
Jesus – der Befreier der Frauen
FEMINISMUS Doris Strahm 
bezeichnet sich als feministi-
sche Theologin. Sie will den 
Frauen den Platz zurückgeben, 
den sie im Christentum einst 
hatten.
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Doris Strahm, Feministinnen halten 
meist nicht sehr viel von Religion. Sie 
hingegen bezeichnen sich als feminis-
tische Theologin. Wie kommt das?

Doris Strahm: Auf den ersten Blick schei-
nen Feminismus und Theologie tatsächlich 
Gegensätze zu sein. Ich habe zunächst 
Theologie studiert und bin im Laufe des 
Studiums Feministin geworden. Denn ich 
habe realisiert, wie patriarchal die christ-
liche Religion ist und wie das kirchliche 
System die Frauen unterdrückt. Dann habe 
ich begonnen, mit feministischem Blick 
die christliche Religion zu betrachten und 
habe nebst viel Unterdrückendem auch 
Befreiendes gefunden. Vor allem in den 
Anfängen der christlichen Tradition gibt 
es für die Frauen viel befreiendes Potenzial.

Sie sprechen wohl darauf an, dass 
Jesus von Frauen umgeben war.

Strahm: Ja, viele Frauen waren massgeb-
lich am Aufbau des Christentums beteiligt 
– als Jüngerinnen, Apostelinnen, Gemein-
deleiterinnen und Missionarinnen. Dafür 
findet man in der Bibel genügend Bei-
spiele, wenn man sie genau liest.

In der kirchlichen Tradition gibt es 
aber nur eine wirklich wichtige Frau: 
Maria. Wie sehen Sie als Feministin 
diese Figur?

Strahm: Die Figur Marias als jungfräuliche 
Mutter, wie sie von der kirchlichen Tra-
dition präsentiert wurde, hat mit realen 
Frauen nichts zu tun. Die Unbeflecktheit 
macht sie zu einem asexuellen Wesen, 
eine Reduktion, die wohl auch der Fan-
tasie eines zölibatären Klerus entstammt. 
Feministinnen entdecken die biblische 
Maria hingegen nicht nur als Mutter Jesu, 
sondern auch als prophetische Frau. Und 
sie anerkennen, dass die Muttergottes 
gerade für gläubige Frauen eine ganz 
wichtige Bedeutung hat: Sie deckt das 
Bedürfnis vieler Frauen nach einem weib-
lichen Teil im Gottesbild ab, das ja sonst 
sehr männlich geprägt ist.

Gott wird immer als männlich
dargestellt. Ist er denn männlich?

Strahm: Natürlich nicht! Gottesbilder sind, 
wie der Begriff sagt, Bilder von Gott. Selbst 
die offizielle christliche Theologie sagt, 
dass Gott transzendent, also ohne Ge-

schlecht ist. Die Schwierigkeit ist aber: Die 
christliche Tradition hat Gott während 
Jahrhunderten in männlichen Bildern dar-
gestellt. Damit wurde suggeriert, dass Gott 
männlich ist und dass der Mann Gott 
ähnlicher ist als die Frau, die nicht würdig 
erscheint, als Bild des Göttlichen zu die-
nen.

Auch in der katholischen Kirche sind 
Frauen nicht «würdig», Priesterinnen 
zu werden. Mit welchen Argumenten 
halten Sie dagegen?

Strahm: Die Kirche argumentiert mit dem 
Willen Jesu, der nur Männer unter die 
zwölf Apostel berufen habe. Das ist haar-
sträubend. Die Apostel waren keine Pries-
ter – das Priestertum hat sich erst viel 
später entwickelt. Die Wahrheit ist, dass 
die klerikal-zölibatäre Männerkirche ein-
fach keine Frauen im inneren Zirkel der 
«heiligen» Macht haben will.

Sie haben auch über die Religiosität 
von christlichen Frauen in verschiede-
nen Kontinenten geforscht. Wo liegen 
die Unterschiede?

Strahm: In Drittweltländern erleben Frau-
en zusätzlich zur geschlechtsspezifischen 
Diskriminierung auch ökonomische, kul-
turelle oder ethnische Unterdrückung. Im 
Sinne einer Befreiungstheologie entdecken 
sie Jesus auch als Befreier der Frauen.

Gibt es eigentlich eine spezifisch
weibliche Religiosität?

Strahm: Ob Frauen Religion anders er-
fahren als Männer – diese Frage steht für 
mich nicht im Zentrum. Es geht vielmehr 
darum, dass Erfahrungen von Frauen 
überhaupt in die religiöse Tradition ein-
fliessen und diese endlich mitprägen.

Sie arbeiten auch mit Frauen aus 
nicht-christlichen Religionen zusam-
men. Wie ist dort die Stellung der 
Frau heute?

Strahm: Wir Frauen vom Interreligiösen 
Think-Tank haben untersucht, welche 
Leitungsämter Frauen einnehmen und 
welchen Einfluss sie auf die Gestaltung 
der jeweiligen Religion nehmen können. 
Das Resultat: Am wenigsten mitzubestim-
men haben Frauen in der katholischen 
Kirche und im orthodoxen Judentum. 

Und im Islam?
Strahm: Aus dem Koran lässt sich kein 
Ausschluss von Frauen aus religiösen Lei-
tungsfunktionen ableiten, und es gibt kein 
eigentliches Lehramt, das sagt, was gilt. In 
der Praxis sind aber erst wenige Frauen in 
religiösen Funktionen anzutreffen.

Die Reformierten haben in Sachen 
Gleichberechtigung einen besseren 
Ruf als die Katholiken. Zu Recht?

Strahm: Da Frauen bei den Reformierten 
Pfarrerinnen werden und alle Leitungs-
funktionen einnehmen können, sind sie 
strukturell den Männern gleichgestellt. 
Doch wenn man die protestantische Theo-
logie anschaut, ist diese auch immer noch 
sehr männlich dominiert. In den katho-
lischen Pfarreien der Schweiz wächst der 
Frauenanteil unter den Seelsorgenden. 
Dies verändert zwar nicht die Strukturen, 
aber durch die seelsorgerliche Praxis und 
theologische Verkündigung von feminis-
tischen Theologinnen entstehen vor Ort 
neue Formen von Kirche.

Hinweis
Doris Strahm (59) hat katholische und reformierte 
Theologie sowie Psychologie studiert. Sie hatte 
Lehraufträge an verschiedenen Universitäten, 
unter anderem in Luzern. Heute ist sie freischaf-
fende Theologin. Doris Strahm wird am 25.
November im Romerohaus in Luzern 
zusammen mit der feministischen Theologin Judith 
von Rotz zum Thema Gender und feministische 
Theologie referieren. www.romerohaus.ch

Alle Jahre 
wieder

Novemberwetter. Die Nebeldecke 
fast schon auf Stirnhöhe färbt 

die goldenen Farben von gestern 
um ins kalte Grau. Und setzt sich 
ätzend ab im Gemüt, das auch schon 
optimistischer war.

Wie wohl täte jetzt ein Sonnen-
strahl, denken alle, die nicht in 
geheizten Büros an ihre Bildschirme 
gefesselt sind, und siehe da, nur 
schon auf den höheren Hügeln der 
nächsten Umgebung sind die Park-
plätze voller Fahrzeuge mit Billig-
vignetten, und die Beizen verzeich-
nen Umsätze wie mitten im Sommer.

Doch kaum konstatiert man frös-
telnd den Einzug des Winters, flat-
tern sie tröstend ins Haus, die Hoch-
glanzprospekte mit dem Gold für 
Weihnachtseinkäufe. Und die bun-
ten Schokoladentürme in den Ge-
schäften künden die Frohbotschaft 
kommender Kalorien-Orgien. Und 
nicht nur das. Pünktlich zum ersten 
November findet man sie wieder, 
die Nüsse und Clementinen, und 
auch das Weihnachtsgebäck liegt 
bereit. 

Doch meine Seele beginnt Run-
zeln zu tragen – wie Albert Schweit-
zer sagte: «Mit den Jahren runzelt 
die Haut – mit dem Verzicht auf 
Begeisterung runzelt die Seele.»

Verzicht auf Begeisterung? Na-
türlich! Das hämische Grinsen der 
Politiker nach gewonnener Abstim-
mung über sinnlose Fragen genügt 
mir schon lange nicht mehr. Ich 
bräuchte das Besondere, wie damals 
die Hirten auf dem Feld. Ein Him-
mel, der aufreisst und den Blick 
freigibt auf Weites, Hohes, Himm-
lisches meinetwegen. Heute bin ich 
ja bereits mit einem flüchtigen Lä-
cheln zufrieden. Begeisterung wäre 
doch anders. 

  
Andreas Wüthrich, Pfarrer in Pension.

Andreas Wüthrich 
über richtige 
Begeisterung

MEIN THEMA

«Mit offenen Augen viele Wunder erlebt»
EINSIEDELN Martin Werlen 
ist in der Schweiz beliebt wie 
kaum ein anderer Kirchen-
mann. Weshalb, zeigte der mit 
einer Überraschung aufwar-
tende Abschiedsgottesdienst.

«Ein Zug ist angekommen, wenn er 
stillsteht – ein Abt ist angekommen, 
wenn er weiterrollt», erklärte der schei-
dende Abt des Klosters Einsiedeln, Mar-
tin Werlen (51), zu Beginn seines Ab-
schiedsgottesdienstes in der Kloster-
kirche. Zwölf Jahre amtete er als Abt des 
Klosters Einsiedeln und konnte dabei 
viele positive Erfahrungen mitnehmen, 
wie er sagte. Dafür sei aber eine grosse 
Offenheit unumgänglich gewesen. Nur 
wer auf die Leute eingehe und ihnen 
zuhöre, könne Wunder erleben: «Höre 
und du wirst ankommen», führte er sein 
zu Amtsbeginn gefasstes Motto an, das 
zugleich die erste und letzte der Bene-
diktiner-Regeln sei. Nur wenn man die 
Augen offenhalte, sei man jederzeit für 
Gott bereit: «Mit dieser Haltung habe 
ich viele Wunder erlebt», sagte Abt 
Martin.

Abt verblüfft mit einer Geste
Der Abschiedsgottesdienst von Abt 

Martin Werlen kam ohne Pomp aus und 

im schlichten Rahmen daher. Dennoch 
liess er es sich nicht nehmen, die Gläu-
bigen – wie immer wieder in seiner 
Amtszeit – zu verblüffen, indem er 
seinen Abtring in der Kirche herum-
reichen liess. Mit dem für ihn typischen 
Schalk meinte er, dass der Gottesdienst 
erst ende, wenn er den Ring wieder 

habe: «Bis zum Segen sollte er also 
wieder zurück sein.»

Den Papst zitiert
In seiner Predigt betonte der Abt, dass 

der Glaube nicht eine versteinerte Par-
allelwelt sein sollte, sondern die wirk-
liche Welt durchwalten und gelebt wer-
den müsse: «Parallelwelten führen zu 
Stillstand sowie zu Verachtung gegen-
über anderen Menschen und Kulturen. 
Das wäre Verrat an unserem Glauben», 
sagte Werlen. Unser Glaube müsse viel-
mehr ein Feuer sein, das in allen Be-
reichen unseres Lebens wirke. Nur so 
komme es zu echten Begegnungen mit 
den Menschen und auch zu Überra-
schungen: «Unser Papst Franziskus hat 
gesagt, dass unser Gott ein Gott der 
Überraschungen ist. Wir müssen aber 
genau hinhören, um diese Überraschun-
gen zu entdecken und im Sinne Bene-
dikts anzukommen.»

Als er vor zwölf Jahren das Amt des 
Abts angetreten habe, habe er sich sei-
ne Amtszeit ganz anders vorgestellt, als 
sie herausgekommen sei – dennoch sei 
sein Glaube dadurch bestärkt worden.

Medienstar – auch für Reformierte
Am Ende des Gottesdienstes wies der 

Abt auf die Wichtigkeit von Vertrauen 
hin, das eine Grundlage für unser Zu-
sammenleben darstelle. Bezug nehmend 
auf seine spezielle Geste zu Beginn der 
Feier, erklärte Martin Werlen: «Und da 

ich euch allen vertraut habe, kann ich 
nun meinen Abtring wieder anziehen.»

Der Einsiedler Abt ist in den letzten 
Jahren zu einer schillernden Figur – und 
zu einem Medienstar – geworden. Ent-
sprechend fasziniert waren auch die 
Gottesdienstbesucher. «Ich bin eigent-
lich gar nicht katholisch, sondern re-
formiert. Trotzdem wollte ich mir den 
Abschiedsgottesdienst von Abt Martin 
anhören, da er eine charismatische Figur 
ist», sagte beispielsweise Werner Graber 
aus Horgen. Er fügt hinzu: «Abt Martin 
ist einer, der auch lebt, was er predigt.»

Lob für seine Zugfahrten
Eine Einwohnerin von Einsiedeln be-

eindruckte die Volksnähe des Abtes: «Ich 
fand es super, dass er sich oft in der 
Öffentlichkeit gezeigt hat und beispiels-
weise wie alle anderen mit dem Zug 
gefahren ist.» Zudem habe man während 
seiner Amtszeit immer gemerkt, dass er 
sich für die Jungen einsetze.

Auch andere betonten, dass Werlen 
den Zugang zum Volk fand. «Der Ab-
schiedsgottesdienst war sehr berührend, 
und man fühlte sich immer direkt an-
gesprochen», sagte eine Gottesdienst-
besucherin und lobte ebenfalls die «ge-
lebte Bescheidenheit» des Abtes. Ein 
Besucher, der den Einsiedler Abt auch 
persönlich kennt, bringt es dabei auf 
den Punkt: «Abt Martin vertritt die 
Kirche, in welcher ich mich wohl fühle.»

SIMON BETSCHART

NACHRICHTEN

Strafverfahren 
eingestellt
HAMBURG sda. Das Amtsgericht 
Hamburg hat das Strafverfahren 
wegen angeblicher Falschaussagen 
des Limburger Bischofs Franz-Pe-
ter Tebartz-van Elst zu einem Erst-
klassflug nach Indien gegen Zah-
lung einer Geldauflage von 20 000 
Euro eingestellt. Wegen der hohen 
Baukosten für den neuen Limbur-
ger Bischofssitz hat der Papst den 
Bischof vorerst von der Führung 
der Amtsgeschäfte entbunden, die 
Baukosten werden untersucht.

Küng lobt 
Fragebogen
ROM sda. Der Kirchenkritiker 
Hans Küng hat die Fragebogen-
aktion des Vatikans zu Ehe, Fami-
lie und Sexualität begrüsst. Es sei 
das erste Mal, «dass man die Ba-
sisdemokratie in der Kirche ernst 
nimmt». Den Fragebogen hatte der 
Vatikan an alle nationalen Bi-
schofskonferenzen geschickt, um 
eine Synode zu Fragen der Familie 
im Herbst 2014 vorzubereiten.

Volksnaher Abt: 
Martin Werlen.
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Religiöse Erfahrung von Frauen soll stärker in die Tradition 
einfliessen. Dieses Ziel verfolgt die feministische Theologie.
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«Feministinnen 
entdecken Maria 

nicht nur als Mutter 
Jesu, sondern auch als 

prophetische Frau.»
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