
Wer ist Christus? – An was oder an wen glauben Chri stinnen und 
Christen eigentlich, wenn sie von Christus sprechen ?  
 
Ein Interview mit Doris Strahm 
 
Jesus von Nazareth, seine Bergpredigt und die Figur des Wanderrabbi, der sich der Ausge-
stossenen und Bettelarmen annimmt – mit diesem Jesus können viele Menschen, auch kir-
chenferne Menschen, meist noch sehr viel anfangen. Warum können wir es nicht einfach bei 
diesem Jesus und seiner Botschaft belassen? Braucht es unbedingt den Christus? 

Das ist eine gute Frage. Denn der Begriff "Christus" ist durch die kirchliche Verkündigung für 
mich sehr stark mit der dogmatischen Lehre von der Göttlichkeit Jesu und seiner Exklusivität 
als einziger Heilsmittler für alle Menschen verbunden. Und im Namen von diesem "Christus" 
ist sehr viel Unheil in der Welt angerichtet worden. Stichworte: christlicher Antijudaismus, 
Kreuzzüge, Verfolgung Andersgläubiger und gewaltsame Bekehrung ganzer Völker zum 
christlichen Heil. 

Und tatsächlich hat diese Unheilsgeschichte unter anderem auch damit zu tun, dass der 
Mensch Jesus von Nazaret, der ja der Grund, Massstab und Orientierungspunkt des christli-
chen Glaubens ist bzw. sein sollte, in der kirchlichen Lehre lange Zeit hinter dem dogmati-
schen "Christus" beinahe verschwunden ist, dass die einseitige Betonung der Göttlichkeit 
Jesu sein Menschsein, seine Botschaft vom Reich Gottes und seine Praxis der Zuwendung 
zu jenen, die am Rande stehen, entwertete und nicht mehr kritischer Massstab für die christ-
liche Lehre und kirchliche Praxis war. Nur so war es möglich, dass aus der befreienden Bot-
schaft des jüdischen Propheten eine Herrschaftstheologie entwickelt werden konnte, die 
Menschen ausgegrenzt und unterdrückt hat: Juden und Jüdinnen, Frauen, Andersgläubige. 

Ich bin deshalb angesichts dieser Geschichte zögerlich mit dem Gebrauch des Begriffs 
"Christus". Und wenn überhaupt kann ich ihn nur als Glaubensaussage gebrauchen – so wie 
dies ja ursprünglich der Fall war. Mit dem Titel "Christus", der griechischen Übersetzung des 
hebräischen Begriff "Messias", drückten die Menschen um Jesus, seine Jüngerinnen und 
Jünger, eine Heilserfahrung aus. 

Wenn wir als Christinnen und Christen von Christus reden, ist es für mich daher zunächst 
einmal unerlässlich festzuhalten, dass dies ein Bekenntnistitel, d.h. eine Glaubensaussage 
ist – also eine existentielle und nicht eine objektive Wahrheit. Die ersten Christinnen und 
Christen haben mit dem Titel "Christus" eine Heilserfahrung ausgedrückt, die sie zum Glau-
ben führte, dass der jüdische Wanderprophet Jesus von Nazaret der Messias gewesen ist, 
der Erlöser und Heilsbringer, dass sich in diesem Menschen Gott offenbart hat.  

Wenn ich heute "Christus" sage, dann meine ich persönlich damit: Im Leben und im Handeln 
des Jesus von Nazaret, in seiner Verkündigung vom Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, 
zeigt sich für uns Christinnen und Christen die erlösende Gegenwart Gottes, der ein Gott der 
Liebe ist. In Jesus sehen wir, was es heisst, als Mensch ganz in der Gegenwart Gottes zu 
leben und erfüllt von der göttlichen Kraft gerechte und heilende Beziehungen zu schaffen.  

Doch diese Gegenwart Gottes ist nicht auf Jesus beschränkt; sie kann nicht ein-für-allemal in 
diesen einen Menschen eingekapselt werden. Jesus verstand sich nicht als göttlicher Über-
mensch, den wir anbeten sollen, sondern als unser Bruder, dem wir nachfolgen sollen und 
der uns gezeigt hat, dass wir alle Töchter und Söhne Gottes sind, dass die göttliche Kraft in 
uns allen wirkt, wenn wir uns ihr öffnen.  
 
Der Begriff "Christus" weist für mich deshalb über Jesus hinaus:  

Die Erlösung, die damit gemeint ist, wird durch all jene Frauen und Männer weitergetragen, 
die Jesus nachfolgen, das heisst, die wie er an einen Gott des Lebens glauben und die be-
freiende Reich-Botschaft in ihrer eigenen Lebenspraxis wahr zu machen versuchen.  



Mit anderen Worten: Nicht der Glaube an Jesus als dem Christus steht für mich im Zentrum, 
sondern der Glaube von Jesus bzw. der Glaube mit Jesus an das Reich Gottes als einem 
Reich von Frieden und Gerechtigkeit, von einem "Leben in Fülle" für alle Menschen. 

Die zentrale Frage ist für mich: Welche Bilder brauchen wir heute, um die befreiende Reich-
Gottes-Botschaft für uns und unsere Welt zu aktualisieren? Wie können wir die Heilserfah-
rungen, die die Menschen damals machten, heute neu formulieren – so dass Menschen in 
ihrem heutigen Lebenskontext und mit ihren heutigen Fragen angesprochen werden? Chris-
tus kann dabei ein Bild sein, das wir aber, wie ich eben dargelegt habe, neu füllen müssen. 
Daneben braucht es jedoch auch andere Bilder, so wie dies auch am Anfang des Christen-
tums der Fall gewesen ist, wo die Menschen ganz unterschiedliche Bilder gebrauchten, um 
zu beschreiben, wer Jesus für sie war. 
 
Jetzt beschäftigen Sie sich, Doris Strahm, seit Ihrer Doktorarbeit mit der feministischen Sicht 
auf Christologie, also auf die theologische Lehre von Christus. Was war denn die Initialzün-
dung dafür, die brennende Ausgangsfrage, die Sie dabei beschäftigt hat? 
 

Es waren schon früh grundlegende Anfragen an die Christologie, die sich mir gestellt hatten 
und auch durch das Studium der Theologie für mich nicht gelöst wurden: So hat mich die 
Sache Jesu, seine befreiende Verkündigung vom Reich Gottes überzeugt und mein Men-
schen- und Gottesbild geprägt. Doch die christliche Überzeugung, Gott habe sich vor gut 
2000 Jahren in Jesus ein-für-allemal und endgültig offenbart und die Menschheit erlöst, 
konnte ich einfach nicht teilen. Die Welt sieht nicht so aus, als ob wir Menschen erlöst wären! 
Zudem konnte ich nicht glauben, dass Gott sich nur in und durch diesen einen Menschen 
Jesus von Nazaret den Menschen offenbart haben soll – und alle Nicht-ChristInnen ausser-
halb des Heils und der Liebe Gottes stehen sollen. Dies war für mich völlig unvereinbar mit 
meinem Gottesbild. 

Und später dann ist mir im Zusammenhang mit der feministischen Theologie bewusst ge-
worden, dass der Glaube an die einmalige Menschwerdung Gottes in einem Mann für Frau-
en während Jahrhunderten schwerwiegende Folgen hatte. Denn diese Menschwerdung wur-
de schon bald als Mannwerdung ausgelegt und hat zur Diskriminierung des weiblichen Ge-
schlechts beigetragen. So hat der grosse Kirchenlehrer Thomas von Aquin erklärt, dass 
Christus in einem Mann Mensch werden musste, da er nur das vollkommene, heisst das 
männliche Geschlecht annehmen konnte. Und die römisch-katholische Kirche hält bis heute 
daran fest, dass nur ein Mann Jesus im Priesteramt repräsentieren könne und schliesst 
Frauen aufgrund ihres weiblichen Geschlechts vom Priesteramt aus. Meine brennende Fra-
ge war deshalb: Kann die Christologie so formuliert werden, dass sie weder antijudaistisch, 
weder triumphalistisch-kolonialistisch noch frauenfeindlich ist?  

Ich habe dafür in den biblischen Jesustraditionen einige Bausteine gefunden:  

- Die Reich-Gottes-Botschaft und herrschaftskritische Praxis des jüdischen Wanderpredigers 
Jesus hat die damaligen Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt. 

- Die Jesus-Gruppe verstand sich als neue Familie, als familia Dei, und bildete eine subver-
sive Gegenwelt: Sie war selbst prophetisches Zeichen einer anderen, nicht-hierarchischen 
Ordnung im Gottesreich, in der die patriarchalen Geschlechterverhältnisse nicht gelten und 
in der die Herrschaft der Väter bzw. irdischer Autoritäten abgeschafft ist (Mt 23,8f.). 

- Die Botschaft Jesu hat sich explizit auch an Frauen gerichtet, wie die vielen Frauenhei-
lungsgeschichten und die Gleichnisse mit weiblichen Protagonistinnen in den Evangelien 
zeigen. 

- Die Evangelien berichten namentlich von Frauen, die aktive Jüngerinnen Jesu waren und 
davon, dass Frauen, allen voran Maria aus Magdala, die ersten Zeuginnen der Auferste-
hung waren (die Jünger waren aus Angst bei der Kreuzigung Jesu geflohen) – und damit 
den Grundstein für den christlichen Glauben legten. 

 



Feministische Christologien legen den Akzent auf den biblischen Jesus, der kein göttlicher 
Übermensch war, sondern unser Bruder, dem wir nachfolgen sollen und der uns vorgelebt 
und gezeigt hat, dass wir alle Töchter und Söhne Gottes sind, dass die göttliche Kraft in uns 
allen wirkt, wenn wir uns ihr öffnen.  

Womit nicht nur viele Frauen Mühe haben, ist die so genannte Opfertheologie – um die 
kommt eine Kirchgängerin / ein Kirchgänger dieser Tage ja fast nicht drum herum, dass Gott 
seinen Sohn hingegeben hat für unsere Sünden, oder eben das Lamm Gottes. Alle diese 
Dinge begegnen in Bibellesungen, Kirchenliedern und auch in vielen Predigten. Wie gehen 
Sie mit dieser Opferterminologie um? 

Ich plädiere dafür, die (Sühn-)Opfertheologie nicht mehr in Predigt, Liturgie und Verkündi-
gung zu verwenden. Diese hat sehr viel Schaden angerichtet, hat ein sadistisches Gottesbild 
und ein negatives Menschenbild verbreitet: der Mensch ist durch und durch sündig; wegen 
uns musste der Sohn Gottes sterben; Erlösung geschieht durch das Opfer eines Unschuldi-
gen!  
Besonders schädlich für Frauen ist die Verknüpfung von Liebe und Opfer: Der Vater opfert 
seinen Sohn aus Liebe zu den Menschen, der unschuldige Sohn opfert sich um unserer Er-
lösung willen. Diese Lehre hat die Opferhaltung und das Opfersein von Frauen in patriarcha-
len Unterdrückungsverhältnissen theologisch überhöht. 

Dazu kommen aber auch theologische Gründe: Die Sühnopfertheologie war nur eine Deu-
tung des Kreuzestodes Jesu im Neuen Testament. Sie hat aber im Laufe der Theologiege-
schichte alle anderen Deutungen verdrängt, ist zum Zentrum der christlichen Heilsbotschaft 
geworden. Dass Gott uns Menschen durch den Opfertod seines Sohnes erlöst, steht in völli-
gem Widerspruch zum Gottesbild Jesu, der einen Gott verkündet und offenbart hat, der be-
dingungslos allen Menschen seine Liebe zukommen lässt, der über Gerechte und SünderIn-
nen in gleicher Weise die Sonne scheinen und Regen fallen lässt und der keine Opfer 
braucht, um versöhnt zu werden. 

Und ein Drittes: Die Auferstehung Jesu ist die Grundlage unseres Glaubens, ja das Grün-
dungsereignis des christlichen Glaubens und nicht der Tod Jesu am Kreuz. Auch dies ging 
durch die einseitige Konzentration auf die Sühnopfertheologie in der christlichen Verkündi-
gung fast vergessen. Die Auferstehungserfahrung der Jüngerinnen und später dann der 
Jünger führte sie dazu, zu glauben, dass der Gott Jesu ein Gott des Lebens ist und dass 
auch die Hinrichtung Jesu am Kreuz durch die Römer seine Botschaft vom anbrechenden 
Reich Gottes nicht zunichte gemacht hat – dass Gott Jesus auch im Tod nicht verlassen hat. 
Diese Erfahrung hat die Jüngerinnen und Jünger dazu gebracht, die Sache Jesu weiterzu-
führen. 

Dies ist für mich bis heute das Zentrum und die Mitte der christlichen Osterverkündigung: 
dass das Leben stärker ist als der Tod, dass der Gott Jesu ein Gott des Lebens ist und auf 
der Seite jener steht, die Unrecht und Unterdrückung erfahren haben, dass ihnen Gerechtig-
keit widerfahren wird und ihre Tränen abgewischt werden für immer.  

Eine letzte Frage: Was erwarten Sie sich von einer zeit- und zukunftsgemässen Christolo-
gie? 
 

Eine zeitgemässe Christologie muss sich auf jeden Fall am historischen bzw. biblischen Je-
sus orientieren, seiner Botschaft vom Reich Gottes, seinem befreiendem Leben und Han-
deln.  

Eine zeitgemässe Christologie zeigt sich in vielerlei Gestalt und nimmt in verschiedenen kul-
turellen Kontexten unterschiedliche Ausdrucksformen an.  

Sie versucht, mit heutigen, zeitgemässen Bildern die Erfahrung der Befreiung und des Heil-
werdens, die Menschen damals durch Jesus und seine Bewegung gemacht haben, für unse-
re Gegenwart lebendig werden zu lassen.  



Sie verkündet die Reich-Gottes-Botschaft Jesu als Vision von einem Reich der Gerechtigkeit 
und des Schaloms und lädt uns als Töchter und Söhne Gottes ein, als Partnerinnen und 
Partner Gottes an dieser Welt mitzubauen. 

Sie spricht allen Menschen die bedingungslose Liebe Gottes zu, grenzt niemanden aus und 
hält Menschen nicht durch Schuld- und Opfergefühle klein, sondern befreit Frauen und Män-
ner zu einem aufrechten Gang.  

Sie hält die Sehnsucht nach einem Leben in Fülle für alle Menschen und die ganze Schöp-
fung wach. 
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