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Unser Vater?

Editorial

Inhalt

Bis heute habe ich Mary Dalys Stimme im Ohr. Wenn
sie über «Gottvater» sprach, war es wie ein Donnerwetter. Mary Daly – eine der grossen Feministinnen
des 20. Jahrhunderts – war in der Lage, den ganzen
Groll einer Generation in diese christliche GottesAnrede zu packen. Sie sprach das Wort «God» nicht,
sie spuckte es aus. Damit inszenierte sie ihre Verachtung gegenüber all dem, was das patriarchale Gottesbild Frauen angetan und unterstellt hat. «Jenseits von
Gott Vater» wurde auch in der Schweiz zu einem
Motto, sich von dieser Art von Gottesrede zu verabschieden.
Mary Daly lebt nicht mehr. Und wir – die FAMA – sind
offensichtlich immer noch im Bann vom Vatergott.
Feministische Theologinnen in Pfarreien und Kirchgemeinden beten das Unser Vater munter und fast
täglich und fast so als wäre nichts gewesen. Natürlich: Wir beten innerlich im Widerstand, schmuggeln
hier und da ein Wort ein, stellen neben den «Vater»
manchmal auch die «Mutter», ersetzen die «Herrlichkeit» mit «Zärtlichkeit», theologisieren uns die patriarchalen Bilder so zurecht, dass wir mit ihnen leben
können. Hat uns das kollektive christliche Gedächtnis
so dermassen im Griff, dass wir das alte Gebet nicht
hinter uns lassen können? Oder steckt in diesem alten
Gebet etwas, das uns so wichtig ist, dass wir es nicht
aufgeben wollen?
Die Artikel in diesem Heft zeigen jedenfalls, wie gross
der Spagat ist, feministisch das Unser Vater zu beten.
Ambiguitätstoleranz nennt man die Fähigkeit, mit
widersprüchlichen Erfahrungen und Situationen umgehen zu können.
Wir haben für dieses Heft eine Bildstrecke gewählt, die
uns ebenfalls in eine ziemlich grosse Spannung hineinführt. Es sind Bilder von Bildern von Bildern, die wiederum etwas darstellen, was für die Betrachterin nicht
greifbar ist. So ist auch der «Gottvater» ein Bild von
einem Bild von einem Bild, und was dahinter steht –
wir können es nur ahnen.
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«Und führe uns nicht in
Versuchung …».
Die abgründigste Unservater-Bitte?

Magdalene L. Frettlöh
«Wen Gott versuchen will,
über den bringt er den Glauben»
Elazar Benyoëtz, 57
Die einzige negativ formulierte Bitte des Unservater ist irritierend, ja verstörend, rechnet sie doch damit, dass Gott
selbst Menschen in Versuchung führen kann und darum
ausdrücklich gebeten werden muss, es nicht zu tun. Gott gerät hier in die Nähe des Teufels, wird ihm zum Verwechseln
ähnlich, denn nur zwei Kapitel zuvor ist er es ja, der Jesus in
Versuchung bringt: «Und der Versucher trat an ihn heran
und sprach …» (Mt 4,3). Ausgerechnet in dem Gebet, das
Jesus seine Schüler_innen und mit ihnen auch uns gelehrt
hat, wird inständig erfleht, dass Gott uns nicht als Versucher
begegne, sondern vom Bösen befreie: «[…] erlöse uns von
dem Bösen» – auch von dem Bösen, das du, Gott, uns antust
und worin du dich selbst als böse zeigst. Die Bitte um Erlösung von dem Bösen kann das Böse wie den Bösen meinen
und schliesst Gott als Täter des Bösen ein.

Von der Versuchung, Gott zu entlasten

So verwundert es nicht, dass seit jeher versucht wird, Gott
von der Rolle des Versuchers zu entlasten, mit Paraphrasen
wie «führe uns in/aus der Versuchung», «führe uns durch die
Versuchung», «führe uns nicht in Versuchungen, die zu hart
für uns sind» oder «lass uns nicht der Versuchung erliegen».
Doch die sechste Unservater-Bitte adressiert Gott nicht als
eine Kraft des Widerstands in oder der Bewahrung vor Versuchungen. Gott wird hier als Verursacher der Versuchung
angegangen.
Oft wird diese Provokation mit dem Hinweis abgeschwächt,
Gott lasse die Versuchung (durch andere oder uns selbst) nur
zu, statt selbst zu versuchen. Die Rede von der Zulassung ist
jedoch eine Mogelpackung, denn wer aktiv und willentlich
zulässt, hätte auch verhindern können. Oder es bleibt uns
nur, Gott für ohnmächtig gegenüber dem Bösen zu erklären.
Dem Teufel die Schuld in die Schuhe zu schieben, bringt
auch keine Entlastung Gottes mit sich. Denn in der Bibel ist
der Teufel keine eigenständige, souveräne Macht, kein Prinzip des Bösen neben einem guten und lieben Gott. Er steht
vielmehr im Dienst Gottes.
Aus dem Hiobbuch wissen wir, dass Gott hinter der satanischen Versuchung Hiobs steckt (Hi 1,6–12; 2,1–10; vgl. Hi
42,11). Und es ist der Geist Gottes, der Jesus in der Wüste auf
den Teufel treffen lässt (Mt 4,1). Auch lässt die Erzählung
von der Bindung Isaaks keinen Zweifel daran, dass Gott
Abraham versucht hat (Gen 32,1).
Es könnte eine besonders fromme Art der Versuchung sein,
Gott von jeder Versuchung fernzuhalten. Führt etwa Jak 1,13
– «Niemand, der in Versuchung gerät, sage: Von Gott werde
ich in Versuchung geführt! Gott nämlich lässt sich vom
Bösen nicht versuchen, und er führt niemanden in Versuchung.» – in eine solche Versuchung? Es gibt jedoch Lesarten, die beide Verse zugleich ins Recht setzen und nicht als
Widerspruch verstehen (vgl. Ebach, 2012, 30–34).
«Versuchung» – was ist das?

In unserem gegenwärtigen Sprachgebrauch hat die «Versuchung» vor allem zwei Gestalten (vgl. Ebach, 2008, 25f.): Da
wirbt man für «die zarteste Versuchung, seit es Schokolade
gibt», und verharmlost so die Sünde zu Kaloriensünden.
Oder von Versuchung ist im sexuellen Kontext die Rede, wobei man(n) meist an die «Verkehrssünde» des «Fremdgehens» denkt. Beides ist genderspezifisch konnotiert, indem
suggeriert wird, dass der ersten Versuchung eher Frauen erliegen («… aber bitte mit Sahne») und die zweite Versuchung
FAMA

4/17

13

meist von Frauen ausgeht, wenn etwa die Schlange in ikonographischen Darstellungen der Paradieserzählung das Gesicht Evas trägt oder in der Auslegungsgeschichte von Hi 2,9
Hiobs Frau zur Versuchung ihres Mannes wird, sich von
Gott loszusagen – ganz zu schweigen von all den pornographischen Frauenbildern und dem Geschäft mit der Lust.
Der zweite Teil der sechsten Unservater-Bitte – «… sondern
erlöse uns von dem Bösen!» widerspricht jedoch unserem
moralisierenden, sexualisierenden Sprachgebrauch. Die
Versuchung besteht hier darin, dass Gott die Betenden dem
Bösen und damit Lebenswidrigen, dem, was auch die
Gottesbeziehung zerreissen könnte, aussetzt. Gott bringt in
Glaubens- und Lebensgefahr und lässt Menschen an der
göttlichen Treue zur Schöpfung zweifeln. Gott sucht Menschen, die doch im Vertrauen beten: «Unser Vater/unsere
Mutter …», in einer erschreckenden Gestalt heim – nicht
wiederzuerkennen, mit teuflischer Fratze.
Gott dennoch nicht loslassen

Genau das ist ja das Problem des Hiob: Hiob «sieht unerschütterlich seinen Gott und keinen Anderen in dem, was
ihm widerfährt. Er versteht ihn aber nicht in diesem Widerfahrnis. Er erkennt ihn, seinen Gott, darin nicht wieder. Er
sieht darin wohl Gott – aber gewissermassen einen Gott ohne
Gott, d. h. einen Gott, der nicht die Züge des Angesichtes
seines, des wahren Gottes trägt […] es bringt ihn fast oder
ganz von Sinnen, dass er ihm in einer Gestalt begegnet, in
der er ihm schlechterdings fremd ist. […] Er fragt und fragt:
warum sein Gott in dieser Gestalt?» (Barth, 464). Hiobs Gott
begegnet ihm unheilvoll, krankmachend und todbringend.
Der göttliche Versucher riskiert, dass Hiob mit solch einem
Gott nichts mehr zu tun haben will. Müsste nicht auch Hiob
seinen Gott, von dem er sich genarrt fühlt, verraten und
preisgeben?! Entsprechend verdeutscht Luise Schottroff in
der Bibel in gerechter Sprache die sechste Bitte: «Führe uns
nicht zum Verrat an dir …».
Hiob aber hält – fragend, klagend und anklagend – gerade
an dem Gott, der ihm Böses antut, fest, ist er doch überzeugt,
dass er es auch in seinem Elend nicht mit einer widergöttlichen Macht, sondern mit Gott, dem Schöpfer der Welt, zu
tun hat. Hiob ist es unmöglich, von Gott zu lassen: «Das Gute
nehmen wir ja auch an von Gott, und das Böse sollten wir
nicht annehmen?» (Hi 2,10) Und das führt ihn zunächst in
den Widerstand, ins Streiten mit Gott.
Wenn Gott und Mensch einander versuchen

Nur wenn Gott auch mit dem Leiden und den Verlusten,
die Hiob heimsuchen, zu tun hat und Hiob mit ihnen versucht, kann Hiob Gott dafür zur Rechenschaft ziehen. Ein
blindes Schicksal lässt sich weder an- noch verklagen und
noch weniger zu Verantwortung und Umkehr herausfordern. Das Gebet ist der Ort, um dem sich böse gebärdenden
Gott die Leviten zu lesen, Gott also an die mit dem Gottsein
verbundenen Verpflichtungen zu erinnern und an Gottes
Treue zu appellieren. Denn wer betet, findet sich nicht ab
mit der Welt, wie sie ist, auch nicht mit einem in Versuchung bringenden Gott. Betende haben die Freiheit, die
Gottheit, die ihr Gottvertrauen auf die Probe stellt, ebenfalls einer Treueprüfung zu unterziehen. Dies mag im
Sprechakt der Bitte, der Frage oder (An-)Klage, im trotzigen Schweigen oder im Gotteslob als paradoxer Intervention geschehen.
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Der jüdische Philosoph Franz Rosenzweig erinnert an den
verwegenen biblischen Gedanken, dass auch Menschen
Gott versuchen können. Für Rosenzweig haben wir im Gebet, das die Erlösung der Welt herbeisehnt, die Freiheit
dazu. Solche Freiheit tut sich auf, weil Gott selbst uns zuvor
versucht hat: «Der Mensch muss also wissen, dass er versucht wird um seiner Freiheit willen. Er muss lernen an
seine Freiheit zu glauben. Er muss glauben, dass sie, wenn
sonst vielleicht auch überall beschränkt, Gott gegenüber
ohne Grenzen ist. […] Und diese Freiheit, worin soll sie
sich kühner bekunden als in der Gewissheit, Gott versuchen zu können? So kommen wirklich im Gebet von beiden Seiten, von Gottes wie von der Seite des Menschen, die
Möglichkeiten des Versuchens zusammen; das Gebet ist
eingespannt zwischen diesen beiden Möglichkeiten; indem
es sich vor Gottes Versuchung fürchtet, weiss es doch in
sich die Kraft, Gott selber zu versuchen» (Rosenzweig,
296f.). Jüdische Freiheit Gott gegenüber ist von atemberaubender Chuzpe.
«Was dich auch heimsucht – such es ärger heim!»

Mit solcher Freiheit war auch die in römisch-katholischen
Traditionen tief verwurzelte Kärntener Dichterin und
Schriftstellerin Christine Lavant (1915–1973) begabt.
Manche ihrer Gedichte sind sprachgewaltige, Metaphern
geschwängerte Protestlieder und Klagegebete, in denen sie,
die lebenslänglich von unbeschreiblichem Leiden, bitterer
Armut und erdrückender Not Heimgesuchte, nicht aufhört,
Gott die Stirn zu bieten. Eine Hiobin des 20. Jahrhunderts.
In ihrem mit «Selbstzuspruch» betitelten Gedicht, das zugleich «hinauf zum Vater» spricht, ermutigt sie sich dazu, die
Heimsuchung zu erwidern, und sei es mit gespaltener Zunge
und schielendem Blick:
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Selbstzuspruch

Geschöpf aus Trauer und aus Einsamkeit
versäume nichts sprich mit gespaltner Zunge
hinauf zum Vater und hinab ins Herz
der wilden Erde teile deiner Augen
vereinte Richtung bis du zweifach siehst
denn dir wird kein Gefühl erlassen werden.
Noch ist die Prüfung dunkel angesetzt
halb in der Zeit halb in des Reiches Mitte
wo alles ist und war und wird und bleibt.
Du darfst von Furcht zur Ehrfurcht übergehen
doch erst nachdem du alle Wildnis weisst
und abgefürchtet hast und eingeordnet.
Was dich auch heimsucht – such es ärger heim!
Vertrau der Trauer schlag dich selbst in Stücke
[…] bis eine Stimme dich im Ruf vereint
und anerkennt im Irren deiner Trauer.
(Lavant, 527)
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In eigener Sache
Die Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das
Thema der nächsten Nummer lautet: Gerücht
FAMA bloggt ❍
b
http://famabloggt.wordpress.com/
Bildnachweis
Die Bilder dieses Hefts stammen von Postkarten der Ausstellungen
«Blumen für die Kunst» im Aargauer Kunsthaus, Aarau. Die Ausstellungen
fanden jeweils im März 2015, 2016 und 2017 statt. Fotografien von
David Aebi, Burgdorf.
Titelseite: Hans Richter, Cello, 1914; Interpretation: Myrta Frohofer
Seite 3: Cuno Amiet, Winterlandschaft, 1907; Interpretation: Heidi Huber
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Seite 16: Reto Boller, Acryl, Stahl, Aluminium, 2005; Interpretation: Regula
Stüdli und Johan Herak
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