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M!RJA KUTZER

Zum Leib Christi konsekriert
Gendertheoretische Implikationen transzendentaler Offenheit

„Die Frau ist der Frau [ ... ] aufgegeben"' - in diesem Zitat Karl Rahners, das
Roman Siebenrock seinem Beitrag als Überschrift gegeben hat, tritt ein Grundproblem zutage, das den feministischen Diskurs seit jeher begleitet. Es ist die
Notwendigkeit, in den Fragen der Gleichberechtigung von den Frauen als Kollektiv zu sprechen und darin Genderdichotomien fortzuschreiben, die sich in
(männlichem) Amt und (weiblichem) Charisma als bleibendem Gegenüber in- .
stitutionalisieren. Von diesen Kollektivismen sind auch die Argumentationen
Rahners nicht frei - sei es in der Suche nach der Rolle der Frauen in der Kirche
oder den richtigen, da von Frauen vorgenommenen Interpretationen der Frau
Maria.
Doch Siebenrock hat ebenso gezeigt, dass die Ausführungen Rahners zu
Mann und Frau auf das zurückzuführen sind, was als die „Grundbewegung"
bzw. ,,Tiefengrammatik" seiner Theologie angesehen werden kann. Diese
Rückführung ermöglicht es, Rahners Thematisierung von Mann und Frau,
Männlichkeit und Weiblichkeit nicht (allein) auf einer ontologischen, sondern
einer symbolischen Ebene zu lesen. Ein Denken von gender als geschichtlicher
und kultureller Kategorie scheint insbesondere aufgrund Rahners gnadentheologischer Grundorientierung möglich. Denn Gnade meint nach Rahner wesentlich ein geschichtliches Geschehen, in dem der universale Heilswille Gottes
dem je Einzelnen in seiner individuellen, geschichtlich-biographischen Entwicklung vermittelt wird. Rahners Theologie enthält darin zum einen eine unbedingte Würdigung des Individuums in seiner konkreten Situation jenseits aller Zugehörigkeiten zu den Kollektiven von Rasse, Klasse, Geschlecht und
selbst der sichtbaren Kirche. Zum anderen öffnet sie die Vermittlung von Gnade
hin auf konkrete Geschichte. Gender wird in dieser gnadentheologischen
Grundorientierung greifbar als Teil einer je vorläufigen Identität, einer stets un~
abgeschlossenen Suche nach dem heiligen Geheimnis, die gleichzeitig eine Suche nach sich selbst ist. Geschlechtliche Identität entzieht sich damit der Ontologisierung und wird offen für das, was gender wesentlich bezeichnet - für
Kultur. Daraus ergeben sich Konsequenzen für das theologische Nachdenken

1

K. RAHNER, Die Frau in der neuen Situation der Kirche, in: DERS., Sämtliche Werke 24/1
(2011), 335-352, hier: 347.
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über gender, die es nicht zuletzt in der Reflexion des Leib-Christi-Motivs ermöglichen, Gendertheorie und eine an Rahner geschulte Theologie in ein produktives Verhältnis zu setzen.

1. Gender als implizite Kategorie spiritueller Praxis
Marie-Theres Wacker hat in ihrer Analyse des Aufsatzes Der Mann in der Kirche2 aus dem Jahr 1953 die „erstaunliche Geschlechter-Sensibilität"3 herausgearbeitet, die Rahner hier gut 20 Jahre vor dem Entstehen einer feministischen
Theologie an den Tag legt. fudem er die Frage nach dem Mann in der Kirche
wesentlich als praktische Frage fasst, geschieht das Nachdenken über Geschlechtlichkeit unter Bezugnahme auf konkrete Erfahrungen und gesellschaftliche Verhältnisse, mithin unter Berücksichtigung von Kultur. Dass diese Sensibilität auch dort gegeben ist, wo die Einfallstore für geschlechtliche Zuschreibungen besonders hoch sind, hat Siebenrock unter anderem mit Verweis
auf die Mariologie gezeigt. Wie kaum ein anderes Themenfeld ist die theologische Reflexion auf die Gottesmutter anfällig für geschlechtliche Stereotype, die
zu Sollbestimmungen für Frauen insbesondere in ihrem Verhältnis zum Mann
geworden sind.4 In dem von Siebenrock benannten Zitat begegnen denn auch
die klassischen Stereotype von Demut und Passivität, die nur in der ambivalenten Figur der (emotionalen) Hingabe und des gehorsamen Dienens umschlägt
in eine (verzichtende) Aktivität: ,,Gilt nicht auch für den Mann vor Gott, daß er
schweigen können muß, daß er hinnehmend empfängt, sich anvertraut, daß er
demütig und glaubend hört, daß er dient und nicht herrscht?"5 Dass diese Subjektpositionen, obgleich weiblich konnotiert, doch auch für den Mann nach der
christlichen Tradition Geltung besitzen, besagt freilich entscheidendes. Rahner
gibt hier den nicht zu überschätzenden Hinweis, dass gender nicht nur retrospektiv als Kategorie kritischer Analyse an die christliche Tradition angelegt
werden kann. Viel.mehr kennt die christliche Tradition selbst das Spiel mit geschlechtlich kodierten Subjektpositionen, deren Identifikationsangebot aber ge. rade nicht geschlechtlich begrenzt ist.
Historisch wird gender insbesondere dort implizit virulent, wo der Einzelne
und die Frage nach seinem Weg zu Gott in den Vordergrund treten und gleichzeitig das Vertrauen schwindet, dass so etwas wie eine allgemeine, christliche
2

DERS., Der Mann in der Kirche, in: DERS., Sämtliche Werke 16 (2005), 132-149.
M.-T. WACKER, Der Mann in der Kirche - gegengelesen aus Sicht theologischer Genderforschung, in: Stimmen der Zeit 139 (2014), 373-384.
4
Vgl. etwa W. BEINERT, Unsere Liebe Frau und die Frauen, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien
1989; S. PEMSEL-MAIER, Vorbild oder Zerrbild? Feministische Theologinnen interpretieren
Maria sehr unterschiedlich, ja gegensätzlich, in: Zeitzeichen 8 (12/2007), 33-36.
s K. RAHNER, Maria und das christliche Bild der Frau, in: DERS., Sämtliche Werke 22/2 (2008),
175-180, hier: 179.
3
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und mithin auch geschlechtliche Identität definiert oder angeeignet werden
kann. Carolyn Walker Bynum hat dies etwa für die mönchische Pädagogik des
12)13. Jahrhunderts herausgearbeitet. 6 Hier begegnet ein Spielmitgeschlechtlich markierten Identitäten. Sich in die Rolle der Braut und mitunter der Mutter
zu imaginieren, dient etwa bei ·Hugo von St. Vilctor7 oder Bernhard von Clairvaux der Einübung der Christusbeziehung. 8 Thre Fortsetzung findet dieses Spiel
vor allem in der mystischen Tradition. Heinrich Seuse wechselt in der Figur des
Seelenführers seines Horologiums beständig zwischen der Position der weiblichen Braut Christi und dem männlichen Liebhaber der Frau Weisheit - was eine
weitere Überkreuzung dadurch findet, dass er das Buch für Frauen schreibt in
der Absicht, ihnen mit dem Buch ein Identifikationsangebot zur Verfügung zu
stellen. 9 Letzteres gilt ·auch für Teresa von Avila, die ihre innere Burg dezidiert
dem liebenden Verstehen der Gemeinschaft aus Frauen anvertraut, 10 die sie an
anderer Stelle dazu aufruft, männlicher zu werden. 11 Geschlecht wird hier nicht
als ontologische Gegebenheit verhandelt, sondern als Rollenangebot spiritueller
Existenz.
Der spirituell begründete Rollenwechsel steht primär Männern offen. 12 Es ist
die Subjektposition der Braut, die Rolle der Begehrenden, die insbesondere die
Männer dazu veranlasst, sich zu feminisieren. Doch auch für Frauen ist die
Rolle der Braut nicht automatisch qua Geschlecht gegeben, sondern Folge von
Imagination, ästhetischer Erfahrung und praktischer Einübung. Darin sind die
weiblich kodierten Affekte und Verhaltensweisen keine natürlichen Gegebenheiten, sondern Formen der Modellierung des Inneren. 13 Man muss vorsichtig
Vgl. C. W. BYNUM, Fragmentierung und Erlösung. Geschlecht und Körper im Glauben des
Mittelalters, Frankfurt am Main 1996, bes. 33-41.
7
Dies vor allem in den spirituellen Schriften: HUGO VON ST. VIKTOR, De amore sponsi ad
sponsam, in: Patrologia Latina 176, 987-994. DERS., Soliloquium de arrha animae, in: DERS.,
L'ceuvre de Hugues de Saint-Victor. Bd. 1, hg. v. H. B. FErss/P. SICARD/ D. POIREL, Tumhout
1997, 211-300. DERS., De laude caritatis, in: DERS., L'ceuvre de Hugues de Saint-Victor.
Bd. l, hg. v. H. B. FEiss/P. SICAR.D/ D. POIREL, Tumhout 1997, 182-207.
8 Bahnbrechend sind dafür die Hoheliedpredigten des BERNHARD VON CLAIRVAUX (Sermones
super cantica canticorum, in: DERS., Sämtliche Werke 5-6, hg. v. G. B. WINKLER, Innsbruck
1994f), in denen er in allegorischer Deutung Braut und Bräutigam des Hohelieds auf die Seele
und Christus bezieht, wobei immer wieder auch die Verhaltensweisen der Mutter einer Rolle
spielen (vgl. ebd., 12,4, in: DERS., Sämtliche Werke 5, l 73f). In der 12. Predigt (vgl. ebd., 12,9:
in: DERS., Sämtliche Werke 5, 181) charakterisiert Bernhard die Mönche mit weiblicher
Schwäche, die die Lasten der Welt nicht zu tragen vermögen, im Gegensatz etwa zu den Bischöfen, die die Weltverantwortung mit männlicher Stärke tragen.
9 Vgl. HEINRICH SEUSE., Horologium sapientiae. übers. v. S. FENTEN, Würzburg 2007.
10 Vgl. TERESA VON AVILA, Die innere Burg, hg. u. übers. v. F. VOGELSANG, Zürich 1979, 20.
11 „Das ist sehr nach Art von Weibern, wo ich doch nicht möchte, dass meine Schwestern ihnen
gleichen, sondern starken Männern. Denn wenn sie vollbringen, was in ihnen steckt, dann wird
der Herr sie so männlich machen, dass sie die Männer in Erstaunen versetzen." (DIES., Weg
der Vollkommenheit\ 1,8, in: DIES., Gesammelte Werke 2, hg., übers. u. eingel. v. U. DOBHAN/
E. PEETERS, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 42012, 122.)
12 Vgl. C. W. BYNUM, Fragmentierung und Erlösung, 36-38.
13 Walker Bynum (C. W. BYNUM, Fragmentierung und Erlösung, 32) argumentiert hier in Rieb~
tung einer Überhöhung alltäglicher weiblicher Erfahrung, was m. E. sowohl der Situation der
6
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sein, daraus ein emanzipatorisches Streben oder eine Höherbewertung des
weiblichen Geschlechts abzuleiten. Doch zeigt sich in der Frauenmystik, dass
aus der symbolischen Rolle auch Frauen als fustanzen authentischer Gotteserfahrung eine höhere Wertschätzung zuwächst. Etwa lässt sich in der wesentlich
von Männern getragenen Redaktionsgeschichte des Fließenden Lichts der Gottheit ein futeresse daran feststellen, die swester mechtild als Instanz authentischer Offenbarung aufzubauen. 14 Zunehmend ist es der Frauenkörper, der wie
bei Teresa von Avila zum nonverbalen, .vorreflexiven Signifikanten der Gottesbegegnung wird. 15 Vereinzelt öffnet dies Frauen wie Teresa Möglichkeiten, die
in der damaligen Zeit Männern vorbehalten waren - zu schreiben, zu leiten,
politischen Einfluss zu nehmen. 16 Die vermutlich größte gesellschaftliche Wirkung ist weniger direkt: Es ist das Etablieren neuer, weiblich kodierter Umgangsformen wie affektiver Zugewandtheit und Einfühlung, die ausgehend von
den Klöstern 17 beginnen die höfisch-laikale Gesellschaft zu prägen und im Ideal
der Courtoisie schließlich einen Verhaltenskodex bereit stellen, der im Wandel
von der stratifikatorischen hin zur funktionalen Gesellschaft Beziehungen emotionalisiert und über die Grenzen gesellschaftlicher Schichten hinweg ermöglicht, wobei sich auch Geschlechterrollen wandeln.
Das Augenmerk sei hier auf die systematischen Implikationen gerichtet: V oraussetzung für dieses Spiel mit den Geschlechterrollen scheint zweierlei zu
sein. Zum einen steht in diesem Strang der christlichen Tradition die Unvertretbarkeit des Individuums im Vordergrund. Wahrheit und Erlösung ist demnach
nichts, was „von außen" zugesprochen werden kann, sondern es muss „innerlich" von jedem Einzelnen nachvollzogen werden. Zum anderen ist das Individuum gegenüber diesen Rollenvorgaben relativ frei, weil es in keiner von ihnen
sein eigentliches Ziel findet. Es sind quasi Hilfsangebote auf dem Weg zu einem
Zustand, der sich der Definitionsmacht des Menschen entzieht. Was die Theologie Rahners kennzeichnet, nämlich die unbedingte Würdigung des Einzelnen
bei gleichzeitiger Prozessualisierung des Subjekts, scheint damit geradezu Systemvoraussetzung zu sein für eine theologische Würdigung von gender.

Frauen im Kloster wie auch der ausdrücklichen Fiktionalität der Texte, die zur identifizierenden
Stilisierung und Modellierung des Selbst einladen, nicht gerecht wird.
14 Vgl. B. J. NEMES, Von der Schrift zum Buch- vom Ich zum Autor. Zur Text- und Autorkonstitution in Überlieferung und Rezeption des „Fließenden Lichts der Gottheit" Mechthilds von
Magdeburg, Tübingen 2010, 309-380.
15 Vgl. Ygl. M. DE CERTEAU, Die mystische Fabel. 16. bis 17. Jahrhundert, Berlin 2010, 14; 310f.
16 Vgl. W. HERBSTRITH, Teresa von Avila. Leberi.sweg und Botschaft, München 2 2012, bes. 139150.
17 Vgl. R. HYATI, The Arts ofFriendship. The Idealization of Friendship in Medieval and Early
Renaissance Literature (Brill's Studies in Intellectual History 5), Leiden 1994; 0 . LANGER,
TE)..efa. cpiÄ.fa. und amicitia spiritalis. Zwei Formen rationaler Personbeziehungen im Abendland, in: G. WIELAND (Hg.), Aufbruch - Wandel - Erneuerung. Beiträge zur „Renaissance"
des 12. Jahrhunderts. 9. Blaubeurer Symposion vom 9.-11. Oktober 1992, Stuttgart u. a. 1995,
45-64; N. ELIAS, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums
und der höfischen Aristokratie, Frankfurt am Main 2007.
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2. Das (kultur)offene Subjekt
Schließlich legt diese spirituelle Tradition, die im Imaginieren von Subjektpositionen einen Weg der Gottesbeziehung findet, den Focus auf die Frage der
Vermittlung: Die Gottesbeziehung muss erfahren werden können - leiblich und
affektiv und damit wiederum in Momenten, die mit Weiblichkeit assoziiert sind.
Dies hat subjektphilosophische Implikationen. Julia Kristeva spricht in ihrer
Deutung der Schriften Bernhards von Clairvaux statt vom „ego cogito sum"
vom „homo affectus est" und damit einem Subjekt, das sich der Selbstvergegenwärtigung entzieht, weil es immer schon vom göttlichen Anderen bewegt
-ist. 1s
Dieser Grundgedanke eines immer schon von Gott affizierten Anderen
nimmt nun auch in der Theologie Rahners eine Schlüsselstellung ein. Er formiert sich insbesondere in seinem ebenso einflussreichen wie umstrittenen Theorem des übernatürlichen Existentials, dessen Grundformation hinlänglich bekannt ist: In seinem Subjektsein, das jeder konkreten Erfahrung als ihr a priori
mitgegeben ist, erfährt sich der Mensch als offen. Er transzendiert sich in der
unthematischen wie thematischen Frage nach sich selbst je neu, ohne damit an
ein Ende zu kommen. In diesem beständigen Sich-Selbst-Überschreiten greift
das Subjekt aus auf Fülle und Vollkommenheit und damit auf µas, was Rahner
als das „heilige Geheimnis" bezeichnet - letztlich auf Gott, auch wenn _der
Mensch dies nicht so nennt bzw. er sich dessen gar nicht bewusst ist. In dieser
realontologisch gegebenen, transzendentalen Offenheit liegt das, was die Tradition als potentia oboedientialis bezeichnet hat und was deri Menschen empfänglich für die Offenbarung, zum Hörer des Wortes werden lässt.
Als ebenso besonders wie umstritten gilt dabei, dass Rahner diese in der Subjekterfahrung grundgelegte Offenheit nicht mit der geschöptlichen Natur des
Menschen gegeben sieht. Sie ist, so bestimmt er es in dem um 1950 entstandenen Aufsatz Über das Verhältnis von Natur und Gnade 19 , in dem er das Theorem
des übernatürlichen Existentials wesentlich entwickelt, nicht Teil der Natur,
sondern bereits Übernatur - Wirkung der durch das Erlösungswerk Jesu Christi
vermittelten Gnade, in der Gott in die Zufälligkeiten der Geschichte vorstößt.
Damit ist die Subjekterfahrung, die Rahner eine universale und transzendentale
nennt, untrennbar mit der Vermittlung von Gnade verbunden - und folglich mit
Geschichte und Kultur. In der Konsequenz ist ein Subjekt, das unabhängig von
dieser Vermittlung bestimmbar wäre, angesichts des universalen und geschieht~
lieh wirksamen Heilswillens Gottes nicht denkbar. Eine (transzendentale) Reduktion auf seine bloße Natur erklärt Rahner für schlechterdings nicht möglich. 20 „Der Mensch kann mit sich nur im Raum des übernatürlichen Liebes18
19

Vgl. J. KRisTEV A, Geschichten von der Liebe, Frankfurt am Main 6 1989, 145-164.
K. RAHNER, Über das Verhältnis von Natur und Gnade, in: DERs., Sämtliche Werke 5/1 (2015),

66--83.
20

„Wenn man zu einer transzendentalen Deduktion greift, um das unaufhebbare Wesen des Men~
sehen festzustellen, d.h. wenn man dasjenige als rein naturales Wesen des Menschen faßt, was
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willens Gottes experimentieren, er kann die gesuchte Natur nie getrennt von
ihrem übernatürlichen Existential ,chemisch rein darstellen'. Natur in diesem
Sinn bleibt ein Restbegriff. " 21
Hier wird aus der Perspektive der Gnadentheologie eine Position fonnu:Iiert,
die die Genderdebatte spätestens seit Simone de Beauvoir und theoretisch ausgeführt bei Judith Butler22 begleitet: nämlich die Unmöglichkeit, in der Selbsterfahnmg des Menschen die Natur herauszudestillieren und sie von der Kultur
und damit auch sex von gender zu trennen. Damit ist keineswegs zwangsläufig
geleugnet, dass es so etwas wie naturale Vorgaben gibt. Wohl aber ist es 4em
Menschen versagt, sich in einer Weise seiner selbst gewiss zu werden, die das
eine vom anderen, das Unveränderbare und das Kontingente voneinander
trennt. Denn Natur gibt es nur in einer Weise, die durch -Kultur immer schon
bearbeitet ist.
In dieser Übereinkunft ist die Möglichkeit eines Brückenschlags zwischen
der gnadentheologischen und der gendertheoretischen Problematisierung der
Natur freilich keineswegs ausgemacht. Das Theorem des übernatürlichen Existentials hat nicht zuletzt deshalb harsche Kritik erfahren, weil es die Möglichkeit verbaue, eine Offenheit des Subjekts hin auf Gott durch die säkulare Vernunft nachzuvollziehen, deren Gegenstand nur eine natürliche - und eben keine
übernatürliche- Verfasstheit des Subjekts sein könne. 23 Zudem werde die transzendentale Offenheit bei Rahner realontologisch gefasst, womit das tatsächliche
Wie eines Eintrags von Geschichte in das Subjekt offen bleibe. Diese Einwände
verlören freilich an Schfufe, wenn sich die Anwesenheit eines Anderen in der
Subjekterfahrung auch säkular denken ließe - womit dieser „Andere" eben säkular und nicht religiös durchzubuchstabieren wäre. Es wäre eine solche Anwesenheit des Anderen, die Kultur und mit ihr gender zum nicht ablösbaren Teil
der Subjekterfahrung machen würden.
Umgekehrt müsste die theologische Perspektive ermöglichen, einen solchen
säkular gefassten Anderen in das Gnadenwirken Gottes hineinzunehmen, oder
anders: Die Anwesenheit Gottes im Subjekt wäre zu denken als Zusammenspiel ·
der interpersonalen, geschichtlichen und kulturellen Faktoren, denen das Subjekt sein Dasein verdankt. Dabei ist zu bedenken, dass der Anruf der Gnade,

21

22

23

im ersten Ansacz der Frage selbst von diesem Wesen schon mitgesetzt ist, dann weiß man auch
so nicht, ob man nicht zu wenig in die·sen Begriff vom Menschen hineingebracht hat oder ob
nicht eben doch schon bei dieser Frage selbst fajctisch, aber für uns selbst immer unvermeidbar,
ein übernatürliches Element im Fragenden am Werk war, das faktisch nie ausklammerbar sein
könnte und so verhindern würde, das naturale Wesen des Menschen rein in den Begriff zu
bekommen." (Ebd., 69.)
Ebd., 80.
In subjektphilosophischer Wendung im Anschluss an die Machtkonzeption bei Michel
Foucault in: M. FOUCAULT, Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt am
Main 82001.
Vgl. insbesondere H. VERWEYEN, Wie wird ein Existential übernatürlich? Zu einem Grundproblem der Anthropologie K. Rahners, in: Trierer Theologische Zeitschrift 95 (8/1986), 115131.
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von dem Rabner die Subjekterfahrung durchzogen sieht, qualitativ bestimmt ist.
Sie ist „Selbstmitteilung Gottes in Liebe"24 • In der Formulierung Walter
Schmollys, der sich hier auf Rahners Auslegung des Ekstasis-Begriffs bei B onaventura bezieht: ,,Gott selbst berührt den Menschen in dessen Gnadenleben unmittelbar und zuinnerst; er selbst trägt dieses, indem er den Mensch von zuinnerst her, noch jenseits seines Intellekts, erfahrbar in ekstatischer Liebe
bewegt."25 Die ,,Potenz", die der Mensch wiederum für diese Liebe hat und die
Rahner mit dem Begriff transzendentaler Offenheit belegt, ist in dem frühen
Aufsatz Über das Verhältnis von Natur und Gnade deutlich weniger abstrakt
gefasst: Sie zeigt sich als Begierde, eine Übersetzung des traditionellen Begriffs
des desiderium naturale, der von Rahner aber insofern uminterpretiert wird, als
es eben nicht Teil der natürlichen, sondern der übernatürlichen Ausstattung des
Menschen ist. 26 Die Begierde ist durch Liebe hervorgerufen und ersehnt diese
gleichermaßen. Sie ist als aktives Geschehen ebenso passiv evoziert. In dieser
aktiv-passiven Dynamik gibt Rahner dem desiderium ein Moment des Affektiven, Körperlichen zurück, das in den scholastischen Spekulationen verloren gegangen war. 27 In ihr wird Gnade greifbar als pt!rsonales, Körper wie Geist umfassendes Liebesgeschehen, das der geschichtlichen Vermittlung bedarf.
Hier nun ergibt sich eine Verbindungsmöglichkeit zu Subjekttheorien, die
nicht zuletzt aus den spirituellen Traditionen des Christentums, insbesondere
aus den Formationen der Mystik für das eigene Denken schöpfen und darin zu
Inspirationsquellen der Kulturwissenschaften wie auch des Genderdiskurses geworden sind. Die am weitesten ausgearbeiteten Theorien stehen dabei in enger
Verbindung zur Psychoanalyse und finden sich etwa bei Jacques Lacan, Julia
Kristeva, Roland Barth.es oder Paul Ricoeur. Ich folge hier Kristeva, da in ihren
Schriften sowohl der Einfluss durch die spirituellen Traditionen des Christentums wie auch die Verbindung zum gendertheoretischen Diskurs deutlich sind. 28
Bei Kristeva begegnet erstaunlich Bekanntes. Ist bei Rahner die Subjekterfahrung geprägt durch die im kulturell-geschichtlichen Raum geschehende Vermittlung von Gnade, die in die Subjekterfahrung Geschichte und Kultur einträgt, wird bei Kristeva - im Anschluss an Lacan
das Subjekt durch

24

K. RAHNER, Über das Verhältnis von Natur und Gnade, 74.

25

W. SCHM:OLLY, Eschatologische Hoffnung in Geschichte. Karl Rahners dogmatisches Grundverständnis der Kirche als theologische Begleitung von deren Selbstvollzug (Innsbrucker Theologische Studien 57), Innsbruck/Wien 2001, 69f.
Vgl. K. RAHNER, Über das Verhältnis von Natur und Gnade, 76.
Die Übersetzung mit Begierde (statt Begehren) mag dies ebenfalls andeuten. Insbesondere die
mystische Tradition spricht nicht nur von einem Begehren (appetitus, amor), sondern sogar
von höchst ambivalenter Begierde (concupiscentia) als Ausgangspunkt der Gottesbeziehung.
Vgl. BERNHARD VON CLA1RVAUX, De diligendo deo, in: DERS., Sämtliche Werke 1, hg. v.
·G. B. WINKLER, Innsbruck 1990, 39.
Die Ausführungen folgen hier Kristevas frühem Werk J. KRISTEVA, Die Revolution der poetischen Sprache, Frankfurt am Main !>2010. Die dort vorgenommene theoretische Grundlegung
bleibt in Kristevas späteren Werken weitgehend unverändert.

26

27

28
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geschichtliche/kulturelle Vermittlung allererst konstituiert. Das Subjekt verdankt sich der Trennung von der Mutter als einem Vorgang, der mit der Ge~urt
·beginnt.Subjekt zu werden bedeutet, diese Trennung zu festigen. Dazu bedarf
das Ich des Halts in einem Außen. Diesen Halt bietet ihm die kulturelle Situation, eine symbolische Ordnung, in die das Subjekt hineinwächst. Abseits von
Kultur ist das Subjekt nicht. Dabei postuliert Kristeva, dass bereits in den präreflexiven Stadien die je schon symbolische Gesellschaftsordnung Wld damit
auch geschlechtliche Kodierungen vermittelt auf die Subjektwerdung einwirken.29 Ein Ineinander von biologisch gegebenen beziehungsweise über das physiologische „Gedächtnis" vennittelten Geschlechtsunterschieden und konkreten, historisch gewachsenen Familienstrukturen begleitet die Subjektwerdung. 30
Überdies erfolgt die Erschließung der Welt und die Situierung des Selbst in
Auseinandersetzung mit der Position der Mutter, die wiederum eine auch kulturell bestimmte ist. Darin zeigt sich, wiederum erinnernd an Rahner, eine personale Matrix dieser Vennittlung: Sie geschieht durch personale Beziehung,
nach Kristeva prototypisch durch die Beziehung des Kindes zur Mutter31 , mit
deren Augen sich das Kind anzusehen und zu deuten lernt. Diese Beziehung
beschreibt Kristeva wesentlich als einfühlende Identifikation, als Liebe. So sind
es Liebesbeziehungen, in denen das Ich in einem an kein Ende kommenden
Prozess in die Welt hineinwächst, sich die Wirklichkeit erschließt und sich
selbst als Individuum erfährt - in einem wiederum auch bei Rahner zu findenden und der ignatianischen Prägung seiner Theologie zu verdankenden Wechselspiel aus Hingabe und Selbstbehauptung.32
Schließlich sind diese Liebesbeziehungen, in denen sich Subjektwerdung
vollzieht, getragen von einem Begehren, das durchaus verwandt ist mit dem
Begehren der christlichen, insbesondere der augustinischen Tradition, wonach
der appetitus als Ausgangspunkt der Suche nach einem als Abwesenheit von
Unruhe gefassten Glücks jegliche Beziehung zu den Dingen durchzieht.33 Dieses Begehren wurzelt in dem Verlust, den die ursprüngliche Trennung des Kindes von der Mutter hinterlässt. Das Subjekt ersehnt einen Wiedergewinn an Einheit, an Unmittelbarkeit, an Identität. Und doch wäre der Preis dieser
imaginierten Vollkommenheit der Verlust des eigenen Subjektseins. Es ist dieses Begehren, das das Subjekt vorantreibt und es in der Suche nach sich selbst
gleichermaßen lieben und kulturproduktiv werden lässt. In ihm liegt die Wurzel
von Kultur wie auch der Religionen als denjenigen kulturellen Formationen, in
29

30
31

32

33

Kristeva entwickelt dies später weiter zu ihrer Theorie des mit der Mutter assoziierten, weiblich
·. konnotierten Abjekts als dem Bereich, der als nicht zum Symbolischen gehörig dieses beständig bedroht. Vgl. J. KrusTEVA, Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection (Points: Essais 152),

Paris 1998.
Vgl. J. KRISTEVA, Die Revolution der poetischen Sprache, bes. 35-42.
Wobei die Mutter hier in der Diktion Lacans die symbolische Position des Vaters einnimmt.
Vgl. dazu K. WENZEL, Sakramentales Selbst. Der Mensch als Zeichen des Heils, Freiburg im
Breisgau/Basel/Wien 2003, 312.
Vgl. AUGUSTINUS, Confessiones XIII, hg. v. L. Verheijen (CCSL 27), Tumhout 1981, 8;
DERS., Sermo XXXIV, in: Patrologia Latina 38, Paris 1965, 210-213 , 1,2.
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denen diese Sehnsucht nach Vollkommenheit explizit wird. 34 Damit ist in Form
der personal.vermittelten Kultur ein (liebender) Anderer im Subjekt verankert.
Dass dies nicht zwangsweise eine theologische Deutung nach sich zieht, ist
deutlich. Es öffnet aber im Begehren das Subjekt für einen Ausgriff auf Vollkommenheit, der sich in einer theologischen Perspektive im Anschluss an Rahner als Gnadenwirken Gottes interpretieren lässt.

3. Leib Christi- eine Kategorie der (weiblichen?) Beziehung
Dies gilt freilich nur, insofern dieses Gnaden wirken Gottes so gedeutet werden
kann, dass es als zwischenmenschliche, geschichtliche und kulturelle Vennittlung denkbar ist. Es ist wiederum Rahner, der in diese Richtung deutliche Spuren gelegt hat. Sie führen über die Ekklesiologie und damit auch über Rahners
Auseinandersetzung mit der Bestimmung von Kirche als mystischem -Leib
Christi. Diese ist wiederum eng mit dem verknüpft, was bisher im Anschluss an
Siebenrock als gnadentheologische Grundmatrix der Theologie Rahners behandelt _wurde. Karl Lehmann hat darauf hingewiesen, dass die Begriffe „übernatürliches Existential" und „anonymer Christ" im „Zusammenhang einer genauen Interpretation der Enzyklika Mystici corporisß51 und aus den damit
gegebenen Spannungsverhältnissen"36 geboren werden. Dabei sing die Vorbehal_te Rahners gegenüber dem Leib-Christi-Motiv deutlich. Sobalq er die eige.:.
nen Spekulationen über die Zugehörigkeit zur Kirche vorlegt, domi'niert die Bestimmung von Kirche als Volk Gottes, wobei er die Diskussion, ~b diese oder
jene Bezeichnung angemessener sei, ausdrücklich ausklammert.37 !
Seine These über die Kirchengliedschaft enthält im Kern das später fonnu-,
lierte Theorem des übernatürlichen Existentials. Durch die Menschwerdung'des
Sohnes Gottes, die sich in der Geschichte ereignet, ist die gesamtejMenschheit
zur Teilnahme am Leben Gottes berufen:
;
1

Dadurch, daß das Wort Gottes Mensch geworden ist, ist real-oritologisch die
Menschheit auch schon im voraus zur faktischen, gnadenhaften Hei4gung der einzelnen Menschen, zum Volke der Kinder Gottes geworden. Nirgeqds, wo Men~
sehen existieren, sind sie, konkret gesehen, bloß „reine Menschen'' iim Si.np_e des -abstrakten aristotelisch-scholastischen Wesensbegriffes des Menschen. Insofem
Dabei sind es insbesondere die monotheistischen Religionen, die Gott als den ;,großen Anderen" (Lacan) vorstellen, der die symbolische Ordnung und daIDlt das Subjekt garantiert. Als
„Signifikant" wird Gott innerhalb des Symbolischen greifbar, dessen Teil er gleichwohl nicht
ist. Dabei neigt nach K.risteva die Theologie dazu, den Prozess, der das Subjekt ebenso wie die
symbolischen Ordnungen erzeugt und im Prozess hält, zu verdunkeln und das Subjekt zu verdinglichen. Vgl. J. KRISTEV A, Die Revolution der poetischen Sprache, 68.
35 Vgl. K. RAHNER, Die Gliedschaft in der Kirche nach der Lehre der Enzyklika Pius' XII. ,,Mystici Corporis Christi", in: DERs., Sämtliche Werke 10 (2003), 3-7136 K. LEHMANN, Einführung: Karl Rahner. Ein Porträt: in: DERS./ A. RAFFELT (Hg.), Karl-Rahner-Lesebuch, akt. Sonderausgabe, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2014, 13-63, hi~r: 30.
37 . Vgl. K. RAHNER, Die Gliedschaft in der Kirche, 68 .
34
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die so ,,konsekrierte" Menschheit von vornherein eine reale Einheit ist, existiert
auch schon - im voraus zu einer gesellschaftlichen und rechtlichen Organisation
der Menschheit als übemattirlicher Einheit zur Kirche - ein „Volk Gottes", das
sich so weit erstreckt wie die Menschheit. 38

Die durch das gesctv.chtliche Ereignis der Leibwerdung Christi zum V olle Gottes „konsekrierte" Menschheit ist der sichtbaren Kirche als gesellschaftlicher
und juridischer Organisation vorgeordnet. Insofern gleichzeitig eine Hinordnung auf diese besteht, lässt sich dort, wQ V olle Gottes gegeben ist, in einem
weiteren Sprachgebrauch von Kirche sprechen. Kirche umfasst entsprechend
nach Rahner eine doppelte Wirklichkeit - ,,als gestiftete, (sakral)rechtliche Organisation und , Kirche als durch die Menschwerdung geweihte Menschheit'." 39
Damit ist auch die Heilsmittlerschaft der Kirche nicht auf ihre sichtbaren Grenzen beschränkt. Vielmehr ereignet sich rechtfertigende Gnade dort, wo die in
· der Subjekterfahrung grundgelegte, realontologisch gegebene Gnade und Zugehörigkeit zum Volk Gottes personal übernommen wird. ,,Wo immer also der
Mensch im freien Akt einer gnadenhaften Rechtfertigung durch Glaube und
Liebe als Person seine konkrete Naturwirklichkeit total übernimmt, wird die
Gliedschaft tim Volke Gottes Ausdruck dieses rechtfertigenden Aktes." 40
D ass dies nicht nur außerhalb der Zugehörigkeit zur sichtbaren Kirche geschehen kann, sondern Glaube und Liebe auch nicht an eine als solche thematisierte Gottesbeziehung gebunden sind, holt Rahner wiederum in seinem N achdenken über die Nächstenliebe ein, die er als deckungsgleich mit der Gottesliebe
qualifiziert.
Wenn wir schweigen, wenn wir vergeben, wenn wir unbelohnt uns ganz einsetzen
und uns gleichsam von uns selber absetzen, dann greifen wir immer in eine Unendlichkeit hinein, die nicht mehr wnfangen werden kann, die namenlos ist, greifen :v,,ir vor auf das heilige Geheimnis, das unser Leben durchwaltet und trägt,
haben wir es mit Gott zu tun. So etwas geschieht min notwendig und immer in der
Tat der liebenden Freiheit des wirklichen, radikalen Sich-öffnens gegenüber dem
Nächsten, und diese ist deswegen in der gegenwärtigen Ordnung des Heilswissen
Gottes dann immer auch schon getragen von der Gnade Gottes, ist Caritas.41

In dieser Bewegung der hingebenden Selbstöffnung ist die N:ächstenliebe Gottesliebe. Sie ist es deshalb, weil im Nächsten, insbesondere im „Geringsten der
Brüder" (vgl. Mt 25) das liebende Ich auf den menschgewordenen Gott trifft,
der ihm konkret und körperlich begegnet. Rahner nennt diese Worte Jesu keine
juristische Fiktion oder moralisches Als-ob:
es ist wirklich so, daß wir im anderen Menschen dem fleischgewordenen Worte
Gottes begegnen, weil in diesem anderen wirklich Gott selbst ist. Und wenn ·wir
38

39
40
41

Ebd., 67f.
Ebd., 71.
Ebd:, 69.
DERS., Der neue Auftrag der einen Liebe, in: DERS., Sämtliche Werke 12 (2005), 92-100, hier:
97.
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ihn lieben, und wenn wir gleichsam die Dynamik dieser Liebe nicht schuldhaft
abbremsen und im Grunde genommen zurückbiegen auf uns, dann geschieht eben
nun dieser göttliche Abstieg in das Fleisch des Menschen, so daß Gott da ist, wo
wir sind und uns anblickt in einem Menschen. 42

Die oben noch offen gebliebene Frage, nämlich ob die Gnade durch zwischenmenschliche Beziehungen vermittelt werden kann, wird darin von Rahner nicht
nur bejaht, sondern geradezu daran gebunden: ,,Gott ist Mensch - und darum
ist die Gottesliebe Menschenliebe und umgekehrt. . . . wir können Gott nicht
[anders] lieben, als daß wir ihn in unserem Nächsten lieben."43 Damit ist es kein
zusätzlicher Schritt zu sagen, dass die Gnade auch in der Subjektwerdung dort
im Spiel ist, wo diese sich gebunden zeigt an die Augen der Mutter/des Anderen, der das Kind liebend betrachtet und dessen Blick sich das Kind in liebender
Identifizierung aneignet. 44 Was bei Rahner aufgrund seiner realontologischen
Herangehensweise ungelöst blieb, nämlich das Wie der Vermittlung geschichtlich ergangener Gnade in der allgemeinen Subjektstruktur des Menschen zu erklären, wird auf der Grundlage der Subjektphilosophie Kristevas zur denkbaren
Möglichkeit.
Mit dieser Verbindung von Kirchengliedschaft und Nächstenliebe, die
, gleichzeitig Christusliebe ist, ändert sich aber auch das Leib-Christi-Motiv in
seinen geschlechtlichen Konnotationen. Zunächst ist „Leib Christi" darin keine
für sich bestehende Gegebenheit, sondern rückt in die Dimension der Beziehung: Kirche (im weiteren Sinn) wird realisiert durch denjenigen,:der sich dem
Nächsten radikal öffnet und erst so im Anderen an das Wesen cies Menschen
und an das heilige Geheimnis rührt. Ausdrücklich sagt Rahner, daJs der Abstieg
in das Fleisch des Menschen ,,geschieht". Der Andere ist damit :nicht einfach
,,Leib Christi". Er wird es in Relation zum Blick des Liebenden; der dadurch
wiederum seine Gliedschaft am Mystischen Leib Christi realisiert. Um die damit einhergehende Verschiebung in der Geschlechtersymbolik nµchzuweisen,
bedarf es noch einmal des Umwegs über die Mariologie. Die Figur der Maria
ist, wie oben bereits thematisiert, ein Reservoir an weiblich konn9tierten Symbolisierungen, Identifikationsmöglichkeiten und Subjektpositiondn. In dem zitierten Abschnitt nennt Rahner als weiblich konnotierte Züge M4ias „schweigen Können, hinnehmen Können, sich anvertrauen, zuhören"45 • Dies alles sind
Bewegungen, in denen das Ich Platz macht für einen Anderen, sich öffnet .auf
1
1

42
43
44

45

Ebd., 98 .
Ebd., 99f.
Die Definition von Nächstenliebe als reiner Hingabe wäre freilich zu hinterfragen. Kristeva
verweist auf die Selbstbezüglichkeit, die jede noch so altruistische Liebe stets begleitet. (Vgl.
J. KruSTEVA, Geschichten von der Liebe, 163.) Rahner selbst schließlich sieht auch die Gottesliebe keineswegs als reine Hingabe, sondern in einem Spannungsverhältnis von Hingabe und
Selbstbezug. Auf dieser Spannung zu beharren ist letztlich Grundvoraussetzung dafür, die
Nächsten- und Gottesliebe zum Modell der Subjektwerdung (bzw. umgekehrt) zu machen, sowie ebenso e_iner grundsätzlichen Wertschätzung des Subjekts in seiner Eigenständigkeit und
Lebendigkeit.
Vgl. K. RAHNER, Maria und das christliche Bild der Frau, 179.
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einen anderen hin und dabei sich selbst loslässt. Oder anders: Es ist eine personale Übernahme dessen, was Rahn.er durch die Menschwerdung in der ,,Natur"
des Menschen immer schon gegeben sieht. Denn diese im Kontext der Mariologie weiblich konnotierten Züge kennzeichnen, wie oben gesehen, die Grundbewegung der Nächstenliebe, die Rahner als identisch mit der Gottesliebe und
gleichzeitig als konstitutiv für Kirctie qualifiziert.%
Damit ist die Realisierung von Kirche, von Leib Christi, weiblich konnotiert,
was zunächst traditionell ist. Die Enzyklika zeichnet mebrlach die Kirche als
Mutter und Braut, die hingeordnet ist auf das (männliche) Haupt Christi und
durch das hierarchische Amt Einheit und Struktur gewinnt._ Diese Gegenüberstellung wird in dem Beziehungsgeschehen, das den Leib Christi im Anderen
sieht und so Kirche konstituiert, aber verflüssigt. Es ereignet siBh eine vielfache .
Überschneidung oder beständige Überkreuzung von gender. Die „Weiblichkeit„ der Liebenden richtet sich auf Christus als den (männlichen) Bräutigam.
Doch ist die „Weiblichkeit" dieser Beziehung in der Figur des Inkarnierten immer schon gebrochen, ist Christus doch derjenige, der sich zuerst hingegeben,
entäußert hat47 und darin quasi weiblich geworden ist. Zudem ereignet sich die ·
als Gottesliebe zu qualifizierende Nächstenliebe insbesondere gegenüber dem
Geringsten und Schwächsten, wobei Niedrigkeit und Schwäche ebenfalls mit
Weiblichkeit konnotiert sind. Dieses Beziehungsgeschehen handelt von Abhängigkeiten, die in ihren Ambivalenzen stärker zu denken wären, als Rahn.er dies
getan-hat. Aber diese Abhängigkeiten verdichten sich nicht zu einem hierarchischen Bild mit fixen geschlechtlichen Zuordnungen. Sie ergeben keine organische Einheit, wo jeder seinen Platz findet, sondern je neu gehalten ist, ihn zu
verlieren. Und auch die Grenze von Innen und Außen verschwimmt: Kirche und
damit Leib Christi zu sein erweist sich darin nicht als abhängig von sichtbarer
Zugehörigkeit, sondern als Frage „weiblichen" Stils. 48 Kristeva hat postuliert,
dass insbesondere die Theologie dazu neigt, die Prozesse, aus denen die symbolischen Ordnungen hervorgehen, zu verdunkeln und diese damit für natürlich,
gottgegeben und ewig zu halten. 49 Der Ausgang bei der Inkarnation und der in
Geschichte und Kultur vennittelten Gnade ermöglicht es Rahners Theologie,
der symbolischen Ordnung, die in der Ekklesiologie des Corpus Christi Mysticum zum Tragen kommt, ihre Geschichtlichkeit zurückzugeben und durchsichtig zu machen auf die Prozesse, denen sie ihr Zustandekommen verdankt - auf
die Dynamiken von Liebe.

46

47
48

49

Vgl. DERS., Der neue Auftrag der einen Liebe, 97.
Vgl. DERS., Eucharistie und Leiden, in: STh 3 (1956), 191-202, hier: 192f.
Hier ergeben sich Anknüpfungspunkte zur Ekklesiologie CHRISTOPH THEOBALDs, in deutscher
Sprache komprimiert in: Das Christliche als Lebensstil. Die Suche nach einer zukunftsfähigen
Gestalt von Kirche aus einer französischen Perspektive, in: C. BöTUGHEIMER (Hg.), Zweites
Vatikanisches Konzil. Programmatik- Rezeption- Vision (Quaestiones disputatae 261), Freiburg im Breisgau/Basel/\Vien 2014, 203-219.
Vgl. oben, Anm. 34.
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Damit !assen sich eine an Rabner geschulte gnadentheologisch gepragte The
ologie und eine kulturwissenschaftlich und gendertheoretisch orientierte Sub
jekttheorie in ein produktives Verhaltnis ·setzen. Wenn wie bei Kristeva Sub
jektwerdung als geschichtlich-kulturelle Vermittlung gefasst wird, dann macht
dies ein Angebot, die potentia obeodientalis in einer Weise zu denken, die ob
gleich geschichtlich und kulturell vermittelt, dennoch dem Menschen qua Sub
jekterfahrung zukommt, was Rabner auf der Basis seiner Realontologie nicht
moglich war. Dies freilich binder die Vermittlung der Gnade an die Kontingen
zen der Welt. Sie ist, wie die Subjektwerdung insgesamt, stets. vom Scheitem
bedroht. Es kntipft sie ebenfalls an bestehende Geschlechterordnungen und die
Diskurse geschlechtlich konnotierter Macht, die im Anschluss an Butler und
Kristeva die symbolische Ordnung und damit auch das Subjekt unausweichlich
durchziehen und die es in ein.er kritischen Perspektive je neu aufzudecken gilt.
Dabei ist es wiederum die Theologie Rahners, die darauf insistiert, dass in
einer gnadentheologischen Perspektive dem Subjekt von Gott her eine unbe
dingte Wtirdigung zukommt. Die daraus resultierende normative Grundorien
tierung, die der Theologie eine ebenso wertschatzende wie kritische Perspektive
auf Kultur, auch die der eigenen Religion, einschreibt, kann sie in den gender
.theoretischen Disk:urs einbringen - nicht indem sie diese von auBen oktroyiert,
sondern in.dem sie eine Nonnativitat freilegen, bewahren und konlcretisieren
hilft, ohne die jegliches Nachdenk.en tiber gender sein.en Kem verliert. Es ist
das Festhalten an der Lebendigkeit des Subjekts in seiner Verletzlichkeit, sei
nem Begehren und seiner nicht abschlie.Bbaren Frage nach sich selbst, in der ·
Gendertheorie und eine gendersensible Gnadentheologie zusammenarbeiten
konnen - in der Suche nach einer neuen Humanitat.
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