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M/RJA KUTlER 

,,UNTER MÜHSAL WIRST DU KINDER GEBÄREN" 
Geburt in der biblisch-christlichen Überlieferung 

Die Erfahrung einer Geburt führt an die Grenzen: Sie bedeutet extre
me körperliche Belastung, überschlagende Gefühle, neues Leben und 
gleichzeitig Todesnähe. Geburt ist eine Grenzerfahrung, durch die wir 
herausgerissen werden aus dem Alltag, die uns die Frage nach dem Sinn 
des Lebens stellt. Solche Grenzen des Lebens sind sensible Bereiche. 
Geburt ist ein Ort, an dem die Menschen auf Gott stoßen. 
Angesichts dieser großen existentiellen Booeutung ist theologische 
Literatur, die sich dem Thema der Geburt widmet,1 relativ dünn 
gesät, was auch kaum dem Stellenwert des Themas in der biblisch
christlichen Überlieferung gerecht wird. Denn dort begegnet „Geburt" 
an exponierten Stellen, von denen drei hier herausgegriffen werden 
sollen. Zunächst ist die Frage nach der Geburt bereits Bestandteil der 
„Urgeschichte". Sie steht damit ganz am Anfang des Alten bzw. Ersten 
Testaments und ist Teil der grundsätzlichen Überlegungen, die die Bi
bel über das Dasein des Menschen bietet. Im Mittelpunkt des zweiten 
Punktes steht die Geburt, mit der das Neue Testament und gleichzeitig 
unsere Zeitrechnung beginnt: Die Geburt Jesu hat sich - so die Erzäh
lungen und Berichte- unter wunderbaren Umständen ereignet. Für die 
Christen läutet sie eine besondere Zeit ein. Gctt handelt auf nie zuvor 
da gewesene Weise und schickt seinen Sohn. Sich zu Jesus Christus zu 
bekennen booeutet, und hier schließt der dritte Punkt an, ein neues 
Leben zu beginnen. Auch dieses Leben beginnt - nun metaphorisch 
gesprochen - mit einer Geburt: der Taufe. Geburt ist die Metapher 
schlechthin, um zu beschreiben, was sich in der Taufe ereignet. Sie ist 
ein neuer Anfang, eine Neugeburt. 

Jenseits des Paradieses - die Geburt Kains 

Wenn in der „Urgeschichte" der Bibel, dem Erzählkreis um die Ent
stehung der Erde und der Menschheit, von Geburt die Rede ist, dann 
verspricht dies Aufschluss über die prinzipielle Booeutung zu geben, 
die das Alte Israel der Geburt im Dasein des Menschen zugemessen 
hat. Denn die Urgeschichte ist keine historische Erzählung, die auf 
faktisch so Geschehenem beruht. Sie ist Dichtung, fiktionale Lite
ratur, die durch Tradieren und immer neues Erzählen zum Mythos 
geworden ist und normativen Charakter gewonnen hat. Damit ist 
die Urgeschichte nichts rein Erfundenes. Dichtung ist ein Medium, in 
dem sich reale Erfahrungen verdichten. Die Urgeschichte beantwortet 
existenzielle Fragen des Menschen, die anders nicht zu beantworten 
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1 Zu nennen sind in der Hauptsache 
bibeltheologische Untersuchungen 
wie die ven Josef SCHREINER, 
Geburt und Tod in biblischer Sicht. 
DERS., Segen für die Völker (Wün.
burg 1987) 332-343. Im Bereich der 
theologischen Ethik dominieren die 
Themen „Geburtenkontrolle" und 
,,Embryonenschutz,,. 



2 Vgl. dazu etwa Erich ZENGER u. 
a., Einleitung in das Alte Testament 
(Stuttgart-Berlin-Köln 2001, Kohl
hammer-Studienbücher Theologie 1, 1 ). 

3 Vgl. SCHREINER, Geburt und Tod in 
biblischer Sicht (Anm. 1) 335. Zwar 
teilt auch das Erste Testament die 
Anschauung, dass hinter allem Leben 
ein schöpferischer Akt der Gottheit 
stehe. Doch vermeidet es die Begriffe 
Zeugung und Geburt und setzt sich 
damit von den Fruchtbarkeitskulten 
des Alten Orients ab. 

4 Die „Strafspriiche" sind wahr
scheinlich ein späterer Einschub. Die 
ursprüngliche Folge der Übertretung 
scheint die Vertreibung aus dem Pa
radies und die Trennung vom Baum 
des Lebens zu sein. Vgl. SCHÜNGEL
STRAUMANN, Die Frau am Anfang. 
Eva und die Folgen, Münster 21997 
(Exegese in unsere Zeit 6) 83-91. 
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sind. Auf erzählerischem Weg bietet sie Lösungen an: So muss es 
gewesen sein! 
Zu diesen grundlegenden Erfahrungen gehört die Weitergabe des 
Lebens. Kinder werden geboren, wachsen auf, die Frauen gebären 
wieder Kinder. Eine Kette entsteht und provoziert die Frage nach ih
rem Anfang: nach dem Ursprung der Menschheit, nach dem Entstehen 
der Welt. Der Beginn der Geburtenreihe und damit die Herkunft des 
Menschen i!l ein zutiefst religiöses Problem, auf das die Schöpfungs
mythen verschiedener Religionen und Kulturen eine Antwort V6:'
suchen. So auch die jüdisch-christliche Bibel: Die Urgeschichte ent
hält zwei Schöpfungsberichte.2 Der erste, der „priesterschriftliche" 
(Gen 1, 1-2,4a) stammt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Der 
zweite wird im Allgemeinen der „jahwistische" genannt (Gen 2,4b-
25). Er ist älter als die Priesterschrift, seine Datierung allerdings um
stritten. Er dürfte einige redaktionelle Bearbeitungen erfahren haben 
und ist schließlich mit dem priesterschriftlichen Bericht kombiniert 
worden. Von Geburt ist zunächst in beiden Berichten nicht die R!rle. 3 

Nach der Priesterschrift ruft Gctt den Menschen durch sein Wort 
ins Leben. ,,Männlich und weiblich schuf er sie." (1,27} Nach dem 
zweiten Schöpfungsbericht, in dem sich ält6:'e Traditionen niooerzu
schlagen scheinen, töpfert Gott adam, den Menschen, ,,aus Erde vom 
Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem" (Gen 2, 7). Doch 
fühlt der Mensch sich allein einsam, sodass Gott ihm ein Gegenüber 
gibt, das ihm gleicht. Er senkt den Menschen in einen Tiefschlaf und 
formt aus seiner Seite die ischah, die Fr au. Ab da existiert der Mensch 
als Mann und Frau. Der Anfang ist gesetzt. Doch um ein Anfang zu 
sein, muss dieses Leben weitergegeben werden, damit aus dem ersten 
Menschenpaar die Menschheit entstehen kann. Dieser Weg wird mit 
der Geburt des Kain beschritten, die allerdings schon unter negativem 
Vorzeichen steht. 

Unter dem Vorzeichen der Sünde 
Wenn wir die Geburt Kains ansehen, ist die Geschichte vom so ge
nannten Sündenfall (Gen 3) mitzubooenken. Diese ist eng mit dem 
jahwistischen Schöpfungsbericht verwoben und wird derselben Quelle 
zugerechnet. Sie erzählt, dass der Mensch und seine ischah zunächst im 
Paradies leben. Dort werden sie von der Schlange verführt und essen 
gegen das Gebct Gates vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 
Die Diskussion, worin genau die Übertretung besteht, zieht sich durch 
Jahrtausende und füllt Bücherregale. Für die Frage nach der Geburt 
sind vor allem die Folgen wichtig, die der Imbiss nach sich zieht. Adam 
und seine ischah w6:den aus dem Paradies vertrieben. Der Weg zum 
Baum des Lebens wird ihnen versperrt. Zudem verhängt Gott über 
sie eine Reihe von Setzungen, den so genannten Strafsprüchen\ von 
denen einer direkt die Geburt betrifft. Die Einheitsübersetzung gibt 
das Hebräische wieder wie folgt: ,,Zur Frau sprach er: Viel Mühsal 
bereite ich dir, sooft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst 



du Kinder." (3, 16) Kritisiert wurde an dieser Formulierung vor allem 
die Übersetzung von i abon mit „Schmerzen,,, denn voo Schmerzen ist 
nicht die Rede. Die Wurzel des Wortes i abon kommt in den „Straf
sprüchen" noch einmal ver, diesmal gerichtet an adam, was hier noch 
nicht als Eigenname, sondern als Gattungsname für die ganze Mensch
heit zu va-stehen ist. Gott verflucht den Ackerboden: ,, Unter Mühsal 
wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens." (3,17) Die Mühsal der 
Geburt wird gleichgesetzt mit der Mühsal, die alle menschliche Arbeit 
prägt. Helen Schüngel-Straumann ül;'>ersetzt entsprechend: ,,Zahlreich, 
ja zahlreich will ich machen deine Mühen und deine Schwangerschaf
ten, unter Mühsal wirst du Kinder gebären. " 5 Damit ist die Geburt 
zunächst mit der menschlichen Arbeit verbunden. Sie ist nichts, was 
die Frau passiv erleidet, sondern es ist ein von ihr geleisteter Beitrag, 
das Leben zu sichern. Denn zur Zeit der Entstehung der Texte bedeutet 
das Zeugen von Nachkommenschaft, den Bestand des eigenen Volkes 
zu gewährleisten. Zudem bringt das Wort „Mühsal" weit besser zum 
Ausdruck, dass es nicht allein um den Wehen schmerz geht, sondern um 
die gesamten Mühen, Anstrengungen und Risiken die mit Schwanger
schaft und Geburt verbunden sind. 
Damit setzt die Bibel in den „Strafsprüchen" einen gewissen Kontra
punkt zu der sonst höchst positiven Bewertung der Geburt, die sich 
im gesamten Ersten Testament findet. Geburt bedeutet Leben, das als 
ein „durch nichts relativierbares Gut, ja als das hochste Gut empfun
den"6 wird. Geburt ist Gegenstück des Todes und sichert den Erhalt 
des Volkes. Gegeniiber diesem emphatischen Werturteil bietet die Sün
denfallerzählung einen eher nüchternen Blick auf die Geburt. Sie trägt 
der Erfahrung Rechnung, dass das Leben von Frauen - früher weit 
mehr als hrute - durch Schwangerschaft und Kindergebären bestimmt 
ist und dies immer mit den entsprechenden Schmerzen, Mühen und 
Btrlrohungen verbunden war. Auch diese Kehrseite des Kinderglücks 
kennt die Bibel: Jakobs geliebte Frau Rahel, für die er 14 Jahre lang 
seinem Schwiegervater gedient hat, stirbt bei der Geburt ihres zweiten 
Sohnes, weshalb sie ihn im Sterben Ben-Oni, ,,Sohn meines Schmer
zes" nennt. Jakob wandelt den Namen um in Ben-Jamin, ,,Sohn des 
Glücks" (Gen 35, 16-20). Die Namensgebung spiegelt den ganzen 
Zwiespalt zwischen Schmerz und GI ück, Tod und Leben. Dies bedeutet 
zunächst, dass die so genannten Strafsprüche eigentlich Zustandsbe
schreibungen sind. ,,Jeder Israelit freute sich auf Nachkommenschaft 
als auf ein hohes Gut. Er konnte, wie der häufige Hinweis auf die 
Geburtsschmerzen doch wool zeigt, nicht verstehen, dass ein in sich 
gutes Geschehen, wie es das Zurweltgebrachtwerden eines Menschen 
zweifellos war, mit solchem Leid und so großer Bedrängnis verbunden 
sein müsse." 7 (Gen 3, 16) schildert diese Ambivalenz, die nicht nur die 
Geburt prägt, sondern die gesamte menschliche Existenz.. Gleichzeitig 
sucht die Urgeschichte nach Gründen für diesen Zwiespalt. Gott, so 
die Überzeugung der Bibel, hat seine Schöpfung gut gewollt und gut 
gemacht (Gen 1,31). Woher kommt dann aber dieses Schwanken zwi-
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5 SCHÜNGEL-STRAUMANN, Die 
Frau am Anfang (Anm. 4) 86. 

6 Gerhard von RAD: ThW II, 844, zi
tiert nach SCHREINER, Geburt und 
Tod in biblischer Sicht (Anm. 1) 331. 

7 Ebda, 339. 
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8 Vgl. dazu Paul RICCEUR, Narrative 
Funktion und menschliche Zeiterfah
rung. In: Volker BOHN (Hg.), Ro
mantik - Literatur und Philosophie. 
Internationale Beiträge zur Peetik 
(Frankfurt/Main 1987) 45-79. 

sehen Freude und Leid, zwischen Reichtum und Armut, zwischen Un
terdrückung und Freiheit, zwischen dem Glücksgefühl der Geburt und 
den Schmerzen der Wehm, zwischen Lebensbeginn und Todesgefahr? 
Die Mühsal der Geburt steht somit nur am Anfang einer langen Kette 
dieser Ambivalenzen. Sie wird zum Inbegriff der Erfahrung, dass es 
in der eigentlich guten Schöpfung Gottes sehr viel Unheiles gibt. Was 
historisch nicht greifbar i5t, nämlich dass durch die Welt ein Bruch 
geht, dass eine Situation der Entfremdung zwischen Schöpf er und 
Schöpfung besteht, lässt sich nur über Dichtung einholen. Indem man 
erzählt, wie es gewesen sein könnte. 
Diese Ambivalenzen in eine Erzählung zu fassen heii~, sie zeitlich zu 
strukturieren, denn das Narrative hat immer mit der Wiedergabe der 
Erfahrung von Zeit zu tun. 8 Die Erzählung zergliedert die zwiespälti
gen Erfahrungen und teilt sie in ein Vorher und in ein Nachher. Sie wer
den damit gespalten in einen als gut erfahrenen, paradiesischen Part, 
und einen negativen, der jenseits des Paradieses liegt. Voo Gott, der 
seine Schöpfung für gut befunden hat, kann eigentlich nur der gute Teil 
ursprünglich beabsichtigt gewesen sein. Die Urgeschichte bietet eine 
Brücke für das Unüberbrückbare an. Gott hat die Erde, den Garten gut 
geschaffen_ Doch die tatsächlichen Verhältnisse sind anders. Von daher 
ist die theologische Rede von einem „Urstand" des Menschen, also von 
seiner gnadenhaft-heilen Beschaffenheit, die ihm von Gott dem Schöp
fer vor der Sünde zugedacht war, nicht unmittelbar zeitlich zu verste
hen. Sie markiert den Bruch in den Lebenszusammenhängen, in die der 
Mmsch von Anfang an hineinwächst. Doch provoziert die Erzählung 
umgekehrt automatisch die Frage: Was war vorher, was war nachher? 
Was ist von Gott gewollt, und was ist entgegen dem göttlichen Plan in 
die Schöpfung gekommenes Unheil? 

Vorher -Nachher: Spekulationen um den Ur stand 
Die Erzählung scheint sich gegen diese Problemstellung, die sie auf
wirft, gleichzeitig zu wehren. Denn die Geburt Kains ist in der Urge
schichte die erste überhaupt. Eine Weitergabe des Lebens unter den 
Bedingungen des Paradieses ist nicht beschrieben. Doch diese Offenheit 
der Erzählung hat die Spekulationen um den Urstand des Menschen 
eher noch befördert. Eine zentrale Frage dieser Reflexionen ist, ob 
die Vermehrung und mit ihr die Geburt überhaupt zum von Gott ur
sprünglich gewollten Teil der Welt gehört. Die „Strafsprüche" scheinen 
eine negative Antwort nahe zu legen, denn erst mit der Vertreibung 
aus dem Paradies ist der Mensch zum Tod verurteilt und macht so 
die Weitergabe des Lebms nötig. Gott verhängt über den adam, den 
Menschen: ,,Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, 
bis du zurückkehrst zum Ackerboden [adamah]; von ihm bist du ja 
genommen. Denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück." ( 3, 19) 
Umgekehrt könnte die Geburt von Nachkommen auch durch den Tod 
erst ermöglicht worden sein, denn ohne Tod wäre es zwangsweise zu 
Überbevölkerung gekommen. 



Indes bezweifelt durch die Theologiegeschichte hindurch kaum jemand, 
dass Zrugung und Geburt zum von Gott positiv Gewollten gehören 
und damit Teil des Urstands sind. Die Argumente sind unterschiedlich. 
Den Einwand der Überbevölkerung hat kaum einer so schlagend wie 
Augustinus entkräftet. In Anlehnung an die Himmelfahrt des Elias 
argumentiert er: ,,Warum also hätten nicht auch Adam und Eva nach 
einem gerechten Leben, wenn sie in kruscher Weise Kinder gezrugt 
hätten, durch Entrückung, nicht durch Tod ihren Abkömmlingen Platz 
machen können ?" 9 Und auch dass es im Paradies zu keiner Geburt ge
kommen sei, hätte nach Augustinus schlicht daran liegen können, dass 
der Sündenfall unmittelbar nach der Erschaffung der Frau geschehen 
sei und die Zeit für Begattung und Geburt nicht gereicht habe. Ihren 
Höhepunkt erreichen die Spekulationen um den Urstand in der Scholas
tik. Anselm von Canterbury verbindet die Fortpflanzung des Menschen 
mit der Engellehre: Gott hat die Vernunftwesen, die die himmlische 
Stadt bewohnen oder bewohnen werden, in einer vernunftgemäßen, 
vollkommenen Anzahl vorausgewusst. Zusammen mit den Engeln, die 
nicht von Gott abgefallen sind, werden die erlösten Menschen diese 
vollkommene Anzahl von Vernunftwesen bilden. Vermehrung gehört 
deshalb zum Zweck der Schaffung des Menschen.rn Hält man sich die 
Relativität dieser Vorher-Nachher-Struktur vor Augen, so werden die 
Spekulationen fragwürdig. Doch auf der Ebene der Erzählung scheint 
die Beantwortung der Frage geboten, wenn auch letztgültig nicht ent
scheidbar. 
Der Text lässt in jedem Fall die Auslegung zu, dass der Tod in der 
Schöpfung von Anfang an angelegt war und mit ihm auch die Geburt. 
Für diese Interpretation gibt es sogar gute Gründe: Adam, der Mensch, 
wird aus der adamah, der Ackererde geformt und dann von Jahwe 
zu einem lebendigen Wesen gemacht. Das Wortspiel zeigt die Zusam
mmgehörigkeit von Mensch und Erde an. ,,Hier klingt auch schon 
an, was am Schluss der Erzählungen von Gen 2 und 3 dann explizit 
ausgesprochen ist, dass adam aus der Erde stammt und wiroer dahin 
zurückkehren muss, also sterblich ist. " 11 Doch hätte der Mensch auch 
die Möglichkeit zum ewigen Leben gehabt. Erst durch die Vertreibung 
aus dem Paradies und der damit einhergehenden Trennung vom Baum 
des Lebens ist der Tod unausweichlich geworden. Wenn es aber die 
Möglichkeit des Todes bereits im Paradies gegeben hat, dann wohl 
auch die der Geburt. 
Ein weiteres Argument für die Zugehörigkeit der Geburt zum ur
sprünglichen Schöpfungsplan Gottes lässt sich gewinnen, wenn man 
den Kontext der Urgeschichte betrachtet, in den die Paradieseser
zählung eingeordnet ist. Eine grundsätzlich positive Beurteilung der 
Geburt spiegelt nämlich der Auf trag „seid fruchtbar und vermehrt 
weh, bevölkert die Erde" (1,28) wiroer, der im ersten Schöpfungsbe
richt direkt der Erschaffung des Menschen folgt. Dieser Bericht wird 
heute in der Regel einer anderen Textschicht zugeschrieben als die 
Paradieseserzählung, weshalb eine argumentative Vermischung der 
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9 Aurelius AUGUSTINllS, Über den 
Wortlaut der Genesis (De Genesi ad 
litteram libri duodecim) IX, 6, 11, 
übers. von Carl Johann PERL, Bd.1 
(Paderborn 1961, Deutsche Augusti
nusausgabe) 97. 

10 Anselm von CANT.ERBURY, Cur 
deus homo lib.[ c.16-18, Ausgabe 
lateinisch-deutsch, besorgt u. übers. 
von Frani:iscus Salesius SillMffT 
0.S.B. (Darmstadt 51993) s1.~7. 

11 SCHÜNGEL-SlRAUMANN, Die 
Frau am Anfang (Anm. 4) 69. 



12 Frank CRÜSEMANN, Eva -die erste 
Frau und ihre „Schuld,,. Ein Beitrag 
zu einer kanonisch-sozialgeschicht
lichen Lektüre der Urgeschichte In: 
Bibel und Kirche 53 (1998) 2. 

13 Vgl. in diesem Tagungsband den Arti
kel von Marianne GR•HMANN. 

14 Hugo von ST. VICTOR, Adnota
tiones Elucidares in Pentateuchem 
(PL 175, 43 AB). 

15 S.th. Halensis, lib.2 p. 2 n. 215 ([[l 
225). 
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beiden Traditionen in der Bibelwissenschaft lange als nicht legitim 
galt. Heute wird verstärkte Bedeutung der Tatsache zugemessen, dass 
hinter der jetzigen Textgestalt eine Redaktion steckt, die die beiden 
Traditionen nicht einfach nebeneinander gestellt, sondern eine be
wusste Komposition vorgenommen hat. Jetzt erscheinen sie als „Teil 
einer einzigen durchlaufenden Geschichte, die als ein Zusammenhang 
gelesen werden will, kann und sollte. Zumal sich ja in jedem Falle die 
Sachfrage stellt, spätestens im Kopf von Lesern und Auslegerinnen, 
wie denn nun beides zusammengehört." n Der Auftrag „seid frucht
bar und mehret euch" steht an prominenter Stelle, nämlich vor der 
Paradieseserzählung. Aufgenommen wird der &zählstrang des ersten 
Schöpfungsberichtes erst wieder nach der Vertreibung aus dem Para
dies und der Geschichte um Kain und Abel mit der Liste der Geschlech
terfolge nach Adam (5,1). & stellt eine Rahmung dar. Der jahwistische 
Schöpfungsbericht und die Paradiesesgeschichte werden eingeordnet 
in den priesterschriftlichen Bericht, der damit ein besonderes Gewicht 
erhält und die Leseanweisung für die Paradiesesgeschichte gibt. In die
ser Komposition kommt der Weitergabe des Lebens als dem direkten 
Auftrag Gottes ein so hoher Wert zu, dass ein Plan Gottes ohne Geburt 
kaum gedacht werden kann. Wenn, wie der zweite Schöpfungsbericht 
nahe zu legen scheint, Geburt erst mit dem Tod und damit jenseits des 
Paradieses einsetzt, so wird dies durch die Rahmung des ersten Schöp
fungsberichts zumindest relativiert. 
Dies entspricht auch der Hochschätzung der Fruchtbarkeit, die wir im 
gesamten &stcn Testament finden. 13 Die Bibel hat neues Leben immer 
als von Gott geschenkt gedacht. Das Erste Testament kennt eine Reihe 
von &zählungen, in denen die Schwangerschaft ausbleibt, was für die 
betroffenen Frauen grof5e existenzielle Not bedeutet (vgl. Gen 16,1-16; 
30,1-24; 1 Sam 1-20). Es wird als Heilshandeln Gottes gedeutet, wenn 
ihr „Mutterschoß geöffnet wird" (Gen 29,31). Dabei tritt JH WH, der 
Gott Israels, nie wie die Götter der altorientalischen Umwelt als bio
logischer &zeuger auf. Aber er ist der Lebensspender schlechthin und 
steht damit hinter jedem neuen Leben. 
Ebenfalls im Fokus der Überlegungen um die Geburt im Urstand steht 
der Wehenschmerz der Frau. Für Hugo von St. Yiktor ist die Frucht
barkeit kein Fluch, sondern ein natürlicher Segen. Wohl aber ist der 
über die Frau verhängte Schmerz ein Strafstatus. 14 Ähnlich sieht dies 
die Summa der Schule des Alexander von Haies, wonach der Geburts
schmerz der menschlichen Mutter die vor der Sünde bestehende Leid
losigkeit ablöst.15 überhaupt ist die theologische Reflexion von einer 
Interpretation dominiert, die den Strafcharakter von Gen 3, 14-19 
betont. Gott weist den Wehenschmerz speziell der Frau zu. & ist damit 
zwar in der Schöpfung nicht Urheber der Schmerzen der Geburt, ist es 
aber doch wieder insofern, als sie von ihm verhängte Strafe sind. Tho
mas von Aquin beurteilt die Strafen an die Frau als ihrem Geschlecht 
angemessen, gemäß ihrer doppelten Aufgabe der Bereitstellung von 
Nachkommenschaft und der Hausfrauenarbeit. Bezeichnend ist seine 



Übersetzung, die den Strafcharakter verschärft. Da zahlreiche Schwan
gerschaften zur Würde der Frau gehören, können sie nicht Strafe sein. 
Entsprechend übersetzt Thomas: ,,Ich will die Beschwerden deiner 
Schwangerschaften vervielfältigen" .16 Das „mehren, ja mehren" wird 
hier nur noch auf die Mühen der Schwangerschaft bezogen und gleitet 
in dieser Übersetzung in die reine Negativität ab. Doch ist das „mehren, 
ja mehren" im &sten Testament auch positiv konnotiert. Es ist die Ver
hci.ßung an Abraham, ihm zahlreiche Nachkommenschaft zu schenken 
(Gen 13,16). Gen 3,16 ist zu dieser Heilszusage wohl bewusst parallel 
gestaltet. Im Kontext der Setzungen über die Frau erhält sie sehr wohl 
eine negative Färbung, doch bleibt sie auch Zusage. ,,Zwar wird mit 
dem Zugang zum Baum des Lebens, ewiges, dauerhaftes, durch und 
durch gelingendes Leben versagt, aber die Kompetenz der Frau, neues 
Leben hervorzubringen, bringt für das menschliche Leben dennoch 
Dauer, wenn auch auf andere Weise." 17 Der Mensch nennt nun seine 
Frau „chawwah", was wir mit „Eva" wiedergeben, ,,denn sie wurde 
die Mutter aller Lebendigen1s." (Gen 3, 20) Die Kette der Geburten 
hat begonnen, die Gründe für die damit verbundenen Ambivalenzen 
sind beschrieben. 

Praktische Konsequenzen einseitiger Interpretationen 
Das Heikle an den Spekulationen um den Urstand und die Sündenfol
gen im Zusammenhang mit der Geburt ist, dass sie nicht ohne prak
tische Konsequenzen blieben. Je nach Interpretation wurden davon 
unterschiedliche gesellschaftliche Normen abgeleitet, die nicht selten 
auf Kosten der Frauen gingen. Besonders folgenreich war die Interpre
tation des Augustinus, für den die Fortpflanzung der einzige Grund ist, 
warum Gott überhaupt die Frau geschaffen hat. ,,Wenn die Frau dem 
Manne nicht zur Hilfeleistung, um Kinder hervorzubringen, gemacht 
worden ist, zu welcher Hilfe ist sie dann gemacht worden? ... Ist es denn 
für ein Zusammenleben und Miteinandersprechen nicht zuträglicher, 
wenn zwei Freunde zusammenwohnen, als ein Mann und ein Weib?" 19 

So wird nicht erst seit Augustinus unter Rückbezug auf die Urgeschich
te der Frau ein Zweck, die Fortpflanzung, zugeschrieben. Legitimiert 
wird damit eine lange Geschichte der Reduzierung der Frau auf ihre 
Mutterrolle, ihr Ausschluss von Bildung und gesellschaftlicher Gestal
tung. Diese Bindung der weiblichen Existenz an einen Zweck bedeutet 
auch, dass der Mann als der eigentliche, neutrale Mensch angesehen 
wird, während der Frau nur ein abgeleitetes Dasein, bestimmt durch 
ihre besondere Biologie zukommt. Die Gebärfähigkeit bestimmt das 
Wesen der Frau und führt zu gesellschaftlichen Rollenzuweisungen. Es 
sind diese Wesensbestimmungen, die die Existentialistin Simone de Be
auvoir in „Das andere Geschlecht", das zu den Gründungsschriften der 
feministischen Bewegung zählt, ironisch entlarvt: ,, [W]as ist eine Frau? 
„ Teta mulier in utere: eine Gebärmutter", sagt der eine. Über manche 
Frauen urteilen Kenner jedoch: ,,Das sind keine Frauen", obwohl sie 
einen Uterus haben wie alle anderen."21 - ,,Die Frau hat Ovarien und 
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einen Uterus. Das sind Sonderbooingungen, die sie zu Subjektivität ver
urteilen. Man sagt gern, sie denke mit ihren Drüsen. Der Mann sieht 
großzügig darüber hinweg, dass zu seiner Anatomie auch Hormooe 
und Testikel gehören."21 Die gesellschaftliche Wirkungsgeschichte der 
Genesis in der Interpretation des Augustinus ist damit kaum abschätz
bar. Relativieren lassen sich solche normativen Ableitungen, indem 
man die Texte der Genesis einer relecture unterzieht. Im Anschluss an 
Frank Crüsemann lässt sich sagen, dass nach den Schöpfungserzäh
lungen Mann und Frau ohne bestimmte Rollenzuweisungen auf die 
Welt kommen. ,,Da von einer biologischen Rollenverteilung im Blick 
auf die Fortpflanzung vorher nicht die Rooe war (auch nicht in 2,22!), 
entsteht sie im Sinne der Erzählung mit und in den göttlichen Setzungen 
von 3,15ff."22 So kommt der Frau - wie dem Mann - eine von Gott 
gewollte Existenz zu. Das Gebären ist ihr Beitrag zur Lebenserhaltung, 
aber nicht ihr Existenzzweck. 
Eine andere folgenreiche Interpretation ist die sehr bald einsetzende 
Deutung, dass die Geburt eine zusätzliche Strafe für die Frau aufgrund 
ihrer größeren Schuld beim Sündenfall ist Ihren Niooerschlag findet 
diese Interpretation in den Pastoralbriefen des Neuen Testaments, 
im ersten Timotheusbrief. ,,Denn zuerst wurde Adam erschaffen, 
danach Eva. Und nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ 
sich verführen und übertrat das Gebot. Sie wird aber dadurch gerettet 
werden, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie in Glaube, Liebe 
und Heiligkeit ein besonnenes Leben führt." (1 Tim, 12•15)23 Dieses 
Pochen auf ein größeres, häufig auch sexuell verstandenes Vergehen 
der Frau zog nicht nur eine Minderbewertung der Frau nach sich. Es 
führte unter Berufung auf den Strafcharakter der Geburt auch zu me
dizinischen Handlungsanweisungen. Bis in die Neuzeit hinein treffen 
Erleichterungen der Geburt auf Ablehnung. Als Mitte des 19. Jahr
hunderts Ärzte begannen, die Wehen mit Chloroform zu erleichtern 
- prominente Patientin in England war die Queen Victoria - prallten 
ihnen religiös motivierte Proteste entgegen.24 Die Schmerzen bei der 
Geburt wurden als gerechte Strafe Gottes für den Apfelimbiss der Eva 
gewertet und damit als Gebot aufgefasst. Treffend formuliert Othmar 
Keel dazu: ,,Das Verräterische dabei ist, dass man nicht gleichzeitig 
unter Berufung auf Gen 3,17-19 gegen die Einführung von Trakto
ren und Motorsägen zu Felde gezogen ist, die den von Gen 3,19 bei 
der Feldarbeit vorgesehenen Schweiß verringern. "25 Der Vergleich 
zeigt sehr deutlich, dass die Deutung als Strafe Gottes tendenziös 
ist. Der Charakter der Setzungen wird damit verändert, sie werden 
zu Sollbestimmungen. Doch sind sie das gerade nicht. Die mit der 
Schwangerschaft verbundene Mühsal, die Risiken, die Wehen sind ein 
Indiz dafür, dass das Verhältnis zwischen Gott und seiner Schöpfung 
in irgendeiner Weise getrübt ist. Dass es eigentlich anders aussehen 
sollte - paradiesischer. Die Geburtsschmerzen gehören gerade nicht 
zur gottgewollten Natur des Menschen. Die Paradiesesgeschichte ist 
damit gleichzeitig eine Projektion in die Zukunft: Die Vorstellung 



einer besseren Welt, in der es wohl die Freuden der Geburt gibt, aber 
die Mühsal ausbleibt. 
Letztlich ist es schwierig, positive Handlungsanweisungen aus der Ge
nesis abzuleiten, da sie vor allem eines bietet: einen realistischen Blick 
auf die Geburt Beschrieben ist weder eine Idealisierung der Geburt 
und der Mutterschaft, in der die Frau ihre Zielbestimmung findet. Es 
ist vielmehr nüchtern ein Teil ihrer Arbeit, ein ausschließlich von ihr 
leistbarer Beitrag zum Leben, aber nicht ihr Existenzzweck. Noch wird 
den Schmerzen irgendein positiver Wert zugeschrieben, der Erleich
terungen der Geburt illegitim machen würde. Letztlich kommen wir 
nicht umhin, in der Debatte um PDA und den Regelkaiserschnitt medi
zinisch und nicht theologisch zu argumentieren. Frauen, die schwanger 
werden, ihre Kinder zur Welt bringen und sie aufziehen, stehen in einer 
Jahrtausende alten Kette von Frauen, die diese Ambivalenzen ertragen, 
sie bewältigt haben, ihnen ausgewichen sind, Gesundheit und Leben 
dabei verloren und auch große Freude erfahren haben. Dass diese 
Mühsal des Lebens nicht zu beschönigen ist, dafür steht die Gene
sis-Erzählung, dass es keine endgültige ist, diese Hoffnung ist für die 
Christen wieder mit einer Geburt gegeben. 

Christi Geburt als Vorschein der Erlösung 

Mit der Geburt Jesu Christi sehen diejenigen, die sich zu ihm beken
nen, eine neue Zeit eingeläutet. Was die heiligen Schriften Israels ver
heißen haben, beginnt sich nun zu erfüllen. Gott schickt seinen Sohn 
und überwindet die tief empfundene Kluft zwischen ihm und seiner 
Schöpfung, die ihren Niederschlag in der Urgeschichte findet. Damit 
steht die Geburt Jesu in einer Linie mit dem Ersten Testament Sie ist 
Fortsetzung des Handelns Gottes an seinem auserwählten Volk. Jesus 
ist derjenige, dessen Kommen die Schriften bezeugt haben (vgl. Mt 
1,22 f; 2,5; Lk 4,21). Gleichzeitig setzt seine Geburt diese Linie aber 
nicht einfach fort, sondern überwindet die von alters her gespürte Ent
fremdung grundsätzlich, wofür zeichenhaft die besooderen Umstände 
seiner Geburt stehen. 
Besondere Aufmerksamkeit widmet der Geburt J esu das Lukasevange
lium. Ihm liegt eine theologisch motivierte Zeitstruktur zu Grunde. Es 
versteht das Auftreten Jesu als den entscheidenden Teil der Geschichte 
Gottes mit den Menschen.26 Diese besondere Zeit beginnt mit der 
Ankündigung zweier Geburten. Der Engel des Herrn, Gabriel, ver
kündet Elisabeth, der Verwandten Marias, die Geburt eines Sohnes 
(Lk 1,5-25). Elisabeth ist schon fcrtgeschrittenen Alters und gilt als 
unfruchtbar. Gott greift in die Geschichte ein und befreit das Paar 
Elisabeth und Zacharias von der „Schande" der Kinderlosigkeit. Sie 
steht damit in einer Reihe mit den Frauen des Ersten Testaments, deren 
Unfruchtbarkeit Jahwe durchbricht Diesen durch das Wirken Gottes 
geborenen Kindern kommt im Ersten Testament oft eine besoodere 
Rolle im Heilsplan Gottes zu. Sarah gebiert den Isaak, ohne den das 
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Volk Israel als Nachkommenschaft Abrahams und Sarahs nicht entste• 
hen kann. Hannas Sohn Samuel wird zum Propheten. Ein Prophet wird 
auch Johannes, der Sohn Elisabeths, später „der Täufer" genannt Er 
ist zum Wegbereiter Jesu erkoren, sein Schicksal ist bei Lukas deutlich 
mit dem Jesu parallelisiert. 
Die Parallelen beginnen bei der Verheißung der Geburt Gabriel er· 
scheint nach Elisabeth auch der Maria und kündigt ihr ebenfalls die 
Gdrnrt eines Sohnes an (Lk 1,26-38). Diese ist noch unwahrscheinli
cher als bei der unfruchtbaren Elisabeth, denn Maria „erkennt" noch 
keinen Mann. Sie ist eine Jungfrau Auch die unverhoffte Schwan
gerschaft der Maria stellen die Evangelien in die Tradition des Ersten 
Testaments. Lukas tut dies, indem er beschreibt, wie Maria das Ma
gnifikat (Lk 1,46-55) singt. Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth 
und stimmt dort den Hymnus an, der ganz in der Tradition Israels 
steht Gott, der schon immer Gutes an seinem Volk Israel bewirkt 
und sich „erbarmt von Geschlecht zu Geschlecht", tut nun „Großes" 
an der Niedrigkeit seiner Magd. Aus dem persönlich erfahrenen Heil 
wird der Lobpreis für das gesamte Handeln Gottes an seinem Volk. 
Das Magnifikat lässt sich in die Armenfrömmigkeit Israels einord
nen. Dafür spricht, dass an markanter Stelle, nämlich in der Mitte 
der Lobpreis steht: ,,Er erhöht die Niedrigen", was Norbert Lohfink 
übersetzt mit „Er hat die Armen (Niedrigen) zu Ehren gebracht. "27 

Inspiriert ist dieser Text des Lukas deutlich vom Lied der Hanna (1 
Sam 1,2-10), das sie als Preislied dafür singt, dass Gott ihr die lang er
sehnte Schwangerschaft schenkt. Lukas stellt Maria nicht nur durch 
ihre persönliche Geschichte neben Hanna. Sie singt wie schon Hanna 
von einer Umkehr der Verhältnisse durch Gott: ,,Die Satten verdin
gen sich um Brot, doch die Hungrigen können feiern für immer. Die 
Unfruchtbare bekommt sieben Kinder, doch die Kinderreiche welkt 
dahin." (1 Sam 2,5}. Heil, wie es das Erste Testament und in dieser 
Folge auch das Lukasevangeli um versteht, ist damit etwas Spürbares. 
Es ist nicht rein jenseitig, nicht rein spirituell, sondern es wird leibhaft 
erfahren. In derselben Linie steht auch die „Reich Gottes Botschaft" 
Jesu und das, was durch seine Gegenwart von diesem Reich Gottes 
bereits spürbar wurde. Dies ist der Kontext der Erzählungen von der 
Geburt Jesu. 
Nach der schon sehr früh ausgeprägten Glaubensüberzeugung der 
Christen ereignet sich die Geburt Jesu unter besonderen Umständen. 
Bei allem Einordnen in die Linien des Ersten Testaments geschieht mit 
der Gtburt Jesu etwas, das die bisherigen Heilshandlungen Gottes 
überbietet Das Wundersame seiner Geburt deutet an, dass Jesus von 
Nazareth die Erfüllung der Verheißungen des Ersten Testaments ist, wie 
es vor allem der Evangelist Matthäus auszuweisen sucht „Dies alles ist 
geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten ge
sagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird 
sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt 
übersetzt Gott ist mit uns." (Mt 1,22 f.). Das Schriftzitat nimmt die 



Prophetie des Jesaja auf (Jes 7,14). Dort steht das Wort almah, das im 
Hebräischen soviel heißt wie „junge Frau". Die Septuaginta übersetzt 
~lmah mit parthenes, was ebenfalls mit „junge Frau" wiooergegeben 
werden kann, aber auch sehr stark die Bedeutung „Jungfrau" mit sich 
trägt. In diesem Sinne verwendet es Matthäus. Die parthenes, die er 
bei Jesaja gemäß der Übersetzung der Septuaginta findet, verweist auf 
Maria, die nicht von Josef, sondern durch das „Wirken des Heiligen 
Geistes" schwanger wird, noch bevor sie und Josef „zusammengekom
mm waren" (Mt 1,18). Gott bewirkt die Schwangerschaft nicht wie 
bei Sarah, Hannah oder Elisabeth, indem er den unfruchtbaren Schoß 
öffnet. & steht hinter dem Leben Jesu nicht, wie er als Lebensspender 
ohnehin als Schöpfer allen Lebens angesehen wird. Gott selbst ist der 
Vater. Die Evangelien wagen den Versuch, etwas sprachlich einzu
fangen, was eigentlich nicht erklärbar ist, nämlich dass Gott selbst 
Mmsch wird. 
Wie bei der Urgeschichte stehen wir hier vor der Situation, dass Er
zählungm, Bilder stärker sprechen können als theologische Reflexion. 
Ein solches erzählendes Bild, verbunden mit der Überzeugung, dass 
Gott die Macht besitzt, die Gesetze der Natur zu durchbrechen, ist 
die Jungfrauengeburt. Jesus ist der Sohn Gottes. Gleichzeitig ist dieser 
Sohn wahrer Mensch, der von einer Frau geboren wurde. Gott er
scheint nicht wie ein deus ex machina, der in kosmischen Ereignissen 
alles durcheinander wirft. Er begibt sich in seinem Sohn ganz auf die 
Ebme seiner Schöpfung und wird ein Teil von ihr. So überwindet er die 
Entfernung zwischen Gott und der Menschheit und heilt den Bruch, 
der durch seine Schöpfung geht. Die Geburt wird zum Ausweis der 
Mmschlichkeit Jesu. Er steht in der Kette der Weitergabe des Lebens, 
die durch die Frauen gewährleistet wird. Gleichzeitig ist es bei dieser 
Geburt aber Gott, der in außerordentlicher, vorher nie da gewesener 
Weise handelt. Was die Menschen erwartet haben, nämlich dass das 
Verhältnis zwischen Gott und seiner Schöpfung grundlegend erneuert 
wird, ist eingetreten. 
Wenn, wie es die Urgeschichte beschreibt, die Ambivalenz der Ge
burt ein Indiz dieser Entfernung des Menschen von Gott ist, so wird 
auch die biologisch noch schwerer nachzuvollziehende Rooe von der 
Jungfräulichkeit Mariens in partu, während der Geburt verstehbar.28 

Im dritten Jahrhundert taucht dieses Theologoumenon im Osten der 
Kirche in dm Taufbekenntnissen auf. Die Wurzeln sind wesentlich 
älter. Die Geburt Jesu ist demnach grundsätzlich anders gewesen als 
die anderer Kinder, die zur Welt gebracht werden: das Jungfernhäut• 
chen der Maria blieb nicht nur während der Zeugung, sondern auch 
während der Geburt unverletzt Wenn wir uns Darstellungen der 
Geburt Jesu durch die Kunstgeschichte hindurch ansehen, dann ist 
das tatsächlich in der Regel eine sehr saubere Sache. Keine erschöpfte 
Maria, kein Blut und kein Schmutz, ein entspannt lächelnder Säug
ling, der meistens auch schon etwas überdimensioniert groß ist. Diese 
Überzeugung teilt auch die theologische Reflexion, wie bei Thomas 
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von Aquin, der einzig Maria von den Wehen ausgenommen sieht.2' 

Hat die Biologie bei Maria tatsächlich eine Ausnahme gemacht? Gab 
es hier kein Blut, auch keine Schmerzen, wie sie seit Kain zu jeder 
Geburt gehören? Die Evangelien selbst bleiben uns solche Details 
schuldig. Letztlich ist es auch nicht die Biologie, die sie interessiert. 
Das apokryphe Jakobusevangelium warnt sogar ausdrücklich davor, 
zu genau wissen zu wollen, wie es im Schoß der Maria aussieht. Es 
enthält eine Szene, in der unmittelbar nach der Geburt die Hebamme 
Salome überprüfen will, ob Maria tatsächlich jungfräulich geblie
ben ist. Zur Untersuchung ihres Zustands hebt Salome den Finger 
und bricht in Geschrei aus: ,,Wehe über meine Frevel und meinen 
Unglauben; denn ich habe den lebendigen Gott versucht; und siehe, 
meine Hand fällt von Feuer verzehrt von mir ab! "30 Denn wie schon 
die jungfräuliche Zeugung ist auch die Jungfrauenschaft in partu 
keine physiologische Aussage. Sie ist nicht zu verstehen ohne die 
besonderen Erfahrungen, die Menschen in Palästina vor etwa 2000 
Jahren mit diesem Jesus von Nazareth gemacht haben. In seiner Nähe 
konnten sie Gutes erfahren: angefangen von den Heilungen bis hin 
zu seiner Botschaft. Und das Gute betrifft nicht nur den Kopf und die 
Seele, ist nicht nur etwas Kognitives oder Spirituelles, sondern es ist 
handfest. Es betrifft den Körper, der wieder gesund wird, oder den 
Magen, der keinen Hunger mehr hat. Die mit Christus eingeläutete 
Erlösung ergreift den Menschen in allen Lebenslagen. Vor diesem 
Hintergrund ist die Überlieferung der Geburt Jesu zu sehen. In seiner 
Geburt hat die Erlösung zeichenhaft begonnen, die Ambivalenzen der 
Geburt sind durchbrochen. Sie ist ein Vorzeichen dafür, dass die Welt 
spürbar anders wird. Gott durchbricht, was von jeher als unheil, als 
paradox empfunden wird. Maria wird zum Gegenbild von Eva. ,.In 
typologisierender Zuordnung wird man sagen dürfen, dass im Gegen
satz zum schmerzvollen Gebären der Evas-Töchter (Gen 3,16) Marias 
Niederkunft freudiger Auftakt und leibhaftiges Zeichen beginnender 
Erlösung ist. " 31 Ein neues Zeitalter ist eingeläutet. 

Metaphorische Rede - Ne tteburt in der Ta lle 

Mit dem Entstehen der Kirche verändert sich das Thema der Geburt. 
Es braucht keine Erzählungen von gottgewirkten Schwangerschaften 
und Geburten mehr, um die heilsgeschichtliche Bedeutung von Kindern 
zu betonen, denn mit Jesus Christus ist das Schicksal der Welt end
gültig positiv entschieden. Auch ist nicht mehr die Fruchtbarkeit, die 
Nachkommenschaft, das Volkwerden Israels die zentrale VerheiGung. 
Die frühen Christen erwarten in naher Zukunft die Umgestaltung der 
Schöpfung bei der Wiederkunft des Herrn, womit sich das Thema 
Nachkommenschaft automatisch relativiert. Zudem versteht sich die 
Kirche als das Neue Volk Gottes, in das man nun nicht mehr durch 
Geburt, sondern durch die Taufe eingegliedert wird. Trotzdem ist in 
dieser spannungsreichen, erwartungsvollen Zeit weiterhin von Geburt 



die Rede. Es entsteht eine metaphorische Rede von Geburt, die ihre 
erklärende Kraft bis heute nicht verloren hat. 
Diese metaphorische Rede von Geburt bringt zunächst den Zwiespalt 
zum Ausdruck, in dem sich die Welt auch nach der Erlösung durch 
Christus noch befindet. Nehmen wir wieder die Geburt zum Indiz: 
Zwar hat mit Jesus Christus die Erlösung begonnen. Die wundersamen 
Umstände seiner Geburt sind Zeichen dafür. Doch die Kreilssäle spre
chen nach wie vor eine andere Sprache. Bei jeder Geburt sind Frauen 
damit konfrontiert, dass die Erlösung nach christlichem Verständnis 
zwar angebrochen ist, aber endgültig eben noch auf sich warten lässt. 
Die Frauen kämpfen nach wie vor mit den Wehen, und nicht nur sie. 
Der Apostel Paulus vergleicht den Zustand der ganzen Welt damit: 
Die Schöpfung liegt in Geburtswehen und wartet auf die endgültige 
Erlösung (Röm 8,18-22). Wieder ist es die Geburt, die die Ambivalen
zen der Welt am Besten zum Ausdruck bringen scheint - diesmal nicht 
mehr als Beispiel für eine Reihe weiterer Ambivalenzen, als pars pro 
toto, sondern als bildhafter Vergleich. Die Welt wartet auf das neue 
Leben, sie spürt es seit Christi Geburt schon in sich, fühlt das Werden 
des Reiches Gottes. Sie ist durch die Erlösung in Bewegung geraten, 
sie ist „guter Hoffnung". Doch gleichzeitig ist da nicht nur die beför
dernde Kraft, sondern auch der Schmerz der Wehen. Noch gibt es die 
,,Leiden der gegenwärtigen Zeit" (8, 18), die Schöpfung und die Men
schen „seufzen". Doch sind die Christen überzeugt, dass diese „nichts 
bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden 
soll." Die endgültige Erlösung wird schließlich die Ambivalenzen der 
Gegenwart überstrahlen wie die Freude über das Neugeborene den 
Wehenschmerz. 
Zudem ist von Geburt metaphorisch dann die Rede. wenn es um den 
individuellen Entschluss geht, Christ zu werden. Wer sich zu Jesus 
Christus bekennt, glaubt, dass sich an ihm das Schicksal der Welt 
entschieden hat. Dies zieht nach sich, das eigene Leben zu ändern und 
Mitglied der Kirche zu werden. Das Sakrament, das diesen Übergang 
markiert, ist die Taufe als das „Bad der Wiedergeburt" (Tit 3,5). 
Aber warum ist metaphorisch von Geburt die Rede, wenn es um 
die Annahme eines Glaubensbekenntnisses, um die Eingliederung in 
eine Gemeinschaft geht? Werfen wir dazu einen Blick in die Tauft
heologie des Paulus.32 Voraussetzung für die Neugeburt in der Taufe 
ist der Kreuzestod Jesu Christi. Mit diesem schändlichen Tod hat der 
Gottessohn die denkbar gröfüe Erniedrigung auf sich genommen, die 
absolute Gottferne erfahren, den Tod dadurch aber gleichzeitig seiner 
Kraft beraubt. ,,Denn wie in Adam alle sterben, werden in Christus 
alle lebendig gemacht werden." (1 Kor 15,22) Nach Paulus leben wir 
nun nicht mehr in einer Welt, in der die Unheilsmächte der Sünde, des 
Gesetzes und des Todes herrschen. In Christi Tod und Auferstehung 
sind sie grundsätzlich entmachtet, wenn der Mensch ihnen auch im
mer noch Angriffsflächen bietet. Sich taufen zu lassen bedeutet nun, 
diesen Prozess der kosmischen Entmachtung persönlich nachzuvollzie-
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hen. Denn die Taufe ist nach Paulus ein Vorgang des Todes und der 
Auferweckung: ,,Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf 
den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den 
Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben." 
(Röm 6,4). Wer Christ werden will, muss sein altes Leben dem Tod 
überschreiben, damit er neu geboren werden kann als Kind Gottes. 
Neugeburt wird zur Metapher der Erlösung. 
In der alten Kirche ist die Geburtsmetaphorik deshalb besonders 
sprechend, weil zu dieser Zeit der Ausbreitung des Christentums die 
Erwachsenentaufe der Regelfall und das Christentum noch nicht ge
sellschaftlich etabliert war. Der Kirche beizutreten bedeutete, sich von 
seinem alten Leben zu verabschieden, das hinter sich zu lassen, an was 
man vorher geglaubt hatte. Die Taufe bedeutete unter Umständen den 
Bruch mit der Familie, Verfolgung und Tod. Einen solchen Konflikt 
beschreibt die Märtyrerin Perpetua33, die erste christliche Frau, von 
der uns ein autobiographisches Zeugnis überliefert ist. Sie lebt um die 
Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert in Karthago, zur Zeit der Chris
tenverfolgung unter Kaiser Septimus Severus. Bei ihrer Verhaftung ist 
sie 22 Jahre alt und Taufbewerberin. Perpetua berichtet von massiven 
Auseinandersetzungen mit ihrem Vater. Er versucht sie zu überreden, 
vom Glauben abzufallen und so ihr Leben zu retten. Er hält ihr die 
Ächtung vor Augen, die durch ihre Verhaftung seiner Familie wider
fährt. Als Perpetua ihm nicht gehorcht, wird er handgreiflich. Die 
Sorge des Vaters ist verständlich, zumal er Perpetua an ihre Pflichten 
gegenüber ihrem Sohn erinnert. Sie riskiert mit ihrer Gefangennahme, 
den Säugling nicht stillen zu können. Mit Geld erreichen zwei Dia
kone schliefüich, dass das halbverhungerte Kind zu ihr ins Gefängnis 
darf. Perpetua stellt ihren Glauben über die Familie und sogar i.iber 
ihre Mutterschaft. Dabei ist sie keineswegs eine blinde Fanatikerin, 
sondern hat äu13ert großes Verständnis für die Leiden ihrer Familie 
und beschreibt, wie sie selbst ganz krank ist vor Sorge um ihr Kind. 
„Also keine Ablehnung der Mutterschaft, wohl aber eine Relativierung 
und Transzendierung."34 Die Situation der Verfolgung verändert die 
Maßstäbe. Das Leben verliert seinen unbedingten Wert, der ihm in der 
Tradition Israels zugemessen wird. Die Taufe, die Paulus als Vorgang 
des Todes und der Neugeburt beschreibt, zieht für die Märtyrerin den 
tatsächlichen Tod nach sich. Nach dem ersten Verhör lässt Perpetua 
sich taufen. Es folgt die Verhaftung, die Verurteilung und der Tod in 
der Arena. 
Christ zu werden und sich taufen zu lassen bedeutet zu dieser Zeit, 
das ganze Leben umzukrempeln, es letztlich aufs Spiel zu setzen. Es 
ist nichts, was man leichtfertig tut. Es ist ein längerer Prozess. Es sind 
Gedanken, mit denen man quasi schwanger gehen muss, die reifen 
müssen über längere Zeit. Die Taufbewerber unterziehen sich einer 
mehrjährigen Unterweisung in der christlichen Lehre und Lebensfüh
rung. Hier hat auch das „Zittern und Beben" (Esra 4) der Wehen einen 
Platz, denn der Abschied von alten Gewohnheiten, von Anschauun-



gen, auch von Freunden und Familie kann hart und leidvoll sein. Diese 
Schmerzen müssen die Taufanwärterinnen und -anwärter zulassen. Sie 
müssen sich mit ihnen auseinander setzen und sie aufarbeiten. Erst so 
wird Platz für Neues. Erst dann können sie sich abnabeln, die Verbin
dungsschnur zu ihrem alten Leben durchtrennen und ein neues Leben 
beginnen. Unmittelbar vor dem Empfang der Taufe steht eine Zeit des 
Fastens und Betens. Es ist eine Zeit des besonders intensiven Kämpfens 
gegen die Mächte des Bösen, die ihren Höhepunkt im symbolischen 
Tod des Täuflings im Wasser der Taufe findet. Der Täufling lässt sein 
altes Leben hinter sich. Gleichzeitig geschieht mit der Taufe auch die 
Abnabelung von den Lehrern, die den christlichen Glauben vermittelt 
haben. Die Neugeburt der Taufe markiert damit einen Reifezeitpunkt 
wie die Geburt der Zeitpunkt ist, in dem sich der Säugling von der 
Mutter trennt und nun allein atmen kann. Doch steht das Neugeborene 
dann keineswegs allein: Es wird in die Familie hineingeboren, die es er
nährt und großzieht. Analog dazu wird der Christ nun volles Mitglied 
der Gemeinde, in der er sich weiterentwickeln muss, wobei ihm seine 
Taufpaten, quasi die Geburtshelfer, weiter beistehen. Für die Märtyre
rin Perpetua bedeutet die Taufe dagegen, keine Hoffnung mehr auf das 
irdische Leben zu setzen. In einigen Visionen sieht Perpetua Bilder, die 
auf ihren Todeskampf in der Arena hinweisen, gleichzeitig aber eine 
deutliche Nähe zur Symbolik und zur symbolischen Interpretation der 
Taufliturgie aufweisen. Es sind Bilder von Kämpfen, die sie als Ausein
andersetzungen mit Satan, mit den Mächten des Bösen deutet, und die 
sie besteht, um nun das Tor des Lebens zu durchschreiten. Sie träumt 
die neue Geburt, für die in der Taufe symbolisch das Auftauchen des 
Täuflings aus dem Wasser steht. Mit Paulus gesprochen ist in dem 
Leben, in das der Täufling hineingeboren wird, die Todesmacht sehr 
wohl noch am Werk. Damit ist nicht nur gemeint, dass auch Christen 
- unter Umständen gewaltsam - sterben, wenn auch in der Hoffnung 
auf Auferstehung. Es sind die vielen kleinen Tode des Lebens, die Am
bivalenzen, die auch die Genesis beschreibt, letztlich auch wieder Freud 
und Leid rings um die Geburt. Doch leben die Getauften in dem Glau
ben, dass in Christi Kreuz und Auferstehung der Tod grundsätzlich 
entmachtet ist. Das neue Leben steht nicht mehr unter dem Vorzeichen 
des Todes, sondern unter dem der Neugeburt und der Auferstehung. 
So werden in der biblisch-christlichen Tradition die Umstände der Ge
burt, ihre Wehen und Risiken wie der mit ihr verbundene hoffnungs
volle Neubeginn zum Zeichen für die generelle Verfasstheit des Men
schen. Die Umstände selbst, die Ambivalenzen der Geburt, sind dabei 
von jeher dieselben. Auch der grundlegende Zweifel daran, dass all 
das Negative in Gottes guter Schöpfung Platz hat, ist konstant. Doch 
auf dem Weg von der Genesis bis zum Neuen Testament ändert sich 
der Kontext, in dem sie betrachtet wird. Die Urgeschichte der Genesis 
blickt vornehmlich auf eine ideale Vergangenheit. Sie betreibt Ursa
chenforschung für die Umstände, unter denen der Mensch sein Leben 
zu bewältigen hat. Geburt ist ein Zeichen des Trotzdem: Sie sichert das 
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Leben gegen den Tod und führt Gottes Schöpfung fort. Sie ist letztlich 

das Indiz schlechthin, dass trotz der in der Mühsal der Geburt gespür

ten Distanz der Schöpfer immer noch an seiner Schöpfung festhält. 

Dies schließt bereits die Hoffnung ein, dass Gottes Schöpfungsord

nung irgendwann wiederhergestellt wird und damit auch die Mühsal 

der Geburt ein Ende hat. Insofern ist die bereits im Ersten Testament 

entwickelte und durch Jesus Christus neugeprägte Reich-Gottes-Er

wartung eine Fortführung der Urgeschichte. Der Blick richtet sich nun 

auf die Zukunft, die die endgültige Neuschipfung und damit das Ende 

der Ambivalenzen verspricht. Mit Jesus Christus ist nach christlichem 

Verständnis der entscheidende Durchbruch geschehen. Geburt steht 

nun nicht mehr im Zeichen der Schöpfungs-, sondern der Erlösungs

ordnung und erhält dadurch einen neuen Stellenwert. Sie bedeutet 

nun, dem Leben hier und jetzt einen Sinn zuzusprechen. Geburt ist 

das Gegenteil von Fatalismus und Jenseitsvertröstung. Sie setzt auf das 

irdische Leben, das angesichts der Hoffnung auf Auferstehung seinen 

Wert gerade nicht verliert, sondern gewinnt. In beiden Blickrichtungen, 

ob auf die ideale Vergangenheit oder in die hoffnungsvolle Zukunft, ist 

Geburt ein aktives Trotzen gegen die Ambivalenzen der Existenz. 




