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Die katholische Theologie streitet immer mal wieder über die Frage des Priesteramtes des 

Frauen. Bislang hat das nicht viel geändert. Doch im Rahmen des „Synodalen Wegs“ und 

seiner Kritik an den Strukturen der Amtskirche nimmt nun eine Diskussion Fahrt auf, die 

sehr viel grundsätzlicher zu werden scheint, als das bisher der Fall war. Gestritten wird 

nicht mehr darüber, ob sich Frauen überhaupt zum Priesteramt eignen oder sogar besser 

als Männer (worauf im Rahmen der Missbrauchsdiskussion auch schon hingewiesen 

wurde), sondern darüber, was es heißt, Christus als Mann zu bezeichnen: Die 

Unterscheidung von männlich und weiblich steht zur Debatte. Die Genderdiskussion ist im 

Zentrum der christlichen Theologie angekommen.  

Die katholische Kirche hat die Zulassung der Frauen zum Priesteramt bislang stets mit 

dem folgenden Argument (oder Varianten desselben) abgelehnt: Der Priester muss 

Christus repräsentieren. Christus war ein Mann. Frauen sind keine Männer und deshalb 

nicht geeignet, Christus zu repräsentieren. Die katholischen Dogmatikerinnen Johanna 

Rahner und Dorothea Sattler haben nun kürzlich darauf hingewiesen, das männliche 

Geschlecht Christi habe für seine Erlösertätigkeit keinerlei Bedeutung. Ja, es könne 

theologisch gar nicht ausgeschlossen werden, „dass Gott auch als Frau hätte Mensch 

werden können.“ Gerade deshalb könne die Männlichkeit Christi nicht als Argument dafür 

angeführt werden, Frauen vom Priesteramt auszuschließen. Der Hamburger Erzbischof 

Stefan Heße meinte gar grundsätzlich: "Christus ist Mensch geworden und nicht Mann 

geworden“!  

Der katholische Dogmatiker Helmut Hoping hat nun (FAZ vom 28.11.2020) zu zeigen 

versucht, dass das männliche Geschlecht Christi geradezu zentral für ein sachgemäßes 

Verstehen der Person Christi sei. Er beharrt auf dem schlichten Faktum, dass Christus 

nicht nur einen menschlichen, sondern einen auch offensichtlich männlichen (sogar 

beschnittenen) Körper angenommen habe. Wer das männliche Geschlecht Christi 

bezweifelt, dem unterstellt Hoping nicht nur Doketismus, sondern in letzter Konsequenz 



Antijudaismus. Die Behauptung, Christus habe sich nicht als Mann, sondern als Mensch 

inkarniert, sei eine leere Abstraktion, die Christus zu einer „leiblosen Idee“ mache. Da stets 

„jeweils ein konkreter Mensch mit einem ihm eigenen Körper“ geboren werde, sei die 

Vorstellung einer allgemeinen menschlichen Natur nichts als ein „Konstrukt“.  

Dass ein katholischer Theologe die Vorstellung einer allgemeinen „menschlichen Natur“ 

ablehnt, ist erstaunlich. Denn seit der Antike bekennen alle christlichen Kirchen, dass 

Christus in der Inkarnation keine konkrete menschliche Person annimmt (dann wäre er 

zwei Personen!), sondern die allgemeine menschliche Natur, die nur in der Person des 

Sohnes zu einem konkreten Menschen wird. Von daher haben Rahner und Sattler 

zweifellos Recht mit ihrer Behauptung, Christus sei zunächst Mensch und erst in zweiter 

Linie Mann geworden. Aber was heißt das? Zeit für einige theologiegeschichtliche 

Anmerkungen.  

Die Formel, dass Christus die allgemeine menschliche Natur angenommen hatte, war das 

Ergebnis langer theologischer Diskussionen in der Alten Kirche. Sie wurde die Grundlage 

der mittelalterlichen Christologie, für die Allgemeinbegriffe wie „menschliche Natur“ keine 

nachträglichen Abstraktionen waren, sondern geistige Realitäten, die sich in den 

konkreten Einzeldingen erst verwirklichten. Von daher war es nicht nur möglich, sondern 

zwingend, dass Christus zur Erlösung die allgemeine Natur des Menschen angenommen 

hatte und in seiner Inkarnation konkretisierte. Die Frage des Geschlechtes war 

demgegenüber völlig sekundär: Weiblichkeit oder Männlichkeit wurden von den 

Scholastikern nur als akzidentielle Variation verstanden, vergleichbar der Körpergröße 

oder der Augenfarbe. 

Denn schon Aristoteles war davon ausgegangen, dass alle Menschen eine allen 

gemeinsame Anlage zur Geschlechtlichkeit hätten. Die Entstehung der unterschiedlichen 

Geschlechter erklärte er damit, dass bei den weiblich geborenen Kindern ihre innere Hitze 

nicht ausgereicht habe, um die Geschlechtsorgane ausreifen zu lassen und wie bei den 

Jungen von innen nach außen zu stülpen. Frauen waren demnach unvollständige, nicht 

ausgereifte Männer und so vertrat auch Thomas von Aquin die Vorstellung von der Frau 

als „mas occasionatus“ (misslungener Mann). Zwar disputierten katholische Theologen bis 

weit in die Neuzeit auch darüber „Ob Christus sich als Frau hätte inkarnieren können?“, 

aber solche Spekulation waren gleichbedeutend mit der Frage „Ob Christus auch hätte 

sündigen können?“ Frausein war ein Mangel an Menschsein, so wie Sünde ein Mangel an 

Gutem war. Für die scholastische Theologie war deshalb klar, warum Christus ein Mann 

gewesen sein musste: wenn er die menschliche Natur angenommen hatte, dann in ihrer 

vollständigen und vollkommenen Form.  

Mit der Frühen Neuzeit verlor die Vorstellung von Allgemeinbegriffen an 

Überzeugungskraft. Menschliche Natur existierte nicht als solche, sondern stets nur in 



konkreter körperlicher (und geschlechtlicher) Gestalt. Im Zuge der 

naturwissenschaftlichen Entdeckungen wurde, wie Thomas Laqueur gezeigt hat, zudem 

auch die aristotelische Geschlechtertheorie unglaubwürdig. Die wichtigsten Mediziner der 

Frühen Neuzeit vertraten die Vorstellung, Männer und Frauen seien zwei 

grundverschiedene Geschlechter. Wenn die beiden Geschlechter aber nicht mehr 

gemeinsam in einem Begriff von Natur enthalten waren, stellte sich die Frage, warum sich 

Christus unter beiden Geschlechtern für das männliche „entschieden“ hatte? Waren 

Männer besser als Frauen? War Christus etwa nur für die Männer gekommen?  

Tatsächlich behaupteten einige Theologen, Christus sei androgyn gewesen, um beide 

Geschlechter erlösen zu können. Andere hofften auf eine weibliche Inkarnation Christi in 

der Zukunft. Wieder andere zogen die Konsequenz, das Geschlecht zu einer bloßen 

Nebensächlichkeit zu erklären. Die Feministin Marie le Jars de Gournay schrieb schon 

1622: „Und wenn die Männer damit prahlen, dass Jesus Christus des gleichen Geschlechtes 

sei wie sie, dann muß man antworten, daß dies der erforderlichen Schicklichkeit wegen 

notwendig war. Denn wenn er weiblichen Geschlechtes gewesen wäre, hätte er sich als 

junger Mensch nicht ohne Anstoß zu erregen zu allen Stunden des Tages und der Nacht 

unter die Massen mischen können, um das Menschengeschlecht zu bekehren, ihm 

beizustehen und es zu erlösen [...].“  

Wenn man, wie Helmut Hoping es tut, in Begriffen konkreter Leiblichkeit denkt, setzt man 

ein recht neuzeitliches Konzept von der vermeintlichen Dichotomie der Geschlechter 

absolut. Wenn das Mannsein Christi aber so wesentlich war, dass nicht davon abgesehen 

werden kann, muss Hoping sich fragen lassen, worin ein solches Mannsein besteht? Und 

warum soll Christus das für ihn so essentielle Mannsein dann nicht auch selbst gelebt 

haben? Mit der konsequenten Historisierung Jesu in der kritisch-historischen Forschung 

im Protestantismus des 19. Jahrhunderts zog bei einigen evangelischen Theologen wie 

Karl von Hase tatsächlich die Vorstellung einer Sexualität, einer Eheschließung, einer 

Familie Jesu ein.  

Will man wie Rahner und Sattler den metaphysischen Begriff einer „menschlichen Natur“ 

reanimieren, handelt man sich ebenfalls Probleme ein. Der Begriff eignete sich bislang 

weniger dazu, Geschlechtlichkeit allgemein als vielmehr konkret das weibliche Geschlecht 

für sekundär zu erklären. Rahner und Sattler müssten nicht nur die Vorstellung einer 

„menschlichen Natur“ konkretisieren, sondern auch ihr Verhältnis zum Geschlecht 

bestimmen - und schließlich dennoch erklären, warum Christus „lieber“ ein Mann sein 

wollte. Die Theologiegeschichte zeigt, dass weniger unsere theologische Traditionen als 

unsere zeitgebundenen Ideen von Geschlecht darüber entscheiden, ob und wie wir uns 

Christus als Mann vorstellen. Gibt es nur ein Geschlecht in zwei Stufen? Gibt es eine ewige 

Schöpfungsordnung zweier Geschlechter? Oder sind die zwei Geschlechter Endpunkte 



eines Kontinuums mit unendlichen Zwischenstufen? Je nachdem wird man das Mannsein 

Christi sehr unterschiedlich beurteilen. 

Tatsächlich hat man die Männlichkeit Christi auch schon auf Weise bestimmt, die sowohl 

den Befürwortern als auch den Gegnern der Frauenordination zu denken geben könnte. 

1509 erinnerte der Humanist Agrippa von Nettesheim daran, dass die Sünde durch einen 

Mann in die Welt gekommen sei (Röm. 5,12). Christus habe sich als Mann inkarniert, um 

die Schuld zu sühnen, die die Männer auf sich geladen hätten. Und nur das sei der Grund, 

warum allein Männer als Priester Christus vertreten dürften. Priester zu sein bedeutet -

nach Agrippa - nicht weniger als die Strafe dafür zu tragen, ein Mann zu sein.  

 

 


