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Editorial

How fragile we are (Sting)  
Lebensmut angesichts von verletzbarem Leben

Kurt Marti legt den lyrischen Finger 
auf einen besonderen Aspekt der 
Weihnachtstexte: Welch Risiko geht 
Gott ein, sich im Neugeborenen unter 
widrigen Umständen zu zeigen! 
In diesem adventlich-weihnachtlich-
en „Brat-Apfel“ geht es um  Zer-
brechlichkeit in menschlichen und 
in besonderer Weise in weiblichen 
Erfahrungsräumen. Die vorwiegend 
biblisch orientierten Texte dieser Aus-
gabe bleiben aber nicht dort stehen, 
sondern zeichnen Linien zu  Hoffnung, 
Lebensmut und purem Leben - im 
vollen Bewusstsein um diese Fragilität.

So untersucht Katrin Keita Bruch-
Erfahrungen in der Hebräischen Bi-
bel und Gottes Umgang damit, Ag-

nethe Siquans, bildet Aspekte der 
fragilen Mutter Rahel ab, die zur Hoff-
nungsträgerin wird, Klara Butting 
geht dem Projekt „Menschlein“ nach 
als Ursprungserzählung, die nach ei-
ner menschlichen Katastrophe die 
Fäden des Lebens wieder aufnimmt, 
Veronika Prüller-Jagenteufel malt ein 
Bild der menschlichen und göttlichen 
Erfahrung von Sein in irdischen, zer-
brechlichen Gefäßen, Stefanie Schä-
fer-Bossert blickt mit Stärke auf 
Schwächen und Schwächerwerden 
und Michaela Moser zeigt auf, in 
welchem Maße Armut zerbrechlich 
macht. 
Wie gewohnt gibt es neben Buch-
empfehlungen und Rezensionen wie-
der eine Mail aus der Fremde, diesmal 

von Eva Weichselauer aus Indien, 
sowie Einblicke ins Vereinsleben und 
in das, was sich feministisch-theo-
logisch in Österreich bewegt. 
Die Bilder dieser Ausgabe stammen 
von der Künstlerin *** und stellen auf 
ihre Weise Zerbrechlichkeit dar.

Mit diesem Doppel-Blick auf junges 
Leben auf Stroh gebettet und weib-
lichen Erfahrungen von Fragilität 
möchten wir dich/Sie in die Advent- 
und Weihnachtszeit begleiten und 
wünschen eine mußenhafte Lese-
zeit,

Andrea Pfandl-Waidgasser für das 
Apfel-Redaktions-Team

„Ich verspüre, sinnt eine Frau,
dass Gott das Geheimnis des Lebens ist,
zart und zerbrechlich. […]
Setzt sich,
verletzbar, vernichtbar geworden
aufs Spiel
im gewagtesten, im gefährlichsten seiner Geschöpfe.“ 

(Kurt Marti, Wagnis der Nähe, in: Die gesellige Gottheit)
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Vorsichtig legte ich ihn neben mir in 
mein Bett - und war die ganze Nacht 
wach, weil ich Angst hatte, ihn im 
Schlaf zu erdrücken. Doch es war 
undenkbar, ihn im Kinderbettchen 
schlafen zu lassen, einen halben Me-
ter von mir entfernt. Undenkbar, ihn,
der gerade aus meinem Bauch ge-
schlüpft war, nicht zu berühren, nicht 
zu wärmen, nicht mit meinem Kör-
per zu schützen. Indem ich seine Zer-
brechlichkeit wahrnahm, wurde ich 
zur Mutter. Inzwischen ist mein Sohn 
ein stabiler Dreijähriger. Doch die Er-
innerung an die Zerbrechlichkeit des 
Anfangs bleibt. Sie hat sich einge-
graben in mein Gedächtnis, sich einge-
meißelt in meine Gefühle für ihn. 
Selbst wenn er eines Tages als er-
wachsener Mann vor mir steht, wird 
es immer noch seine Zerbrechlichkeit 
sein, die allem anderen voraus ging. 
Es ist, als würde ihn in meinen Augen 
auf alle Ewigkeit ein Schleier der 
Zerbrechlichkeit umgeben. Weil er so 
klein war, so angewiesen, so verletzbar, 
als ich ihn zum ersten Mal sah.

„Zerbrechlich“ in deutschen Bibel-
übersetzungen

Die Hebräische Bibel weiß um ele-

mentare Erfahrungen von Frauen, 
weiß um Geburt und  um Zuwendung 
für die Kinder. Sie erzählt insbeson-
dere von der Sehnsucht nach einem 
Kind (Gen 21,1-8; 30,22-24; 1 Sam 
1). Wissen die Texte um diese Er-
fahrung von Zerbrechlichkeit, wie 
ich sie nach der Geburt meines Soh-

nes gemacht habe? Hat Zerbrech-
lichkeit etwas mit Gott zu tun? Ich 
mache mich auf die Suche und tippe 
das Wort „zerbrechlich“ in die Such-
maske meines Computers. Die Aus-
beute ist mager. Der Begriff kommt 
weder in der revidierten Luther-
Übersetzung von 1984 noch in der 
Einheitsübersetzung vor. Die Elber-
felder Übersetzung von 1993 und 
die Schlachter-Bibel verwenden das 
Wort „zerbrechlich“ ein einziges Mal, 
in Daniel 2,42. Auch in der Bibel in 
gerechter Sprache erscheint der 
Ausdruck „zerbrechlich“ nur einmal, 
und zwar in dem deuterokanonischen 
Buch der Weisheit 15,13. In beiden 
Texten wird „zerbrechlich“ wörtlich 
verstanden, als Eigenschaft des 
Materials Ton. Theologisch sagen sie 
wenig aus.

„Zerbrechen“ in der Hebräischen 
Bibel

Ich nähere mich dem Thema auf an-
dere Weise. Welche hebräischen 
Begriffe könnten mir helfen, „Zer-
brechlichkeit“ im Alten Testament 
aufzuspüren? Es gibt weder eine 
hebräische Entsprechung für das 
Adjektiv „zerbrechlich“ noch für 

das Substantiv „Zerbrechlichkeit“. 
Wörter, die mit „zerbrechen“ oder 
mit „zerbrochen werden“ übersetzt 
werden, sind häufig zu finden. Zu den 
wichtigsten gehören schabar, razaz, 
gada’, chatat, und ra’a. Man könnte 
auch sagen: In der Hebräischen Bibel 
geht viel zu Bruch. Gott zerbricht 
beispielsweise Altäre (Hos 10,2), 
die Zedern des Libanon (Ps 29,5), 
Kriegsgerät (z.B. Ps 46,10), das Joch 
der Sklaverei (z.B. Lev 26,13), den 
Knüppel des Antreibers (Jes 9,3), 
den Stab der Gewalttätigen (z.B. 
Jes 14,5), die Arme des Pharaos (Ez 
30,21-22), die Schwellen des Altars 
auf Menschenköpfen (Am 9,1), den
Bund mit allen Völkern (Sach 11,10-
11), Türen aus Erz und eiserne Riegel 
(Jes 45,2). Die Kehrseite ist das 
Zerbrochen-Sein oder Zerbrochen-
Werden. Es trifft Geräte wie Tongefä-
ße (z.B. Lev 6,21) und Steintafeln
(Dtn 10,2). Es trifft aber auch 
Menschen: Der Prophet Jeremia zer-
bricht an dem Schicksal seines Volks 
(Jer 8,21). Die Stadt Tyrus ist genauso 
zerbrochen (Ez 27,34) wie das Volk 
Israel (Klgl 2,11 u.ö.). An diesem Be-
fund fällt auf, dass Gott mehrfach 
etwas zerbricht, um das Volk Israel zu 
befreien, um es vor dem Zerbrechen 
zu bewahren. Auf der anderen Seite 
erfährt Israel Gott als Ursache und 
Urheber seines Zerbrechens. In 
Klagelieder 4,10-11 heißt es zum 
Beispiel: „... da zerbrochen (ist) mein 
Volk, die Tochter. Bis zum Ende trieb 
Adonaj den Zorn, ergoss die Zorn-
glut, legte Feuer in Zion, dass es ihre 
Grundfesten fresse“1. 

Zerbrechlichkeit als Ausweg

Doch „Zerbrechlichkeit“ ist noch et-
was anderes. In einem dritten Anlauf 
forsche ich nach Bildern von „Zer-
brechlichkeit“ in der Hebräischen Bi-

Bilder von Zerbrechlichkeit in der 
Hebräischen Bibel

Das Zerbrechlichste, was ich mir vor-
stellen kann, ist ein neugeborenes 
Kind. Als mein Sohn zur Welt kam, 
traute ich mich kaum, ihn anzufassen, 
so winzig und zart kam er mir vor. 

Katrin Keita, jongliert mit dem Begriff Zerbrechlichkeit und 
untersucht sein Wirkungsfeld in der Hebräischen Bibel und 
Gottes Umgang mit menschlichen Brüchen.

Die Zerbrechlichkeit der Kinder   
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bel. Ich knüpfe an meine eigenen Er-
fahrungen an und suche Erzählun-
gen, in denen die Zerbrechlichkeit von
Kindern eine Rolle spielt. Kinder sind 
vielfach gefährdet in den Geschich-
ten des Alten Testaments. Kaum ge-
boren, war ein kleiner hebräischer 
Junge bereits vom Tod bedroht (Ex 
2,1-10). Die ägyptischen Machthaber 
hatten beschlossen, alle männlichen 
Neugeborenen israelitischer Herkunft 
umzubringen. Später erhielt der Junge 
den Namen Mose. Seine Mutter, Jo-
chebet, flocht einen Korb aus Bast, 
dichtete ihn ab und legte das Baby 
hinein, als es drei Monate alt war. 
Das Behältnis setzte sie ins Schilf am
Ufer des Nils. Was muss es für diese 
Frau bedeutet haben, sich von ihrem 
Kind zu trennen! Wie schwer muss es 
ihr gefallen sein, ihren Sohn im Schilf 
zurückzulassen! Vielleicht schlief der 
Kleine, vielleicht schrie er aber auch. 
Doch ihn allein zu lassen in seiner 
Zartheit und Schutzlosigkeit war die 
einzige Chance, der einzige Ausweg, 
ihn zu retten. Und es gelang! Eine 
ägyptische Prinzessin fand das Baby 
und adoptierte es2. Von Gott ist in 
diesem Abschnitt an keiner Stelle die 
Rede. 

Zerbrechlichkeit rührt Gott an

Oder die Erzählung von der Gefähr-
dung Ismaels: Kaum war sein Halb-
bruder Isaak abgestillt, wurden 
Ismael und seine Mutter Hagar 
verstoßen (Gen 21,8-21). Sara wollte 
es so, und Gott stellte sich auf ihre 
Seite, auf die Seite der Starken. 
Abraham schickte Frau und Kind in 
die Wüste, wohl wissend, dass der 
Vorrat an Brot und Wasser nicht 
lange reichen würde. Dass Ismael 
noch ein Kleinkind war, ist daran zu 
erkennen, dass Hagar ihren Sohn 
trug: Abraham legte ihr den Kleinen 
auf die Schulter (Gen 21,14). Als sie 
keine Kraft mehr hatte und er am 
Verdursten war, „warf sie das Kind 
unter einen der Sträucher“. Sie hielt 
es nicht aus, ihn sterben zu sehen. 
Sie weinte laut, trauerte darum, ihrem
Sohn nicht helfen zu können. Und 
auch Ismael muss geweint haben. 
Ein Bild der äußersten Gefahr und
der Zerbrechlichkeit. In diese Hoff-
nungslosigkeit hinein meldet sich Gott 
durch einen Boten: „Hagar, fürchte 
dich nicht, denn Gott hat die Stimme 

des Jungen gehört, da drüben, wo er 
ist“. Gott sieht die Schwachheit des 
Kindes und die Not der Mutter. Gott 
reagiert auf ihre Hilflosigkeit. „Nahe 
ist die Ewige denen, deren Herz ge-
brochen ist, deren Lebensmut zer-
schlagen ist, die befreit sie“ (Ps 34,19).
Doch wo war Gott vorher, als Abra-
ham Hagar und Ismael im Stich ließ? 

Das Kind Israel

Wie Gott sich einem Kind zuwendet, 
zeigt auch Hosea 11: „Als Israel jung 
war, liebte ich es; aus Ägypten rief 
ich mein Kind heraus. (...) ich wurde 
für sie wie die, die einen Säugling an 
die Wange heben. Ich neigte mich 
zu ihm, gab ihm zu essen“. Hier wird 
das Bild des zerbrechlichen, ange-
wiesenen Kindes auf das Volk Israel 
übertragen. Gott nimmt dieses Baby 
Israel auf den Arm, lehrt es laufen 
(Hos 11,3), nährt es und tröstet es 
(Jes 66,13). Auch andere Texte 
sprechen Israel als klein, schwach 
und hilflos an. In Amos 7 appelliert 
der Prophet zweimal an Gott, die 
Menschen in Israel zu verschonen: 
„Gott, du Macht, vergib doch! Wie 
kann Jakob bestehen? Es ist doch
so klein“. Zwei Mal lässt Gott sich in 
dem Text von der Zerbrechlichkeit 
Israels anrühren. Mose - inzwischen 
kein Kind mehr - erinnert die Men-
schen seines Volks daran, dass Gott
Israel nicht erwählt hat, weil es groß 
und stark ist. „Nicht weil ihr zahl-
reicher seid als andere Völker, hängt 
Adonaj an euch. Deswegen hat er 
euch nicht erwählt - schließlich seid 
ihr das kleinste unter allen Völkern! 
Nein, weil Adonaj euch liebt, führte 
Adonaj euch mit starker Hand aus 
der Sklaverei“ (Dtn 7,7-8). 

Keine Zerbrechlichkeit in Gottes 
neuer Welt

Erst, wenn es einen neuen Himmel 
und eine neue Erde gibt, wird kein 
Weinen und kein Klagen mehr sein 
(Jes 65). Erst dann wird Gott kein 
Joch mehr zerbrechen müssen. Erst 
dann wird Gott auch Menschen nicht 
mehr zerbrechen. Gott wird nicht
mehr ambivalent handeln. Die Ge-
fährdung der Kinder wird ein Ende
haben, Säuglinge werden nicht nur 
wenige Tage alt, Frauen werden kei-
ne Kinder „für einen plötzlichen Tod“ 
mehr gebären (Jes 65). Wolf und 
Lamm, Leopard und Ziegenböck-
chen, Kuh und Bärin werden friedlich 
zusammenleben. Schwachheit wird 
nicht mehr von Stärkeren ausgenutzt. 
Kinder werden nicht mehr durch wilde 
Tiere bedroht: „Der Säugling wird 
vergnügt an der Höhle der Kreuzotter 
spielen, und nach dem Loch der Gif-
tschlange wird das Kleinkind mit 
seiner Hand patschen“ (Jes 11,8). 
Eine diesseitige „Zerbrechlichkeit“, 
wie wir sie kennen, die immer auch 
die Möglichkeit des Todes beinhaltet, 
wird es nicht mehr geben in Gottes 
neuer Welt.

Katrin Keita ist evangelische Theo-
login und freie Journalistin. Sie hat 
als Übersetzerin an der Bibel in ge-
rechter Sprache mitgearbeitet und 
lebt mit ihrer Familie in Dinslaken. 
Kontakt: KatrinKeita@hotmail.de

1 Alle Übersetzungen nach der Bibel 
in gerechter Sprache, hg. von Ulrike 
Bail u.a., Gütersloh 2006.
2 Das erzählerische Motiv der Ge-
fährdung eines Helden im Säuglings-
alter begegnet uns erneut in den 
Evangelien: Das Jesus-Kind wird von 
König Herodes bedroht (Mt 2). 
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Die Bibel erzählt uns Lebensge-
schichten, Geschichten von Men-
schen, die nicht immer nur Heldinnen 
und Sieger waren. Die Bibel erzählt 
vom Suchen und Ringen, vom Schei-
tern und vom Leben trotz allen Schei-
terns. Eine Geschichte, die mich per-
sönlich immer wieder berührt, ist die 
der Erzmutter Rahel. Rahel ist die 
Frau Jakobs, sie ist die, die er liebt, 
aber sie ist nicht die einzige. In einer 

Rahel
Die zerbrechliche Hoffnung Israels

Die katholische Theologin und Bibelwissenschaftlerin an der Uni 
Wien, Agnethe Siquans, beschäftigt sich mit der fragilen Mutter 
Rahel, die zur Hoffnungsträgerin wird.

Gesellschaft, in der Nachkommen  
von eminenter Bedeutung sind, steht 
sie in ständiger Konkurrenz mit ihrer 
Schwester Lea, die Jakob zuerst ge-
heiratet hat und die fruchtbarer ist 
als sie. Bei der Geburt ihres zweiten 
Kindes stirbt sie.

Rahel, eine Mutter in Israel

Rahel agiert in Gen 29-35 im Rahmen 
einer Familiengeschichte. Diese Fa-
miliengeschichte ist aber zugleich 
Volksgeschichte, die Geschichte des 
Werdens Israels.1 Sowohl Männer als 
auch Frauen leben damals primär im 
Kontext der Familie und ihr Interesse 
ist es, das Fortbestehen der Familie 
zu sichern. Entscheidend sind in die-
sem Lebenszusammenhang also 
männliche Nachkommen. Rahel und 
Lea sind die Töchter Labans, der 
müttlicherseits Jakobs Verwandter 
ist. Als Jakob vor dem Zorn seines 
Bruders Esau flüchten muss, den er 
um das Erstgeburtsrecht betrogen 
hat (vgl. Gen 27), sucht er bei Laban 

Zuflucht. Gleich bei seiner Ankunft 
begegnet Jakob Rahel. Sie ist freund-
lich, jung und schön. Jakob liebt Ra-
hel und bittet Laban, sie heiraten zu 
dürfen. Was Rahel dazu sagt, wird 
an keiner Stelle erwähnt. Wir wissen 
nicht, ob sie Jakob liebte. Wir wissen 
auch nicht, was die ältere Schwester 
Lea davon hielt. Die Abmachung über 
die Heirat treffen Jakob und Laban, 
die Männer der Familie, der Bräuti-

gam und der Vater. Jakob verpflichtet 
sich, Laban sieben Jahre für Rahel 
zu dienen. Nach diesen sieben Jah-
ren, die Jakob, blind vor Liebe, wie 
wenige Tage erscheinen, fordert er 
von Laban sein Recht: „Gib mir nun 
meine Frau! Meine Tage sind erfüllt 
und ich will bei ihr sein.“ (Gen 29,21) 
Es geht hier um die Bedürfnisse Ja-
kobs. Von Rahel ist kaum die Rede, 
ihre Perspektive interessiert den 
Erzähler nicht. Nun gibt Laban Jakob 
seine Frau, vermutlich verschleiert, 
vielleicht schon im Dunkeln. Nach der 
Hochzeitsnacht aber kommt das böse 
Erwachen: Laban hat Jakob betrogen 
und ihm Lea, die ältere Tochter, zur 
Frau gegeben. Es sei nicht üblich, 
die Jüngere zuerst zu verheiraten, 
so Laban. Sicherlich spielt er damit 
auf das Problem Jakobs an, der sich 
als Jüngerer den Segen seines Va-
ters erschlichen hatte. Immer noch 
geht es nur um die Männer, die über
die Ehe verhandeln und die Zukunft 
der Familie bestimmen. Letztlich be-
kommt Jakob auch Rahel zur Frau 

und er liebt sie mehr als Lea. Gott 
nimmt sich aber der ungeliebten Frau
an und schenkt ihr etwas, das in ei-
ner patriarchalischen Gesellschaft 
mehr zählt als Liebe, nämlich Kinder. 
Rahel dagegen, so heißt es, bleibt un-
fruchtbar (Gen 29,31). Im Folgenden 
wird der Blick der LeserInnen auf 
die beiden Frauen gelenkt. Das Ver-
hältnis der Schwestern ist ab nun 
von der Konkurrenz einerseits um 
die Zuwendung Jakobs, andererseits 
um die Geburt von Nachkommen 
bestimmt.2 Lea gebiert einen Sohn
nach dem anderen, Rahel bleibt kin-
derlos. Dieses Schicksal ist ange-
sichts der Bedeutung von Söhnen 
im alten Israel eine Katastrophe. 
Sie kann sich zwar der Zuwendung 
Jakobs sicher sein, aber familiäre und 
gesellschaftliche Anerkennung blei-
ben ihr versagt. Unfruchtbarkeit ist
ein klarer Mangel für eine Frau und 
schwächt ihre Position in der Fami-
lie enorm. Gen 29,31 bringt zum 
Ausdruck, was damals allgemein ak-
zeptiert war: Unfruchtbarkeit ist von
Gott gegeben und kann nur von Gott 
behoben werden. Rahel aber sieht  
das anders. Sie ist eifersüchtig auf ih-
re Schwester und macht Jakob heftig-
ste Vorwürfe: „Verschaff mir Kinder! 
Wenn nicht, dann will ich sterben.“ 
(Gen 30,1) Rahel bringt nun ihre 
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Sklavin Bilha in den „Gebärwettstreit“ 
ein. Sie soll an ihrer Stelle Kinder ge-
bären - was auch gelingt. Lea reagiert 
darauf, indem sie Jakob ebenfalls 
ihre Sklavin, Silpa, gibt, die für sie 
weitere Söhne zur Welt bringt. Rahel 
aber hat immer noch keine Kinder. 
Ihr Wunsch geht so weit, dass sie 
mit ihrer Schwester einen Handel 
abschließt: Lea gibt Rahel Alraunen, 
die als Fruchtbarkeitsmittel galten, 
dafür darf sie eine Nacht mit Jakob 
schlafen. Hier wird die „normale“ Hier- 
Hierarchie umgekehrt: Der Mann Ja-
kob muss auf seine Frauen hören 
und ihnen gehorchen. Lea aber wird 
erneut schwanger. Schließlich hat 
Lea sechs Söhne und eine Tochter, 
Dina, geboren. Dennoch bleibt ihr 
Jakobs Liebe versagt. Aber für Rahel 
wendet sich endlich das Blatt: Gott
greift ein und „erinnert sich“ an Ra-
hel. Er öffnet ihren Mutterschoß. Nach
jahrelangem Leiden an ihrer Un-
fruchtbarkeit bekommt sie einen 
Sohn. Sie nennt ihn Josef, was mit 
„er füge hinzu“ erklärt wird, denn 
Rahel hat mit einem Kind nicht genug. 
Sie will mehr, will ihre Schwester 
übertreffen. Von Gen 30,25 bis 35,15
ist die Erzählung wieder ganz auf Ja-
kob und seine Beziehung zu Laban 
und zu Esau konzentriert. Aber 
auch von Dinas Vergewaltigung und 
der Rache ihrer Brüder wird - ganz
 aus männlicher Sicht - erzählt. 

Rahels zerbricht an ihrem Kinder-
wunsch

Jakob hat mit seiner Familie die Ver-
wandtschaft um Laban verlassen und 
ist nach Kanaan zurückgekehrt. Dort 
gipfelt und endet Rahels Leben, das 
so sehr dem Kampf um Anerkennung 
durch Kinder verschrieben war. Noch 
auf dem Weg, kurz vor dem Ziel Bet-
lehem, überkommen sie die Wehen. 
Sie hat eine schwere Geburt. Die 
Hebamme redet Rahel, die schon 
beinahe im Sterben liegt, gut zu: 
„Fürchte dich nicht, denn auch dies-
mal bekommst du einen Sohn!“ (Gen
35,17) Rahels Wert besteht, auch 
angesichts des Todes, in den Söhnen, 
die sie geboren hat. Rahel gibt dem 
Neugeborenen noch einen Namen, 
Ben-Oni, was einerseits als „Sohn 
meines Unheils“, aber auch als „Sohn 
meiner Lebenskraft“ gedeutet werden 
kann.3 Jakob benennt ihn dann um in 
Benjamin („Erfolgskind“ oder „rechter 
Sohn“). All ihre Lebenskraft hat Ra-
hel aufgewendet, um Kinder, Söhne 
zu bekommen. Nun stirbt sie, zwar 
mit zwei Söhnen, aber dennoch ihrer 
Schwester darin unterlegen. Sie wird 
in der Nähe von Efrata (Betlehem) 
begraben, Jakob stellt eine Stele auf 
und zieht weiter. Später in den Ja-
kobserzählungen wird Rahel in der 
Genealogie der Kinder Israels als 
Mutter von Josef und Benjamin er-
wähnt. Jakob selbst spricht nur mehr 
einmal von Rahel: Als er am Ende 
seines Lebens Josefs Söhne Efraim 
und Manasse segnet, erinnert er sich 
an Rahels Tod.
Was bleibt von Rahel? Im Kontext 
einer patriarchalen Gesellschaft, die
auf dem Erhalt der patrilinearen Fa-
milie basiert, war es ihr innigster 
Wunsch, Kinder, am besten Söhne zu 
gebären. Schön zu sein, von einem 
Mann geliebt zu werden, reicht nicht. 
Lea schafft es zwar zeitlebens nicht, 
die Zuneigung Jakobs zu gewinnen, 
sie leidet aber unter diesem Geschick 
nicht so sehr wie Rahel an dem ihren 
- so erzählt es uns zumindest die 
Bibel. Lea hat Kinder und erlangt  da-
durch einen hohen Status in der 
Familie. Rahel hingegen meint, sie 
müsse sterben, wenn sie keine Kinder 
bekäme. Am Ende stirbt sie aber ge-
rade daran. Zeigt sich hier etwa Kritik 
an einem nur auf Mutterschaft fixier-
ten Frauenbild? Wir erfahren kaum,

warum Rahel bei der Geburt stirbt. 
Grundsätzlich war das zu dieser Zeit 
nichts Ungewöhnliches. Schwanger-
schaft und Geburt waren mit einem 
hohen Risiko für Mutter und Kind 
verbunden. Auch aus diesem Grund 
waren Mütter mit vielen Kindern hoch 
geehrt. Die gesundheitlich offensicht-
lich robuste Lea hat keine Probleme 
mit den Mühen ihrer Geburten. Ra-
hel dagegen zerbricht an dieser Auf-
gabe, sie scheitert persönlich an
der gesellschaftlichen Norm und 
dem Vergleich mit ihrer fruchtbaren  
Schwester, wenngleich sie zwei Söh-
ne hinterlässt, die Jakob sein Leben 
lang den Kindern Leas vorzieht. 

Die Fragilität Rahels und ihrer 
Familie

Die Familiengeschichten der Genesis 
erzählen die Volksgeschichte Israels. 
Der Fortbestand der Verheißung Got-
tes an Abraham hängt an der Frucht-
barkeit, die Gott schenkt. Auch Sara
und Rebekka sind zunächst unfrucht-
bar. Beiden schenkt Gott die ersehn-
ten Kinder, Sara eines, Rebekka 
zwei. Rahel aber steht in einer be-
sonderen Situation: Der Fortbestand 
der Familie ist durch Lea bereits ge-
sichert. Sie selber aber befindet sich
in einer prekären Lage. Sie hängt ihr
persönliches Glück an eine Mehrzahl 
von Kindern. Sie leidet unter ihrer gro-
ßen Schwester, die ihr immer voraus 
ist. Aber auch Lea leidet, sie ist 
wünscht sich Jakobs Zuwendung. Ja-
kob selbst steht zwischen den Fron-
ten und lässt sich von seinen Frauen
für ihre Wünsche instrumentalisie-
ren. Auch die Sklavinnen werden hi-
neingezogen. Die Familie ist zer-
rissen, solange der Streit andauert. 
Auch die Brüder stehen später noch
in Konkurrenz zueinander, wie be-
sonders deutlich die Josefsgeschich-
te zeigt. Die Schwächste in dieser 
Familie, Rahel, zerbricht letztlich da-
ran. Jakob selbst will am Ende seines 
Lebens, wie seine Vorfahren und 
auch seine Frau Lea, in der Höhle von 
Machpela begraben zu werden, nicht 
irgendwo am Wegesrand, fernab sei-
ner Ahnen. Am Ende liegt er an der
Seite Leas, Rahel bleibt allein. 
Dennoch wird sie nicht vergessen. Sie
ist eine der Stammmütter Israels. Ihr
Grab ist auch weiterhin in Israel be-
kannt (vgl. 1 Sam 10,2).
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Aus der Gescheiterten wird die
Hoffnung Israels

Als Mutter in Israel wird sie im Buch
Rut angerufen: „GOTT lasse die Frau
[Rut], die in dein [Boas’] Haus hinein-
geht, wie Rahel und Lea werden, die 
beide das Haus Israel bauten. Bring
Stärke hervor in Efrata und mache 
dir einen Namen in Betlehem.“ (Rut
4,11) Rahel und Lea (in dieser Rei-
henfolge!) werden gleichberechtigt 
nebeneinander genannt. Beide zu-
sammen, ohne Unterschied, gelten
als die Erzmütter Israels. Der 
Ort Betlehem-Efrata, an dem die 
schwache Rahel gestorben ist, wird 
zum Ort der Stärke. Ihr Anteil an der 
Geschichte des Volkes Israel bleibt 
bestehen.4 
Auf Rahel, die Mutter der Kinder Is-
raels, bezieht sich auch Jer 31,15: 
„Rahel weint um ihre Kinder, sie will 
sich nicht trösten lassen wegen ihrer 
Kinder, denn keines ist mehr da.“ 
Der Evangelist Matthäus zitiert diese 
Worte Jeremias, um den Kindermord 
des Herodes zu deuten (Mt 2,18). 
Rahel ist und bleibt Mutter, und sie 
muss nun das bittere Schicksal Is-
raels beklagen, bei Jeremia konkret 
das babylonische Exil. Nicht mehr ihr
Tod wird betrauert, sondern sie selbst
trauert um die Kinder, denen sie un-
ter so großen Mühen und Leiden das
Leben geschenkt hat. In der Sitution,
als sich das Volk Israel - selbst zer-
brochen - im Exil befindet, als Jeru-
salem, der Tempel, das Land, alles, 
was Israels Identität ausmachte, zer-
brochen ist, erinnert es sich dieser 
fragilen Mutter. Sie allein ist imstande 
Hoffnung zu geben. So belässt denn 
Jeremia Rahel auch nicht in ihrer 
Trauer: „So sagt GOTT: Verwehre 
deiner Stimme das Weinen und dei-
nen Augen die Tränen. Denn es gibt 
Lohn für deine Arbeit: - so GOTTES 

Spruch – die Kinder werden aus dem 
feindlichen Land zurückkehren.“ (Jer 
31,16) Rahel ist zerbrochen in ihr-
er Lebensaufgabe, Kinder zu gebä-
ren, aber sie ist nicht an dieser Auf-
gabe gescheitert. Sie hat zwei Söh-
ne hinterlassen und bleibt in der 
Erinnerung Israels seine Mutter, gera-
de in schwierigen Zeiten, in denen 
so vieles zerbrechlich erscheint und 
manchmal tatsächlich zerbricht.

Agnethe Siquans, wohnhaft in Wol-
kersdorf im Weinviertel, hat in Wien
Fachtheologie und Religionspädago-
gik studiert. Sie ist seit 2001 als As-
sistentin am Institut für Alttesta-
mentliche Bibelwissenschaft an der 
Universität Wien tätig. 
agnethe.siquans@univie.ac.at

1 Siehe Irmtraud Fischer, Gottes-
streiterinnen. Biblische Erzählungen 
über die Anfänge Israels (Stuttgart: 
Kohlhammer, ²2000) 16f.

Die Verletzbarkeit alles Lebendigen spüren,
um die eigene Verwundbarkeit wissen,
die Bedrohtheit von Liebe nicht leugnen

   - und doch:
   dem Leben trauen

Den Schmerz kennen,
die Angst nicht verdrängen,
dem Tod seinen Platz geben

    - und doch:
    das Leben feiern

Nicht wissen was noch kommt,
nur hoffen können, dass da jemand bleibt,
nur versuchen zu glauben, dass alles einen tragenden Grund 
hat

  - und doch:
  das Leben leben

Ostern 2007                                                          Doris Gabriel

2 Das Verhältnis der beiden Schwes-
tern kann auch parallel zum Ver-hältnis 
der beiden Brüder Jakob und Esau 
gelesen werden: In beiden Fällen 
geht es um den Vorrang des / der
Jüngeren vor dem / der Älteren. Vgl.
dazu Ilana Pardes, Rachel’s Dream 
of Grandeur, in: Out of the Garden: 
Women Writers on the Bible (Hg. v.
Christina Büchmann und Celina Spie-
gel; New York: Fawcett Columbine, 
1994) 27-40.
3 Siehe Stefanie Schäfer-Bossert, Den
Männern die Macht und der Frau die
Trauer? Ein kritischer Blick auf die 
Deutung von !wa – oder: Wie nennt 
Rahel ihren Sohn? In: Hedwig Jahnow 
u.a., Feministische Hermeneutik und
Erstes Testament. Analysen und 
Interpretationen (Stuttgart: Kohl-
hammer, 1994) 106-125.
4 Ein weiteres Indiz für die bleibende 
Erinnerung an Rahel ist die Erwäh-
nung ihres offensichtlich bekannten 
Grabes im Gebiet von Benjamin in 1 
Sam 10,2. Lea wird später nicht mehr
erwähnt.
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Obwohl aus fast allen ihren Ge-
schichten auch die Wertvorstellung-
en einer patriarchalen Gesellschaft 
sprechen, liebe ich die Bibel. Denn
ihre Hoffnung gilt unserem zerbrech-
lichen, gefährdeten Leben auf dieser 
Erde. Es ist keine triumphierende 
Hoffnung, aber ein roter Faden, an

Eine zerbrechliche Hoffnung

Klara Butting zeichnet große Linien unerwarteter 
„Geschichtsschreibung“ der Hebräischen Bibel nach, die das 
biblische Projekts „Menschlein“ an den Anfang setzten.

dem beharrlichen festgehalten und
weitergesponnen wird. Das werden
viele - auch viele Frauen - bestreiten. 
Die Bibel ist eine Sammlung verschie-
dener Bücher, eine Bibliothek, aus 
etwa 74 Bänden. Dazu gehört eine 
Rechtssammlung, gesammelte Sprü-
che von Prophet/innen, Heldensa-
gen, ein Gesangbuch; dazu gehört ein
Lyrikbändchen wie das Hohelied und
die gesammelte Korrespondenz zwi-
schen Paulus und seinen Gemein-
den. Schriftwerke aus verschiedenen 
Kontexten aus verschiedenen Jahr-
hunderten    wurden    zusammengestellt, 
die sich zum Teil widersprechen. Lässt 
sich darin ein roter Faden erkennen? 
Ist es überhaupt sinnvoll, das Buch in 
seiner disparaten Vielfalt als Einheit 
zu verstehen und von einem inneren 
Zusammenhang zu sprechen? Ich 
glaube, dass die Bibel selbst einen sol-
chen Versuch unternimmt, eine ein-
mütige Zielsetzung aller biblischen 
Texte zu bestimmen. Gleich zu Beginn 

der Bibel im 1. Buch Mose, nachdem 
von Kains Mord an Abel erzählt wur-
de, wird in einem kurzen Text skiz-
ziert, worum es in der Bibel geht. 

Siegergeschichte

Nach Kains Gewalttat wird von Gott 

her eine Eskalation der Gewalt unter-
brochen. Gott schützt Kains Leben. 
„Wer Kain totschlägt, an dem wird 
dieser Mord siebenfach gerächt“, 
wird dem Mörder versichert. „Und der 
EWIGE gab Kain ein Zeichen, dass 
wer ihn träfe, ihn nicht erschlüge“ 
(4,15). Der Mörder darf aus Got-
tes Gnade weiterleben und die Ge-
schichte nimmt als die Geschichte 
des Siegers ihren Lauf.1 

4, 17 Kain erkannte seine Frau
sie wurde schwanger und gebar He-
noch.
Kain wurde der Erbauer einer Stadt,
und rief die Stadt nach dem Namen 
seines Sohnes Henoch. 
18 Dem Henoch aber wurde Irad 
geboren,
Irad zeugte Mehujael,
Mehujael zeugte Metuschael,
Metuschael zeugte Lamech.
19 Lamech nahm sich zwei Frauen,
der Name der einen war Ada

und der Name der andern Zilla. 
20 Ada gebar Jabal;
der wurde der Vater der Besitzer von 
Zelten und Herden.
21 Der Name seines Bruders war 
Jubal,
der wurde der Vater aller Spieler auf 
Harfe und Flöte.
22 Zilla, auch sie gebar, den Tubel-
Kain, 
den Vater aller, die Kupfer und Eisen 
schmieden.
Die Schwester Tubal-Kains war 
Naama. 
23 Lamech sprach zu seinen Frau-
en:
Ada und Zilla, hört meine Stimme! 
…

„Fürwahr, einen Mann erschlug ich, 
wenn er mir eine Wunde zufügt, 
einen Knaben, wenn er mir eine 
Strieme beibringt.
24 Wenn Kain siebenfach gerächt 
wird, 
so Lamech siebenundsiebzigfach.“ 

Kain gestaltet die Welt, er erbaut eine 
Stadt und er pflanzt sich fort. Er hat 
Kinder und Kindeskinder. Unter seinen 
Nachfahren sind große Männer, die 
auch weiterhin das Weltgeschehen 
bestimmen. „Der Vater der Besitzer 
von Zelt und Herde“ wird erwähnt 
(4,20). Die Viehzucht wird in Kains 
Geschichte vorangetrieben. Auch ein 
Mann, der die Kulturgeschichte ent-
scheidend geprägt hat, „der Vater 
aller Spieler auf Harfe und Flöte“, 
gehört zu Kains Nachkommen (4,21). 
Ein Mann, der den Fortschritt von 
Technik, Handwerk und Kriegszeug 
vorangebracht hat, „Vater aller, die 
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Kupfer und Eisen schmieden“, geht 
aus Kains Geschichte hervor (4,22). 
Städtegründer, Unternehmer in Mas-
sentierhaltung und Großvieh-Busi-
ness, Schöpfer urbaner Kunst und 
Kultur, Waffenschmiede kommen zu
Macht. So ist die Welt. Einer stirbt,
aber Technik, Hochkultur und Fort-
schritt gehen voran. Die Menschheits-
geschichte entwickelt sich weiter, 
auch wenn einige, so wie Abel, auf der
Strecke bleiben. In der Kultur der 
Stärke blüht die Religion. Lamech, 
Kains Urururenkel, singt seinen Frau
en ein Heldenlied: „Einen Mann er-
schlug ich, wenn er mir eine Wunde 
zufügt, einen Knaben töte ich, wenn
er mir eine Strieme beibringt (4,23).
Lamech rühmt sich, dass er eine 
kleine Wunde mit Mord und Tot-
schlag beantwortet. Er feiert Mannes-
tum und Gewalt und singt: „Sieben-
fach wird Kain gerächt, aber sieben-
undsiebzigfach Lamech“ (4,24). 
Sein Gesang offenbart eine - auch
im Christentum - bekannte Verkehr-
ung der Gnade Gottes zum Privileg 
der Begnadeten. So wie das Kreuz
ergriffen und als Schwert geführt
wurde, so pervertiert das Schutz-
zeichen, das Kain bekommen hat,
zur Barbarei. Gottes Gnade, die
Kains Leben schützen will, wird zum
Heldengesang, der dem Leben be-
gnadeter Männer übermenschlichen 
Wert beimisst. Religion legitimiert die 
Macht derer, die sich durchsetzen. 
Das Recht des Stärkeren, nicht die 
Menschenrechte macht Geschich-
te. Die Vision der Geschwisterlichkeit 
in einem Strudel der Gewalt und mit 
ihr  Gott werden im Weltgesche-
hen unkenntlich.

Eine Gegengeschichte beginnt

Das letzte Wort in der Geschichte ist 
damit allerdings nicht gesprochen. 
Die Geschichte von Kain und Abel 
geht noch weiter: 

25 Adam erkannte noch einmal seine 
Frau,
sie gebar einen Sohn
und rief seinen Namen Schet, (Setz-
ling, Stellvertreter).

„Denn Gott hat mir einen anderen 
Samen gegeben (gesetzt)  an Stel-
le Abels,
weil Kain ihn erschlagen hat.“

26 Dem Schet, auch ihm wurde ein 

Sohn geboren,
und er rief seinen Namen Enosch, 
Menschlein.
Damals fing man an, den Namen des 
Ewigen anzurufen. 

Am Ende bekommt Eva noch einmal 
ein Kind und protestiert anlässlich 
der Geburt dieses Kindes gegen den 
Lauf der Dinge, der den Mächtigen 
Recht gibt: „Sie gebar einen Sohn 
und rief seinen Namen: Schet, Setz-
ling! (4,25). Eva gibt ihrem Kind einen 
sehr ungewöhnlichen Namen: Schet, 
Setzling oder besser: Stellvertreter. 
Sie akzeptiert den Tod Abels nicht. 
Sie nimmt den normalen Lauf der 
Dinge nicht hin, nach dem die Sieger 
sich durchsetzen und die Geschichte 
bestimmen. Und sie glaubt, dass 
auch für Gott die Geschichte nicht 
abgeschlossen ist, ohne dass Abel 
Recht widerfährt. Diese Überzeugung 
spricht sie aus: „Gott hat mir einen 
anderen Samen gegeben an Abels 
Stelle, weil ihn Kain erschlagen hat.“ 

Mit diesem Kind geht die biblische 
Geschichte weiter. Da die Geschichte 
von Kain und Abel in der Predigt ge-
wöhnlich nach der Begnadigung 
Kains zu Ende ist, habe die meisten 
von uns die Vorstellung, Kain, der „be-
gnadigte Sünder“ wäre der biblische 
Stammvater und unser aller Vorfahr. 
Doch dem ist nicht so. Die biblische 
Geschichte geht weiter mit Schet. 
Schet, der Stellvertreter Abels, ist 
der Stammvater Israels. Im 1. Buch 
Mose hören wir von einer Linie von 
Schet zu Abraham zu Israel. Eine 
Grundentscheidung der Bibel wird 
sichtbar. Die Bibel will die Geschichte 
der Opfer erzählen. Der ermordeten 
Bruder, die ermordete Schwester soll
aufstehen und Geschichte machen.
Wie ungewöhnlich diese Geschichts-
schreibung ist, wird deutlich, wenn 
man diese Geschichte mit der rö-
mischen Geschichtsschreibung ver-
gleicht. Auch Rom erzählt von seinen 
Anfängen als einer Geschichte von 
zwei Brüdern - Romulus und Remus 
-, und auch dies ist eine Geschichte 
des Brudermordes. Romulus ermor-
det Remus. Doch nicht die Linie des 
Ermordeten Remus, sondern die des 
Mörders Romulus wird weitererzählt. 
Erzählt wird die Geschichte des 
Siegers. Die Bibel will eine andere
Geschichte erzählen, eine Geschich-

te, die mit Evas Protest ihren Anfang 
nimmt. Statt die Sieger in Heldenlie-
dern zu besingen und zu verherr-
lichen, erzählt sie von dem Gott, der 
sich mit Unterdrückung, Mord und 
Unmenschlichkeit nicht abfindet. 

Ein Menschlein soll leben

Die Geschichte, die mit Evas Pro-
test ihren Anfang nimmt, wird im Ge-
genüber zu der Geschichte Kains 
ganz kurz skizziert: „Auch dem Schet 
wurde ein Sohn geboren; er rief sei-
nen Namen Enosch, Menschlein. 
Damals begann man den Namen 
des Ewigen anzurufen“ (4,26). Die 
Geburt eines Kindes wird noch einmal 
zum Anlass genommen, der Zukunft 
einen Namen zu geben. Die biblische 
Zukunft heißt: Menschlein. Unter all 
den großen und berühmten Männern, 
unter den Nachfahren Kains, soll ein 
Menschlein leben und überleben 
können. Diese Einsicht, dass es in 
der Geschichte um Menschlichkeit 
geht, wird von der Erzählerinnen und 
Erzählern mit der Erkenntnis Gottes 
verbunden: „Damals begann man 
den Namen des Ewigen auszurufen“. 
Merkwürdig sind diese Zeilen, denn 
wir haben bereits von dem Gott ge-
hört, dessen Namen durch die vier 
Konsonanten JHWH angedeutet  wird,
den ich wie in vielen jüdischen Über-
setzungen mit der Bezeichnung 
„Ewiger“ wiedergebe. Er hat sich im 
Garten Eden bewegt, dort Adam und 
Eva angesprochen und die beiden 
haben ihm geantwortet. Dieser Gott 
hat Kain angesprochen, um den Mord 
an Abel zu verhindern, und Kain hat 
diesem Gott geantwortet. Es wird also 
von Beziehungen und Begegnungen 
von Gott und Menschen erzählt, aber 
trotzdem notieren die Erzählerinnen 
und Erzähler erst an dieser Stelle: 
„Damals begann man den Namen des
Ewigen anzurufen“. D.h., trotz aller
Begegnung von Gott und Menschen,
die berichtet wird, wird das mensch-
liche Begreifen des Wesens und Na-
mens Gottes mit einem bestimmten 
geschichtlichen Ereignis verbunden, 
nämlich mit der Erkenntnis und dem
Einsatz dafür, dass das ein Mensch-
lein auf dieser Erde leben kann. 

Ein Nachwort wird zum Vorwort

Zwei Skizzen werden angefertigt. Zu-
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erst wird die Weltgeschichte als 
Siegergeschichte gezeichnet (4,17-
24). Anschließend wird eine Gegen-
geschichte entworfen (4,25-26). 
Nach Ansicht dieser Skizze ist die 
gesamte Bibel in der Absicht zu-
sammengestellt, um diese Gegenge-
schichte zu entfalten. Es soll von ei-
nem Gott erzählt werden, der den Er-
mordeten zu ihrem Recht verhilft und 
für das Lebensrecht jedes Mensch-
leins eintritt. Dass diese Skizze aus 
dem ersten Buch Mose tatsäch-lich 
einen programmatischen Charak-ter 
für die gesamte biblische Geschichts-
schreibung hat, wird durch die beiden 
Zeichenhandlungen, die Taufe und 
das Abendmahl, unterstrichen, mit de-
nen wir in der ev. Kirche die biblische 
Überlieferung zusammenfassen. 
Frauen und Männer, die ein Kind zur 
Taufe bringen, tun genau dass, was 
Eva bei der Geburt Schets getan hat. 
Überzeugt davon, dass Gottes Macht 
den Tod bestreitet, stellen sie das
Kind in die Fußspuren eines Ermor-
deten. Die Taufe inszeniert die bib-
lische Identität, die Eva ihrem Kind 
mit dem Namen Schet zuspricht. Der 
Streit gegen alle Gewalt, die Leben ka-
putt macht, und die von Gott erhoffte 
Überwindung des Todes gehört zur Ge-
schichte derjenigen, die auf die bibli-
sche Botschaft hören, und wird in ihrem 
Leben Gestalt gewinnen. Im Abend-
mahl feiert diese Gemeinschaft, dass,
dort wo Menschen Brot teilen, der 

ermordete Bruder lebt. Dort wo Frau-
en und Männer solidarisch und ge-
schwisterlich miteinander umgehen,
steht Abel auf. Von dieser Hoffnung
leben wir alle -  

Abel steh auf
es muss neu gespielt werden
täglich muss es neu gespielt werden
täglich muss die Antwort noch vor 
uns sein
die Antwort muss ja sein können
wenn du nicht aufstehst Abel
wie soll die Antwort 
die einzig wichtige Antwort
sich je verändern
wir können alle Kirchen schließen
und alle Gesetzbücher abschaffen
in allen Sprachen der Erde
wenn du nur aufstehst 
und es rückgängig machst
die erste falsche Antwort
auf die einzige Frage
auf die es ankommt
steh auf
damit Kain sagt
damit er es sagen kann
Ich bin dein Hüter
Bruder
wie sollte ich nicht dein Hüter sein
Täglich steh auf 
damit wir es vor uns haben
dies Ja ich bin hier
Ich 
dein Bruder ....

(Hilde Domin, Abel steh auf)2

Klara Butting lebt in Uelzen (D) und 
arbeitet nach zehn Jahren Gemein-
depfarramt und fünf Jahren Studier-
endenpfarramt als freischaffende The-
ologin, ist Studienleiterin des Vereins 
Erev-Rav und Mitherausgeberin der
Zeitschrift Junge Kirche. 
www.klarabutting.de

1 Vgl. Gerard Minnaard, Er rief seinen 
Namen: Israel. Erzählungen von Se-
gen und Verantwortung aus dem 1. 
Buch Mose, Wittingen 1996, 9-22.
2 Hilde Domin, Gesammelte Gedichte, 
Frankfurt/M., 1987, 364f.
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I [alles übersteigende Kraft]
„Doch diesen Schatz haben wir
in zerbrechlichen Gefäßen.“ 

Fragilität – Zerbrechlichkeit. Zu die-
sem Stichwort, zur Liedzeile: How 
fragil we are, ist mir als Erstes dieses 
Paulus-Zitat eingefallen. Es ist ein 
Satz, der mich schon oft begleitet hat, 

In zerbrechlichen Gefäßen 
Collage zur Fragilität in vier Teilen

Veronika Prüller-Jagenteufel zeichnet in vier Skizzen die Be-
ziehung zwischen uns tönernen, zerbrechlichen Gefäßen und 
göttlicher Fragilität eines irden gewordenen, neugeborenen 
Gottes.

den ich auch schon oft weitergesagt 
habe. Häufig ist genau das eben die 
Erfahrung: wie zerbrechlich das Le-
ben - und gerade das Wunderbare 
daran - ist, wie wenig haltbar, wie 
leicht zerstört.
Dabei steht im zweiten Korintherbrief, 
aus dem das Zitat stammt, eigentlich 
schlicht: irden, aus Ton. Wohl durch  
den Nachsatz wird die Materialanga-
be als Hinweis auf die Zerbrechlich-
keit, auf ein Gefährdet-Sein hin deut-
bar:
„Doch diesen Schatz haben wir in zer-
brechlichen Gefäßen. So stammt die 
alles übersteigende Kraft von Gott 
und nicht von uns.“ (2 Kor 4,7)
Irden mit zerbrechlich wiederzugeben 
betont das Angewiesensein auf 
Gottes Kraft. So weit so richtig; und 
doch regt sich in mir auch ein leiser 
Widerstand: Wieso ist eigentlich das 
Irdische eo ipso in einem Gegensatz 
zu Gott gedacht?

Vielleicht hilft es zum Verständnis, zu 
schauen, um welchen Schatz es ei-
gentlich geht:
2 Kor 4,6: „Denn Gott sprach: Licht 

soll aus der Dunkelheit aufstrahlen, 
und Gott hat ein helles Strahlen in un-
sere Herzen gegeben, so dass wir das
Leuchten der Gegenwart Gottes im 
Angesicht des Messias Jesus er-
kennen.“
Es geht um die Erkenntnis Gottes in
Jesus Christus. ExegetInnen deuten 
das als Widerschein des Bekeh-

rungserlebnisses des Paulus, dem 
Christus als/im Licht erschien.
Diesen Schatz einer tiefen Gotteser-
fahrung, die sich in Worten kaum
ausdrücken lässt, „hat“ Paulus - hat 
jede - in irdenen Gefäßen, in erdlich-
em Gewand: in unseren irdischen Em-
pfindungen und Wahrnehmungen, in 
unserer menschlichen Erfahrungs- 
und Ausdrucksweise, in unseren Vor-
stellungsmöglichkeiten, in dem, was 
zwischen uns mitteilbar ist.
Die Kraft, die in einer solchen inten-
siven Begegnung spürbar wird, ist
Gottes Dynamik - die Dynamik, die
alle Barrieren zu übersteigen vermag,
die von sich aus übersteigt in das
Menschliche hinein, die sich uns zu-
wendet über alle Grenzen von Fas-
sungsvermögen und Verstehbarkeit-
hinweg.
Nicht aus uns kommt Kraft, die nach 
Gott greift – und wenn sie es tut, macht
sie sich allzu oft Gott zunutze, topft 
ihn ein, schachtelt sie ein, macht Gott 
handhabbar, bemächtigt sich Gottes; 
manchmal sogar noch im Modus 
ehrlicher Sehnsucht. Doch Gott, die 
Gott ist, wird dabei verfehlt.

II [Zerbrichst Du, Gott, das Irdi-
sche?]

Nicht aus mir, aus Gott kommt die
Dynamik - ob mein erdliches Gewand,
mein irdenes Gefäß dem standhal-
ten wird?
Kann es zerbrechen, Gott, wie eine 
Schale, die für das Leben, das sich in 
ihr regt, zu klein geworden ist?
Dieses Leben will gelebt sein, und 
weder im Einmachglas noch im Ton-
topf herumgetragen werden. Oder 
gar im Regal stehen.

Zerbrichst Du, Gott, das Irdische?
Dabei gibt es Dich doch - für mich - 
nicht anders als im irdenen Gefäß, 
menschgeworden,
und das ist mehr als in einem Ge-
fäß,
sondern einsgeworden mit dem Erd-
lichen, 
der Ton selbst.

Kein Gegensatz also!
Und doch Dynamik, die auf mich zu-
kommt.
Beziehung statt Selbstbehauptung,
bezogen statt „aus mir selber“.

Und überhaupt: Leuchtendes Licht 
- welche Närrin wollte das in ein 
Gefäß bannen?
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III [Unzerbrochenes]

Auch beim Nachschauen in meinen 
Erfahrungen als geistliche Beglei-
terin bleibt nur mein erster Blick an 
der Fragilität hängen, die mir da mit-
unter begegnet. Aus der Nähe sehe
ich nämlich fast nur mehr Aus-
dauer, Beharrlichkeit, diese schier 
unendliche, menschliche Wider-
standsfähigkeit - das englische Wort 
resilience trifft es besser. Da kommt 
eine aus einer herkunftsfamiliären 
Hölle voll brutaler Gewalt und hat 
trotz allem eine Ahnung, was die 
Liebe ist, die sie ihrem Mann und ihrer 
Tochter geben will. Da hat sich eine 
ungeheuer tapfer aus ungesunden 
Mustern herausgewunden: Ihr zartes 
Pflänzchen Selbstbewusstsein war 
stark genug, Beton zu durchbrechen. 
Da geht eine die verschlungenen 
Wege des Erwachsenwerdens und 
kann sich mit Recht der Führung ih-
rer unbändigen Lebenssehnsucht  
anvertrauen. Da hat eine durch viel
Vernebelung hindurch zu ihrer les-
bischen Orientierung gefunden und 
lässt sich auch durch starken Gegen-
wind von Eltern und Kirchenleitung 
nicht mehr davon abbringen.
In der Begleitung staune ich öfter 
über die Macht des Lebens, als über 
sein Zerbrechen. 
Die Zerbrochenen kommen aber wohl
schlicht nicht mehr dazu, sich beglei-
ten zu lassen. Sie müss(t)en aufge-
sucht werden, sie brauchen noch ei-
ne ganz andere Aufmerksamkeit und 
Solidarität. Vielleicht wäre mein Platz 
als Christin eigentlich an ihrer Seite, 
diesseits der Fragilität.

Auch die Begleitung hat ihre fragilen 
Stellen. Die Momente des echten tie-
fen Verstehens der anderen sind sel-
ten und flüchtig; sehr zerbrechlich - 
an einem zu schnell oder zu langsam 
gesagten Wort, an den für eine Se-

kunde abdriftenden Gedanken, an
einem Blick auf die Uhr, an der 
fremden Energie, die sich durch mei-
ne ganz eigenen undichten Ritzen in 
den Raum zwischen uns gedrängt 
hat.
Wenn die Macht des Lebens uns er-
wischt, dann kann alles das wiederum 
zum Material werden, das Kreativität 
aufruft. Was sich wirklich zeigen will 
- so erfahre und vertraue ich - lässt 
sich auch durch meine falschesten 
Interventionen nicht aufhalten.

Vielleicht ist es mehr die Nicht-Selbst-
verständlichkeit von Leben, Liebe, 
Glück, die mich in den Geschichten 
der anderen beeindruckt und betrof-
fen macht, als die Zerbrechlichkeit all
dessen. Leben in Fülle ist ganz und 
gar nicht selbstverständlich, eigent-
lich sehr unwahrscheinlich - und doch 
„mittenzwischendrin“ auf einmal da. 
Weniger die Zerbrechlichkeit wundert 
mich, als das Unzerbrochene. 
Und jedes Wachsen und Blühen aus 
den Scherben.

IV [In unsre Hände gegeben]

An der christlichen Weihnachtsbot-
schaft, den Erzählungen von der Ge-
burt Gottes in unserer Welt fasziniert 
mich jedes Jahr neu die Kunde, wie
sehr sich Gott aussetzt, sich abhängig 
macht, angewiesen ist; und wie we-
nig selbstverständlich es war, dass
alles so geschehen konnte. Die Ge-
schichten erzählen von einer jungen 
Frau, die auch hätte Nein sagen 
können oder den zu ihr gesandten 
Boten übersehen, überhören, miss-
verstehen. Von einem Mann, der feig
oder hartherzig hätte sein können 
und seine Verlobte in Gefahr bringen 
(Geschlechtsverkehr mit einem an-
deren war bereits Ehebruch und har-
ter Strafen wert, bis hin zur Steini-

gung). Dieser Mann hätte auch 
schlechter schlafen können und nicht
so deutlich träumen; oder die Träume
anders deuten. Vielleicht wäre er dann
nicht plötzlich mit Frau und Kind zum
Migranten geworden. Was wäre ge-
wesen, wenn sie den Soldaten mit
dem Auftrag zum Kindertöten nicht
entkommen wären? Dabei muss ich
diese Geschichten gar nicht als Tat-
sachenberichte lesen, um darüber zu 
staunen, mit welcher Konsequenz sich 
Gott in unsere Hände gibt. Es genügt 
die Rede von der Menschwerdung 
durch eine Geburt: Neugeboren brau-
chen wir alle Wärme, Nahrung, Zu-
wendung, Schutz, brauchen andere 
Menschen und ihre sorgenden Hän-
de, um zu überleben.

An einen menschgewordenen Gott
zu glauben, heißt nicht, Gott in der
Hand zu haben, im Griff. Aber zu wis-
sen, dass ich Hand an ihn/sie legen 
kann - im Guten wie im Bösen.
Nicht zu fassen.

Und nicht einzufangen: Licht, Stimme, 
Antlitz - sprengt jeden Rahmen, jedes 
Gefäß.
Fragil?

Veronika Prüller-Jagenteufel, lebt 
und arbeitet in Wien als Pastoral-
theologin und Seelsorgerin, u.a. für
die Zeitschrift Diakonia, in der City-
pastoral, in geistlicher Begleitung 
und für die kfb.

Literatur:
Maria Katharina Moser, Gott kommt 
zur Welt. Geboren-werden als Angel-
punkt der Inkarnationstheologie, in: 
Diakonia 39 (2008) 400-405.
Veronika Prüller-Jagenteufel, Den 
Weg zur Krippe weitergehen. Ein spiri-
tueller Begleiter durch die Advents- 
und Weihnachtszeit, Vier-Türme-Ver-
lag Münsterschwarzach 2008.
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Wäre der Engel nicht gekommen und 
hätte Josef nicht gewarnt und zur 
Flucht aufgefordert, wäre der neuge-
borene Jesus den Häschern des Kö-
nigs Herodes in die Hände gefallen. So
legt es die Logik der biblischen Er-
zählung bei Matthäus jedenfalls nahe 
(Mt 2,13-15).
So gefährdet, so ausgesetzt ist das 
Heil der Welt. Von Zufällen abhängig-
gig? Was, wenn Joseph - in der Linie
des Bibeltextes gefragt - die Botschaft
nicht wahrgenommen, nicht verstan-
den hätte? Oder sich darauf ver-
lassen hätte, dass Gott schon nicht 
zulassen wird, dass diesem Kind et-
was passiert? Ich staune, wie sehr sich 
Gott mit der Menschwerdung in un-
sere Hände gegeben hat. Matthäus 
zeigt: Jesus ist von Beginn an ange-
wiesen auf unsere Bereitschaft, ihn zu 
erkennen und anzuerkennen, und auf
unsere Fähigkeit, das zu verstehen
und zu befolgen, was Gottes Bot-
schaft an uns ist.
Wenn wir noch einmal in die erzählte 
Geschichte - in der Fassung des Matt-
häus - einsteigen, können wir auch 
fragen: Ob sich Maria und Josef das 
alles nicht ganz anders vorgestellt 
haben mit diesem göttlichen Kind? Da 
wird Josef zuerst geheimnisvoll mit-
geteilt, dass Marias Kind vom Heil-
igen Geist stammt und Gottes Ver-
heißung durch ihren Sohn erfüllt 
wird. Dann kommen Weise und loben 
dieses Kind als ein ganz Besonde-
res. Und dann kommt es ganz an-
ders: Aufbruch, Flucht. Weg aus dem 
gelobten Land, aus der Heimat; nach 
Ägypten, in die Fremde; dorthin, wo 
Israel einmal herkam, damals als 
Gott es rettete und Mose, Miriam, 
Aaron und das Volk auf Gott hörten 
und seiner Verheißung in die Frei-
heit folgten. Dorthin soll Josef mit 
Frau und Kind fliehen. Heißt das: Zu-

rück an den Start?
Zur Hüterin, zum Hüter des Heiligen, 
der Gegenwart Gottes unter uns, be-
stellt zu sein, war und ist wohl nie 
einfach. Nicht für das erwählte Volk 
Israel, nicht für Mose und Miriam, 
Aaron und Josua, nicht für die Pro-
phetinnen und Propheten, nicht für 
Maria und Joseph. Auch nicht für die 
Kirche. 
Mit Jesus Christus unterwegs zu sein 
in unserer Welt heißt wohl auch, sein 
Ausgesetzt-Sein und seine Ange-
wiesenheit zu teilen. Und mit ihm 
zu erfahren, wie oft gerade der, der 
sich aussetzt, der sich bedürftig zeigt
und für die Bedürftigen eintritt, als 
Gefahr angesehen und bekämpft 
wird. 
Das Gute ist in der Welt immer gefär-
det und ausgesetzt, zerbrechlich und 
angewiesen auf Schutz und Sorg-
samkeit.
Wenn Jesus mit Maria und Josef 
nach Ägypten geschickt wird, ist das 
vielleicht auch die Einladung, dass 
sie sich einüben in diese Sorgsamkeit 
um das Gute - und zwar genau an 
diesem für Israels Geschichte so be-
deutsamen Ort. Israel ist den Weg 
durch die Unterdrückung und die Be-
freiung gegangen und den langen 
Weg durch die Wüste, um zu erfah-
ren, was es heißt, sich in der Gefähr-
dung des Lebens ganz auf Gott zu 
verlassen, und um zu lernen, wie 
das Gute, das Gott unter Menschen 
wirkt, sorgsam bewahrt und dauer-
haft miteinander gelebt werden kann.
Zurück an den Start also, um Ver-
trauen zu lernen?
Alles Heile in dieser Welt ist zer-
brechlich - ein Neugeborenes, die Lie-
be, das Glück, die Lebensfreude. Wie
Maria und Josef sind auch wir be-
rufen, Heiles und Gutes zu schützen 
und es sorgsam zu pflegen. Wenn 

nötig auch dadurch, zu fliehen, weg-
zugehen. Mag das auch feige aus-
sehen oder zunächst nach man-
gelndem Vertrauen. Auch einem Kon-
flikt auszuweichen, kann zuweilen 
das Gebotene sein. Wahrscheinlich 
braucht es vor allem die Bereitschaft, 
den Weg durch die Wüste, den Weg 
der Befreiung noch einmal mit Gott zu 
gehen. Und es braucht die Klugheit, 
die merkt, wann es Zeit ist, wieder 
zurückzukehren, und den Mut, das 
dann auch zu tun.
Die Zerbrechlichkeit des guten Le-
bens macht mich demütig und ich 
staune über Gottes Menschwerdung 
in dieses zerbrechliche und ange-
wiesene Leben hinein.

Hintergrund:
Das Matthäusevangelium macht im-
mer wieder auf Parallelen zwischen 
Jesus und Mose aufmerksam. Wie 
Mose entkommt Jesus der Tötung 
als Kind. Wie Mose verkündet er von 
einem Berg die Lebensregeln Gottes 
für sein Volk. Wie Mose führt er das 
Volk in eine neue Freiheit, in ein neu-
es Leben mit Gott. 
Mose ist der Prophet, mit dem Gott 
wie von Angesicht zu Angesicht re-
dete (Dtn 34,10), wie ein Freund mit 
dem Freund (Ex 33,11); dennoch hat 

Gefährdet und ausgesetzt - 
Die Flucht nach Ägypten
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Mose nur Gottes „Rücken“ schauen 
können (Ex 33,21f). Mose scheidet 
mit der Verheißung: „Einen Propheten 
wie mich wird der Herr, dein Gott, 
aus deiner Mitte heraus ... erstehen 
lassen, auf ihn sollt ihr hören“ (Dtn 
18,15). Mit Jesus Christus ist diese 
Verheißung eingelöst, eingeholt und 
überboten: Er kennt Gott wirklich von 
Angesicht zu Angesicht und tiefer 
als ein Freund den anderen. „Er hat 
Kunde gebracht“ (Joh 1,18).

Zur Vertiefung:
•   Wenn wir von einem Unfall hö-
ren, einer schweren Krankheit, dem 
Scheitern einer Beziehung, streift uns 
die Zerbrechlichkeit des Heils - oder 
trifft uns voll, wenn sie uns selbst 
widerfährt. Habe ich das schon einmal 
erlebt? Gab es etwas oder jemand, 
der/das mich damals getragen hat? 
Oder: Ahne ich, ob und was und 
wer mich dann noch tragen könnte?
• Wüstenzeiten können ebenso wie 
hohe Glückszeiten Zeiten der beson-
deren Erkenntnis dessen sein, wie
wertvoll gutes Leben ist und wie 
sehr ein Geschenk. Kenne ich diese 
Erfahrung tiefer Dankbarkeit? In Zei-
ten der Gefährdung des Guten kann 
es hilfreich sein, solche Erinnerungen 
und ihre Kraft wachzurufen.
• Wenn ich schöne, zerbrechliche 
Schmuckstücke in meiner Wohnung 
abstaube oder etwas repariere, wenn 
ich die Blumen gieße oder den Kom-
post umgrabe, wenn ich die Kinder 
ins Bett bringe, für meine Freundin 
koche und auch wenn ich meine 
trockene Haut pflege oder das ent-
zündete Barthaar, kann ich das ganz 
aufmerksam tun und mich bewusst 
dabei einüben darin, dem kostbaren 
Leben sorgsam zu begegnen.

Veronika Prüller-Jagenteufel

Mancherorts gibt es ihn noch, den 
Brauch des Herbergssuchens, bei 
dem in der Adventszeit ein Bild von 
Josef und der hochschwangeren 
Maria von Haus zu Haus wandert 
und man bei der Übergabe von einer 
Familie zur nächsten zu einer Andacht 
zusammenkommt. Ein schöner  
Brauch, geeignet als Anstoß, uns zu 
fragen, ob wir bereit sind, dass Gott 
zu uns kommt, und sich im Gebet 
mit anderen neu darauf einzustellen, 
dass Gott bei uns einkehrt. 
Wo dieser Brauch aus einer sozial 
verantwortlichen, diakonischen Per-
spektive gestaltet wird, wird er zu-
weilen mit Informationen über die 
Migrationsbewegungen in unserer 
Welt verbunden und mit Überlegun-
gen zu einer Art und Weise, mit Asyl-
bewerberinnen und Zuwanderern in
unserem Land umzugehen, die den 
Grundsätzen der kirchlichen Sozial-
lehre entsprechen würde. Manchmal 
erwächst daraus dann auch eine 
Weihnachtsfeier im Asylantenheim 
oder die Einladung an Einzelne von 
ihnen zum heiligen Abend in einer 
einheimischen Familie.
In beiden Varianten der alten Her-
bergssuche übernimmt man dabei 
meistens die Rolle des Herbergsva-
ters oder Wirtshausbesitzers, der 
nach der Überlieferung Maria und Jo-
sef abgewiesen hat. Die Botschaft ist 
klar: Wir sollen stattdessen Christus 
innerlich bei uns aufnehmen bzw. 
ihm in der Gestalt der heute in der 
Gesellschaft Aufnahme Suchenden 
einen guten Platz geben. 
Doch mir geht diese kurze Erwäh-
nung, dass Maria ihren Sohn in eine 
Krippe legte, „weil in der Herberge 
kein Platz für sie war“, auch noch in 
einer anderen Hinsicht nach. Nicht 
nur die Rolle derer, die Herberge ge-
ben können, ist mir nahe gelegt, 
ebenso die, Aufnahme zu suchen und 

zu brauchen. Mich also an die Seite 
derer zu stellen, die abgewiesen wer-
den, und mich als eine zu erleben, 
für die es keinen Platz gibt.
Beim Einfühlen in diese Rolle tauchen 
schnell Erfahrungen auf, eigene und 
mir erzählte: von vergeblicher Suche
nach einem Platz in einer Firma; vom 
Abgewiesen-Werden mit der Hoff-
nung nach Platz im Herzen eines 
geliebten Menschen; vom misslunge-
nen Versuch, in einer Gruppe, 
Gemein-schaft, Gemeinde Platz 
zu bekommen ... Und dann denke 
ich noch an die Menschen, die aus 
der Gesellschaft der Starken und 
„Leistungsbereiten“ herausfallen, 
für die es hier keinen Platz gibt: 
schlechter Ausgebildete, Migranten 
und Migrantinnen, Alte, Behinderte, 
Arme ... Weltweit betrifft das ganze 
Völker, für die in der Ge-meinschaft 
derer, die Anteil haben an Wohlstand 
und Sicherheit, kein Platz ist ....
Es sind gar nicht so wenige, denen sich 
die urmenschliche Sehnsucht, Auf-
nahme zu finden und Platz zu haben 
in der Gesellschaft, nicht erfüllt. 
Christus ist einer von ihnen. 

Veronika Prüller-Jagenteufel, 
Den Weg zur Krippe weitergehen. 
Ein spiritueller Begleiter durch die 
Advents- und Weihnachtszeit, 
Vier-Türme-Verlag Münsterschwarz-
ach 2008, 30-31.

(K)einen Platz haben -
Herbergssuche 
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„Im Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles 
ist durch das Wort geworden, und 
ohne das Wort wurde nichts, was 
geworden ist. In ihm war das Leben, 
und das Leben war das Licht der 
Menschen. Und das Licht leuchtet in 
der Finsternis, und die Finsternis hat 
es nicht erfasst. ... Das wahre Licht, 
das jeden Menschen erleuchtet, 
kam in die Welt. ... Und das Wort 
ist Fleisch geworden und hat unter 
uns gewohnt, und wir haben seine 
Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit 
des einzigen Sohnes vom Vater, voll 
Gnade und Wahrheit. ... Aus seiner 
Fülle haben wir alle empfangen, 
Gnade über Gnade. ... Niemand hat 
Gott je gesehen. Der Einzige, der 
Gott ist und am Herzen des Vaters 
ruht, er hat Kunde gebracht.“ (Joh 
1,1-18)

Das Wort, das mächtige Gotteswort 
der Schöpfung. Leben. Licht. Quelle 
von Wahrheit und Gnade. Der Sohn. 
Der, der Gott ist. 

Und dann liegt er da als Kind. Neu-
geboren. Noch ganz verschmiert von 
Blut und Schleim, die erste Erpro-
bung seiner Lungen auf den Lippen. 
Faltig und verkniffen, erschreckt von 
so viel Helligkeit. Erschöpft nach der 
Anstrengung, sich herauszuwinden 
aus den Kontraktionen des Geburts-
kanals seiner Mutter. 
Fleisch geworden. Ein Mensch; einer 
von uns.

Der Logos; das zugrunde liegende 
Prinzip. Göttliche Weisheit, spielend 
am Ursprung, am Schöpfungswerk 

beteiligt. Eine der drei Personen im 
dynamischen Beziehungsgeschehen 
der Dreifaltigkeit.

Und dann liegt er da als Kind. Er hat 
Hunger und schreit. Saugt an der 
Brust seiner Mutter und verdaut und 
braucht Windeln. Muss gebadet und 
gereinigt werden. Kotzt die Milch 
wieder aus, wenn er Schluckauf be-
kommt. Wird seine ersten Krankhei-
ten überstehen. 
Fleisch geworden. Ein Mensch; einer 
von uns.

Seiend seit Uranfang; alles ist durch 
ihn geschaffen. Licht ohne Finsternis. 
Lebendige Herrlichkeit; Fülle. Licht 
vom Licht; Gott von Gott.

Und dann liegt er da als Kind. Er wird 
Freude erleben und Angst spüren. Er 
wird seine Eltern erkennen. Er wird
heranwachsen, traurig sein und la-
chen. Einmal über die Stränge schla-
gen. Freunde finden. Seinen Eltern 
Kummer bereiten. Er wird seinen Bart
wachsen sehen und spüren, wie die 
Kräfte der Sexualität in ihm erwachen. 
Er wird sich verlieben. 
Fleisch geworden.
Ein Mensch; einer von uns.

Mir scheint es wichtig, uns immer wie-
der neu bewusst zu machen, dass 
Gott wirklich ganz Mensch geworden 
ist. Nicht zum Schein und nicht nur ein 
bisschen. Ganz ist er hineingestiegen 
in das Menschsein. In alle Höhen 
und Tiefen. Sein Menschsein greift 
sogar tiefer als die Aufteilung in 
Mann und Frau, ergreift das, was 

allen als Menschen gemeinsam ist: 
Leiblichkeit, Angewiesensein, Ratio-
nalität, Gefühle ...
Zugleich war und blieb er dabei ganz 
Gott, Gottes Sohn, „in allem uns
gleich außer der Sünde“ (vgl. 
die Aus-sage des Konzils von 
Chalcedon aus dem Jahr 457). Sein 
einziges Privileg ist die unverletzte 
Beziehung zu Gott. Davon, von 
dieser Möglichkeit des Seins, hat er 
uns Kunde gebracht.
Und selbst sein Gottsein hält er nicht 
als Privileg fest, sondern entäußert 
sich, geht ins Außen, setzt sich aus 
– bis in den Schrei der Verlassenheit 
am Kreuz (vgl. Phil 2,6-8).
Und fällt nicht ins Nichts. Bleibt in 
Gott und Gott in ihm. Bleibt Gott für 
uns. Bleibt bei uns und geht mit uns. 
Den Weg der Menschen als einer 
von uns – der, der Gott ist.

Veronika Prüller-Jagenteufel, 
Den Weg zur Krippe weitergehen. 
Ein spiritueller Begleiter durch die 
Advents- und Weihnachtszeit, 
Vier-Türme-Verlag Münsterschwarz-
ach 2008, 77-79.

Einer von uns - Der Logos als Menschenkind 
((Ü2))
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Sie stehen auch im Kontext einer Be-
trachtung des menschlichen Körpers 
jenseits derzeitiger Schönheits-, Fit-
ness und Wellness-Wellen, die Zer-
brechlichkeit und Unheiles so außer 
Acht lassen. Neben der weihnacht-
lich-geburtlichen  kommt damit auch 
die andere Seite der Inkarnation Got-
tes in den Blick, die sterbliche, die 

Verletzlich, vernarbt -
und doch nicht zerbrochen 
Gedanken zur Inkarnation Gottes 
und Auferstehung ins Diesseits

Stefanie Schäfer-Bossert, gibt Einblick in ihren Artikel „Vom 
Leben gezeichnet – zum Leben befreit. Skizzen zu einer 
Theologie der Narben“ aus dem Buch Aufbruch ins Alter. Ein 
Lese-, Denk- und Praxisbuch, Kohlhammer Stuttgart,. von 
Carmen Rivuzumwami/ Stefanie Schäfer-Bossert, das im 
Herbst 2008 erscheint.

mit der Auferstehung verflochten ist.
Ein weiterer Anweg war der über die 
„Starken Frauen“. Wir haben sie er-
folgreich stark gemacht, haben den 
Anteil der Frauen an der Geschichte
aufgewiesen und das Bild des 
„schwachen Geschlechts“ zurück-
gewiesen. Nun können, ja sollten wir 
uns dem zuwenden, mit Stärke auf 
Schwächen und Schwächerwerden 
zu schauen.1

Österliche Körperlichkeit im 
Lukas-Evangelium

Die Augen und das Herz aufgegan-
gen sind mir, wie den dort beschrie-
benen Jüngerinnen und Jüngern, 
als  der Auftrag eine Predigthilfe zu 

schreiben mich zur Erscheinung des 
auferstandenen Jesus in Lk 24,36-47 
führte. Die Erzählung zählt nicht zu 
den bekanntesten, umso mehr lohnt 
es sich, sie genauer zu betrachten, 
als Abschluss des Ostertags: Sehr 
früh am Morgen finden die Frauen das 
Grab offen, lassen sich an Jesu Worte 
auch der Auferstehung erinnern und 

geben diese weiter an die anderen 
Zurückgebliebenen, allerdings mit 
wenig Erfolg. Petrus nimmt das Grab 
selbst in Augenschein, nicht als ein-
ziger. Abends sind zwei Männer auf 
dem Weg  nach Emmaus, auf dem sie
all dies diskutieren. Das wird ihnen 
dann vom Auferstandenen erschlos-
sen, den sie allerdings erst beim 
Brechen und Austeilen des Brots er-
kennen. Sie machen sich nachts auf 
den Rückweg nach Jerusalem, wo sie 
der Versammlung der Jüngerinnen 
und Jünger berichten. Zu dieser  
kommt, mitten in der Nacht, der Auf-
erstandene (V36) – sie halten ihn 
für ein Gespenst (V37). Er tritt dem 
entgegen, indem er sich als höchst 
leiblich präsentiert, zum Anfassen 

(V38-40) und indem er isst (V41-43), 
bevor er sich der Erklärung der Schrift 
und seines Weges und Vermächt-
nisses zuwendet (V44-49). Zum 
Schluss, inzwischen in Bethanien 
und im Freien, wird die Himmelfahrt 
aus dem Segnen heraus berichtet.

Lukas gibt gerne sehr leib- und körper-
betonte Schilderungen, so auch hier 
und in der Erscheinungs-Episode. 
Damit macht er klar: Es geht nicht um 
Geister und Gespenster, es geht auch 
nicht um Geister und Seelen. Er treibt 
die menschliche Körperlichkeit auch 
des Auferstandenen auf die höchst-
mögliche Spitze,2 hier ist gar von 
„Fleisch und Knochen“ die Rede 
(V39). Das ist Fleisch von unserem 
Fleisch und Gebein von unserem
Gebein (vgl. Gen 2,23) und so, be-
sonders im „Fleisch“, wird nochmals 
der ganze Zusammenhang der Inkar-
nation, (wörtlich: „Einfleischung“) Got-
tes eingespielt: „Das Alles in seiner
Fülle wurde Fleisch“, „in unserer eige-
nen, bekannten Menschengestalt“, 
staunt Karl Barth und betont die
Parodoxie des Satzes für die anthro-
pologischen Seite: Sie übereignet da-
mit auch dem menschlichen „Fleisch“ 
eine andere Qualität als die von Ver-
gänglichkeit3, eine andere Qualität 
als die vom „Stand des Menschen 
im Widerspruch, in der Unordnung 
und in dem daraus folgenden Unheil, 
... der nur vorübergehend lebt und 
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immer schon in der Nachbarschaft 
des Todes und der Verwesung“, eine
„Erhöhung des Fleisches, des see-
lisch-leiblichen Menschen“.4 
Das kann in Spannung stehen mit 
anderen biblischen Aussagen, die 
das „Fleisch“ eher negativ sehen und 
ihm wenig Ewigkeitswert zubilligen,5 
wir haben sie und ihre Wirkungsge-
schichten hinlänglich kritisiert - aber 
gerade diese Negativwertung kann 
umso schärfer aufzeigen,  dass die In-
karnation Gottes ein paradoxes 
Skandalon ist, dass sie mitten in das 
trifft, was gerne abgewertet wird oder 
was Menschen an sich selbst nicht 
gefällt, mithin: in die Problemzonen. 
Das spiegelt sich ja auch im Topos 
der Kenosis, Entäußerung (vgl. klas-
sisch Phil 2,6-11), in der sich Gott 
mitten ins Menschliche stellt und da-
rin  in besondere Nähe zu denen unten
auf den sozialen Leitern und zu den 
Schattenseiten menschlichen Da-
seins. „Er äußert sich all seiner G’walt,
wird niedrig und gering, und nimmt 
an eines Knechts Gestalt“6 – das Bild 
eines Knechts oder Sklaven war noch 
nie ein erstrebtes Ideal und lässt sich 
übertragen.
Gott wird Mensch, zutiefst mensch-
lich, bis zum „Sein zum Tode“ (Martin 
Heidegger). Anders als die vorherr-
schenden philosophischen Traditio-
nen beschreibt die Bibel und beson-
ders Lukas aber beide Enden, zwi-
schen denen menschliches Leben 
sich spannt: nicht nur die Mortalität, 
sondern auch die Natalität, nicht nur 
das Lebensende, sondern auch das 
Geborenwerden am Lebensanfang, 
Sterblichkeit und Geburtlichkeit. 

Die Inkarnation wird in Lk 24 aber, 
und das sehr elegant, auf noch eine
weitere Spitze getrieben: „Seht mei-
ne Hände und meine Füße, ich bin’s 
selber. Fasst mich an und seht. ...
Und als er das gesagt hatte, zeigte er 
ihnen die Hände und Füße.“ (V39f)
(...) Ob die Berührung stattgefunden 
hat, wird nicht erzählt. Auch über die
Beschaffenheit von Händen und Fü-
ßen ist nichts explizit gesagt - aber die 
Wundmale der Kreuzigung sind wohl 
doch vorausgesetzt, und sie werden 
beim Lesen und Hören eingesetzt, vor 
allem aus der Zusammenschau mit
der - bekannteren - Geschichte vom
„ungläubigen Thomas“ (Joh 20, (20) 
24-29).     (...)

Auferstehung im Un-Heilen

Es wirkt manchmal wie eine leicht 
hilflose dogmatische Floskel, wenn 
die Sekundärliteratur  aller Couleur zu
den Malen des Auferstandenen so
häufig nicht mehr zu sagen weiß,als
dass hier die Identität des Auferstan-
denen mit dem Gekreuzigten sicher-
gestellt werde. Damit wird - natürlich 
zu Recht - geklärt, dass das Kreuz 
nicht etwa ein „Scheinleiden“ war, 
und auch, dass der Auferstandene in-
sofern mit dem Gekreuzigten iden-
tisch ist, als da nicht ein anderer ge-
meint ist. Doch das wirft höchst 
interessante Fragen auf, sofern an
dieser Stelle nicht wie üblich Halt ge-
macht wird. Wenn die Identität des
Auferstandenen mit dem Gekreuzig-
ten an nach wie vor sichtbaren Wun
den festgemacht wird, dann bedeu-
tet dies doch in Konsequenz, dass die
Wunden und das Kreuz mit der Auf-
erstehung nicht restlos verschwunden 
sind. Das halte ich für höchst wichtig, 
gerade für den inkarnatorischen 
Blickwinkel. Dann gilt das schöne Dik-
tum Martin Luthers „Wo du mir Gott 
hinsetztest, da musst du mir auch den
Menschen hinsetzen“ auch in dieser
Gebrochenheit, die nicht zerbrechen 
soll. Dann ist zwar die Auferstehung
als solche noch nicht die Totalität 
des Heils, aber umso näher kommt 
sie wieder unseren Lebenswirklich-
keiten. Eine Gefahr der Rede von der
„Auferstehung ins diesseitige Leben“
kann ja darin bestehen zu erwarten, 
dass danach „alles neu“ und „alles
gut“ und „alles heil“ sei. Ist es nicht, 
jedenfalls nicht als Dauerzustand. 
Wird das Heil zu blumig beschworen, 
kann es im Hier und Jetzt bereits wie-
der aus dem Erfahrungshorizont ge-
lebten Lebens rutschen. Gar nicht zu
sprechen von den immensen Anfor-
derungen, die so manche psychologi-
sche oder psychosomatische Vulgär-
theorie an leidende Menschen stellt 
und damit deren Leiden ob des un-
vermeidlichen Scheiterns nicht eben 
verringert. Wie viele Menschen, die 
schwere Schicksalsschläge erlitten 
haben und es bewältigt haben, ins 
Leben zurückzukehren, stehen unter
dem Druck oder setzen sich gar selbst
noch darunter, endlich sich selbst und 
anderen eine heile Identität vorweisen 
zu können. Ein solcher, gut gemeinter 

ganzheitlicher Heilsholismus  lässt so 
manches Heil nur noch hohl klingen. 
Um wie viel realistischer ist in solchen
Erfahrungen von Nacht und Dunkel7 
das Bild einer Auferstehung mit Nar-
ben, vom Leiden gezeichnet, das 
Kreuz in die leiblich-seelische Einheit
eingeschrieben, und dennoch nicht
dem Tod verfallen!

Stefanie Schäfer-Bossert, Pfarrer-
in i.R., geb. 1963. Tochter Leonie
geb. 1986, 1993- 2001(Autounfall) 
im Dienst der Evang. Landeskirche
Württemberg. Zahlreiche Veranstal-
tungen und Veröffentlichungen quer 
durch Theologie und Feminismus. 
Lebt mit Mann und Maus in Fellbach 
als Mäusetierheim.

1 Vgl. dazu meinen Workshop „Wenn 
den starken Frauen die Kräfte schwin-
den. Anfragen an Selbstbilder und 
Lebensentwürfe“ in o.g. Band.
2 Dies tritt im Vergleich mit den an-
deren Evangelien umso deutlicher 
hervor: In Mk 16, Nachtrag V9-20, 
findet die letzte Begegnung mit dem 
Auferstandenen beim Essen statt 
(V14), explizit wird nur gesagt, dass 
er mit ihnen redet (V15-19). Mt 28,9 
begegnet er den Frauen auf dem 
Rückweg vom leeren Grab, „und sie 
umfassten seine Füße und fielen vor 
ihm nieder“ - ebenfalls körperbetont 
erzählt, zum Zeigen von Ehrfurcht 
hätte das Niederfallen genügt. In Joh 
20,(20,)24f möchte „der ungläubige 
Thomas“ die Wundmale berühren - 
dort sind es jedoch die Male an den 
Händen und die Seitenwunde.
3 vgl. z.B. Jes 40,6 „ vergeht wie 
Gras“.
4 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik 
III,2, zit. 403.404. 404. 407.
5 In 1 Kor 15, 35-49 denkt Paulus 
über den Auferstehungsleib nach -
jedoch über den nach unserem Tod. 
Für vorher und den inkarnatorischen 
Aspekt widerspricht das  nicht dem 
hier Gesagten.
6 Nikolaus Herman „Lobt Gott ihr 
Christen alle gleich“ (Evangelisches 
Gesangbuch – EKD –  27, 3). Gerade 
die Weihnachtslieder besingen dies 
oft ausführlich.
7 Auch das lukanische Kommen des 
Auferstandenen findet in tiefer Nacht 
statt.
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Banken, Betteln, Bedürftigkeit

Anmerkungen zur Finanzkrise, SozialschmarotzerInnen und 
einem notwendigen Perspektivenwechsel

Neulich an einem Samstag im Okto-
ber 2008: Im Ö1 Morgenjournal und 
den Zeitungen ist die Bankenkrise 
eines der Topthemen. Allerorts be-
schließen Regierungen Rettungspa-
kete und Garantien für die in Bedräng-
nis geratenen Banken. Das scheint ein 

Michaela Moser beleuchtet das Thema Verletzlichkeit und 
Bedürftigkeit im Zusammenhang mit Armut auf dem Hintergrund 
der aktuellen, weltweiten Finanzkrise und plädiert für eine 
ebenfalls weltumspannende Neudiskussion von Care-Ethik.

Gebot der Stunde zu sein, um noch 
Schlimmeres zu verhindern. Da kann
niemand etwas dagegen haben.

Bedürftige Banken

Banken und Investmentfonds galten 
bis vor kurzem als Aushängeschild 
der neoliberalen Marktwirtschaft. Mit 
halbbrecherischen Spekulationsge-
schichten und undurchschaubaren 
Geschäftskonstruktionen fuhren sie 
exorbitante Gewinne ein.
Jetzt sind sie kollektiv in der Krise. 
Übrigens nicht zum ersten Mal, auch 
wenn sich heute kaum jemand an die 
insgesamt 166 Finanzkrisen zu er-
innern scheint, die die Weltbank seit
den 1980er Jahren zählt (vgl. Attac 
2008). Der jetzige, durch die US-
Amerikanische Immobilienkrise im 
Vorjahr ausgelöste Crash, der sich 
immer mehr zur globalen Krise ent-
wickelte, scheint jedoch alle bishe-
rigen zu übertreffen. Nicht umsonst 
fordern jene, die bislang staatliches 
Eingreifen in wirtschaftliche Freihei-
ten als vorgestrig und effizienzschä-
digend verdammten, nun plötzlich 
Hilfe vom Staat. Der starke Finanz-
markt zeigt sich verletzlich.

Die Bedeutung der Finanzmärkte 
für die Wirtschaft als Ganzes wird 
unterstrichen. Wenn die öffentliche 
Hand - also wir alle - jetzt nicht ein-
springe, drohe eine noch größere 
Krise. Über Verantwortung oder gar 
Rechenschaftspflicht z.B. im Hinblick 

auf die Herbeiführung der Krise wird 
geflissentlich geschwiegen, fast könn-
te man meinen, es handle sich um
eine Art Naturkatastrophe, die unvor-
hersehbar und deshalb auch unver-
meidbar gewesen wäre, auch wenn 
kritische ÖkonomInnen und soziale 
Bewegungen, wie das globalisie-
rungskritische Netzwerk Attac, seit 
mindestens zehn Jahren die Krisen-
anfälligkeit genauso wie die Notwen-
digkeit der Regulierung von Finanz-
märkten predigen.

Unerwünschtes Betteln

Es ist Samstag vormittag und ich 
gehe zum Einkaufen auf die Wiener 
Mariahilferstraße. Am Rande des re-
gen Treibens sitzen dort - wie auch an 
anderen Orten - bettelnden Frauen, 
und auch einige wenige Männer. Bett-
lerInnen zeigen Bedürftigkeit, das liegt 
auf der Hand. Mitten im Einkaufstrubel 
von dem ein öffentlicher Raum wie die 
Mariahilferstraße dominiert ist, wagen 
sie es, von den vorübergehenden 
Menschen etwas zu wollen, etwas zu 
brauchen. Mit bettelnden Menschen 
konfrontiert zu sein ist vielen Men-
schen unangenehm. Nicht wenige 

PoliitkerInnen wollen BettlerInnen 
deshalb am liebsten loswerden. Sie 
passen nicht ins Stadtbild, irgendwie. 
Und darüber hinaus gäbe es noch 
viele andere Gründe ...
In Wien beispielsweise wurde Anfang 
Juni zusätzlich zum schon länger be-
stehenden Verbot des sogenannt ag-
gressiven und organisierten Bettelns 
auch das Betteln mit Kindern verbo-
ten. Ausschlaggebend, so die offizi-
elle Begründung der sozialdemokra-
tischen Stadtregierung sei dabei die 
Sorge um das Kindeswohl gewesen. 
Denn mit der zunehmenden Praxis im 
Beisein von unmündigen minderjäh-
rigen Personen zu betteln bzw. diese 
zur Bettelei „anzustiften“ sollten, so 
die Analyse des städtischen Gesetz-
gebers in seiner Verordnung, „durch 
den ‚erhöhten‘ Mitleidseffekt besser 
Erträge aus der Bettelei“ erzielt 
werden. Im Sinne des Kinder- und 
Jugendschutzes allerdings sei es 
„unbedingt erforderlich … wirksame 
Maßnahmen gegen Anstifterinnen 
und Anstifter einer solchen Ausbeu-
tung … zu setzen.“  Durch die neuen 
Verwaltungsstrafbestände werde ei-
ne starke Reduktion dieser Form der
Bettelei erwartet. Alternativen zu die-
ser Vorgangsweise gäbe es keine.
Soziale und kirchliche Organisationen, 
darunter SOS Mitmensch, social 
ATTAC und die Katholische Aktion 
der Erzdiözese Wien, aber auch 
die Wiener Grünen haben das neue 
Bettelverbot scharf kritisiert und den 
Stadtverantwortlichen vorgeworfen 
in erster Linie wohl dafür gesorgt 
haben zu wollen, dass in Zeiten 
der Europameisterschaft weniger 
BettlerInnen auf Wiens Straßen zu 
sehen waren.
Betroffen von der neuen Verordnung 
sind vor allem jene - oft aus Rumäni-
en, der Slowakei oder dem ehemali-
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Betteln als Beruf

Dass bettelnde Frauen weder krimi-
nelle Bandenmitglieder noch deren 
hilflose Opfer sind, zeigen auf be-
sonders eindrückliche Weise die Er-
gebnisse einer Untersuchung, die die 
Wiener Bildungswissenschaftlerin
Marion Thuswald im Rahmen ihrer
Diplomarbeit mit bettelnden Frauen
in Wien durchgeführt hat. Dabei wird
der Subjektstatus der betroffenen
Frauen ernst und deren vielfältige
Kompetenzen in den Blick genom-
men. Thuswald beschreibt die von
ihr interviewten Bettlerinnen als
„selbstbewusst Leidende“, die sich
ihrer schwierigen oft ausweglosen Si-
tuation im Herkunftsland - und dem
damit verbunden „Leiden“ - sehr klar
bewusst sind, sich aber nicht mit
dieser Situation abfinden, sondern
vielmehr den seit der EU-Erweiter-
ung auch für sie offenen transnatio-
nalen Raum und sein Wohlstands-
gefälle zu nutzen suchen, um ihre
Überlebenschancen und die ihrer Kin-
der zu erhöhen.
Aufgrund fehlender anderer 
Kenntnisse und Erfahrungen - ein 
Großteil der betroffenen Frauen hat 
auch in den Herkunftsländern we-der 
Chancen auf noch Erfahrungen mit
Erwerbsarbeit gemacht - wird das 
Betteln als offenstehende Verdienst-
möglichkeit gewählt und die dafür not-
wendigen Fertigkeiten erworben. Da-
zu gehört ein Minimum an Sprach-
kenntnissen genauso wie Orientie-
rungsfähigkeit, geeignete Ortswahl 
und die Fähigkeit das eigenen Anlie-
gen glaubwürdig und eindringlich zu
vermitteln. Das  Erhalten von Hand-
lungsfähigkeit trotz Ungewissheit und
widriger Umstände, und ein Beharren
auf der eigenen Integrität und der Le-
gitimität des eigenen Handelns trotz
vielfacher Beschimpfungen und Be-
drohungen, und die Hoffnung auf ein
besseres Lebens sind zentrale Be-
standteile der Überlebenskompetenz

der betroffenen Frauen. 
Darüber hinaus wird das solidarische 
Miteinander mit Verwandten, befreun-
deten BettlerInnen, Landsleuten, Ver-
mittlerInnen und VermieterInnen 
gepflegt.
Gegenseitige Unterstützung ist für
Frauen, die in einer ihnen zunächst 
völlig unbekannten Stadt als Better-
linnen überleben wollen, unerlässlich. 
Genau dieser Zusammenhalt, das für-
einander Einstehen wird durch den
Vorwurf der „Organisiertheit“ diskre-
ditiert und kriminalisiert. 
Sowohl im Hinblick auf politische 
Lösungen als auch im Bezug auf
den persönlichen Umgang mit Bett-
lerInnen ist ein Perspektivenwech-
sel notwendig. Bettlerinnen, gerade 
auch jene mit Kindern am Schoß, als
Frauen wahrzunehmen, die mit ihrer
Tätigkeit eine der ganz wenigen
für sie und ihre Kinder in Frage
kommenden Möglichkeiten zur Ver-
besserung ihrer Lebenssituation 
wahrnehmen und sich die dafür not-
wendigen Kompetenzen und Fähig-
keiten erwerben, ist ein erster Schritt 
dazu. Die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Position im Hinblick auf 
lokale und globale Verteilungsfragen, 
aber auch im Zusammenhang mit 
persönlicher Leistungsfähigkeit und
Bedürftigkeit ein weiterer. 
Sich gegen gesetzliche „Schein-
lösung“ wie die vorliegende Verord-
nung, und die damit einhergehen-
den Verhaftungen einzusetzen und
der Verbreitung von Mythen und den
sich daraus ergebenden Stigmati-
sierungsprozesse entgegenzutreten
die logische Konsequenz.
 
Vgl. den Beitrag von Marion 
Thuswald in der Dokumentation zur 
7. Österreichischen Armutskonferenz 
„Schande Armut“, zu bestellen bei: 
office@armutskonferenz.at um 12,- 
Euro + 3,- Versandkosten.
Eine Veröffentlichung der Diplomar-
beit als Buch ist geplant. 

gen Jugoslawien kommenden Frau-
en, die mit ihren Babys und Klein-
derkindern bei U-Bahnaufgängen, in 
Einkaufsstraßen, vor Kirchen und an 
anderen stark frequentierten Plätzen 
sitzen oder knien und PassantInnen 
- meist wortlos - um Unterstützung 
bitten. 

Sichtbare Bedürftigkeit

Armut bleibt im siebtreichsten Land 
der Welt meist unsichtbar und ver-
steckt. BettlerInnen im Stadtbild ma-
chen Armut sichtbar, sie machen nicht
nur die eigenen Bedürftigkeit, sondern
auch die ökonomische und soziale 
Verfasstheit Österreichs und Euro-
pas, und eigentlich unserer ganzen
Welt, deutlich und fordern zur unmittel-
baren persönlichen Positionierung 
heraus: Schau ich weg oder schau ich
hin. Gebe ich – oder gebe ich nichts.
Dass Betteln keine wünschenswerte 
Beschäftigung für Kinder und wohl 
auch für den Großteil der bettelnden 
erwachsenen Frauen und Männern 
ist, versteht sich genauso von selbst, 
wie die Tatsache, dass jeglicher Form
der Ausbeutung auch in diesem Zu-
sammenhang wirksam entgegenzu-
treten ist. Wenn Teile der Bettelei 
tatsächlich von illegalen Organisatio-
nen kontrolliert und die bettelnden 
Menschen von diesen ausgebeutet 
werden, wie es oft behauptet aber 
kaum jemals nachgewiesen werden 
konnte, müssen Wege gefunden wer-
den, dem nachhaltige entgegenzu-
wirken. Die Verhaftung jener Frauen, 
die mit ihren Kindern bettelnd auf der
Straße sitzen, ist hier wohl kaum als 
probates Mittel zu sehen. Zumal im
Normalfall nicht von dieser Art Aus-
beutung auszugehen ist.
Erhebungen von sozialen und kirch-
lichen Organisationen, die sich der 
Wiener Bettelverordnung entgegen-
gestellt haben, Kontakte mit Betrof-
fenen bzw. ihnen nahestehenden 
Personen sowie eine Studie der  Bild
ungswissenschaftlerin Marion Thus-
wald, zeigen eine gänzlich anderes 
Bild und räumen auf mit den vielfäl-
tigen Mythen rund um die BettlerIn-
nen-Szene in Wien. (siehe Kasten)

Anstatt mafiöser Bande verbinden 
viele der bettelnden Menschen meist
verwandtschaftliche und freund-
schaftliche Beziehungen bzw. die 
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dass wir alle ohne die Unterstützung 
anderer nicht leben können. Wir 
brauchen die Zuwendung und Für-
sorge anderer, am Lebensende 
oft genauso intensiv und dringend 
wie zum Lebensbeginn und in 
Krank-heitszeiten, aber auch 
Tag für Tag im normalen Alltag.
 „We all live subsidized lives“2, bringt 
es die us-amerikanische Juristin Mar-
tha A. Fineman auf den Punkt: Nie-
mand kann gänzlich für und aus sich 
allein ein gutes Leben führen. Mit 
dieser Einsicht könnte die Basis für 
eine andere Politik gelegt werden. 
Alle BürgerInnen wären Empfän-
gerInnen und fürsorgend Tätige, 
Rahmenbedingungen für das Neh-
men und Geben von Fürsorge wären 
neu zu verhandeln, eine Kultur des 
Füreinandersorgens zu entwickeln.
Derzeit allerdings weckt das Bild der
Bedürftigen vor allem negative Asso-
ziationen. Wer sich bedürftig zeigt, 
zeigt sich auch abhängig. Wer ab-
hängig ist, könne keine „richtigen“ und 
„vernünftigen“ Entscheidungen mehr 
treffen, so die Schlussfolgerung einer 
Geisteshaltung, die ignoriert, dass 
Entscheidungen immer in Abhängig-
keiten getroffen werden und es das 
gänzlich autonome Individuum nicht 
gibt, weder im Bezug auf das Ver-
hältnis der Menschen zueinander 
noch im Hinblick auf das Verhältnis 
der einzelnen zum Staat. Abhängig 
zu sein von der Zuwendung und 
Unterstützung anderer und eines 
Kollektivs wie auch von der uns um-
gebenden Umwelt ist und bleibt Teil
der menschlichen Natur und als sol-
cher keineswegs ein Hindernis für
ein Leben in Freiheit.
Gelänge es, den tief eingeprägten 
Dualismus von Abhängigkeit und 
Freiheit aufzulösen, müsste die Ein-
sicht in die eigene Bedürftigkeit, die 

heim doch als naiv belächeln, wird 
nicht klar, jedenfalls traut sich - in 
Zeiten wie diesen - keiner (mehr), das
offen zu zeigen.
Herr Fliege hatte schon vorher an-
gemerkt, dass die Krise vielleicht auch
eine Chance wäre, aus der Geldfixiert-
heit auszusteigen und  endlich mal 
wieder darüber nachzudenken, was 
uns wirklich glücklich macht.
Und dann sagt auch Bernd Klöcker 
etwas Bemerkenswertes. Er bewun-
dere den Mut von Frau Schwermer, 
„daran zu glauben, dass jemand für 
mich da sein wird, wenn ich Unter-
stützung brauche.“
Steckt hinter der Gier also vor al-
lem Angst? Angst vor der eigenen 
Bedürftigkeit, Angst vor dem Ange-
wiesensein auf andere? Angst davor, 
dass niemand für mich da ist, wenn 
ich ihn oder sie für seine oder ihre 
Dienste nicht (mehr) bezahlen kann. 
Angst vor der eigenen Unfähigkeit 
überhaupt um etwas zu bitten? 
Angst vor Abhängigkeit?
Über all das wurde Samstag dann al-
lerdings nicht mehr weiter diskutiert. 

Leider, denn die Frage nach Ab-
hängigkeit und Bedürftigkeit scheint 
mir eine zentrale, wenn es darum 
geht, den gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Paradigmenwechsel vor-
anzutreiben, von dem derzeit ver-
stärkt die Rede und der in der Tat 
hochnotwendig ist. Ein Paradigmen-
wechsel, der - so jedenfalls stelle ich
mir das vor - es ermöglichen würde 
die menschliche Bedürftigkeit als 
Normalzustand anzuerkennen und 
sie zum Ausgangpunkt für eine erneu-
erten Politik des Sozialen macht, in 
der es nicht zuletzt zu einer Neube-
wertung von Fürsorgeaktivitäten 
kommt.
Am Anfang stünde dabei die Einsicht, 

gemeinsame Herkunft aus einem 
bestimmten Ort bzw. einer Region. 
Wenn erbetteltes Geld „eingesam-
melt“ wird, handelt es sich eher nicht 
um die Abzocke von Bandenchefs 
sondern vielmehr um eine Vorsichts-
maßnahme für den Fall einer 
Verhaftung, bei der das gesamte er-
bettelte Geld von der Polizei abge-
nommen wird.1

BettlerInnen machen Bedürftigkeit 
sichtbar. 
Wir sind alle
SozialschmarotzerInnen

Samstag spätnachts: Ich sehe fern,  
auf 3sat läuft die Diskussionssendung 
‚Menschen bei Maischberger‘ und es 
geht - schon wieder - um die Finanz-
krise, und um die Sicherung der Pen-
sionen. Wieder einmal diskutieren nur 
Männer. Etliche sogenannte Finanz-
experten, darunter der Finanzberater 
Bernd W. Klöckner, aber auch der TV-
Moderator und Pfarrer Jürgen Fliege 
und der SPD-Politiker Rudolf Dreßler, 
der als ‚das soziale Gewissen der 
SPD‘  vorgestellt wird. Erst gegen En-
de der Debatte kommt dann auch eine
Frau zu Wort. Auf die in letzter Zeit
‚modern‘ gewordene Weise, in der in
deutschen Talk-Shows Personen - oft
Frauen - die nicht so recht ins übliche 
Diskussions- und DiskutantInnen-
schema passen, irgendwie ‚extra‘ in 
die Diskussion ‚eingepasst‘ werden, 
wird gegen Ende der Diskussion 
Heidemarie Schwermer vorgestellt, 
die Frau, die seit 12 Jahren ohne 
Geld und nach dem ‚Nimm-und-gib-
Schema‘ lebt. Nicht wirklich als Mit-
diskutantin, sondern - wie es scheint 
- als ‚Kontrastprogramm‘. Sie stellt ih-
re Lebensphilosophie vor, die wahrlich 
ein Kontrastprogramm zur Welt der 
Finanzmärkte und -transaktionen ist.
Die Herren lauschen, ob sie das insge-



Der Apfel
Der Apfel

Thema
Thema

22

immer auf die eigene Verletzlichkeit 
und Abhängigkeit von anderen ver-
weist, nicht länger als Bedrohung er-
scheinen.3

„Wer Hilfe braucht, bekommt sie“ 
hat es der frühere deutsche Bundes-
kanzler einmal verkündet, bevor die
deutsche Regierung unter dem Titel 
„Hartz IV“ ihr Sozialsysteme so zu-
rechtstutzten, dass noch mehr Leute 
in die Armut getrieben wurden. Was 
würde dieser Satz bedeuten, wenn 
wir davon ausgingen, dass kein einzi-
ger Mensch ohne Unterstützung gut 
leben kann? Dass jede und jeder ein-
zelne von uns also ein „Sozialfall“ 
ist. 
Die Rede von den Sozalschmarotz-
erInnen, die davon ausgeht, dass 
viele die Hilfe bekommen, diese ja ei-
gentlich gar nicht brauchen würden 
und folglich nur das „System“ aus-
nutzen, würde dann obsolet. Oder 
könnte - „treffsicherer“ - angewandt 
werden auf jene Banken- und Wirt-
schaftsmanager, die jahrelang auf 
Kosten anderer Profite gemacht ha-
ben, und jetzt von der Öffentlichkeit 
erwarten, auch für die Verluste aus 
Spekulationsgeschäften aufzukom-
men.
Für Finanzmärkte - aber auch für alle 
anderen Lebensbereiche - müssten 
neue Regeln verhandelt werden. 
Zentrale Elemente einer Care-Ethik, 
also Achtsamkeit, Verantwortung, 

Kompetenz und Einführungsvermö-
gen würden nicht länger auf den pri-
vaten Umgang beschränkt, sondern 
in ihrem politischen Gewicht erkannt. 
Die Öffentlichkeit würde (wieder) zu 
einem Ort, an dem Menschen, die 
in „Netzwerken der wechselseitigen 
Abhängigkeit, Fürsorge und Verant-
wortung leben“4 Neues miteinander 
ausprobieren und gemeinsam für ein 
gutes Leben für alle sorgen können.

Michaela Moser ist seit etlichen Jah-
ren Mitarbeiterin der Dachorgani-
sation der Schuldnerberatungen und 
der Armutskonferenz und Vizepräsi-
dentin des Europäischen Armuts-
netzwerks EAPN; 2008: Dissertation 
zum Thema „A good life for all. Femi-
nist ethical reflections on women, po-
verty and the possibilities of creating 
a change“.

Zum Weiterlesen wärmstens empfoh-
len:

- Attac (Hg.), Crash statt Cash. 
Warum wir die globalen Finanz-
märkte bändigen müssen, Wien: 
ÖGB-Verlag 2008.

- Ina Praetorius (Hg.): Sich in Be-
ziehung setzen. Zur Weltsicht 
der Freiheit in Bezogenheit, 
Königstein/Taunus: Ulrike Hel-
mer Verlag 2005.

- www.attac.at  - u.a. div Thesen-
papier zur Finankrise

- www.bzw-weiterdenken.de - ein 
Internetforum für Philosophie 
und Politik

- www.armutskonferez.at - u.a. 
ein Aktionsplan mit konkreten 
Maßnahmen für eine Politik des 
Sozialen

1 Weitere BettlerInnen-Mythen werden 
in einem Papier der Katholischen 
Aktion entkräftet, das gemeinsam 
mit zahlreichen Stellungnahmen ver-
schiedener Organisationen, unter 
www.ka-wien.at/betteln/ zu finden ist.
2 Martha Albertson Fineman, The 
Autonomy Myth. A Theory of De-
pendency, London; New York 2004, 
xvii.
3 Zu dem dieser Frage eng verwand-
ten scheinbaren Widerspruch von  
Autonomie und Beziehung vgl. u.a. 
den Abschnitt 7.3.: Relationale Auto-
nomie, in: Maria Katharina Moser, 
Von Opfern reden. Ein feministisch-
ethischer Zugang, Königstein: Ulrike 
Helmer Verlag, 2007.
4 Selma Sevenhuijsen, The Place of 
Care. The Relevance of the Ethics of
Care for Social Policy, in: Selma 
Se-venhujisen, Alenka Svab (Hg.), 
Labyrinths of Care. The Relevance 
of the Ethics of Care Perspective 
for Social Policy, Ljubljana 2003, 18. 
(Übersetzung MM)
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Dokumentation der 7. Armutskon-
ferenz
Wien 2008
12,- Euro + 3,- Versandkosten
Bestellung an: 
office@armutskonferenz.at

Sozialamt und Arbeitsmarktservice, 
Gesundheitssystem und Schule, 
Nachbarschaft und Geschäfte, Kul-
tureinrichtungen und Medien … die 
„Orte der Scham“ sind so vielfältig 
wie unausweichlich, das belegen die 
Erzählungen jener, die sie aus eige-
ner Erfahrung kennen. Respekt da-
gegen ist Mangelware, auch davon 
wussten die TeilnehmerInnen eines
Workshops für Menschen mit Ar-
mutserfahrungen, der am Beginn der
7. Österreichischen Armutskonferenz 
organisiert wurde, in eindrücklichen 
Bildern zu berichten.
Erfahrungen und Analysen von Stig-
matisierung und Beschämung stan-
den im Zentrum der 7. Armutskon-
ferenz, die Anfang März 2008 in
Salzburg stattfand.
 „Beschämung ist eine soziale Waffe. 
Beschämung hält Menschen klein und 
rechtfertigt die Bloßstellung und De-
mütigung als von den Beschämten 
selbst verschuldet. Die Betroffen ver-
suchen eine Erklärung für den Sinn 
der Verletzung zu ergründen, die sie
zuvor erfahren haben. Damit der Akt
der Beschämung seinen Zweck er-
reicht, muss für den beschämenden 
Mangel die Verantwortlichkeit auf die 
beschämte Person selbst übertragen 
werden“, so der Soziologe Sighard 
Neckel in seinem Einführungsreferat.
In welchem Ausmaß und mit welchen 
Konsequenzen Stigmatisierung und
Beschämung u.a. in Schulen und 
Wohnvierteln, sozialer Arbeit, Ge-
sundheitssystem und Medien auf 
der Tagesordnung stehen, wird in 
kompakten Artikeln dargestellt, die 
sich auch für den Einsatz in Unterricht 
und Erwachsenenbildung eignen.
Zur Sprache kommen aber auch Ge-
genstrategien. Ob es um ‚schlechte’ 

Adressen in heruntergekommenen 
Wohnviertel, bevormundende Bera-
terInnen, um Mitleid heischende 
Sozialkampagnen oder Reportagen 
oder um die Unmöglichkeit am Kul-
turleben teilzuhaben oder um ande-
re Erfahrungsräume geht, allerorts
gilt es Initiativen und Strategien 
gegen Beschämung und Stigma-
tisierung zu entwickeln und weiter-
zuführen: Von Menschen mit Armuts-
erfahrungen organisierte öffentliche 
Kundgebungen gegen Armut, Forum-
theateraufführungen, die es Betroffen-
en ermöglichen, ihre Situation selbst 

an die breite Öffentlichkeit und an
EntscheidungsträgerInnen zu ver-
mitteln, KlientInnen-Einbindung in
Entwicklungsprozesse sozialer Or-
ganisationen, Kulturpässe, Kunst-
projekte und und und ...
Das Sichtbarmachen von und Auf-
merksamwerden auf Stigmatisierung 
ist - das macht die Dokumentation 
der Armutskonferenz deutlich - ein
wichtiger erster Schritt um Beschä-
mungen Armutsbetroffener nachhal-
tig zu vermeiden.

Michaela Moser

Schande Armut. Stigmatisierung und Beschämung
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Tja - hier sitze ich nun in meinem 
Banjavi auf meiner Schlafmatratze. 
An meinen Armen bimmeln die Ban-
gels (Armreifen), über mir brummt 
der Ventilator. Draußen scheint die 
Sonne und wie immer herrscht drü-
ckende Schwüle.
Der Durchgang zur Küche ist offen, 
rechts führt eine Türe auf den „Bal-
kon“, zur Wäschewaschstation hi-
naus, welche aus einem Kübel, Hand-
waschmittel und einem Wasserhahn 
besteht. Weiters gehören ein Tisch 
und ein Kasten zur - für indische  
Verhältnisse eher luxuriösen - Aus-
stattung des Raumes. Besonders 
abends kann es vorkommen, dass 
sich ein mutiger Gecko hereinwagt 
und die Decke entlang krabbelt. Das
ist mein Zimmer. Mein neues Zuhau-
se. Elf andere Personen, elf weitere 
VolontärInnen, die auch hier sind um 
Sozialarbeit zu leisten, müssen es 
durchqueren, wenn sie sich etwas 
kochen wollen, was oft der einzige 
Ausweg ist um der eintönigen Reis-
esserei zu entgehen. 

Erweitern wir den Radius und beob-
achten wir, was rund um die sicheren 
vier Wände der Wohnung der Volon-
tariatsarbeiterInnen geschieht:
Vor dem Haustor beginnt das bunte 
Treiben des Straßenlebens. Es be-
gegnet uns ein Hahn, der auf der 
überfüllten Mülltonne sitzt, daneben 
hockt zwischen Bio- und Plastikmüll 
eine Henne und hütet ihre kleinen 
Kücken. Frauen, die auf ihren Kö-
pfen Lasten durch die Strassen tra-
gen überholen wild diskutierende 
Bananenhändler. Im Schritttempogon  

Mail aus der Fremde

gondeln Fahrradfahrer energisch 
klingelnd durch die Stadt, Rikschas 
hupen, man hört die Nachbarn 
schimpfen, Wäsche wird gewaschen 
... - das ist Vijayawada, eine eher 
kleinere der vielen Millionenstädte 
Indiens.

Sehr viele ganz ungewohnte Ein-
drücke strömen auf mich ein. Auf
mich, die ich einerseits das Klein-
stadtleben, andererseits die ruhige 
Umgebung vom Attersee in Öster-
reich gewohnt bin. Aber nicht nur die
Umgebung unterscheidet sich vom 
bisherigen Alltag in Österreich, auch 
kulturelle Schwierigkeiten, die es 
zu managen gilt, treten auf. Was zu 
Hause reibungslos verlief wird plötz-
lich zum Hindernis: 
Sprache: Wie soll ich klar machen, 
was ich will, wenn mich keiner ver-
steht, weil alle nur schlecht Englisch 
sprechen und nach fünf Minuten 
nicht mehr zuhören? 

Verhaltensweisen: Warum sagt mir
keiner direkt, was er sich von mir 
erwartet, wie meine Arbeit gestaltet 
sein soll? Es scheint als ob alles
und nichts recht wäre. Etwas zu 
organisieren dauert ewig und über-
haupt wirkt es oft, als ob manche Inder 
nicht so viel Wert auf Veränderung 
und Entwicklung legen würden. 
Rollenbilder: Wie oft muss ich noch 
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Männergespräche belauschen und 
feststellen, dass mich das andere 
Geschlecht als nichts zu sagen ha-
bende Frau zu übersehen scheint? 
Oder wie oft wundere ich mich er-
neut, dass, wenn ich mit Jungs die 
Straße entlang spaziere, nie ich son-
dern immer nur sie angesprochen 
werden? 

Das Fremd- und Andersartige lässt in 
schwierigen Situation die Frage auf-
keimen: Kann ich mich hier je zu Hau-
se fühlen? Werde ich nicht immer eine
Fremde bleiben? Mit Sicherheit las-
sen sich viele Unterschiede nicht auf-
heben. Ich kann weder meine Haut-
farbe ablegen, noch meine persön-
liche Lebensgeschichte in einer ande-
ren Umgebung, in einer Welt des Über-
flusses verleugnen. Manche Einste-
lungen möchte ich auch keinesfalls 
übernehmen, aber ich glaube das
muss ich nicht um mich in dieser 
fremden Welt trotz allem geborgen 
fühlen zu können. Es sind Unter-
schiede da, aber genauso auch Ge-
meinsamkeiten und Verbindungen.
 
Natürlich verfluche ich manchmal 
meine VolontärskollegInnen wenn 
sie über meine Schlafmatratze tram-
peln, genauso sind die „Fathers“ an-
strengend, die mich - gut gemeint -
zum indischen Essen überreden 
wollen, obwohl es mich wieder ein-
mal absolut nicht gustert und ich ei-
ne Obstjause oder einen Gemüse-
toast bevorzuge. Trotzdem haben 
sowohl meine Kollegen aus den Nie-
derlanden, Deutschland und Öster-
reich, die auch einige Monate freiwillig 
im Straßenkinderprojekt mitarbeiten, 
als auch die das Projekt leitenden 

Das neue Heft ist da!

zeitschrift für 
feministisch und
religiös interessierte
frauen

vernetzungen

€ 4,80 + Versandkosten

Postfach 20 09 22 
D-53139 Bonn 
Fon (02 28) 1 80 20 94
Fax (02 28) 1 80 20 92 
info@schlangenbrut.de 
www.schlangenbrut.de

Nächste Ausgabe:
Reisen (Febr. 09)

anz_schlangenbrut_apfel103.indd   1 04.11.2008   11:42:35 Uhr

Salesianer Don Boscos aus Indien 
dieselbe Vision wie ich, nämlich die,
etwas Positives zu bewirken, indem 
wir für Kinder da sind, denen es nicht 
so gut geht wie uns. Dieser gemein-
same Wunsch gibt mir das Gefühl zu 
Hause zu sein.

Zuhause ist weit nicht nur mein Zim-
mer oder die Straße vor dem Haus, 
sondern vor allem die Gemeinschaft, 
mein Arbeitsplatz, die Kinder.
Jeden Tag packe ich meinen Ruck-
sack voll mit verschiedenen Materi-
alien und Spielen, die ich dann zum
Krankensaal, meiner Einsatzstelle, 
mitnehme. - Hierher werden alle 
kranken Kinder des Straßenkinder-
projektes zur Genesung gebracht, 
hier bekommen sie Medikamente. 
Ich bereite Spiele vor, die sie schnell 
wieder auf gute Gedanken bringen 
und von den Schmerzen ablenken 
sollen. Bevor ich die Türschwelle 
übertrete, haben mich die Kinder 
meist schon entdeckt und rufen: „Hello 
Sister, How are you?“ Diejenigen, die 
schon wieder so gut auf den Beinen 
sind, dass sie gehen können, laufen 
mir entgegen, nehmen mich bei der 
Hand und freuen sich. Da merke ich 
dann, dass ich am richtigen Ort bin. 
So ungewohnt und fremd er auch 
manchmal wirken mag: Ich habe ein 
ganzes Jahr Zeit um in die neue Si-
tuation hinein zu wachsen. Ich spüre, 
dass ich willkommen bin und ich 
freue mich, dass ich da bin.

Eva Wechselauer
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Zum Thema passend erscheinen 
2008 nicht nur lesenswerte Kalender 
sondern auch ein spiritueller Be-
gleiter durch die Advents- und Weih-
nachtszeit,  Ein Lese-, Denk- und 
Praxisbuch über das Alter, beide ge-
schrieben von Autorinnen dieser 
Ausgabe und die Dokumentation der 
letzten ESWTR Tagung, auf die wir 
an dieser Stele hinweisen wollen:

Veronika Prüller-Jagenteufel
Den Weg zur Krippe weitergehen
Ein spiritueller Begleiter durch
die Advents- und Weihnachtszeit
144 Seiten, Halbleinen, gebunden
ISBN 978-3-89680-377-1 
Format 13,9 x 20,9 cm
EUR 16,90 [D] / EUR 17,40 [A] / SFr 
30,90

Die Advents- und die Weihnachtszeit 
laden dazu ein, sich auf den Weg 
zur Krippe zu machen, um so zu uns
selbst, zueinander und zu Gott zu
finden. Dabei endet der Weg nicht
beim Jesuskind, sondern will weiter-
gegangen werden als Lebensweg im 
Vertrauen auf Jesus Christus.
Das Buch begleitet Maria und Josef, 
andere biblische Gestalten, die Hir-
ten und die Könige und manche Hei-
lige auf ihrem Weg zur Krippe und 
auch auf den Wegen, die sie wieder 
zurück in ihren Altag bringen. In kur-
zen Betrachtungen wird versucht, 
neu auf die biblische Botschaft und
die alten Legenden zu hören und sie 
mit unserem Leben heute in Bezie-
hung zu setzen. Knappe Erklärungen 
zu den historischen Begebenheiten 
oder exegetischen Befunden bieten 
Hintergrundwissen dazu, konkrete 
Übungsvorschläge regen zur Veran-
kerung im eigenen Alltag an. So wird
die Freude, die die Engel bei der Ge-
burt Jesu verkündeten, als Freude am 
Leben mit dem menschgewordenen 
Gott neu erschlossen.

Bücher

Das Buch eignet sich zur persönlich-
en Lektüre wie auch als Grundlage 
für Gruppengespräche.
Es folgt nicht streng dem Kalender 
und behandelt dennoch alle wich-
tigen Stationen der Advents- und 
Weihnachtszeit.

Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel, 
Theologin und Seelsorgerin, ist in
Wien in der Ctiy-Pastoral und der 
kirchlichen Frauenarbeit tätig sowie 
als Redakteurin der pastoraltheo-
logischen Zeitschrift Diakonia.
„Dieses Buch ist die Frucht meiner 
langjährigen Arbeit für eine zeitge-
mäße Vermittlung der christlichen 
Botschaft. Es spiegelt meine eigene 
beglückende Erfahrung damit, wie
wunderbar es sein kann, sich su-
chend und staunend in den reichhal-
tigen Kosmos der Bibel und der Tra-
dition hineinzubegeben. Die Weih-
nachtsbotschaft ist keine Sache für
Kitsch und Kommerz, sondern span-
nend und neu und tröstend und voller 
Leben für uns heute.“

Carmen Rivuzumwami/ Stefanie 
Schäfer-Bossert
Aufbruch ins Alter. Ein Lese-, 
Denk- und Praxisbuch 
Kohlhammer Stuttgart, 2008.
 
Die Autorinnen dieses Bandes set-
zen sich mit theologischen, alltagskul-
turellen und alltagspraktischen Pers-
pektiven des Älterwerdens - zwi-
schen ‚Alterskatastrophe‘ und ‚Schö-
nes neues Alter‘ - auseinander. Dabei 
legen sie den Schwerpunkt auf den 
Umgang mit Alternswahrnehmun-
gen und -erfahrungen, mit Krisen 
und biographischen Brüchen und 
bieten direkt umsetzbare Modelle für 
Seminar und Workshop, Gottesdienst 
und Liturgie. Ermutigt wird zu einem 
kreativen aktiven Umgang mit dem
Erleben des eigenen Alterns und mit
dem Altern anderer. Wie ist den viel-
fältigen Aspekten des Alterns theolo-
gisch Rechnung zu tragen? Welche
Spiritualität lässt sich entdecken
und feiern? 

Die Autorinnen
Angela Berlis, Brigitte Enzner-Probst,
Christa Gäbler-Kaindl, Claudia Jans-
sen, Inge Kirsner, Herta Leistner, Eli-
sabeth Moltmann-Wendel, Stefanie 
Schäfer-Bossert, Brigitte Nikodem, 
Carmen Rivuzumwami, Christine 
Schaumberger, Antje Schrupp, Doro-
thee Sölle.
Die Herausgeberinnen
Pfarrerin Carmen Rivuzumwami,
Studienleiterin an der Evangelischen 
Akademie Bad Boll 1997–2007. 
Stefanie Schäfer-Bossert, Pfarrerin 
i.R. Fellbach.
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Und jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne …
Hilfen zum Strukturieren der Zeit

Am letzen Samstag im November 
beginnt 2008 mit dem Advent ein 
neues Kirchenjahr. Für dessen erste
Tage - von 1. - 25. Dezember - ist 
im Schwabenverlag ein FrauenAd-
ventsKalender mit dem Titel „Licht-
wärts leben“ erschienen.
Dunkle Wintertag sind für viele von 
uns schwer zu ertragen, denn das 
Licht ist für Menschen so nötig wie die 
Luft zum Atmen. „Licht zieht an. Fast 
alles Leben wendet sich dem Licht 
zu.“ Mit diesem Bild laden Claudia
Nietsch-Ochs und Aurelia Spendel 
ein, den Advent als eine Zeit des auf-
keimenden Lichtes zu gestalten und
in kleinen Schritten Tag für Tag wie-
der neu lichtwärts zu leben. Sie tun 
dies mit kurzen Impulstexten, einem, 
den Text klar verständlich illustrieren-
den, Bild und einer zusammenfas-
senden Bitte. Diese drei ansprech-
enden Elemente ziehen sich durch 
die 25 Blätter des Kalenders und 
machen mich schon jetzt neugierig, 
ob ich es wohl dieses Jahr schaffen 
werde, mich persönlich dem Licht 
zuzuwenden. Denn: Gottes Mensch-
werdung ist Erleuchtung für die 
Augen des Herzens und für die Tiefe 
der Seele.

Claudia Nietsch-Ochs und Aurelia 
Spendel, Lichtwärts leben. Frauen-
adventskalender, Schwabenverlag 
2008, ISBN 978-3-7966-1392-0. 

Liebe ESWTR-Mitglieder,
rechtzeitig zur deutschen ESWTR-
Tagung erscheint der Band zur 
vorherigen Tagung.
Da wir Herausgeberinnen ihn 
sehr gelungen finden, würden wir
uns freuen, wenn er auch bei 
Euch auf Interesse stößt.

Bei der Tagung wird der Band an 
ESWTR-Mitfrauen zu Sonderkon-
ditionen verkauft, 
welche nicht zur Tagung kommen 
kann, kann sich gerne zwecks 
Bestellung an uns wenden:
Rajah.Scheepers@gmx.de

Liebe Grüße
Andrea, Annette und Rajah

Annette Esser / Andrea Günter /
Rajah Scheepers 
(Herausgeberinnen)

: Philosophische und theologische 
Beiträge zu Kindheit und Geburt 
(Gebundene Ausgabe)
Ulrike Helmer Verlag Oktober 2008
24,90 €

Kinder zu haben oder nicht ist ein 
Umstand, der Frauen de facto oft 
voneinander trennt. Zu tiefgreifend 
ist die persönliche Entscheidung, zu 
stark sind die Ambivalenzen zwischen 
dem eigenen Selbstverständnis und 
dem gesellschaftlichen Bild von Mut-
terschaft. Auch der Wunsch, Berufs-
tätigkeit und Kinder vereinbaren zu
können, wird unterschiedlich stark 
empfunden. Zudem treffen die Le-
benserfahrungen von Frauen auf 
Kindheiten im Wandel. Dabei stehen 
traditionelle Bilder und Konzepte von 
Kindsein und Muttersein in Spannung 
zur Suche nach neuen Gestaltungs-
möglichkeiten. Im angekündigten 
Band werden sowohl Erfahrungen 
zur Sprache gebracht als auch die 
Wirkungsgeschichte der christlichen 
Tradition und Konzeptionen geistiger 
und sozialer Kind- und Mutterschaft 
reflektiert. Die Auseinandersetzung 
mit dem Konzept der Gebürtigkeit von 
Hannah Arendt vertieft die Thematik 
in der anthropologischen Dimension. 

Ein kräftig orangeroter Umschlag 
kleidet den FrauenKirchenKalender 
für das Jahr 2009, der unter dem
Motto „Vom Glück des Lebens“ steht 
und der Theologin Dorothee Sölle, die 
2009 80 Jahre als geworden wäre, 
gewidmet ist. Mit diesem Jahres-
thema wollen die Herausgeberinnen 
Brigitte Enzner-Probst und Gertraud 
Ladner einladen, den Spuren des 
Glücks zu folgen. Die Segenstexte, 
Gebete und Lieder schaffen kleine 
Oasen im Alltag und bereiten den 
Raum für das Glück. Der Kalender 
berichtet auch von mutigen Frauen 
und ungewöhnlichen Initiativen, die 
sich für das Glück anderer und das 
gemeinsame Wohl einsetzen. Die 
Biographien mehr oder weniger be-
kannter Frauen erzählen, dass das 
Glück viele Facetten hat.
So wird der Kalender zu mehr als ei-
nem persönlichen Terminplaner, näm-
lich zu einer Fundgrube kraftvoller 
Gebete, ermutigender Segensworte 
und biographischer Texte. Darüber 
hinaus bietet er einen ökumenischen 
Bibelleseplan, Hinweise zu den 
christliche Feiertagen, - aber auch die
jüdischen und islamischen Festtage 
finden in das Kalendarium Eingang, 
Sonnen- und Mondkalender sowie 
viele nützliche Informationen wie 
Links und Adressen frauenspezifi-
scher Verbände, Einrichtungen und 
Zeitschriften.
Der FrauenKirchenKalender ist so-
mit die spirituelle Begleitung im 
praktischen Format eines Taschen-
kalenders.

Brigitte Enzner-Probst und Gertraud
Ladner (Herg.innen), FrauenKirchen-
Kalender 2009, Claudius Verlag, 
ISBN 978-3-532-62713-6.
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Ina Praetorius, Gott dazwischen. 
Eine unfertige Theologie, 
Ostfildern, Grünewald 2008.

So richtig satt und zufrieden machen 
sie nicht, die Beiträge des neuen 
Buches von Ina Praetorius, die 
sich rund ums Kirchenjahr ranken 
und deren Themenvielfalt von 
Babywickelmaschinen, Bioethik, 
Geburt und Frömmigkeit bis hin zu 
Uhrmachern, Schneeflocken, dem 
Sterben und postmodernem Gebet 
reichen.
Satt und zufrieden soll frau aber wohl 
auch nicht sein nach der Lektüre dieser 
Ingredienzien für eine Theologie, 
die die Autorin selbst schon im 
Buchtitel als ‚unfertig‘ einführt. Eine 
Theologie, die, obwohl sie im besten 
Sinne und auf ihre ganz besondere 
Weise durchaus traditionell ist, so 
gar nichts mit der vermuteten und oft 
auch tatsächlichen Sperrigkeit und 
Muffigkeit vieler theologischer Werke 
zu tun hat.
Die Beiträge sind kurz, oft keine drei 
Seiten lang. Kaum ist ein Thema 
angerissen, ist es schon wieder 
vorbei. Das kann zunächst ganz 
schön enttäuschend sein, macht 
gleichzeitig aber den Reiz des 
Buches aus: Die Herausforderung 

nämlich, das Unfertige selbst weiter 
zu denken, einen Gedanken mit 
in den Tag – oder die Nacht – zu 
nehmen.
So gesehen eignet sich das Buch 
vorzüglich als Morgen- oder Gute-
Nacht-Lektüre, als Anregung für 
Frühstücks- und Pausengespräche, 
Predigten, Unterrichtseinheiten, 
Meditationen und vieles mehr.
Nach der Lektüre einzelner Texte 
bleibt ein Hungergefühl. Und das ist 
auch gut so. 
Der Wunsch auf ‚mehr‘ bleibt 
dabei nicht allein an die Autorin 
gerichtet. Beim Lesen der Texte, 
die in unterschiedlichen Situationen 
entstanden sind, habe ich mir 
u.a. gewünscht etwas von deren 
Entwicklungskontext erfahren zu 
dürfen und mit den Menschen, die 
diese Gedanken erstmals entwickelt 
oder auch gehört oder gelesen 
haben, ins Gespräch zu kommen.
Vielleicht können einige der Texte ja 
ins Internet gestellt und interessierten 
LeserInnen dabei auch die 
Gelegenheit gegeben werden, die 
Texte durch ‚Postings‘ zu diskutieren 
und weiter zu schreiben.

Michaela Moser

„Mächtig lebendig“ ist der Titel des 
Frauenkalenders 2009. Anregende 
Texte, Gedichte, Meditationen, Ge-
schichten und Gebete handeln von 
Frauen, die sich für das einsetzen, 
was ihnen wichtig ist. 
Der Wochenkalender mit 56 Blättern 
ist durchgehend farbig gestaltet. 
Für jede Woche gibt es ein Thema, 
passend zur Zeit im Jahreskreis oder 
zu Festen bzw. Gedenktagen, die
in die entsprechende Woche fallen. 
Text und Bild entfalten dieses The-
ma, welches dann in eine Zusage 
zusammengefasst wird. Das Kalen-
darium - das eine Woche von Sonn-
tag bis Samstg zeigt - beendet jede 
Seite. 
Was mir am Frauenkalender beson-
ders gefällt sind die vielen Gedenk-
tage, die verzeichnet sind. Neben den 
christlichen Feiertagen und Sonn-
wenden bzw. Jahreszeitenanfängen 
findet frau den 90. Todestag von 
Rosa Luxemburg, den Gedenktag für 
die Opfer des Nationalsozialismus, 
den Girls’ Day, den Tag der Diakonin, 
den 80. Geburtstag von Arienne 
Rich und Dorothee Sölle, den 100. 
Geburtstag von Simone Weil, Hilde 
Domin und Marion Gräfin Dönhoff, 
den 250. Geburtstag von Mary Woll-
stonecraft, den Weltgebetstag sowie 
den Internationalen Frauentag, den 
70. Jahrestag des Beginns des 2. 
Weltkriegs, den 20. Jahrestag des 
Mauerfalls und den Gedenktag „Nein 
zur Gewalt gegen Frauen“.

Der FrauenKalender – ein Werk zum 
Nachschlagen und innehalten sowie 
als Ermutigung, dass Frauen der ei-
genen Gestaltungskraft trauen und 
sich als „mächtig lebendig“ erleben.

Simone Burster, Petra Heilig und 
Susanne Herzog (Hginnen), Mächtig 
lebendig. FrauenKalender 2009, 
Schwabenverlag, ISBN 978-3-7966-
1382-1.

Maria Eicher
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… in Oberösterreich 

Die Zahl der Orte in denen Frauen-
liturgie gefeiert wird, ist in den letz-
ten Jahren stark angewachsen. Ich 
möchte sie hier mit den Frauen, die 
sich dafür verantwortlich fühlen auf-
zählen, damit Kontakte geschlossen 
und  nächste Termine erfragt werden 
können.

Linz, Haus der Frau 
Martha Leeb, 0732/779515 
oder martha.leeb@leeb.co.at und 
Maria Prieler-Woldan, 0699/106789 
89 oder maria@prieler-woldan.at 

Linz, St. Konrad 
Johanna Fabjan, 0676/87765707
oder johanna.fabjan@dioezese-linz.
at

Ried/Innkreis 
Margret Steingreß, 0664/1438680
oder margret.steingress@gmx.at

Steinbach/Steyr 
Eva Windner, 07257/7152 
oder e.windner@eduhi.at 

Steyrermühl 
Christine Lämmerhofer, 07612/74132 
oder christinelaemmerhofer@yahoo.
de

Was ist los …
...in Tirol

Am 8. Oktober trafen wir uns zur Pla-
nung des laufenden Arbeitsjahres. 
Zur Liturgie Aufbrechen kamen viele 
- es war ein gelungener Abend. 
Wir haben Verantwortliche für die 
Liturgien, die jeweils am 8. jeden 
Monats um 20.00 im Haus der Be-
gegnung (HdB) stattfinden, gefun-
den.

Zusätzlich planen wir:
1. Am Freitag, 19. 12. 2008 einen 

Luzia-Gang zum Juden(Spitz)-
bühel. Wir treffen uns um 19.00 
vor dem Haus der Begegnung. 
Die Organisation wird schlicht 
sein, wer möchte kann Text, 
Lied, Verpflegung (Tee, Kekse 
u. a.) mitbringen - wir werden 
wieder Lichter anzünden.

2. Gemeinsames Lesen der Bibel 
in gerechter Sprache  19.00 in

    einem Gesprächsraum des HdB,
  am Fr, 8. 2. 2009
 Weltgebetstagstexte

3. Am Donnerstag, 30. April 09 am 
Nachmittag werden wir unseren 
„Pilgerinnenweg“ bzw. unsere 
Wallfahrt zu einer Frauenkult-
stätte fortsetzen - wir werden 
vom Frauenbrunnen in Tarrenz 
über Schloss Starkenberg nach 
Imst wandern und den Wal-
purgisabend miteinander ver-
bringen.

4. Es wird einen Nachmittag zur 
Gestaltung von Liturgien geben 
- wir wollen uns miteinander 
Zeit

 nehmen, nachzudenken und 
nachzuspüren, was für uns 
stimmt, was wir verändern wol- 
len und es ist uns auch wichtig, 
neue Frauen in die Gestaltung 
einzubinden. Geplant als Fort-

 bildung mit verbindlicher Anmel-
dung - es sollen auch die Texte

  der gesammelten Tiroler Frau-

Mondsee 
Andrea Macheiner, 
mf.macheiner@zell-net.at und
Michaela Ellmauer 06232/4915 und 
Birgit Kaltenleitner 06262/22098

Traun 
Elisabeth Lehner, 07229/72332 oder 
elisabeth.lehner@dioezese-linz.at 

Wels, St. Franziskus 
Irmgard Lehner, 0676/8776 5882
oder irmgard.lehner@dioezese-linz.
at 

Wels, St. Josef 
Claudia Hasibeder, 0676/87761234 
oder claudia.hasibeder@dioezese-
linz.at und 
Brigitte Wimmer, 07242/67909 oder 
bsz.wels@dioezese-linz.at 

Wels, St. Stephan 
Sigrid Hannesschläger, 
0676/87765878 oder
sigrid.hannesschlaeger@dioezese-
linz.at 

Bad Ischl 
Edith Mathes, 06132/26494 
oder 0699/1115 7133
Maria Eicher

 enliturgien in digitaler und ge-
 druckter Form weitergegeben
  werden. 

5.  Heimat eine Suche - Frauentag 
am 23. Mai 2009 in Innsbruck 
- als Kontrapunkt zum Andreas 
Hofer Jubeljahr - Wir beteiligen 
uns an der Planung - genaueres 
Programm voraussichtlich im 
nächsten Apfel!!

Wer genauere Informationen möchte, 
wende sich bitte an 
Monika Gabriel-Peer, 
monika.gabriel-peer@tmo.at,  
0699 – 11 33 26 44, 
Stamser Feld 1, 6020 Innsbruck
Monika Gabriel-Peer

… bei der EWS

Von 25. – 28. September hat sich das 
Internationalen Komitee in Weimar 
getroffen und die Entscheidung für 
die Dritte Europäische Frauensynode 
gefällt. Sie ist für 5. - 10. August 2011 
an der Universität Leipzig in Deutsch-
land geplant.
„Let’s talk about health, ladies!“ - Das 
Thema ist ein großes und wurde be-
reits im Apfel Nr. 86 vorgestellt.
Zurzeit gehören 12 Frauen aus 10
Ländern dem Internationalen Komi-
tee an, welches die Synode vorberei-
tet. In weiteren Ländern gibt es Kon-
taktfrauen. Unterstützung in verschie-
denster Form (Kontakte halten, 
Spenden auftreiben, …) ist jederzeit 
möglich und erwünscht.
Maria Eicher
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Mit großer Betroffenheit haben wir 
vom plötzlichen Tod von Frau Doktorin 
theol, Kornelia Buday, Budapest, er-
fahren. Sie starb völlig unerwartet am 
21. Juli 2008 an einem Infarkt, zwei 
Wochen nach der Geburt ihres Soh-
nes Buday Soma Vendel. Dr. theol.
Kornelia Buday,  geb. 1971, hatte Heil-
pädagogik (Budapest), Theologie 
(Szeged, Dublin, Innsbruck), Religi-
onswissenschaft (Wien, Mainz) und 
Geschlechterforschung (Budapest, 
Zürich/Boldern studiert. Für ihre Pro-
motion in Wien („The Earth Has Gi-
ven Birth to The Sky“ - Female Spiritu-
ality in the Hungarian Folk Religion“, 
ersch. 2004). erhielt sie 2005 in der
Schweiz den „Marga Bührig-Preis“, 
Seit 2006 arbeitete sie für ihre 
Habilitation am Schamanismus-Ar-
chiv des Instituts für Ethnologie an 
der Karoli Gaspar Universität Buda-
pest und war dort seit 2007 Univer-
sitätsdozentin (ass. Professorin) an 
der Fakultät der Geisteswissen-
schaften. 
Frau Dr. Buday hatte im WS 2007/
2008 die Aigner-Rollett-Gastprofes-
sur für Frauen und Geschlechterfor-
schung der Universitäten in Graz 
inne. Sie gab in ihrer Lehre Einblick 
in ihre Forschungsschwerpunkte im 
Bereich Gender und Anthropologie, 
Schamanismus und alternative Heil-

verfahren und Gottes und Frauenbil-
der in der religiös pluralen Volkskul-
tur in Ungarn. Insbesondere die Ver-
bindung von Ost- und Westeuropä-
ischen Theologinnen war ihr ein gro-
ßes Anliegen gewesen. Sie erwarb 
sich in der Fakultät nicht nur den 
Respekt für ihre mit viel Energie und 
hohem Engagement durchgeführte 
Lehre und die Breite ihres Wissens, 
sondern auch durch ihre Kollegialität 
manch intensivere Freundschaft. Mit 
Trauer und Betroffenheit erinnern 
wir an eine kreative und engagierte 
Kollegin und Freundin, die nicht nur 
fachlich, sondern persönlich für viele 
eine große Lücke hinterlässt.

Univ. Prof. Dr. Ulrike Bechmann 
für das Institut für Religionswissen-
schaft an der Kath.-Theol. Fakultät 
Graz

Nachruf auf 
Frau Drin Kornelia Buday 

Die Nachrufe auf feministische 
Theologinnen bewegen uns im Re-
daktionsteam in dem Maße, dass 
wir ab dem nächsten Apfel eine 
neue Rubrik einführen wollen, in 
der wir forschende Frauen vor-
stellen wollen. 
Zweckdienliche Hinweise an das 
Redaktionsteam sind herzlich will-
kommen: apfelteam@gmx.at.

Am 22. Oktober 2008 war in Graz 
die Preisverleihung. Herzliche Gratu-
lation an die PreisträgerInnen:

Mag. Christian Feichtinger
„Weiblichkeitskonzeptionen im pura-
nischen Sivaismus“ (Diplomarbeit)

Mag.a Elisabeth Oberleitner
„’Wie kommt es, dass eine so unglei-
che Verteilung besteht?’ Die Lebens-
geschichte und das Wirken Gräfin 
Elvine De La Tours als ein Beitrag zu 
einer gendergerechten Behandlung 
von Kirchengeschichte im Religions
unterricht“ (Diplomarbeit)

Dr.in Christina Leisering
„Susanna und der Sündenfall der
Älteten. Eine vergleichende Studie
zu den Geschlechterkonstruktionen
der Septuaginta- und Theodotions-
fassung von Dan 13 und ihren
intertextuellen Bezügen“ (Disserta-
tion)

Dr.in Andrea Taschl-Erber
„Maria von Magdala – erste Apostolin? 
Joh 20,1-18: Tradition und Relecture“ 
(Dissertation)

Elisabeth-Gössmann-Preis, der für 
hervorragende Arbeiten zur Frauen- 
und Geschlechterforschung verge-
ben wird:

Gratulation 

Frau Maga. Doris Lötsch ist an ei-
nem Krebsleiden gestorben. Sie war 
bei der 1. Europ. Frauensynode in 
Gmunden wesentlich an der Eröff-
nung der Frauenkunstausstellung 
be-teiligt, hat die Bilder gehängt und 
auch eigene ausgestellt.
Vielen Künstlerinnen hat sie bei ihren 
Ausstellungen geholfen und dabei 
auf sich selbst fast vergessen.
Damit das nicht für immer geschieht, 
sei ihrer hier gedacht.
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An das 

Österreichische Frauenforum
Feministische Theologie

Postfach 211

A - 1172 Wien

Die Hefte sollen geschickt werden an:

Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort
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Verein

Weihnachtssegen

Gott segne dich: 
das struppige Stroh
deines wunderlichen Lebens
das müde Heu
verblasster Hoffnungen
den warmen Atem deiner Träume.

Sieh, es gibt nichts
was die Gnade
nicht verwandeln könnte
in Leben.

Geboren wurde das Kind
das göttliche auch in dir.
Gott segne dich

(Brigitte Enzner-Probst)
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werden und als solches viermal jährlich den Apfel bekommen:

 Mitfrauenbeitrag: 33,- € (pro Kalenderjahr)

 Mitfrauen im Ausland: 33,-€ +6,-€ Porto  (pro Kalenderjahr)

Ich möchte den Apfel ein Jahr lang abonnieren:

 Inlandabo: 19,- €

 Auslandsabo: 25,- €

Zu Jahresbeginn wird ein Brief mit Erlagschein ausgeschickt; 

nach der Einzahlung das Abo verlängert.

Ich will einen Probe-Apfel

Ich bestelle folgende Einzelhefte à 5,- € inklusive Porto:


