
„Gott weiblich“ und die „Bibel in gerechter Sprache “ 
Abbildungen mit freundlicher Genehmigung der Verlage

Entfernt hat man sie aus dem Tempel, absichtsvoll, radikal. Was blieb auch anderes übrig, um auf 

lange Sicht patriarchale Gesellschaftsstrukturen zu schaffen? Und es sollte tatsächlich fast 

dreitausend Jahre währen, bis man sie wieder entdeckt hat: Aschera , die weibliche Partnerin 

Jahwes. Archäologie, Theologie und Geschichtswissenschaft nähern sich aufgrund von Figuren 

und Inschriften immer mehr der Erkenntnis, dass sich mit zunehmender Überzeugung vom 

Monotheismus die einst offene Persönlichkeit Jahwes („Er weht“, „er lässt Sein“) mehr und mehr 

auf die bestimmte enge, männliche Rolle eingeschränkt wurde. Wir stolpern ja selbst z.B. über die 

Formulierung: „Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde...., männlich und weiblich schuf 

er ihn“. Und genießen um so mehr die Beweise der Verehrung des Weiblichen in der Gottheit bis 

zur Reform  Königs Joschija von 622 v. Chr., der die Göttin aus dem Tempel verbannte.

Was feministische Theologie schon lange propagiert, wurde 2008 im Bischöflichen 

Diözesanmuseum in Rottenburg am Neckar in Form einer Ausstellung präsentiert, einer 

einzigartigen Sammlung von Göttinnen- und Frauenidolen aus dem Alten Orient, mehrheitlich 

Originalen aus den Sammlungen BIBEL+ ORIENT der Universität Freiburg. Die Exponate 

stammen aus einem Zeitraum von rund 10'000 Jahren. 

Auch wenn man die Ausstellung nicht mehr besuchen kann, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in 

den Ausstellungskatalog

 „Gott weiblich – Eine verborgene Seite des 
biblischen Gottes“,  

Abb. 1 Othmar Keel „Gott Weiblich“2008/2   Aufn.HE.WI.2008

in dem wissenschaftlich fundiert nach einer 

überzeugenden Einführung im einzelnen auf die 

Exponate eingegangen wird. Die Informationen über 

das Wesentliche der Figuren sind sehr gut 

aufeinander bezogen, den Leserinnen und Lesern 

werden ohne eigene umständliche Rückbesinnung 

auf Zeitleisten viele historische Zusammenhänge und 

Bedeutungsstränge vermittelt. Anschaulich geführt 

durch die Jahrtausende der jüdisch-christlich-

abendländischen und der orientalischen Kultur, fragt 

sich vor allem die Leserin immer wieder von Neuem, 

warum es wirklich so lange gedauert hat, bis man die Verdrängung und Verschüttung  weiblicher 

Kulturanteile nicht nur wieder ausgraben und heben konnte, sondern auch gegenwarts- und 

zukunftswirksam einfließen lassen kann. 

(Katalogbestellung : http://www.bible-orient-museum.ch/index.php/de/shop/buecher/gott-weiblich-detail)



Erfreulich an den aktuellen Forschungsbeständen sowie deren gegenständlicher und 
verbaler Präsentation ist die zunehmende Versachlichung der Tatbestände.Trotz großer 
Verehrung und Achtung der umfangreichen Literatur zum Thema Weiblichkeit und 
weiblichen Göttinnen scheint auch inzwischen ein weiterer Schritt gemacht zu sein: 

Die einzelnen Forschungsgebiete sind nicht mehr län ger reine Frauendomänen. Sie 
präsentieren sich darüber hinaus auch nicht mehr nu r kämpferisch feministisch 
oder rechtfertigend. Die zunehmende Akzeptanz der A rchäologie des Wissens im 
Kulturanteil der Frau liest sich nun als Text über gleichgestellte Menschen. 

Deshalb ist die 2006 erschienene 

„Bibel in gerechter Sprache“ ,
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die man sich als Ergänzung zu der Ausstellung 

vornehmen kann, auch tatsächlich so zu 

verstehen, wie es ihr Titel verkündet. Hier wird Gott 

nicht feministisch durch „Göttin“ ersetzt. Es geht 

den Autorinnen und Autoren vielmehr darum, die 

einst so vielfältigen Ausdrucksweisen für das 

Göttliche erlebbar zu machen und durch die 

Irritationen, die beim Lesen der neuen, 

wechselnden grammatikalischen Formen 

entstehen, wieder neu über die Inhalte und deren 

Bedeutung nachzudenken. 

Diese Möglichkeit, sich aus völlig veränderter 

Perspektive mit dem dem Alten und Neuen 

Testament – oder wie Lessing1 sagt - dem 

„Elementarbuch des Menschengeschlechts“,, 

auseinander zu setzen, wird komplettiert durch 

Querverweise auf parallele Überlieferungen und vor 

allem durch ein großartiges Glossar, das auch dem/der Nichttheolog/in unerlässliche Informationen 

zu hebräischen und griechischen Wörtern zukommen lässt. Damit wird das Studium von 

Bibeltexten wieder richtig spannend, für Gläubige genauso wie für kulturell Interessierte, da 

Leserinnen und Leser einfach über die Sprache völlig neue Perspektiven der Texterschließung 

einnehmen.

1 G.E. Lessing  „Die Erziehung des Menschengeschlechts“



Was bedeuten die beiden neuen Erkenntnisquellen für  Freimaurerinnen?

Die Freimaurerinnen achten und respektieren die Bibel. Sie sehen in ihr jedoch nicht das heilige 

Buch einer bestimmten Konfession bzw. Religion, sondern verstehen sie vielmehr als ein 

„Elementarbuch der Menschheit“, das gleichnishaft von den Grunderfahrungen menschlichen 

Lebens erzählt und darüber hinaus die Menschen auf eine Ordnung verweist, deren Ursprung und 

Gesetzmäßigkeiten von der Menschheit bis heute noch nicht endgültig entdeckt und erfasst 

werden konnten. 

Bei allen schöpferischen Fähigkeiten kann der Mensch auch kein Werk von derart höchster 

Vollkommenheit schaffen, wie es im Idealbild des Salomonischen Tempel in der biblischen 

Erzählung als Möglichkeit der Umsetzung von Vollkommenheit in menschliches Maßwerk 

beschrieben wird. 

Aber Idealbilder sind anregend.Sie stacheln die Phantasie und Energie an, es doch immer wieder 

zu versuchen. Und in genau diesem Sinne ist das Bild und die Geschichte vom Bau des 

Salomonischen Tempels als Anregung freimaurerischer Arbeit zu verstehen:

„Wir bauen am Tempel der Menschlichkeit, als dessen Symbol wir den Salomonischen 

Tempel ansehen.“

Da ja bekannterweise nicht nur eine Hälfte der Menschheit an einer humanen Welt bauen kann, 

sondern immer beide Geschlechter beteiligt sind, ist es längst an der Zeit gewesen, die vielen 

Impulse der Bibeltexte zur Reflexion menschlichen Verhaltens aus der herrschenden patriarchalen 

Form in eine „gerechte Sprache“ zu bringen. Man muss diesen Vorgang auch als einen aktuellen 

Verweis darauf sehen, dass die Kultur- und Menschheitsgeschichte immer von jenen abhängig ist, 

die sie schaffen. Unsere Generationen, wir Frauen aus dem 20. und 21. Jahrhundert, bezeichnen 

uns als „emanzipiert“, wir haben Rollenklischees überwunden und stehen für Gleichberechtigung 

der Geschlechter, auch in der ehemals reinen Männerdomäne der Freimaurerei.

Den Prozess einer Umwandlung männlich dominierter Sprache in eine Sprache, die 

Gleichberechtigung in sich trägt und stärkt, mussten die Freimaurerinnen bei der Übernahme der 

freimaurerischen Rituale selbst vollziehen. Dass es nun statt „Meister“ oder „Geselle“ plötzlich 

„Meisterin“, ja sogar „Großmeisterin“ und „Gesellin“ hieß, war noch bis vor kurzer Zeit für manche 

Brüder unvorstellbar. Interessant aber vor allem – man könnte sagen – höchst bedauerlich ist die 

Tatsache, dass bis heute in gemischten Logen die Anrede „Bruder“ im Ritual erhalten blieb und 

keine einzige weibliche Anrede möglich ist. Die englischen Frauenlogen hatten ein ähnliches 

Problem und konnten erst vor wenigen Jahren von „Bretheren“ auf „Sisters“ umstellen. 

Die deutsche Sprache ermöglicht es nicht, überall die weibliche Form zu verwenden, ohne den 

Verdacht auf feministischen Fundamentalismus zu wecken. Das Wort „Lehrling“ gehört hier 

beispielhaft erwähnt. Es muss durch „die Auszubildende“ ersetzt werden, was niemals dem Gehalt 



der originären Begriffs gerecht wird.

Die „inclusive language“, d.h. eine Sprache, die wirklich in ihren Wortformen beiden Geschlechtern 

eine entsprechende Bezeichnung ermöglicht, vermeidet die kontraproduktive, weil einseitige 

feministische Ver“Weiblichung“ aller Dinge, sie wird beiden Geschlechtern gerecht. Sich dafür 

einzusetzen, ist auch ein Stück Mitarbeit am „Tempel der Menschlichkeit“.

Wenn nun also plötzlich vom „Buch der Königinnen und  Könige“ die Rede ist, ändert sich  schon 

die Wahrnehmung Salomons. Denn da ist die Königin von Saba,auf einmal schon von Anfang an in 

unserer Erwartung. Mit diesem veränderten Bewusstsein des Lesers ist Salomon nun nicht mehr 

der unabhängige, großartige Akteur, der baut und dann die „neugierige“ Königin gnädig sein Werk 

besichtigen lässt. Die Königin ist von vornherein als Mitspielerin dabei, auch wenn sie erst später – 

wie im Theater – zu erscheinen geruht. Sie ist durch die Überschrift zu einem gleichberechtigten 

und gleich qualifizierten Gegenüber. geworden, dem es kraft seiner persönlichen Autorität zusteht, 

die vorangeschrittenen Bau beurteilen zu können.

Aus heutiger Sicht kommt man mit dieser Sichtweise dem Geist des Zeitalters  der 

„Salomonischen Aufklärung“ deutlicher näher, in dem dieser Text verfasst wurde? Es war ein 

Zeitalter, in dem Naturkunde, Recht (Salomonisches Urteil), Geschichtsschreibung, Literatur (das 

Hohe Lied der Liebe), Sprache u. v. m. hoch angesehen waren und gepflegt wurden. Nun 

bekommt die Situation, dass beide beide ihr Wissen und ihre Weisheit aus tauschen zur 

Begegnung von zwei Herrscher n, die ganz ohne die üblichen Unterwerfungsrituale auskommen, 

die aus einem absolut aufgeklärten Frauenbild heraus auch im Text fehlen.Sprache schafft 

Wirklichkeit. 

Entsprechend neue Bilder und Vorstellungen rufen auch „die Handwerkerinnen und Handwerker“, 

die „Priesterinnen und Priester“ oder die „Prophetinnen und Propheten“ hervor, die nun in den 

vielen Geschichten um den Bau des Tempels auf die Bühne treten. Mit diesen einfachen 

sprachlichen Mitteln, d.h. in der Regel nur mit der Erweiterung durch die Nennung beider 

Geschlechter, sehen wir diese „bauen am Tempel der Menschlichkeit, nun sind es tatsächlich 

beide Hälften der Menschheit. 

Gerechter will die neue Übersetzung auch sein im Hinblick auf den christlich-jüdischen Dialog, 

indem sie viele Zusammenhänge aus dem hebräischen Kontext beschreibt. Die Tradition 

antijüdischer Übersetzung wird gebrochen, so dass sich Wege der Verständigung zwischen den 

Religionen auftun – für Freimaurerei eine Basisfunktion menschlichen Umgangs miteinander.

Und schließlich entspricht auch das Bestreben nach sozialer Gerechtigkeit in der Übersetzung den 

Vorstellungen der Freimaurerinnen. In der „gerechten Sprache“ wird beim Namen genannt, was 

historisch geklärt ist, z.B. dass es sich bei den „Mägden und Knechten“ um „Sklavinnen und 

Sklaven“ handelte. Die neue, in leuchtendem Weiß und Beige gehaltene Ausgabe der biblischen 

Erzählungen ist eine notwendige Alternative. 


