Die Theologinnen feierten ihre Kirchenlehrerin
Bild vom männlichen Gott stärkt Männermacht
DorotheeSölle:,,Kirchensollten Haltrelujaanstimmen,dd Frauensich einmischen"
(
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Vonlosef Bruckmoser
Ein,,Minimum"
SALZBURC-STADT.,
würde die evangelische Theologin und
Autorin Dorothee Sölle von den christli
chen Kirchen erwartenl ..Daß sie ein
Halleluja anstimmen und sagen: Gott sei
Dank, wir haben diese Frauen, die sich
einmischen; das ist die Erneuerung, die
Gott heute mit der Kirche vorhat."
In Salzburg waren es Studentinnen
der Theologischen Fakultät, die sich
,,eingemischt" und den Gastvortrag der
feministischen Theologin möglich gemacht haben. Bereits zum vierten Mal
organisierten sie eine,,Katharinafeier",
das weibliche Gegenstück zur traditionellen Thomasfeier der Fakultät. Nicht
nur der Patron der Theologie, Thomas
von Aquin, solle akademisch gewürdigt
werden, meinen die Studentinnen. Diese Ehre gebühre auch Katharina von
Siena, der Kirchenlehrerin und Symbolfigur der Theologinnen.
,,ln den Fußstapfen dieser großen
Gotteslehrerin" setzte sich Sölle mit einem Gottesbild auseinander, das ,,in der
Konsequenz des Patriarchates Gott nur
männlich und damit nur zur Hälfte gedacht hat". Die Theologin, die in den

80erJahrenzu den fi.ihrendenFrauenin
gehörFriedensbewegung
derdeutschen
te, ist überzeugtvon der Wechselwirkung nrvischendem patriarchalenGottesbild ..und der Männermachtin Kirche und Gesellschaft".
Sie will aber nicht dabei stehenblei
ben, dasmännlicheBild von Gott durch
Wer
Anteile"zu ,,ergänzen".
,,weibliche
verhaftetbleibe,
in diesemDenkschema
,,sieht das Weibliche in Gott wie das
Kind im Mannestecken".

Nicht nur ,,Mutterunser"
statt ,,Vaterunsel"
Es genügenicht, ,,Vaterunser" durch
,,Mutter unser" zu ersetzen.Näher käme der Wahrheit die Formulierung,die
beim Gottesdienstanläßlichder Kathari
na-Feierin der Universitätskircheverwendet wurde: ,,Vaterund Mutter un."
serund mehr als das
son'
Es fehlenicht an Gottes-Bildern,
dern an Gottes-Erfahrung.Genau da
brächtendie Fraueneine neue Dimension in das Christentumein: die Sehn'
sucht nach gelebter Religion,die sich
nicht in Dogmen und Lehrsätzenaus-
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drücke,sondernin Liturgie,Gebet,Fei
die
er - alsoin Formender Beziehung,
nicht,,machtverseucht"seien. Dieser
Weg der religiösenErfahrungführevom
,,Gottüber uns" zum ,,Gottin uns".
Auf diesen feministischen Ansatz
könnten die christlichenKirchen nicht
verzichten, ist die Lehrstuhlinhaberin
am Union TheologicalSeminaryin New
York überzeugt.Denn ,,denautoritären
Männergotthat die Moderne eübrigt".
So bleibe keine andere Wahl, als sich
demneuei, ausder Erfahrungkommenden Zugangzu Gott zu öffnen.
Daßdie Frauennoch Hürdenvor sich
haben, zeigten die Airfragenzum Vortrag von DorotheeSölle.Bevorsich die
erste Studentin meldete, ergriffenvier
Männer das Wort. Jesushabe Gott als
,,Vater" angesprochen,daher sei wohl
auch 2000 Jahre danachden Christen
keine andere Anrede möglich, lautete
ein Einwand.Söllesah darin eine ,,funDenkweise",die,,auf
damentalistische
eine Sprachformfestgelegtist".
Das letzte Wort hatte an diesemTag
der heiligen Katharinadann doch eine
Theologiestudentin.Sie meinte, die
Frauendürften nicht dabei stehenblei
ben,sich nur alsOpferzu verstehen.

