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PRÄNATALITÄT IN DER BIBEL AM BEISPIEL AUSGEWÄHLTER TEXTE
unter Einbeziehung aktueller Forschung
Meinen Vortrag verstehe ich als einen Beitrag zu unserem Diskurs über Pränatalität, mit
dem wir den Perspektivenwechsel von Mortalität zu Natalität, den Hannah Arendt vollzogen hatte, konsequent weiterführen.
Die Thesen
1. Die biblischen Texte weisen darauf hin, dass der israelitische Mensch des Altertums ein bis in seine pränatale Lebenszeit hinein erweitertes Selbstbewusstsein hatte. Das zeigt sich
a) an subjektiven Aussagen wie „Gott hat mich schon im Mutterleib erwählt“,
b) bei objektiven Beschreibungen wie die der Zwillingsschwangerschaft der Rebekka als Begründung zweier Kulturen
2. Dieses „alte Wissen“ kann für die derzeitige Forschung und für eine Spiritualität der Postmoderne fruchtbar gemacht werden, so
a) für die Integration der theologischen Aussagen über die Pränatalität des Menschen in die Wissenschaft, Medizin und Gesellschaft als bedeutende Aufgabe der
Kirchen in unserer Zeit
b) für die Wertschätzung der Zeit von Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und
Stillzeit als Quelle von Erkenntnis,
b) für ein neues Gottesbild,
c) für eine Spiritualität als Gegenkonzept zur medizinisch-technischen Vereinnahmung der Familiengründungsphase.
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EINLEITUNG: HERMENEUTIK
Das Verständnis der biblischen Texte ist uns mehrfach verstellt:
1. Durch die Übersetzung aus dem hebräischen in das griechische Denken, die so
genannte Septuaginta LXX, 250 v. Chr – 100 n. Chr.
1.1 Die unterschiedlichen Sprach- und Körperkonzepte:
In den hebräischen Ausdrücken für Körperteile ist das ganzheitliche, d.h. auch seelische
Erleben immer schon mit enthalten. Die körperliche, personale, soziale und transzendentale Ebene ist jeweils eng miteinander verknüpft. Im Griechischen besteht dagegen
die Trennung von Körper, Seele und Geist. Maria Häusl spricht von der „kulturellen
Bedingtheit des Körpers.“
Während im Hebräischen jedes Körperteil über sich hinaus weist und umgekehrt jeder
abstrakte Begriff eine Körper-Konnotation hat (im Deutschen z.B.: Es geht mir an die
Nieren), fallen bei der Übersetzung ins Griechische die jeweils anderen Bedeutungen
weg.
In nenne zwei Beispiele:
Im Hebräischen heißt näfäsch = Kehle, Atem, Seele, Leben, Lebenskraft, Gottesbeziehung, im Griechischen übersetzt mit psychä, das nur Seele bedeutet.
Das Hebräische rächäm = Gebärmutter, emotionale Zuwendung, Mitleben lassen im
Griechischen übersetzt mit hysteria. Das Pluraletantum rachamim meint Barmherzigkeit,
wörtlich: Mutterschößigkeit.
Für den hebräischen Menschen klingt beides zusammen.
1.2 Eine große Wirkungsgeschichte hat auch die Übersetzung des hebräischen
Gottesnamens JHWH. In dem Text Exodus 3,14 ist es ein Wortspiel mit der 1. Pers.
Singular von Sein in der nicht abgeschlossenen Handlung und wird übersetzt mit: ich
war, bin und bleibe immer da. Aber sonst ist dieser Name nicht übersetzbar. Es ist eine
Kraft, die trägt, schützt, nährt. Im Griechischen übersetzt mit kyrios, Herr, bekommt es
dagegen eine hierarchische Bedeutung: Gott als Macht über den Menschen. Englisch:
Lord, richtiger: Eternal One.
1.3 Die Zusammenschau von prä- und postnatalem Leben schlägt sich auch nieder
in dem hebräischen Wort für Leibesfrucht pribätän, das sowohl für das prä- als auch für
das postnatale Kind verwendet wird.
2. Die Kommentare der Texte sind seit den Kirchenvätern frauen- und körperfeindlich.
So wird die Erzählung, in der Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst,
verstanden als Ursünde, die die Gebärende an das Kind weiter gibt. Es ist aber nicht von
Sünde die Rede (erst im Kapitel 4 bei Kain). Die Erzählung will erklären, dass das Böse
im Zusammenhang steht mit der Freiheit.1 Die Textstelle, wo es heißt, dass Eva die Mutter alles Lebendigen sei (Gen3,20: Da gab der Mann-Mensch seiner Frau einen Namen: Chawwa,
Eva, denn sie wurde zur Mutter aller, die leben.) wurde unsichtbar gemacht durch Nichterwähnen.
SCHÜNGEL-STRAUMANN, Helen: Die Frau am Anfang. Eva und die Folgen, Münster 2 1987: „Fortschritt und Daseinssteigerung sind immer ambivalent.“ S.81
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3. Die Auswahl für Predigt und Lesung heute geschah ohne Berücksichtigung von
Frauenleben. So werden im evangelischen Gottesdienst biblische Texte verlesen, von
denen nur 3,5% Frauen erwähnen.
Die Wirkungsgeschichte dieser hermeneutischen Vorgänge reicht bis in die Gegenwart.
Forschungen von Frauen, besonders im Alten Testament, bieten seit ca 30 Jahren einen
Neuansatz, auf den ich mich hier stütze.2
1. ZEUGNISSE VOM ERWEITERTEN BEWUSSTSEIN DER MENSCHEN IM ALTEN ISRAEL

1.1 Die Innensicht, das Sich-Selbst-Verstehen
In den biblischen Texten kommt zum Ausdruck, dass Menschen ihr werdendes Leben,
ihre Gottesbeziehung und ihr von Gott erkennt Werden schon vor der Geburt als bedeutsam empfinden. Das sind Texte über die eigene Empfängnis und spirituelle Erfahrungen im Mutterleib, aber auch der Wunsch des Unglücklichen, schon vor der Geburt
gestorben zu sein. Das eigene Leben wird radikal, d.h. bis zum verborgenen Wachsen im
Mutterleib, auf Jahwes Wirken zurückgeführt.
1.1.1 Rede v on der e igenen Empfängnis, dem eigenen wunderbaren Wachs tum
Zentrale Verse in Psalm 139, die das Bekenntnis der Zuversicht zu Gott ausdrücken,
beschreiben das Wunder der vorgeburtlichen Entwicklung:
Ps 139,13-16: Wie ich sagte, bedeutet JHWH „ich bin immer da“, es ist also nicht ein
männlicher Gott, sondern Gott hier im Bild der Weberin. Der Mutterschoß der Erde ist
ein altes mythisches Bild:
„Ja, du hast meine Nieren gebildet,
hast mich gewebt im Leib meiner Mutter.
Ich danke dir, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geschaffen bin.
Wunder sind deine Taten, meine Lebenskraft (näfäsch) weiß darum.
Meine Knochen waren nicht vor dir verborgen,
als ich im Verborgenen gemacht wurde,
als ich gebildet (buntgewirkt) wurde in den Tiefen der Erde.
SUTTER REHMANN, Luzia: Geh, frage die Gebärerin. Feministisch-befreiungstheologische Untersuchungen des Gebärmotivs in der Apokalyptik, Gütersloh 1995; DIES.: Vom Mut, genau hinzusehen. Feministisch-befreiungstheologische
Interpretationen zur Apokalyptik, Luzern 1998; DIES.: Gebären als Arbeit gegen den Tod, in: Junge Kirche 6/01, Bremen
2001, 62. Jhrg. S.18-23
GROHMANN, Marianne: Fruchtbarkeit und Geburt in den Psalmen, Forschungen zum AT 53, Tübingen 2007
HÄUSL, Maria: Bilder der Not. Weiblichkeits- und Geschlechtermetaphorik im Buch Jeremia, Freiburg-Basel-WienBarcelona-Rom-New York 2003; DIES.: Die Zeit der Schwangerschaft, in: S. O. Steingrimsson/K. Olason (Hg.): Literaturund sprachwissenschaftliche Beiträge zu alttestamentlichen Texten. Symposion in Hølar í Hjaltadal, 16. – 19. Mai 2005. FS
W. Richter (Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament 83), St. Ottilien 2007, S. 69-85; DIES.: Geburt – Kampf um
Leben und gegen den Tod. Atl. Vorstellungen und Rituale für Mutter und Kind am Anfang des Lebens, in: B. Heininger
(Hg.): An den Schwellen des Lebens – Zur Geschlechterdifferenz in Ritualen des Übergangs (Geschlecht – Religion – Symbol 5), Münster 2008, S 119-134; DIES.: Auf den Leib geschrieben. Körperbilder und –konzepte am Alten Testament, in:
Christian Frevel (Hg.): Menschsein. Anthropologie im Alten Testament. QD Freiburg 2009.
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Noch unfertig (Golem) erblickten mich deine Augen.
In dein Buch waren sie alle geschrieben,
die Tage, die schon vorgebildet waren,
als noch nicht einer von ihnen war.“3
Das betende Ich versteht sich deshalb als wertvoll, weil es sich pränatal auf wunderbare
Weise entfaltet hatte und eine göttliche Stimme, die seinen Namen rief, es aus dem
Stimmenchaos herausholte. So erinnert die den Psalm betende Person sich an das vorgeburtliche Leben – bewusst-unbewusst.
Das mythische Bild vom Schoß der Mutter Erde deutet darauf hin, dass die Einheitserfahrung des Menschen in der Welt ihren Anfang hat in der Gebärmuttererfahrung, als
Angeschlossensein an den Kosmos.
Über diese pränatale Erfahrung in der Mutter schreibt der Psychologe Bernd Oberhoff:
„Im Erleben des Fötus wird dieser erste Partner vermutlich noch nicht mit menschlichen Zügen ausgestattet sein, sondern eher als ein ‚diffus elementares Objekt’ (Argelander 1971, S. 364), also als eine
energetisch elementare Naturkraft erfahren werden.... möchte ich dieses erste mit Bewegungsenergie aufgeladene, diffus-elementare, noch unpersönliche Beziehungsobjekt mit dem Namen „Das Große Bewegende“ belegen. (das, weil noch nicht geschlechtlich definiert...)“4
Weisheit Salomos 7,1: Der fiktive König (Entstehungszeit 1.Jhrdt v. und n. Chr.) betont, dass er ein Mensch sei wie alle anderen:
„Im Leib meiner Mutter wurde ich zu Fleisch geformt, / während zehn Monaten in ihrem Blut fest zusammengefügt / aus dem Samen eines Mannes und nach lustvollem Beischlaf.“5
Es handelt sich zwar um einen griechischer Urtext6, doch drückt auch er das in die vorgeburtliche Zeit hinein erweiterte Selbstbewusstsein aus. Interessant ist, dass hier das
griechische Wort für Gebärmutter koilia dasselbe ist, das in Joh 7,38 verwendet wird, wo
Jesus diese Worte in den Mund gelegt werden: „Alle, die an mich glauben, über die heißt
es in der Schrift: ›Flüsse lebendigen Wassers werden aus ihrem Inneren koilia fließen.‹“
Für den vorderorientalischen, griechisch sprechenden Menschen ist koilia geschlechtsübergreifend. Die Bedeutungen Bauch, Gebärmutter, Geborgenheit, Quelle des Lebens
schwingen zusammen.
1.1.2 Gotteserfahrung des E rwähl tseins im Mutte rleib, vom Mutterleib an
Achtmal ist in der Bibel die Rede von der prägenden pränatalen Erfahrung des Erwähltund Gerufenseins, weshalb ich annehme, dass dieses in die Pränatalzeit hin erweiterte
Selbstbewusstsein den Menschen eigen war.

Alle Bibelzitate sind entnommen der „Bibel in gerechter Sprache“, Gütersloh 2006
OBERHOFF, Bernd: Das Fötale in der Musik. Musik als „Das Große Bewegende“ und „Die Göttliche Stimme“, in: JANUS, Ludwig, EVERTZ, Klaus: kunst als kulturelles bewusstsein vorgeburtlicher und geburtlicher erfahrungen, Heidelberg
2008, S. 213 – 228, 215
5 Kant dagegen schämt sich dessen, dass die Zeugung nicht ohne Sinneslust beider Teile geschehen kann „... in gar zu nahe
Verwandtschaft mit der allgemeinen Tiergattung ... dessen wir uns zu schämen haben.“ Gefunden in: Christina Schües „Philosophie der Geborenseins“ (Freiburg/München 2008), S.164
6 Wis. 7:1 εἰµὶ µὲν κἀγὼ θνητὸς ἄνθρωπος ἴσος ἅπασιν καὶ γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου καὶ ἐν κοιλίᾳ µητρὸς
ἐγλύφην σὰρξ 2 δεκαµηνιαίῳ χρόνῳ παγεὶς ἐν αἵµατι ἐκ σπέρµατος ἀνδρὸς καὶ ἡδονῆς ὕπνῳ συνελθούσης.
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Ich wähle hier drei Beispiele aus:7
Jes 49,1
Der Prophet, auch Gottesknecht genannt, sagt von sich: „Gott hat mich berufen von
Mutterleib an,
gedachte meines Namens vom Schoß meiner Mutter an.“
Jer 1,5
Gott spricht zum Propheten: Schon bevor ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich
erkannt, noch bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum
Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt.
Gal 1,15
Der Apostel Paulus drückt sich ebenso aus: „Aber Gott hatte mich schon von Mutterleib an auserwählt; durch Gottes geschenkte Zuwendung wurde ich berufen.“
Der Theologe Raymund Schwager, der die Forschungsergebnisse von Alfred Tomatis
aufnimmt, schreibt dazu: Da er (der Gottesknecht in Jes 49,1) für seine Aussage das Bild vom
Mutterleib benützt und Bilder nicht zufällig sind, dürfte in ihm die untergründige Erinnerung einer
Gotteserfahrung schon vor der Geburt mitschwingen. ... Eine abstrakte Theologie sieht in dieser Aussage
eine bloße Metapher für den Gedanken, dass der Knecht sich ganz gerufen weiß. Tomatis macht uns
demgegenüber darauf aufmerksam, dass zu einer ganzheitlichen Erfahrung auch die Erinnerung an
unsere frühesten Erfahrungen gehört. Von diesem Kontext her legt sich deshalb eher die Deutung nahe,
dass das Berufungserlebnis so intensiv war, dass es im Propheten gleichzeitig verschüttete Erinnerungsspuren, die bis in sein Leben im Mutterschoß zurückreichten, geweckt hat. Etwas Ähnliches scheint
auch von Paulus zu gelten, denn er setzt seine Erwählung ebenfalls bereits im Mutterschoß an (Gal
1,15).8
1.1.3 Fehlgeburt
Wir kennen den Ausdruck „das beste wäre, nicht geboren zu sein“. Entsprechend dem
in die vorgeburtliche Zeit hin erweiterten Bewusstsein bezieht Hiob in seiner Klage angesichts seines großen Leidens die Möglichkeiten, gar nicht gezeugt worden zu sein oder
schon als Fehlgeburt gestorben zu sein:
Hiob 3,7-16 in Auswahl
„Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde,
und die Nacht, die sprach: Ein Mann wurde empfangen!
Dieser Tag werde Finsternis ...
Denn sie (die Nacht) hat die Türen des Leibs meiner Mutter nicht verschlossen
und die Mühsal nicht verborgen vor meinen Augen.
Warum starb ich nicht vom Mutterschoß weg,
warum kam ich nicht aus dem Mutterleib und verschied?
Weshalb sind mir Knie entgegengekommen
und was sollten mir Brüste, dass ich saugte?
Die Texte, in denen von der pränatalen Erwählung gesprochen wird, sind: Ri 13,5; Jes 44,2+24; 46,3; 49,1; Jer 1,5; Lk
1,15+41-45; Gal 1,15
8 SCHWAGER, Raymund: Erbsünde und Heilsdrama. Im Kontext von Evolution, Gentechnologie und Apokalyptik,
Münster 1997, Beiträge zur mimetischen Theorie Bd 4
7
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Oder wie eine verscharrte Fehlgeburt nefäl existierte ich nicht,
wie Kinder, die das Licht gar nicht sahen.“
Hiob 10,19 „Wie wenn ich nicht gewesen wäre, wäre ich dann –
vom Mutterleib bätän zum Grab käbär gebracht ...“
Im Hebräischen gibt es mehrere Ausdrücke, die wir mit „Fehlgeburt“ übersetzen. Deren
Wortstämme sind: nefäl = stürzen, zur Erde fallen, jaza = herausgehen, schacal = kinderlos machen, Abortus (auch bei Tieren)9
1.2 Außensicht auf die Pränatalität
Kindsbewegungen verstanden Frauen als so bedeutsam für das ganze Leben und das
Volk, dass sie als spirituelle Erfahrungen ansahen.
Dies zeigen zwei Beispiele:
1.2.1 Rebekkas Zw illingsschwangerschaft
1. Mos 25,22-23

Rebekka holt das Gottesorakel ein10
Isaaks Frau Rebekka wurde schwanger. Doch dann schlugen sich die Kinder in ihrem
Leib und sie sagte: „Wenn das so ist, wozu bin ich dann da?“ Und so ging sie hin, Gott
zu befragen. Und Gott sagte ihr:
„Zwei Völker sind in deinem Leib, / zwei Nationen trennen sich bereits in deinem
Schoß. / Eine Nation ist der anderen überlegen, / und der Ältere wird für den Jüngeren
arbeiten.“
Die Zwillinge sind Esau und Jakob. Die Erzählung ist eine ätiologische Legende, die erklärt, warum es Jäger- und Kleinviehnomadengesellschaften gibt.
1.2.2 Die Begegnung der beiden Schw angeren, Elisabet und M aria
Auch Elisabeth, die Verwandte Marias, die im Alter noch unerwartet schwanger wird,
deutet die Kindsbewegungen theologisch als Begrüßung des zukünftigen Messias. Der
GROHMANN, Marianne: Fruchtbarkeit und Geburt, S.227-270. Eine Mutter in einer Email, Juni 2011: „Für mich sind
Kinder, die unter 500g bei der Geburt wiegen, nicht lebensfähig sind und somit als offiziell als ‚Fehlgeburt’ bezeichnet werden, nicht ‚fehl’. Es ist
kein Fehl an ihnen und wie in unserem Fall war Lucia einfach nur zu klein, zu leicht, um als ‚Totgeburt’ zu gelten. Mir als Mutter und meinem
Freund als Vater wird somit offiziell das Recht abgesprochen, Mutter bzw. Vater zu sein - unsere Tochter gilt nicht als Kind, sondern wird vor
dem Gesetz wie ein ‚loses Körperteil’ gehandhabt. Da ich aufgrund der ‚Fehlgeburt’ meiner Tochter nicht als Mutter zähle, ist das Mutterschutzgesetz, was Mütter nach der Geburt schützen soll, nicht auf mich anwendbar - gesetzlich somit auch die ‚Geburt’ selbst in Frage gestellt.“
10 Illustration aus dem Manuskript 224087 fol. 32v, Zweite Nürnberger Haggadah, gefunden in: Haag/Kirchberger/Sölle:
Große Frauen der Bibel, Luzern, Freiburg 1993, S.66
9
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Text ist strukturiert entlang der Schwangerschaftsmonate, Elisabeth ist mit Johannes
dem Täufer, Maria mit Jesus schwanger.11
Luk 1,24-57 in Auszügen:

Maria begegnet Elisabeth, Johannes der Täufer verneigt sich vor Jesus!12
„Elisabet verhüllte sich fünf Monate lang ... Der Engel Gabriel sagt zu Maria: „Siehe,
Elisabet ist mit dir verwandt: Sie hat in ihrem Alter ein Kind empfangen und dieser Monat ist der sechste ... In diesen Tagen stand Maria auf. ... Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Und als Elisabet den Gruß Marias hörte, da hüpfte das
Kleine in ihrem Bauch. Elisabet wurde mit heiliger Geistkraft erfüllt, und sie brach mit
lauter Stimme in die Worte aus: „Willkommen bist du unter Frauen, und willkommen ist
die Frucht deines Bauches koilia! Woher weiß ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir
kommt? Siehe, als dein Gruß in mein Ohr hineinkam, da hüpfte das Kleine in
meinem Bauch voller Jubel. ... Maria aber blieb mit ihr drei Monate lang zusammen.
Dann kehrte sie in ihr Haus zurück. Die Zeit erfüllte sich für Elisabet, so dass sie gebären sollte.“
Die beiden Embryos kommunizieren miteinander durch Stimme und Ohren der Mütter!13
1.2.3 Ein Ergebnis
Diese Erzählungen nehmen die Kindsbewegungen so ernst, dass sie sie überhaupt erwähnen und als Erkenntnisvorgang interpretieren. Dagegen sind im Christentum durch
die Abwertung des Frauenkörpers und die Gewichtung der Taufe als heilsnotwendig die
pränatalen Erfahrungen unsichtbar gemacht worden. In den biblischen Texten – und
dies wäre zu ergänzen durch Texte anderer vorderorientalischen Kulturen – ist dagegen
das Bewusstsein da für eine umfassende Bedeutung der Pränatalität.14
Forschungen der Mitglieder der ISPPM führen uns heute wieder auf den Weg zu diesem
erweiterten Bewusstsein. Bilder von Barbara Findeisen15, die sie mir freundlicherweise
zur Verfügung gestellt hat, veranschaulichen die These vom erweiterten Bewusstsein:
Zur Zählung der Schwangerschaftsmonate siehe: BERGMANN, Claudia: Childbirth 33ff, Stol: Birth 17-26, S. B. Parker:
The Pre-Biblical Narrative Tradition: Essays on the Ugaritic Poems Keret an Aqhat 57
12 Aus dem Zyklus Marienleben, Kirche vom Heiligen Kreuz, Pelendri auf Cypern Ausschnitt, 14. Jhdt. Foto: Privat
13 Vom Hüpfen spricht auch eine Patientin des Bindungsanalytikers Jenö Raffai: „Wenn wir uns so unterhalten haben (s. Mutter
und Fötus), hatte ich das Gefühl, tatsächlich, dass er sich bewegt ... es war, als würde er hüpfen. Er hat spürbar geantwortet, reagiert.“ HIDAS,
György, RAFFAI, Jenö: Nabelschnur der Seele. Psychoanalytisch orientierte Förderung der vorgeburtlichen Bindung zwischen Mutter und Baby, Gießen 2006, Interviews: Judit Vollner, S.138
14 Ein junger Mann sagt: Das Spannende am Pfarrerberuf ist, „dass man mit dem ganzen Leben konfrontiert ist, von der
Geburt bis zum Tod - das führt durch alle Höhen und Tiefen und zur Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen.“
Müsste es nicht heißen: von Empfängnis bis zum Tod?
15 FINDEISEN, Barbara, Pocket Sanctuary at Kenyon Ranch, HC 65 Box 278, Tumacori, Arizona 85640,
www.starfound.org
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Das europäische Bewusstsein ist vergleichbar mit einem Baum ohne Wurzeln. Das Leben erst mit der Geburt. Die vorgeburtliche Erfahrung, symbolisiert durch die Wurzeln,
ist abgespalten. Das altisraelische Bewusstsein bildet dagegen eine Einheit von Baum
und Wurzel im prä und postnatalen Bewusstsein:

2. KONSEQUENZEN FÜR AUSSAGEN ÜBER GOTT
Die Engführung auf medizinisch-technische Möglichkeiten kann durch das hebräische
Denken erweitert werden hin auf die personalen, sozialen und transzendentalen Aspekte
des Themas.16 Ich will hier zwei Aspekte nennen: mögliche Gotteserfahrungen und die
Symbolwürdigkeit des Frauenkörpers für das Göttliche.17
2.1 Gotteserfahrung
Die biblischen Texte, in denen weibliche Gottesbilder verwendet werden, wurden bisher
ausgeblendet von Interpreten, denen die Frau und ihr Körper als sündig galt.
Wir unterscheiden zwischen dem Wort GOTT als dem Sein-Selbst oder der Grundkraft
und den Gottesbildern, die sehr zahlreich sind und die (darüber wäre noch weiter zu arbeiten) Repräsentanzen pränataler Erfahrung sind.
1. Die Musiktherapeutin und Theologin Monika Renz umschreibt das Wort GOTT so,
dass pränatale Erfahrungen in der Gebärmutter aufgenommen sind: „Bekömmliches DrinSein. Dies ist eine Erfahrung von Drin-Sein etwa im Guten, Großen, Mütterlichen, das aller Erfahrung von Ambivalenz vorangeht. Ansatzweise beginnt hier Übergang, ein Eintreten in die Zeit und das
Erleben von Raum, symbolisch: Paradies.“18
In diesem Zusammenhang sehe ich auch ein Zitat von Natascha Unfried: „Wenn ein Fetus
und ein Neugeborenes die Bedingungen erhält, welche es zur Entfaltung seiner anlagebedingten Möglichkeiten benötigt und seine individuellen Ressourcen zur Bewältigung von Stress von früh an beachtet werden, entstehen ganze innere und keine fragmentierten Bilder von der Welt und von sich selbst.“19
2. In einer anderen Ausdrucksweise hatte Romain Rolland das „bekömmliche DrinSein“ als ozeanisches Gefühl beschrieben. Ich zitiere dazu aus dem Briefwechsel mit
Sigmund Freud: Mein Leben lang hat sie (sc. die religiöse Empfindung) mir nie gefehlt; und ich habe
darin eine Quelle der vitalen Erneuerung gefunden. In diesem Sinn kann ich sagen, ich bin zutiefst ‚religiös’, - und ohne dass dieser konstante Zustand (...) mich nicht weg bringt von meinen kritischen Möglichkeiten und meiner Freiheit sie auszuüben – selbst gegen die Unmittelbarkeit dieser inneren Erfah-

GROHMANN: Alttestamentliche Impulse für bioethische Diskussionen zum Lebensbeginn, in: Zeitschrift für Ev. Ethik,
52.Jg., S.169-182, Gütersloh 2008
17 Eine werdende Mutter sagt nach einer Segnungsfeier: „Jetzt weiß ich, dass mein Bauch mehr ist als Biologie.“
18 RENZ, Monika: Erlösung aus Prägung. Botschaft und Leben Jesu als Überwindung der menschlichen Angst-, Begehrensund Machtstruktur, Junfermann Verlag, Paderborn 2008, S.44
19 UNFRIED, Natascha: Schwangerschaftsabbruch als Wiederaufnahme einer implantierten – nicht eigenen Handlung? in:
LINDER, Rupert (Hg.): Liebe, Schwangerschaft, Konflikt und Lösung. Erkundungen zur Psychodynamik des Schwangerschaftskonflikts, Heidelberg Mattes 2008, S.109-114, 113
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8

rung. ... Ich füge hinzu, dass das „ozeanische“ Empfinden nichts zu tun hat mit meinen persönlichen
Wünschen. ... 20
Gotteserfahrungen, die Gott als Macht über uns verstanden haben, können ersetzt werden durch Gottesbilder aus pränatalen Erfahrungen des Getragen- und Gestärktseins:
Wenn Sven Hildebrandt nach einem Tag in der gynäkologischen Praxis schreibt: „Kurz
gesagt hat der säkularisierte postmoderne Mensch den Göttern jede Mitsprache über das wann, wie und
wie oft einer Elternschaft entzogen,“21 können wir jetzt sagen: Der moderne Mensch hat den
Zugang zu den tragenden Kräften des Lebens verloren, zu dem, was ihn trägt, schützt,
nährt. So kann das Wort GOTT aus dem Bezug zur pränatalen Erfahrung einen neuen
Sinn gewinnen.
2.2 Symbolwürdigkeit des Frauenkörpers für das Göttliche
Wir kennen Bilder für Gott aus dem Bereich männlicher Tätigkeiten wie Schöpfer, Hirte, Richter u.a. Gott selbst ist weder männlich noch weiblich, nur die Bilder sind gendergemäß, d.h. auch kulturell geprägt.
Gottesbilder aus der weiblichen Lebenswelt und weiblichen Körpererfahrungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt sind z.B.:
2.2.1 Gott als Hebamme
Ps 22,10f Ja, du hast mich aus dem Mutterleib gezogen, mir Vertrauen eingeflößt an der
Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an, vom Schoß meiner
Mutter an bist du mein Gott.
2.2.2 Gott als Ge bärerin
Hiob 38,8f Und wer hat mit Toren das Meer verschlossen, / als es hervorbrechend aus
dem Schoß trat, / als ich ihm Gewölk zum Kleid machte / und Wolkendunkel ihm zur
Windel?
Ps 90,2 Bevor die Berge geboren wurden / und du unter Wehen Erde und Erdkreis geboren hast – / durch alle Zeiten bist du, Gott
Die ganze Stelle lautet: „Ihre Analyse der Religionen ist richtig. Aber ich möchte Sie aufmerksam machen auf die Analyse des spontanen
religiösen Gefühls, genauer, die religiöse Empfindung, die ganz verschieden ist von den Religionen, die gewöhnlich so genannt werden, und sehr viel
dauerhafter; – alles ist unabhängig vom Dogma, von jedem Credo, jeder kirchlichen Organisation usw. – die einfache und direkte Tatsache die
Empfindung des ‚Ewigen’, das sehr gut nicht ewig sein kann aber einfach ohne wahrnehmbare Grenzen, wie ozeanisch. Diese Empfindung hat in
Wahrheit einen subjektiven Charakter. Aber da es mit Millionen individuellen Nuancen verbunden ist und in Millionen Menschen vorhanden
ist, kann es einer Analyse unterzogen werden, mit einer nahen Exaktheit. Ich denke, Sie werden es auch unter die Zwangsneurosen einordnen.
Aber ich habe die Gelegenheit gehabt es oft als eine reiche und wohltuende Energie zu erfahren, sei es bei religiösen Seelen des Ostens, christlich
oder nicht - ... Ich bin selbst mit dieser Empfindung vertraut. Mein Leben lang hat sie mir nie gefehlt; und ich habe darin eine Quelle der vitalen
Erneuerung gefunden. In diesem Sinn kann ich sagen, ich bin zutiefst ‚religiös’, - und ohne dass dieser konstante Zustand (wie ein Blatt/Tuch
Wasser das ich unter der Rinde hinunterfließen spüre) mich nicht weg bringt von meinen kritischen Möglichkeiten und meiner Freiheit sie auszuüben – selbst gegen die Unmittelbarkeit dieser inneren Erfahrung. ... Ich füge hinzu, dass das „ozeanische“ Empfinden nichts zu tun hat mit
meinen persönlichen Wünschen. ... Das Gefühl, das ich spüre hat mich wie eine Tatsache berührt. Es ist ein Kontakt. ... und identisch mit vielen
anderen Seelen, sodass ich mir erlaubt habe, es zu begreifen als eine wahre unterirdische Quelle der religiösen Energie; - die von den Kirchen gefangen, kanalisiert und ausgetrocknet wurde ... 20.7. 1929 Freud an RR: „Erwarten Sie von mir aber keine Würdigung des ozeanischen Gefühls.
Ich versuche mich nur an einer analytischen Ableitung des Gefühls. Ich räume es sozusagen aus dem Weg. In welchen mir fremden Welten bewegen
Sie sich doch! Die Mystik ist mir ebenso verschlossen wie die Musik.“ Aus: FREUD, Sigmund, ROLLAND, Romain: Correspondance
1923-1936, ed. Henri et Madeleine VERMOREL, Paris: Presses Univ. de France, 1993
21 HILDEBRANDT, Sven: Ambivalenz beim Umgang mit Schwangerschaftsverhütung, in: LINDER, Rupert (Hg.): Liebe,
Schwangerschaft, Konflikt und Lösung. Erkundungen zur Psychodynamik des Schwangerschaftskonflikts, Heidelberg
Mattes 2008, S.29-40, S.34
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Jes 42,14 Ich habe geschwiegen seit ewig, soll ich weiter still sein, mich zurückhalten?
Wie eine Gebärende will ich stöhnen, hecheln und dabei nach Luft schnappen.
2.2.3 Gottes Mutterschößigkeit
Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass Körperausdrücke vielschichtig verstanden werden. So wurde der Plural von rächäm=Gebärmutter Rachamim bisher mit „Barmherzigkeit“ übersetzt, doch im Hebräischen bedeutet er Mutterschößigkeit:
Die Alttestamentlerin Marianne Grohmann führt weiter aus: „Rächäm ist ein Beispiel für das
enge Zusammenwirken von Mensch und Gott im Bereich der Fruchtbarkeit. ... Das Vergleichbare zwischen Gebärmutter und Erbarmen liegt einerseits im Bergenden, Bewahrenden und andererseits darin,
dass bei beiden Mensch und Gott eng aufeinandertreffen. Interessant ist hier die Interaktion, das Ineinander, die Wechselwirkung zwischen ‚wörtlicher’ und ‚übertragender’ Bedeutung. Ist von der weiblichen
Gebärmutter die Rede, klingt das göttliche Erbarmen mit und umgekehrt.“22
Diese Körperausdrücke rund um die Geburt sind zu verstehen als transgender, d.h. Gott
hat keine männlichen oder weiblichen Geschlechtsmerkmale, es geht um die sozial und
kulturell geprägte gender-Identiät. Auch Männer können mütterlich sein, mutterschößig.
Es finden sich in der christlichen Tradition vereinzelt Beispiele für die Verwendung der
Metapher „Schoß Gottes“ gleichrangig mit der Metapher „Gottes Hand“:
Für das Göttliche verwendet Hildegard von Bingen, 12. Jhdt., in den später gemalten
Visionen sehr oft die Gebärmutter als Symbol, so z. B. für die Taufe: Menschen
schwimmen in die Gebärmutter von Frau Kirche, sie tut einen tiefen Atem und gibt die
gereinigten Menschen durch den Mund wieder heraus: 23

Visionsbild „Mutterschaft aus dem Geiste und dem Wasser“24
Hildegard verwendet die Metapher „Mutterschoß“ mehrmals, so z. B.: „Der Glaube der
Heiligen ist wie ein Mutterschoß. - Quoniam velut vulva fides sanctorum est. “25
Aus der Gegenwart wähle ich drei Beispiele:
GROHMANN: a.a.O. S.130
STRACK, Hanna: Frauen in den Visionen Hildegards von Bingen. Mit einer Einführung von Elisabeth Gössmann, Pinnow und Düsseldorf 1998, S.26-31, siehe auch: www.hanna-strack.de
24 HILDEGARD von Bingen: Wisse die Wege. SCIVIAS, übertragen und bearbeitet von Maura BÖCKELER, Salzburg
81987, Tafel 12 / Schau II 3
25 GÖSSMANN, Elisabeth: Zur theologischen Bedeutung der Mutterschaftssymbolik bei Hildegard von Bingen, in: Hildegard von Bingen. Versuche einer Annäherung. Archiv fHildegard- Zitat: I 96, Pi,43.
22
23
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1. Die Briefe von Freya von Moltke an ihren in Berlin-Tegel gefangenen Mann Helmuth
James, der im Januar 1945 hingerichtet wird. Am 11. Dezember 1944 schreibt sie: „ ...
dass Gott uns bewiesen hat, dass er bei uns ist, uns hält, uns trägt, uns hört. Verliere nicht die Ruhe
und den Mut, mein Jäm, fühl Dich nur ganz in seinem Schoß, lass Dich aus seiner Hand nicht fallen,
mein Geliebter.“26
2. Die Musiktherapeutin und Theologin Monika Renz schreibt: „Der mütterlich-väterliche
Gott: Erfahrung eines verkraftbaren, näher getretenen Gegenübers, das mütterliche oder väterliche Züge
trägt, Erfahrungen, gewärmt, getragen, umhüllt oder beschützt zu sein, von Mutterschoß oder einem
gütigen Vatergesicht.“27
3. Der Liedermacher Gerhard Schöne dichtet zur Melodie des Kirchenliedes „Großer
Gott, wir loben dich“:
„Gott, dein Atem ist so groß
und er haucht in Steine Leben.
Fruchtbar ist dein Mutterschoß.
Du kannst nehmen, du kannst geben.
Du erhältst uns lebenslang.
Nichts als Staunen mein Gesang.“28
3. ELEMENTE EINER SPIRITUALITÄT DER POSTMODERNE
3.1 Prän atalität als Quelle von Erkenntnis
Die Zeit von Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit ist eine Zeit tief gehender Erfahrungen, die gerade auch in der Postmoderne Grundlage von spirituellen Erkenntnissen sein können.
Natürlich sind die Beispiele aus den biblischen Texten nicht eins zu eins zu übernommen. Wissenschaftliche Forschung und technische Entwicklungen seit Beginn der Neuzeit haben eine vollkommen neue Situation geschaffen. Mütter- und Kindersterblichkeit
sind radikal zurückgegangen, aber leider nicht Fehlgeburten. Antikonzeptiva, Diagnostik
und Möglichkeiten des Abbruchs verändern die Einstellung zum Kind.
Doch auch heute sind Frauen und Männer in dieser Zeit sehr offen für das Seelische, für
Transzendenzerfahrungen. Eine Patientin des Bindungsanalytikers Jenö Raffai beschreibt dies so: „Der erste Kontakt ,..., war ein unbeschreibliches Erlebnis! Das Erlebnis des
MOLTKE, Helmuth James und Freya von: Abschiedsbriefe Gefängnis Tegel. September 1944 – Januar 1945, Hrg. von
Helmuth Caspar von Moltke und Ulrike von Moltke, C.H.Beck, München 2011, S.315,328
27 Henry Miller meinte gar: „It ist the failure to recognize the world as womb which is the cause of our misery, in large part.- Es ist die Ursache allen Übels, dass wir die Welt nicht als Gebärmutter betrachten.“ (p.94) MILLER, Henry: The Wisdom of the Heart, New York
131960 und weiter: „The womb is the place where anything is engendered or brought to life - die Gebärmutter ist der Ort, in dem alles erzeugt
oder zum Leben gebracht wird.“ Diese Mutterleib-Welt wird, so Henry Miller, seit ein paar tausend Jahren als Folter und Strafe
gesehen (siehe Plato 3.1.1.4). Der Grund dafür lag wohl in den Erfahrungen der schweren Geburt, doch heute, so meint er,
kann wie früher einmal die Geburt wieder leicht werden. Es gibt, so Miller, die dreifache Gebärmutter: Die Natur, der mütterliche Schoß und unsere Lebenswelt: „As far as I can make out, there is never anything but womb. First and last there is the womb of
Nature; then there is the mother´s womb; and finally there is the womb in which we have our life and being and which we call the world. – Soweit
ich ausmachen kann, gibt es nichts anderes als Gebärmutter/Mutterschoß. Zuerst und zuletzt ist es die Gebärmutter der Natur; dann die mütterliche Gebärmutter; schließlich ist da die Gebärmutter, in der wir unser Leben und Sein haben und die wir die Welt nennen.” „They have accepted
the world as a womb, and not a tomb – Sie haben akzeptiert, dass die Welt ein Mutterschoß und nicht ein Grab ist.“ p.95 “It is this third and
all-inclusive womb, THE WORLD, which man is perpetually striving to make himself a part of. It is the original chaos, the seat of creation
itself. – Es ist diese dritte, alles umfassende Gebärmutter, DIE WELT, deren Teil zu sein Menschen unablässig sich bemühen. Es ist das
ursprüngliche Chaos, der Same der Schöpfung selbst.“ p.96
28 SCHÖNE, Gerhard: cd "ich bin ein gast auf erden", www.gerhardschoene.de
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Ganzwerdens, wie wenn man betet und mit Gott in Verbindung tritt, wenn man in sich schwebt, wenn
nur das absolut Vollkommene oder Wesentliche existiert, ich weiß nicht, es gibt keine Worte, um diesen
transzendentalen Zustand, der alles hinwegfegt, zu beschreiben.“29
Weitere Erkenntnisse aus der Zeit der Familiengründung sind:
- Leben ist immer Leben in Beziehung.
- auch die großen Leistungen von Medizin und Technik, für die wie dankbar sind, stoßen an Grenzen.
Die Forschungen der prä- und perinatalen Psychologen und Mediziner führen dazu,
auch von Transzendenzerfahrungen des Kindes zu sprechen. Ich nenne: GeborgenseinVerunsichertsein, Lust-Unlust, Freude-Angst, Angenommensein-Unerwünschtsein, Liebe-Einsamkeit, Wachsen-Stagnieren, Wandel-Festhalten.
Bei diesen Ambivalenzen ist die göttliche Kraft im Kind gegenwärtig und das Kind ist
verwoben mit dem Kosmos. Es sind diese Wurzeln der Liebe, diese Urkraft der Entfaltung, diese Quelle der Kraft, die zu religiösen Grunderfahrungen führen.
3.2 Themen de r S piritu alität
Die Themen, die sich für eine Gesamtschau der Spiritualität in der Postmoderne ergeben, kann ich hier nur aufzählen:
• Geschaffensein und Geschöpflichkeit,
• Spannungen zwischen Machbarkeit und Unverfügbarkeit.
• Vertrauen und Hoffnung,
• Staunen über das Wunder des Lebens
• Staunen über die Schöpfungskraft der Frau
• Grenzerfahrungen und -überschreitungen zwischen Leben und Tod, Gesundheit
und Krankheit, über Möglichkeiten des Menschen und Annehmen des Schicksals.
Angesichts der Differenz zwischen der Allmacht des Machbaren, dem was die Forschung ermöglicht einerseits und dem Anspruch an die Frau und oft auch an ihren Partner, sich zu entscheiden, andererseits, gilt es, die Frau und ihren Partner, ja ihre Familie,
zu stützen, zu stärken und zu beraten.
Ich selbst setze dies um in dem Angebot von Segnungsfeiern für die werdende Mutter
und die Familie. einige wenige andere Feiern sind mir bekannt, vor allem im katholischen Bereich.
Zum Abschluss lasse ich die Hebamme und Ethnologin Angelica Ensel zu Wort kommen, der ich wichtige Anregungen verdanke: „Spiritualität kann eine Verbindung erzeugen, die
das individuelle Schicksal in einem weiteren Kontext verortet. Wenn wir von einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff ausgehen, müssen wir einbeziehen, dass Menschen nicht nur physische und emotionale
Wesen sind, sondern sie ein elementares Bedürfnis haben, sich spirituell zu verorten. Spiritualität möchte
ich hier verstehen als die persönliche Suche eines Menschen nach Sinn. Sie inspiriert und motiviert Menschen, ihr Leben zu gestalten und ist eine übergeordnete Ebene, die alle Bereiche des menschlichen Lebens betrifft also Körper, Geist, Bewusstsein, das Leben in einer Gesellschaft und in einer Kultur.“30
HIDAS, György, RAFFAI, Jenö: Nabelschnur der Seele, S.147
ENSEL, Angelica: Vertrauen und Macht. Ethische Implikationen für die Kommunikation im Kontext von Pränataldiagnostik, aus: Hebammeninfo, Verbandszeitschrift des BfHD.e.V. Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands, Frankfurt/M 6/2007 S.17-21 und www.hanna-strack.de. Weiter schreibt A. Ensel: Schwangerschaft als Auflösung von Grenzen und als
29
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Abstract
Texte der Bibel, wenn sie im Urtext mit dem Blick auf Geburtserfahrungen neu gelesen werden, weisen
darauf hin, dass Menschen im Alten Israel ein Bewusstsein hatten, das die pränatale Lebenszeit mit
einschloss. Es sind Aussagen über Erfahrungen vor der Geburt wie: „Gott hat mich schon im Mutterleib erwählt“ und Einstellungen von Frauen über ihre Schwangerschaft als spirituelles Ereignis. Diese
Erweiterung des Bewusstseins kann für die Gegenwart fruchtbar gemacht werden. Die Zeit von Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit kann zur Quelle von Erkenntnis werden. Sie kann auch
als Grundlage dienen für Aussagen über das Göttliche in Metaphern aus dem Bereich des weiblichen
Körpers. Diese Spiritualität kann ein Gegenkonzept sein zum alleinigen Vertrauen auf die Verheißungen der technischen Medizin.
Texts of the bible, revisted and read in Hebrew or greec original and focussing on experiences of childbirth, call attention to the fact, that the consciousness of people in Old Israel includet the prenatal life.
These are statements about experiences bevor birth like: „God has chosen me already in my mothers
womb,“ and also attidues towards pregancy as spiritual event. This extension of the consciousness
could be important for the present. The times of conception, pregnancy, birth and breastfeeding could
be understood as source of knowledge, and also as basis to speek about the holy with metaphors of the
female body. This kind of spirituality may be an alternative concept to the only confidence on promission by technical medicine.

Beginn einer besonderen Beziehung, die innerhalb des eigenen Körpers stattfindet, ist für viele Frauen eine spirituelle Erfahrung. Auch sind
schwangere Frauen offen für Spiritualität, denn in Situationen des Übergangs, wo Menschen sich auf der Grenze befinden und große Ängste
aktiviert werden, besteht eine spirituelle Bedürftigkeit. Ängste und Unsicherheiten wiederum gehören zum Zustand des Schwangerseins und haben
ihre Berechtigung. Schließlich ändert sich das Leben durch ein Kind – ob es nun behindert ist oder nicht – radikal. Wenn in unserer Medizinkultur Kontrolle gegen die Ängste des Übergangs eingesetzt wird, verhindert das, dass Frauen ihre spirituelle Bedürftigkeit spüren. Das trägt wiederum dazu bei, dass Kontrollmechanismen verstärkt werden. Da Pränataldiagnostik so früh in der Schwangerschaft eingesetzt wird, hat sie einen so
prägenden Effekt für den gesamten Prozess. ... Spiritualität kann ein Gegenpol zum Risikokonzept der Pränataldiagnostik sein. Während
Pränataldiagnostik Trennungen herstellt und Beziehungen zu stört, geht es auf spiritueller Ebene immer darum, Beziehungen und Verbindungen
herzustellen.“ S.21
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