222466 erfragt werden. 
In diesem Zusammenhang möchte 
ich auch auf eine Veranstaltung 
am 18. April 2008 hinweisen. Unter 
dem Titel „Raum für das Göttliche 
bereiten“ laden die Diözesane 
Frauenkommission Linz, Kfb OÖ und 
das Österreichisches Frauenforum 
Feministische Theologie zu einem 
Frauenliturgie-Vernetzungstreffen 
nach Wels – St. Franziskus ein.

Zum Schluss noch eine Information: 
Ich vertrete nun schon das 2. Jahr 
das Österreichisches Frauenforum 
Feministische Theologie in der 
Diözesanen Frauenkommission 
Linz. Immer wieder werden wir da 
auch gefragt und gebeten unser 
„Hinterland“ einzubringen. Da 
es ihr – die Mitgliedsfrauen und 
Rundbriefleserinnen - seid, die ich 
vertrete, will ich dieses Anliegen 
heute einmal auf eine breite 
Basis stellen und zum Rück- und 
Anfragen animieren. Gerne nehme 
ich eure Anliegen mit in unsere 
Vollversammlungen.

Maria Eicher

was ist los
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Geburtstags-Dank

Du gibst mir Lebensland
unter die Füße
Gott

Du gibst mir Menschen
ans Herz
Schöpferin Liebe

Du gibst mir zu denken
ein Leben lang

Göttliche Weisheit
ich danke dir!

Brigitte Enzner-Probst

Texte aus dem FrauenKirchenKalender 2008
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Gebt uns das Brot, doch 
gebt die Rosen auch

8. März 2004

Vorbereitet von: Ingrid Jehle und in 
Gedanken auch Elvira Toaba
Schlagworte: Gelebtes Leben, 
Wünschen und Sehnen

Mitte noch nicht fertig gestaltet, es 
liegt das Hungertuch auf;
Die Ecken sind zu diesen Themen 
gestaltet:

1. Ecke: Töpfe und folgender 
Text:
Wir sehen Frauen, die sich mit ihren 
leeren Töpfen nicht abfinden wollen 
und auf die Straße gehen, um das 
Recht auf Nahrung einzufordern. Für 
die Ernährung der Familie sind vor 
allem Frauen zuständig. 
So fordern die landlosen Bäuerinnen 
und Landarbeiterinnen in Brasilien 
von ihrem Präsidenten eigenes Land, 
Zugang zu günstigen Krediten und 
eine breite Alphabetisierungskam-
pagne: Voraussetzungen, um sich 
selbst ernähren zu können. 
Töpfe schlagen ist eine Demon-
strationsform, die sich ausgehend 
von Argentinien auf dem ganzen 
lateinamerikanischen Kontinent und
weltweit ausgebreitet hat. Sie wird
stark von Frauen organisiert und
setzt sich für die Rechte der 
Benachteiligten ein. 
• Wofür oder wogegen möchte ich 

Krach schlagen?
• Wie protestiere ich gegen 

Ungerechtigkeit?
• Wie steht es mit meiner 

Selbstbehauptung? 
• Was bewirkt mein Wille zur 

Veränderung?
• Wann gerate ich in Wut oder 

Zorn?

2. Ecke: Hände, Brot, Wein und 
Rose und folgendem Text:
Brot ist ein Symbol für die 
Lebensgrundlage. 830 Millionen 
Menschen steht das „tägliche Brot“
nicht in ausreichendem Maß zur
Verfügung. Das geteilte Brot er-
innert an das Handeln Jesu, der die
Hungrigen speist und beim Abend-
mahl eine Gemeinschaft zusammen-

ruft, die sich für Gerechtigkeit und
Frieden einsetzt. Die Rosen verdeut-
lichen, dass der Mensch nicht vom 
Brot allein lebt. Wir hungern auch 
nach Liebe und Gerechtigkeit.

Bild mit Händen, Brot, Wein und
Rosen
„Mir kam die Idee, Hände dar-
zustellen, 
die das Brot brechen und den Wein 
ausschenken, 
Gaben, die Gott uns gibt; 
Brot und Wein als Zeichen wie 
Rosen, dass Gott uns liebt. 
Wessen Hände sehen wir auf dem 
Bild? Wir können es nicht sagen; 
sie sind einfach da und handeln, so 
wie es die Liebe Gottes tut. 
Sie ist ohne Anfang und ohne 
Ende. Gott fragt nicht, von welchem 
Kontinent wir sind, von welcher 
Hautfarbe wir sind; in seiner Liebe 
sind wir alle gleich.

Wir wünschen allen, die das 
Hungertuch betrachten, Anregung zu 
erhalten für ihr Leben in der Liebe. 
Die Liebe hat viele Gesichter, wie es 
das Gesamtbild darstellt. 
Das Leben in Europa ist verschieden 
vom Leben in Lateinamerika, 
doch ist es immer getragen von der 
Liebe Gottes. 
Sie ist durch die rote Hintergrundfarbe 
dargestellt.“
Elisa (Name der Gestalterin ge-
ändert), Hungertuch – Gestalterin
• Wie gestalte ich mein Leben in 

Liebe?
• Was macht mir Freude? 
• Wo sind die Dornen in meinem 

Leben?
• Was erstickt mich? Was fügt mir 

Schmerzen zu, lässt mich bluten?
• Gibt es Wein, roten Lebenssaft, 

der meine Lust und meinen Durst 
nach Leben in Liebe stillt? 

3. Ecke Labyrinthe, rote Wolle und 
folgender Text:
„Lebenswege:
Das Labyrinth gehört zu den 
ältesten symbolischen Zeichen der 
Menschheit. 
Es ist Symbol für den Lebensweg 
eines Menschen. 
In der Mitte können wir uns selbst 
und damit Gott finden. 
Jede der Gestalterinnen ist auf 
dem Hungertuch mit ihrem eigenen 

Labyrinth zu sehen.  Das Labyrinth 
kann uns anregen auf unser per-
sönliches Leben zu blicken.“

4. Ecke: Was muss ich ändern, um 
ein sattes Leben zu führen?
Was hat mein Leben mit den hun-
gernden Menschen/Frauen zu tun?
Nimm einen Knäuel roter Wolle und 
gestalte dein eigenes Labyrinth. Auf 
dem Hungertuch verbinden die roten 
Fäden die Labyrinthe, die die Frauen 
gemalt haben.
Verbinde auch du dich mit deinem 
Labyrinth (oder Lebensspirale) mit 
den hier feiernden Frauen. 
Hoch lebe der Frauentag!!!!!

Ablauf:

Begrüßung

Lied:
„Jede Frau dieser Erde“ –
Synodenliederbuch S. 26

Vorstellen des Hungertuches:
Das Hungertuch wurde von sieben 
Lateinamerikanerinnen gemalt, die 
bis zu vier Jahre in Frankfurt inhaftiert 
sind.

Zeit für die Frauen, sich in diese 
verschiedenen Ecken zu vertiefen 
und den jeweiligen Impulsen nach-
zuhängen.

Austausch

Gestalten der Mitte

Lied: 
„Brot und Rosen“ – Synodenlieder-
buch S. 32

Gedanken zu Brot und Wein und 
Rosen; gemeinsames Mahlhalten

Lied:
„Jede Frau dieser Erde“ –
Synodenliederbuch S. 26

Segenstext:
Guter Gott, bleibe mit deinem Segen 
bei uns und den Hungernden, 
erfülle uns mit deinem Geist, erhalte 
in uns die Freude, die wir in der 
Gemeinschaft erleben durften, und 
führe uns erneut zusammen. Amen

Lied:
„Sister carry on“ – Synodenliederbuch 
S. 37
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Beziehungen zwischen
Frauen
8. März 1997

Vorbereitet:
Ruth Frick-Pöder., Gertraud Ladner 
und Bernadette Wagnleithner
Schlagworte: Gelebtes Leben, 
Orientierung und Ermächtigung

Gestaltung des Raumes: 
Stühle im Kreis; in der Mitte ein Tuch 
mit Tulpenstrauß;
Altar an der Wand vorne, geschmückt 
mit den Stoffbahnen aus den 
Dreiecken der Frauen der 1. Europ. 
Frauensynode;
Zwei Stationen im Raum: Tücher mit 
kleinen Mitnahme-Gegenständen 
darauf; beschriftete Impuls-Plakate

Begrüßung und Thema
Vorstellung reihum mit Namens-
nennung
Einstimmung zum Thema und Anlass 
(Int. Frauentag):

• Solidarität und Differenzen
• Frauen-Beziehungen

Lied:
„Wenn eine alleine träumt“ –
 Synodenliederbuch S. 25.

Wem ich mich anvertraue ...
Einladung, uns miteinander in
dieser Liturgie am 8.März Frauen-
beziehungen – unter dem Motto:  

„Wem ich mich anvertraue ...“ 
anzunähern, in drei Schritten:

• ein Textimpuls
• eine Zeit für persönliche 

Zugänge
• eine Zeit der Sammlung

Ruth 1, 1-22
Gertraud liest den Textabschnitt 
vor und lädt ein, Worte und/oder 
Sätze, die eine berührt haben, laut 
zu wiederholen. Als gemeinsames, 
meditatives Text-Klangbild

Jede Frau möge sich für einen (oder 
auch zwei...) Aspekt entscheiden, 
auf den sie sich näher einlassen 
möchte: 
1. Station:
a. Welchen Frauen habe ich mich 
anvertraut?

• in bewusster Entscheidung
• in unbewusster 

Entscheidung
 Welche Erfahrungen habe ich 
dabei gemacht?
b. Welche Frauen haben sich mir 
anvertraut? 
 Welche Erfahrungen habe ich 
dabei gemacht?

2. Station: 
a. Welchen Frauen möchte/würde 
ich mich anvertrauen? Was erhoffe 
ich mir?
b. Von welchen Frauen wünsche ich 
mir, dass sie sich mir anvertrauen? 
Was erhoffe ich mir?

Jede Frau nimmt sich von ihrem Ort 

einen Gegenstand zurück zur Mitte 
mit.

Sammlung:
Alle stehen im Kreis, jede hat einen 
Gegenstand in der Hand.
Folgendes Ritual für jede Frau: 
Eine Frau geht in die Mitte des 
Kreises, legt den Gegenstand dort 
nieder, sagt den Ort und - wenn sie 
will - was sie damit mit bringt.
Alle anderen sagen: 
Was du von Frauen bekommen hast 
und behalten möchtest, möge dich 
erfreuen und stärken.
Was du mit Frauen erlebt hast und 
dich schmerzt, möge leichter werden 
für dich.

Lied:
„Finde den Raum“ –
Synodenliederbuch S.46

Wir laden zum Mahl mit Brot, Wein, 
Wasser und Fruchtsäfte ein.

Segen mit Handauflegung
Synodenliederbuch, S.46
Im Kreis; jede Frau legt die Hand auf 
die vor ihr Stehende.

Liturgiebeilage

Liturgiebeilage

Liturgien zum Internationalen Frauentag
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„Bis Du, Debora,
erstandest.“
8. März 1998

Vorbereitet von: 
Franziska Tauscher und Ruth Frick-
Pöder
Schlagworte: Orientierung und
Ermächtigung

Gestaltung:
Stuhlkreis; Altartisch mit Brot und 
Wein an die Wand gerückt; auf 
anderen Tischen die Materialien; 
Tücher in der Mitte und am Altar; 
Palme für Debora und ev. als Ort der 
Frauen, wenn sie ihr „Lied“ vorlesen; 
Kassettenrecorder;

Begrüßung und Einladung zum 
Tanz:
„Die Specknerin“ oder anderer 
Kreistanz.

Wir sitzen im Kreis und sagen 
reihum unsere Namen und wie wir 
herkommen.

Dann nennen wir unser Thema: „Bis 
du, Debora, erstandest.“

Textlesung: 
Anfang von Ri 5, 1-7 und aus Ri 4 die 
Einführung Deboras.
Ri 4, 4-5; Ri 5,1-7
Das ist der Beginn einer sehr 
alten Hymne, eines Lobliedes: 
das sogenannte Debora-Lied. Es 
geht um den Widerstand/Aufstand 
der noch nicht lange in Palästina, 
dem gelobten Land, ansässigen 
israelitischen Gruppen gegen sie 
bedrohende, gut aufgerüstete 
Stämme aus benachbarten Ge-
bieten. Zum Aufstand mobilisiert 
und einen Feldherrn unterstützt und 
begleitet – er konnte sich ohne sie ei-
nen Kampf nicht vorstellen – hat eine 
offensichtlich einflussreiche und sehr 
mutige Frau namens Debora. Sie 
war Richterin, eine politische und 
moralische Autorität, als Ort ihrer 
Aktivitäten wird eine Palme genannt.

Litanei der Namen:
Einladung, Frauen zu nennen/öffent-

lich zu machen, deren mutiges 
Handeln für uns wichtig geworden 
ist:
Wir laden ein, dass jede Frau nun 
sich in den Blick nimmt und dem 
nachspürt, was sie als gelungenes 
Tun, Handeln, als Groß-tat, Groß-
Taten in ihrem Leben empfindet und 
dabei auch die schweren Zeiten in 
den Blick nimmt.
Dazu haben wir Papier, Schreibzeug, 
Stoffe, Klebmaterialien und Farben 
bereit gestellt, um diesen Fragen 
anhand versch. Medien/Materialien 
nachgehen zu können (ca. 20 Min.).

Anschließend einen paarweise 
Austausch (ca. 10 Min.).

Sammlung im Kreis: 
Von der eigenen Stärke erzählen 
– einander bestärken.
Jede Frau erhält ein Blatt, auf dem 
eine Formel mit Leerstellen in 
Anlehnung an Ri 5,7 steht. Einladung, 
diesen Text zu vervollständigen mit 
den persönlichen Benennungen.
Jede Frau , die möchte, soll ihren 
Text langsam - Satz nach Satz - vor-
lesen. Alle anwesenden Frauen 
wiederholen jeweils den Satz in der 
DU-Form. Anschließend wird der 
Text vor sich in den Kreis gelegt.

Ri 5,7:
Ausgestorben waren die Dörfer, sie 
waren ausgestorben in Israel, bis du, 
Debora, erstandest, erstandest als 
Mutter in Israel.

Text für Liturgie: Es waren schwere
Zeiten, bis ich, .................(Name),
......................................................
(mein Handeln benennen). 
Ich, eine Frau in ...........................
(Ort meines Handelns)

Mahl:
Einleitende Worte:
Brot und Wein holen wir vom 
Altartisch in unsere Mitte, reichen 
beides reihum.

Mit der Wiederholung des Kreis-
tanzes vom Beginn der Liturgie 
segnen wir einander in Bewegung.

Widerstand
8. März 2001

Vorbereitet von: Ingrid Jehle und 
Barbara Wörter

Schlagworte: Orientierung und Er-
mächtigung

Einführung 
ins Thema und Erinnerung an die 
Jahrestagung 

Lied
„Who are the witches“ –
 Synodenliederbuch S. 56

Rückblick auf Wegbereiterinnen:
• Maria Ducia
• Clara Zetkin
• Rosa Luxemburg
• Und die namentlich nicht 

bekannten Frauen im 
Hintergrund

Mit Bildern und Zitaten die Mitte 
gestalten, Entstehung des inter-
nationalen Frauentages, Kampf um 
Frauenwahlrecht

Lied:
“From you I receive” –
Synodenliederbuch S. 8

Lobpreis an Gott für diese Frauen 
nach Psalm 18

Gegenwart: 
Unser eigener Widerstand

• Was heißt für mich
        Widerstand?
• Ist er lebensnotwendig oder 

passé?
• Wogegen, wofür leiste ich 

Widerstand?
Zeit zum Nachdenken mit ruhiger 
Musik und Austausch

Dank nach Psalm 18 und Lied „ From 
you I receive”

Segnung von Brot und Wein:
Sie symbolisieren die beiden Seiten 
von Widerstand, die beiden Seiten 
des Engagements von und für 
Frauen: das Mühsame, den Kampf, 
die harte Arbeit einerseits, aber auch 
die Lebensfreude und das Feiern.

Liturgien
Liturgien
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Gott, wir bitten dich, segne Brot und 
Wein 
und stärke uns durch dieses Mahl für 
unser Leben – 
wenn wir kämpfen und wenn wir 
feiern
wenn wir mutig sind und wenn wir 
übermütig sind.

Schlusssegen: 
Gott sei vor dir, um dir den Weg zur 
Befreiung zu zeigen
Gott sei hinter dir, um dir den Rücken 
zu stärken für den aufrechten Gang.
Gott sei neben dir, eine gute Freundin 
an deiner Seite,
Gott sei um dich wie ein schönes 
Kleid und eine wärmende Decke, 
wenn Kälte dich blass macht, 
Beziehungslosigkeit dich frieren 
lässt.
Gott sei in dir und weite dein Herz, zu 
lieben und zu kämpfen.

Weisheit – Alte Frau
8. März 2002

Vorbereitet von:
Ingrid Jehle und Felizia Jobst
Schlagworte: Tradition und Er-
neuerung, Orientierung und Ermäch-
tigung

Begrüßung mit Namensrunde

Lied:
„Ich hab ein junges Mädchen 
gesehen“ – Synodenliederbuch S. 3

Einleitende Worte zum Thema

Vorstellen der biblischen Frauen: 
Hanna und Sarah
Hannah, die alte Prophetin: 
Hannah war in der Alten Kirche eine 
verehrte Frau, deren Frömmigkeit 
hochgeschätzt und die zum Vorbild für 

christliche Witwen und Prophetinnen 
wurde. Doch danach ist sie fast in 
Vergessenheit geraten. Von Hannah 
ist keine Rede erhalten. Die wenigen 
Notizen über sie, die sich in Lk 2,36-
38 befinden, sind recht knapp. 
Als alte Frau steht Hannah in 
der Tradition weiser alter Frauen 
des Ersten Testaments, die als 
Matriarchinnen und Ratgeberinnen 
hoch geachtet wurden. Hannah 
hält sich unabhängig von familiären 
Bindungen im Tempel auf, d.h. sie 
steht in der Öffentlichkeit. Ihr Titel 
weist auf religiöses und politisches 
Wirken hin. Durch ihre Rede wird 
deutlich, was Gottes Handeln 
durch Jesus, den erwarteten 
Messias, konkret bedeuten wird: Sie 
verkündet die Befreiung Jerusalems. 
Sie prophezeit dem Volk Israel 
die Erfüllung der Verheißungen 
Gottes, die im Handeln Jesu und 
seiner JüngerInnen konkret werden. 
Hannah erwartet die Befreiung durch 
Gott. Dies bedeutet nicht ein passives 
Hoffen auf Befreiung, sondern ein 
Eintreten für Gerechtigkeit, um auch 
der Not des unterdrückten Volkes ein 
Ende zu setzen. 
Hannah verkündet dem Volk Heil, 
Heil das dem ganzen Volk geschenkt 
wird. 
Hannahs Handeln ist ein 
widerständiges Handeln, da sie 
die Befreiung von ungerechten 
Strukturen voraussagt und für ein 
Leben eintritt, in dem Gerechtigkeit 
und Frieden herrschen. 

Sarah wird als schöne und tatkräftige 
Frau beschrieben – ich denke, sie 
war auch eifersüchtig, humorvoll, im 
Herzen jung geblieben und auch in 
der Liebe zu Abraham. 
Im hohen Alter noch erwartet sie ein 
Kind. 
Sarah hatte dieses Kapitel 
schon längst abgeschlossen und 
Kinderlosigkeit als gottgewollt 
angenommen. In der damaligen 
Zeit war Kinderlosigkeit wohl eher 
Schande und Schmach. Kinder 
bedeuteten Segen, Versorgung im 
Alter, hoben das gesellschaftliche 
Ansehen der Frau und des Mannes. 
Die Familie – Sippe – Stamm lebte/n 
in den Kindern weiter.

Lied:
„Jede Frau dieser Erde“ –

Synodenliederbuch S. 26

Lebensweisheit:
Hannah lebte für ihre innere 
Überzeugung und ließ sich von 
äußerlichen Konventionen nicht 
beeinflussen. Sie setzte sich zur 
Wehr und verkündete im öffentlichen 
Raum die frohe Botschaft der 
Rettung des unterdrückten Volkes. 
Hannah muss gewusst haben von 
der Kraft ihrer Worte und der Stärke 
ihres Glaubens. 
Sarah weiß um ihre eingeschränkten 
Möglichkeiten, sie agiert innerhalb 
dieses Rahmens und weiß sich darin 
durchzusetzen. Sie schafft es, am 
richtigen Zeitpunkt Entscheidungen 
zu treffen. Sie kann alles auf sich 
zukommen lassen und vergeudet 
nicht unnötig Energie für aussichts-
lose Unterfangen.

Lied:
„Jede Frau dieser Erde“

Einladung:
Jede Frau schreibe ihre Lebens-
weisheit auf einen roten Zettel und 
rolle ihn zusammen. Anschließend 
geben die Frauen ihre Rollen in einen 
großen roten Tontopf – wir rühren um, 
gewürzt wird mit Salz und Pfeffer.

Segen über Brot und Wein

Lied:
„From you I receive” –
 Synodenliederbuch S. 8

Austeilen der Lebensweisheiten 
– jede Frau nimmt sich eine 
Lebensweisheit aus dem Tontopf.

Schlusssegen


