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Veröffentlichungen

Der Sammelband Reading the Body of Christ. 
Eine geschlechtertheologische Relecture, heraus-
gegeben von Saskia Wendel und Aurica Nutt, 
geht aus einer internationalen Fachtagung im 
März 2015 in Köln hervor. Er ist Teil des von 
der DFG geförderten Forschungsprojektes zum 
Thema Leib Christi – gendertheoretische Dekon
struktion eines zentralen theologischen Begriffs. 
Das Anliegen der Beiträge dieses Bandes ist eine 
geschlechtertheologische Auseinandersetzung 
mit der Leib-Christi-Metapher unter Berück-
sichtigung der doppelten Dimension des Leibes 
Christi als Jesu individuellem und Christi univer-
salem Körper. Dies eröffnet sowohl christologi-
sche als auch soteriologische und ekklesiologi-
sche Dimensionen. Die Bearbeitung des Themas 
erfolgt an ausgewählten Leib-Christi-Theologien 
des 20. und 21. Jahrhunderts. Neben Wendel, 
Ward und Krondorfer, die eigene Perspektiven 
vorstellen, werden vor allem die Theologien von 
Ratzinger, Sobrino und Ellacuría, von Balthasar 
und Rahner genauer analysiert. Zwei Besonder-
heiten des Bandes, die bereits die Fachtagung 
auszeichneten, fallen dabei sofort auf: Zum einen 
überrascht die spannende Vielstimmigkeit und 
Multiperspektivität der Beiträge, zum anderen 
gelingt durch die Kombination der Hauptbeiträge 
mit Responsen von Nachwuchswissenschaft-
ler*innen eine fruchtbare Debatte zwischen den 
einzelnen Beiträgen.
Die Reihe von Essays wird durch den Beitrag „Auf 
den Leib Christi geschrieben“ von Saskia Wendel 
eröffnet, in dem sie vorschlägt, den corpus Christi 
als verkörperte Existenz und damit antidualistisch 
zu interpretieren. Sie entfaltet die Konsequenzen 
des Bezugs konkreter Theorien der Verkörperung 
auf den Leib Christi. Dabei rückt sie unter Zuhilfe-
nahme der Theorien Judith Butlers die Frage ins 
Zentrum, welche Bedeutung Körperdiskurse und 
Signaturen des Körpers auf den individuellen und 
universalen Leib Christi haben.
Darauf folgen der Essay „‘Nature’ in Inverted 
Commas“ von Graham Ward und die Response 
„All You Need Is ‘Nature’?“ von Miriam Leidinger. 

Ward vertritt die These, die christologischen 
Aussagen des Konzils von Chalcedon hätten 
keine Definition, sondern viel mehr einen apore-
tischen Naturbegriff geliefert, der vor allem als 
Platzhalter fungiere. Dies mache die apophati-
sche Dimension des Sprechens über Inkarnation 
neu bewusst. Zudem fordert er eine christolo-
gisch informierte Reflexion über die gegenderte 
‚Natur‘ des Leibes Christi. Das Bekenntnis zu 
Christus und seiner inkarnierten ‚Natur‘ könne 
mehr noch als säkulare Ansätze helfen, den 
Leib Christi, an dem die Gläubigen, Männer wie 
Frauen, teilhaben, in seiner gegenderten Reali-
tät zu verstehen. Leidinger ordnet Wards Essay 
in dessen spezifischen theologischen Ansatz ein 
und stellt die kritische Rückfrage, ob Ward tat-
sächlich eine bessere theologische Antwort ge-
ben könne als säkulare Ansätze. Ihr Fazit zieht 
dies in Zweifel, da Ward letztlich die Frage nach 
Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit umgehe und 
selbst ungewollt eine Naturalisierung seines 
Naturbegriffs vornehme.
In „Disordered Bodies and the Body of Christ“ 
von Gerard Loughlin und der Response von  
Daniel Bugiel „Der Leib Christi und die männ-
liche Moderne“ wird Joseph Ratzinger in den 
Blick genommen. Loughlin fragt, ob Ratzinger, 
der auf Newmans Gewissensbegriff zurück-
greift, sich der subversiven Implikationen von 
Newmans Denken und Leben bewusst sei. So 
ordne Newman im Gegensatz zu Ratzinger dem 
Lehramt das subjektive Gewissen vor und stelle 
als ein Mann, der eheliche Gefühle für einen an-
deren Mann gehegt habe, einen ‚ungeordneten 
Leib‘ dar, wie ihn Ratzinger aus dem Leib Christi, 
der Kirche, ausschließen wolle. Loughlin legt da-
gegen nahe, dass Newmans Beispiel die Kirche 
anregen könne, ihre eigenen Ungeordnetheiten 
in Fragen des Gewissens und der Wahrhaftig-
keit zu überwinden. In seiner Response nutzt 
Bugiel Ratzingers Gewissensbegriff für eine 
kritische Relecture von dessen Modernekritik. 
Ratzinger sehe in der Moderne eine Herrschaft 
von Relativismus und Machbarkeit, welche er 
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mit einem Bewusstsein für den Ursprung und die 
Offenheit zum Empfangen konfrontiere. Dieses 
theologische Konzept werde jedoch in einem  
dichotomen Geschlechterverhältnis, Machbarkeit 
als männlich, Empfangen als weiblich, codiert 
und naturalisiert. Das wiederum konterkariere  
Ratzingers eigene Modernekritik, da er gerade 
ein typisch modernes Konzept der Geschlechter 
verwende, statt auf die weitere christliche Tradi-
tion zurückzugreifen.
In „Wo Christus als Gekreuzigter einen ge-
schichtlichen Leib hat“ von Aurica Nutt und der 
Response „Jon Sobrinos Leib Christi-Begriff un-
ter geschlechtertheologischem Blickwinkel“ von 
Theresa Denger wird der Fokus auf Jon Sobrino 
und Ignacio Ellacuría gerichtet. Nutt analysiert 
deren Deutung des gekreuzigten Volkes als 
Leib Christi in seinen christologischen, soterio-
logischen und ekklesiologischen Dimensionen. 
Dabei sieht sie gerade die Politisierung und 
Konkretisierung dieser Herangehensweise als 
bereichernde Herausforderung für die anderen 
eher spekulativen und kontextlosen Ansätze in 
der Leib-Christi-Theologie. Sie benennt jedoch 
auch einige Defizite des Ansatzes, so z. B. die 
Notwendigkeit, das Konzept im Sinne einer ge-
schlechterbewussten Theologie weiterzudenken. 
Denger nimmt diese Anregung auf und fordert, 
das gekreuzigte Volk weiter zu konkretisieren. 
Die Wahrnehmung von Leid dürfe nicht auf öko-
nomische Armut beschränkt bleiben, sondern 
der Leib Christi als „gekreuzigtes Volk“ müsse 
um die explizite Perspektive der gekreuzigten 
Körper von Frauen, Homo- und Transsexuellen 
erweitert werden. 
Daraufhin unternehmen Tina Beattie in „Acting 
Up“ und Stefanie Knauss in „Contradictions 
or Openings?“ eine kritische Analyse der Ge-
schlechtertheologie von Hans Urs von Balthasar. 
Mithilfe des differenzfeministischen Modells von 
Luce Irigaray als analytischer Perspektive führt 
Beattie den Beweis, dass von Balthasars strikt 
dichotome Darstellung von sexueller Differenz 
im Letzten das Aufgeben weiblicher Identität 
bedeute und er damit seinen eigenen Anspruch 
konterkariere. Zudem stellt sie den Unterstrom 
von Gewalt in von Balthasars Geschlechtertheo-
logie heraus. Knauss versucht daraufhin, die  
Widersprüche in Balthasars Geschlechtertheolo-
gie als Anregungen zu verstehen und diese in 
der Reflexion über Göttliches und Menschliches 
zu nutzen. Dabei macht sie stark, dass Gender 
ein hilfreiches Instrumentarium für theologische 
Reflexion sein kann, wenn es dynamisch, ana-
log, in einem Netzwerk multipler Unterschie-
de, in Beziehung Gleicher, nicht binär und mit 
Wachsamkeit für den Einfluss von und auf Sexu-
alpolitiken gedacht werde.

Björn Krondorfer in „Genderless or Hyper-Gen-
dered?“ und Julian Tappen in seiner Response 
„Vielfalt und Bedeutung der Körper Christi“ 
ergänzen diese Betrachtungen durch eine Per-
spektive aus der kritischen Männerforschung. 
Krondorfer schlägt vor, den Leib Christi als 
„nicht-abwesenden Körper“ zu deuten, dessen 
Männlichkeit in den meisten Theologien still-
schweigend vorausgesetzt, aber nicht thema-
tisiert und damit faktisch verschwiegen werde. 
Dagegen zeigt er am Beispiel der Werke von 
Donald Boisvert und Mel Gibsons Film Die  
Passion Christi, wie diese explizit oder implizit 
erotischen und damit von der Norm abwei-
chenden Perspektiven auf den Körper Christi 
seine Männlichkeit zum Thema machen können. 
Tappen nimmt diese Überlegungen auf und 
benennt einige zentrale Themen der kritisch-
theolo gischen Männerforschung, den Umgang 
mit der Konstellation von Privatheit und Öffent-
lichkeit des Evangeliums, die Dekonstruktion 
männlicher Gottesbilder, die stärkere Anerken-
nung der Rolle von Männern in der Kindererzie-
hung sowie Theologie und „Volksfrömmigkeit“. 
In „Die Frau ist der Frau aufgegeben“ von Roman 
Siebenrock und der Response „Zum Leib Christi 
konsekriert“ von Mirja Kutzer wird schließlich 
Karl Rahners Blick auf Genderfragen in der Kirche  
thematisiert. Siebenrock fragt, wie Rahner 
es bereits in den 1960er Jahren gelinge, zen-
trale Aspekte des heutigen Gender-Diskurses 
zu benennen. Den Grund dafür sieht er in der 
theologisch-philosophischen Grundstruktur von 
Rahners Denken, welche die Menschen und die 
Kirche in einem fortdauernden Such- und Ent-
deckungsprozess der Selbstmitteilung Gottes 
und der Wahrheit der eigenen Existenz verorte. 
Dies verhindere ein starres Geschlechterver-
ständnis und lehre eine Haltung der Geduld, die 
voreilige lehramtliche Stellungnahmen zurück-
weise. Kutzer stimmt Siebenrocks These zu und 
stellt Möglichkeiten vor, Rahners Denken in viel-
fältige Bezüge zu setzen. So könne es sowohl 
mit christlichen Traditionen wie der Mystik und 
ihrem Spiel mit geschlechtlich kodierten Rollen 
verknüpft werden als auch mit der gegenwärti-
gen Genderdebatte und mit Subjekt theorien, die 
Inspirationsquellen für Genderdiskurse geworden 
sind. Die vorgestellten Elemente versucht sie 
schließlich mit Blick auf den Leib Christi im Sinne  
relationaler Liebesbeziehungen zusammen zu-
denken.
Die Stärke des Sammelbandes ist vor allem seine 
Vielstimmigkeit und sein Abwechslungsreich-
tum, die ihn spannend und faszinierend machen: 
Die Beiträge führen die Lesenden von Chalcedon 
über einen dem Gewissen zuprosten den John 
Henry Newman zu Frauen in El Salvador, bis 
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Gestalt in Abgrenzung zum Judentum seiner Zeit 
darstellt, das nur als Negativfolie fungiert. Als 
Person mit Lebensgeschichte, als Jude aus Paläs-
tina im 1. Jh. unserer Zeitrechnung tritt er nicht 
in Erscheinung, was jedoch als Perspektive mit 
eingebracht werden sollte. Außerdem mag man 
ein abschließendes Fazit vermissen, welches 
noch einmal weitere Bögen spannen und die 
Auswahl der betrachteten Theologen erläutern 
könnte. So stellt sich z. B. die Frage, warum nicht 
auch die Leib-Christi-Theologie einer Theologin 
analysiert wurde? Ein Fazit hätte zudem, wie 
dies auf der Tagung der Fall war, die Bezüge der 
Beiträge zum dahinterstehenden Forschungspro-
jekt aufzeigen können, das bestimmt die Inten-
tionen hinter der Auswahl klären wird. Man kann 
also schon gespannt sein auf weitere Beiträge 
des Forschungsprojektes, die sich sicherlich ge-
nauso faszinierend ausnehmen werden wie der 
Sammelband Reading the Body of Christ. Eine 
geschlechtertheologische Relecture.
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man nach einem Blick auf Mel Gibsons Passion 
Christi und das große Schauspiel zwischen Gott 
und Welt von Karl Rahner ermuntert wird, sich 
angesichts der Zeichen der Zeit immer wieder 
auf die Suche nach Gott und der eigenen Exis-
tenz zu machen. Gerade das Zusammenbringen 
von Theolog*innen und Religionswissenschaft-
ler*innen, von profilierten S timmen v or a llem 
aus dem deutschsprachigen und dem englischen 
Raum, sowie von namhaften Theolog*innen und 
Nachwuchswissenschaftler*innen schafft dabei 
eine dialogische Atmosphäre und eröffnet neue 
Perspektiven auf ein unzweifelhaft hochrelevan-
tes Thema. 
Ein paar Fragen bleiben jedoch offen. So wer-
den die systematisch-theologischen Reflexionen 
über den Leib Christi z. B. kaum mit Bezug zur 
Heiligen Schrift geführt. Wo Bezüge hergestellt 
werden – vor allem im Zusammenhang mit Be-
freiungstheologie – wird leider unkritisch eine 
Hermeneutik referiert, die Jesus als herausragende 
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