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Weihnacht 
Mensch sein, werden, bleiben 

Menschwerdung 
• von Gott oder vom Menschen 

herdenken 

• Aus Erziehung wird 
Beziehung 

• als Thema feministischer 
Religionsphilosophie 

• im Angesicht des Todes 
• angesichts von Terror und 

Gewalt 
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Menschwerdung von Gott oder vom 
Menschen her denken 
Das Durchbrechen einer Kategorie 

Weihnachten, die Feier der Mensch
werdung Gottes, das Fest der Krippenspiele 
und Weihnachtspredigten, der Kindheits
evangelien und Kirchengesänge stellt einen 
als Theologin immer wieder vor eine Wahl. 

richt fruchtbar und es gehört zum theologi
schen Wissen, dass die Kindheitserzäh
lungen Jesu keine historischen Berichte, 
sondern erfundene Geschichten sind. 
Ebenso ist bekannt, dass die Rede von der 

Es ist nicht immer leicht für theologisch gebildete Frauen und Männer die 
kirchlichen Feste zu feiern. Besonders spitzt sich das im Weihnachtsfest zu. 
Mirja Kutzer beschreibt die Menschwerdung Jesu als Kreuzungspunkt einer 
Christologie nvon oben" mit einer Menschwerdung „von unten". 

Entweder lässt man sich auf die Erzäh
lungen ein, lauscht den Welten, die mit den 
Texten von Jesu Geburt vor dem geistigen 
Auge auftauchen und lässt sich wegziehen 
vom trainierten kritischen Bewusstsein. 
Oder aber man schafft diesen Sprung nicht, 
und es rollen einem die Fragezeichen ent
gegen: längst war der exegetische Unter-

jungfräulichen und gehorsamen Maria nicht 
nur für ein neuzeitliches Bewusstsein 
schwer zu schlucken ist, sondern auch eine 
einschlägige körper- und frauenfeindliche 
Wirkungsgeschichte entwickelt hat. 
Schließlich geistert die vielleicht etwas naiv 
klingende, aber von feministischen Theolo
ginnen vehement gestellte Frage durch den 

Kopf: ,.Kann ein männlicher Erlöser Frauen 
erlösen?"' Und es ist klar, dass neben die 
Menschwerdung Gottes nur zu oft die 
Mannwerdung Gottes gestellt wurde mit der 
nur konsequenten Folge, die Mary Daly 
nach wie vor treffend auf den Punkt 
gebracht hat: ,.Wenn Gott männlich ist, dann 
ist das Männliche Gott."2 

Feministische Theologie hat nicht selten 
den Weg beschritten, die klassische 
Christologie zu verabschieden. Statt der 
Gott-Menschlichkeit haben Theologinnen 
sich auf den historischen Menschen Jesus 
oder den tiefenpsychologischen Gehalt der 
Erzählungen konzentriert. Sie haben in 
Jesus den herrschaftskritischen Frauen
freund entdeckt; den psychisch gesunden 
Mann, der seine Anima vorbildlich integriert 
hat; den archetypischen Sohn der großen 
Mutter. Gleichzeitig gerät die Rede von der 
Menschwerdung in den Bereich des Mytho-
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logischen, des Nicht-historischen, des le
diglich auf der Erzählebene Wahren. Ist 
angesichts einer feministisch formulierten 
Kritik das Theologoumenon der Mensch
werdung rettbar? Ist die klassische christo
logische Tradition trotz patriarchaler Über
formungen aus sich selbst heraus korrigier
bar, wie es der amerikanische Theologe 
und Hermeneutiker David Tracy für jede 
große Tradition postuliert?3 Und zwar so, 
dass Herrschaftsverhältnisse und unter 
ihnen das wirkmächtige zwischen Mann 
und Frau ihre Legitimation verlieren? 
Menschwerdung - der Begriff führt so direkt 
ins Zentrum christlichen Erzählens und 
Denkens, dass sich an ihm die verschie
densten Denkbewegungen und Sprach
möglichkeiten reiben, die christliche Bot
schaft von Erlösung ebenso an ihn gebun
den ist wie die Gefahren der Ideologie groß. 
Es lohnt sich, Menschwerdung als Kreu
zungspunkt zu betrachten , an dem begriffli
che und erzählerisch-figurative Sprache 
aufeinanderstoßen. Vor allem aber treffen 
sich hier zwei Denkbewegungen, die man 
als Christologie „von oben" und Christologie 
.von unten" bezeichnet hat. Beide Rich
tungen versuchen, in das christliche Zen
tralgeheimnis der Menschwerdung vorzu
stoßen, und erst in der doppelten Perspek
tive erschließt sich sein befreiendes und 
herrschaftskritisches Potential. Denn an 
diesem Kreuzungspunkt wird ein machtkriti
scher und an die Freiheit des Menschen 
appellierender Anstoß deutlich, der in der 
Heilsbotschaft konstitutive Funktion hat und 
nicht weggerechnet werden kann, ohne ihr 
Eigenstes zu nehmen. 

Gott wird Mensch - Christologie 
,,von oben" 

Über 600 Jahre hat es gedauert, bis die 
theologischen Reflexionen darum, wer 
denn dieser Jesus Christus ist, auf dem 3. 
Konzil von Konstantinopel ihr definitori
sches Ende erreicht haben. Die Kirchenver
sammlungen haben sich, etwas vergrö
bernd zusammengefasst, auf Folgendes 
geeinigt: Jesus Christus ist wahrer Mensch 
wie wahrer Gott. In ihm vereinigen sich die 
Natur des Menschen und die göttliche 
Natur, so dass beide ungetrennt und unver
mischt existieren. Dabei wird die menschli
che Seele Jesu nicht ersetzt und auch sein 
freier Wille bleibt bestehen, wohl aber ver
traut das Menschliche in Jesus sich der 
Führung des göttlichen Logos an. Aus
schlaggebend für diese dogmatischen Fest
legungen war nicht die schiere Lust an den-
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kerischen Spitzfindigkeiten. Es galt die 
Überzeugung zu verteidigen, dass sich in 
Jesus Christus tatsächlich allen Menschen 
die Möglichkeit des Heils eröffnet hat. zu
grunde liegt ein Zentralgedanke: Alles was 
Gott angenommen hat, ist erlöst worden. 
Also nur wenn Gott wirklich Mensch gewor
den ist - mit freiem Willen, mit einer 
menschlichen Seele - ist die Menschheit 
wirklich befreit: hineingenommen in die 
große kosmische Dynamik, in der Gott die 
Entfernung zwischen Schöpfer und Schöp
fung überwindet und eine Bewegung an
stößt, die Ambrosius als „Vergöttlichung" 
beschrieben hat: Gott wird Mensch, damit 
der Mensch Gott wird.' Theologische Denk
bewegungen, die ihren Ausgangspunkt bei 
dieser dogmatisch festgehaltenen Gött
lichkeit nehmen und von dort das histori
sche Auftreten des Jesus von Nazareth zu 
erhellen versuchen, werden heute Christo
logien „von oben· genannt. Sie beschreiben 
einen Weg des Abstiegs, wie ihn vor allem 
Paulus und Johannes vorgezeichnet haben: 
Gott sendet den präexistent bei ihm woh
nenden Logos, der sich seiner Göttlichkeit 
entäuße1t, hinabsteigt und Mensch wird. 
Diese Bewegung der Erniedrigung, der 
Kenosis, ist näher zu betrachten: Unter Be
zugnahme auf die biblischen Schriften lässt 
sie sich nicht so lesen, als hätte Gott sich 
dem Menschen lediglich in einem allgemei
nen, ontologischen Sinn gleich gemacht. 
Gott nimmt nicht einfach nur menschliche 
Natur an. Er begibt sich gleichzeitig in eine 
konkrete historische Situation mit ihren 
Bewertungskategorien und Gewaltstruk
turen und verbindet Menschwerdung so mit 
einer Herrschaftskritik, die stärker kaum 
gedacht werden kann. Gott wird Mensch 
und steht dort nicht auf der Seite der Mäch
tigen, der weltlichen Führer oder religiös 
legitimierten. Betont hat Paulus die gepräg
te Formel im Philipperbrief erweitert (Phil 2, 
6-8): Jesus stirbt den Verbrechertod am 
Kreuz und geht den Weg der Selbst
erniedrigung bis ins Extreme. Der göttliche 
Logos wird ein am Pfahl Gehängter und, so 
deutet es Paulus, nach dem Bewertungs
system der Thora ein von Gott Verfluchter 
(Gai 3, 13). Jedes säkulare wie religiöse 
System der Hierarchie ist damit auf den 
Kopf gestellt. In der Wechselbewegung der 
Menschwerdung Gottes und der Vergött
lichung des Menschen geraten oben und 
unten, Herrschaft und sozialer Tiefpunkt 
durcheinander. Gesellschiftliche wie reli
giöse Kriterien erfahren eine radikale Um
wertung. Deshalb steht der revolutionäre 

Satz von Paulus .Es gibt nicht mehr Juden 
und Griechen, nicht Sklaven und Freie, 
nicht Mann und Frau" (Gai 3,28) nicht am 
theologischen Rand, sondern trifft ins Herz 
des Christusereignisses und lehrt den chri
stologisch begründeten Vorbehalt gegen 
jede Art der Kategorisierung und Herrschaft. 

Dieser Gedankenstrang der Herrschafts
kritik ist breit. Er ist keineswegs nur eine 
Sache der begrifflichen Reflexion, sondern 
findet sich ebenso in den Kindheitsge
schichten der Evangelien, in denen die 
Menschwerdung erzählt und Jesus von 

Nazareth als Protagonist des Späteren vor
gestellt wird. Die Sprachform der Kindheits
geschichten ist weniger formelhaft und defi
nitorisch, als vielmehr erzählerisch und figu
rativ. Dennoch bemühen die Erzählungen 
diese bildreiche Sprache als Medium der 
christologischen Reflexion. Auch hier finden 
wir Christologie .von oben": Mit der bildstar
ken Erzählung von der Jungfrauengeburt 
figurieren die Kindheitsgeschichten die 
Überzeugung, dass Jesus der Sohn Gottes 
ist. Maria erkennt keinen Mann (Mt 1, 18; Lk 
1,34) und wird völlig unerwartbar schwan
ger. Wie bei ihren Vorläuferinnen Sarah, 

Du, Gott, 
Gott des Lebens, 
auch des 
tollpatschigen, 
zerbrechlichen, 
leisen, verhaltenen, 
und manchmal ungelebten 
Lebens. 
Du ,allmächtiger' Gott: 
ein Kind im Stall -
dort, wo man es nicht vermutet. 
Du machst mir Mut. 
Du wirst mir ähnlich, 
denn 
du brichst 
in mein Dunkel herein, 
teilst meine Ohnmacht, 
stellst dich mir an die Seite. 
Du verwebst meine Sehnsucht 
in das unverkennbare Geflecht eben meines Lebens. 
Du klopfst an meine Panzerungen, 
sprichst zu mir in Träumen, 
du wartest mit mir auf den Anbruch 
des Morgens. 
Du kennst meine 
Verletzungen, meine Brüche, meine Ängste, 
meinen Hunger weiter zu leben, 
meinen Durst, mich an Gesprächen zu erfrischen. 
Du lehrst mich suchen und warten und finden. 
Du machst Mut zum erneuten Aufbruch, 
um das Leben zu gestalten 
für mich und alle, denen ich anvertraut. 
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Hanna und Elisabeth wirkt Gott eine beson
dere Empfängnis, aus der ein für Israel 
wichtiger Sohn hervorgeht. Gleichzeitig 
übertrifft die Geburt alles Bisherige - denn 
Jesus hat keinen menschlichen Vater, und 
die offene Funktion wird durch göttliches 
Wirken aufgefüllt. Kaum stärker kann, noch 
jenseits der späteren ontologischen Defini
tion, erzählt werden, dass Jesus Göttliches 
wie Menschliches in sich vereint. Wie die 
begriffliche Reflexion bleiben aber auch die 
Erzählungen der Geburt nicht bei der Frage 
des „wer" stehen, sondern verbinden 
Christologie mit konkreter Geschichte: In 
Anlehnung an das Lied der Hannah singt 
Maria das Magnifikat (Lk 1, 46-55). Sie stellt 
darin die Geburt Jesu in die Tradition der 
Armenfrömmigkeit Israels und vertraut dar
auf, dass in dieser Geburt Gott insbesonde
re an den Armen handelt. Dies verdichten 
die Kindheitsgeschichten vielfach: Jesus ist 
Sohn Davids und die drei Weisen suchen 
ihn im Palast, aber geboren wird er in einem 
ärmlichen Stall. Nicht die religiös Wissen
den erkennen ihn als Erste, sondern die ein
fachen Hirten. All diese erzählten Bilder 
bringen eine Vorstellung davon hervor, wer 
dieser Jesus ist und verbinden dies unmit
telbar mit einer Kritik an den bestehenden 
weltlichen wie religiösen Hierarchien. 

Das Ziel des Menschseins -
Menschwerdung „von unten" 

Der Terminus .Menschwerdung· lässt sich 
nicht nur „von oben', also von Gott her, son
dern auch vom Menschen her denken. 
Mensch zu werden, erscheint in unserem 
Sprachgebrauch gerne als eine Zielvorgabe 
- als etwas, das man nicht von Natur aus 
ist, sondern das man erst erreichen muss. 
Dafür stehen Phrasen wie ,Aus dir soll ein 
ordentlicher Mensch werden ... " oder „Jetzt 
machen wir erst mal einen Menschen aus 
dir." Menschwerdung als Entwicklungsvor
stellung, als Prozess der Identitätsfindung 
ermöglicht „von unten" eine Annäherung an 
die Bedeutung Jesu Christi für uns. 
Gleichzeitig wird von dort aber jede fixierba
re Vorstellung dessen, was ein Mensch ist, 
was Mann oder Frau zu sein haben, durch
brochen. 

Theologisch ist das anthropologische Pos• 
tulat der Mensch•Werdung mit dem Gedan
ken der Gottebenbildlichkeit zu verbinden. 
Nach der Genesis ist der Mensch nach dem 
Ebenbild Gottes geschaffen (Gen 1, 27). 
Die Wirkungsgeschichte dieser Aussage ist 
zweifellos ambivalent: Einerseits wurde und 
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wird davon eine unhintergehbare Würde 
jedes Menschen abgeleitet. Andererseits 
hat dies aber auch dazu geführt, dass man 
eine von Gott gewollte .Natur" des 
Menschen und insbesondere der Frau 
postuliert hat. In diesen Bereich der Natur 
wurden dann bestehende Machtverhäl• 
tnisse hineingetragen und zu unveränderli
chen Eigenschaften erklärt. Etwa zählte 
man lange zur (gottgewollten) Natur der 
Frau, weniger gescheit zu sein. Deshalb 
brauchte man sie nicht auszubilden. Also 
blieb sie weniger gebildet und galt weiterhin 
als weniger gescheit. So wird der Gedanke 
der Gottebenbildlichkeit, gepaart mit fixier· 
ten Vorstellungen davon, wie frau ihrer 
Natur und damit ihrer Gottebenbildlichkeit 
gerecht wird, zum Herrschaftsinstrument. 
Solche direkten Ableitungen aus bestehen
den Verhältnissen durchbricht eigentlich 

-schon die Textwelt der Urgeschichte selbst: 
Die Erzählungen vom Sündenfall, von Kain 
und Abel, vom Turmbau zu Babel, von der 
Flutgeschichte entwerfen die Geschichte 
eines Bruchs. Das gut Geschaffene ist zwar 
nicht zerstört, aber „verdorben" (Gen 6,11 ), 
und so kann vom Bestehenden nicht unmit
telbar auf das geschlossen werden, wozu 
wir von Gott bestimmt sind. Vor diesem 
Hintergrund wird eine These plausibel, die 
bereits lrenäus christologisch formuliert hat: 
Nämlich dass erst in Jesus Christus, dem 
Bild Gottes (2 Kor 4, 4; Kol 1,15), das zur 
Welt gekommen ist, wozu der Mensch 
ursprünglich bestimmt war. 5 Gottebenbild
lichkeit ist so nicht eine Kategorie des 
Gegebenen, sondern eine Entwicklungsper
spektive. Jesus wird zum Vorbild, an dem 
wir uns orientieren können und das unsere 
Identität bestimmen soll. Aber worin besteht 
dieses Vorbild, wozu sind wir als Menschen 
berufen? 

Im Christusereignis paart sich die Berufung 
zur Gottebenbildlichkeit mit dem Auftrag zur 
Nachfolge: So zu handeln, wie Jesus ge
handelt hat! Dies lenkt den Blick weg von 
allgemeinen Wesensbestimmungen hin auf 
konkretes Tun. Jesus hat in individuellen 
Situationen vorstellbar gemacht, was es be• 
deutet, der Bestimmung zum Ebenbild 
Gottes gerecht zu werden- in seinen erfun
denen Gleichnissen ebenso wie in seinen 
Handlungen, in denen er das Reich Gottes 
geschichtlich und konkret werden lässt. 
Immer wieder durchbricht er dabei das 
Erwartbare, stellt bestehende Handlungs
normen auf den Prüfstand, entwirft alterna
tive Möglichkeiten des Handelns. Er stellt 
die Barmherzigkeit neben den Lohn, die 
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Güte neben die Gerechtigkeit. Er wendet 
sich an die Grenzgänger/innen der Gesell
schaft, preist die selig, die keine politische 
Stimme haben, kritisiert das religiöse wie 
säkulare Estab!ishment. Er ruft Fähigkeiten 
jenseits geschlechtlicher Festlegungen her
vor, macht die Samaritanerin zur Verkün
derin, Maria von Magdala zur Erstzeugin 
und Botschafterin der Auferstehung. Indem 
er die Alternative lebt und mit Autorität ver
kündet, eröffnet er neue Handlungsräume. 
Mensch zu werden mit Jesus als Vorbild 
bedeutet eine hohe Sensibilität gegenüber 
„natürlichen" Festlegungen und säkular wie 
religiös motivierten Marginalisierungen. Es 
bedeutet insofern das Gegenteil von Mytho
logie, als Menschwerdung an die von Gott 
eröffnete Fähigkeit des Menschen appel
liert, je anders handeln und so auch einmal 
gefundene Identität je neu überschreiten zu 
können. 

So feiern wir an Weihnachten das In-Gang
Setzen einer zweifachen Dynamik. Mensch
werdung als Bewegung Gottes zum 
Menschen hin lehrt einen Vorbehalt gegen
über bestehenden Wertmar~stäben und 
Herrschaftsverhältnissen. Als Verheißung 
an den Menschen eröffnet sie einen Hand
lungsraum, in dem wir das scheinbar Natür
liche überschreiten und neue Möglichkeiten 
ergreifen können. Der Ursprung dieser Be
wegung ist gleichzeitig ihr nicht festlegba
res, gleichwohl benennbares Ziel, das Gott 
heißt und in Jesus Christus Mensch gewor• 
den ist. 

Mirja Kutzer studierte Kath. Theologie und 
Germanistik in Regensburg und Rom. Seit 
2000 ist sie Assistentin am Institut für 
Dogmatische Theologie, Kath.-Theol. 
Fakultät Wien und lebt in Wien. 
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