
Arme Frauen erkennen und erle-
ben aufgrund der Verletzlichkeit
 ihrer Situation und ihres Über-
 lebenskampfes in besonderem
Masse die verheerenden Auswir-
kungen von schlechter Entwick-
lung auf die Umwelt. Sie müssen
beispielsweise mehrere Kilometer
zurücklegen, um Wasser zu holen.
Zudem leiden sie unter der schlech-
ten Wasserqualität.
     Arme Frauen beobachten selt-
same Krankheiten bei ihren Kin-
dern. Sie kümmern sich um die
Kranken und die Ältesten, die vom
Klimawandel, von der Verschmut-
zung und der schlechten Ernäh-
rung betroffen sind. Armutsbe-
troffene Frauen verfügen daher
über eine besondere Kompetenz,
sowohl für das Erkennen von Um-
weltproblemen als auch für deren
Überwindung. Ökofeministische
Theologie macht diese Kompetenz
zu ihrem Ausgangspunkt.

Kritische politische Haltung
Für die brasilianische Theologin
Ivone Gebara ist ökofeministische

Theologie «eine kritische politische
Haltung im Hinblick auf den Kampf
gegen Rassismus, Sexismus und
Elitarismus». Frauen, Kinder, Be-
völkerungen afrikanischer und in-
digener Abstammung sind gemäss
 diesem theologischen Ansatz die
ersten Opfer und demnach auch
die ersten, denen die Güter der
 Erde verwehrt werden: Sie «leben
an den am stärksten bedrohten
 Orten des Ökosystems. Sie erfah-
ren die lebensbedrohliche Gefahr,
die das ökologische Ungleichge-
wicht ihnen aufzwingt, am stärks-
ten am eigenen Körper».
     Aus diesem Grund darf das öko-
logische Problem, welches sich auf
die Ärmsten auswirkt, laut Gebara
nicht isoliert behandelt werden.
Ich selbst glaube, dass ökologische
Überlegungen auch die theolo -
gische Reflexion berücksichtigen
sollten, weil das Interesse Gottes
betroffen ist: Gott interessiert sich
für die Schöpfung und die Ge-
schöpfe, die unter zahlreichen, viel-
fachen Formen von Beherrschung
und Ausbeutung leiden.

     Der ganzheitliche Ansatz der
ökofeministischen Theologie setzt
sich dafür ein, dass die Artenviel-
falt als wesentlicher Teil nicht nur
der «Natur», sondern auch der
menschlichen Realität betrachtet
wird. Sie spiegelt sich auch wider
im vielfältigen Geheimnis Gottes.

Einziger «heiliger» Leib
Laut Elisabeth Schüssler Fiorenza,
Professorin in den USA, untersucht
der Ökofeminismus Verbindungen
zwischen Umweltzerstörung und
Frauen-Unterdrückung: Nicht nur

empfindungsfähige Wesen, son-
dern alles Leben, Gegenwart und
Zukunft bilden diesem Ansatz zu-
folge einen einzigen Heiligen Leib.
In diesem evolutionären, schöpfe-
rischen Prozess sind wir Menschen
entstanden dank des schöpferi-
schen Prozesses der Evolution.
     Die Problematik, die uns beson-
ders interessiert, bezieht sich auf
eine bestimmte theologische Sicht
der Schöpfung, die behauptet, die
Natur müsse vom «Mann» «be-
herrscht» werden, genau wie die
Frau und die Bevölkerungen indi-
gener und afrikanisch-indianischer
Abstammung, weil sie in die Kate-
gorie «Natur» und nicht in die
 Kategorie «Kultur» eingeordnet
werden.

Gott ist unser Brot
Es ist noch ein weiter Weg bis zur allgemein anerkannten Einsicht, dass der Mensch die
Natur nicht zerstören und der Mann die Frauen nicht beherrschen darf. Der Impulstext der
diesjährigen FastenKampagne leistet einen Beitrag zu einem neuen Welt und Menschenbild.

Die Natur
müsse vom «Mann»
«beherrscht»
werden, genau wie
die Frau …

❯
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Autorin dieses Textes zur Fastenkampagne 2015:

Marilú Rojas Salazar

Marilú Rojas Salazar ist katholische Theologin
und Ordensschwester (Missionarinnen der
heiligen Theresia von Lisieux).
Sie promovierte in Systematischer Theologie
an der Katholischen Universität Löwen und lebt
in Mexiko. Ihr Spezialgebiet ist der Ökofeminismus
aus lateinamerikanischer Sicht im Sinne einer
feministischen Befreiungstheologie. 
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Fatale Folgen
Die Unterscheidung zwischen Na-
tur und Kultur hat dazu geführt,
dass die Menschen in der west-
 lichen Zivilisation in zwei Katego-
rien eingeteilt wurden: Einerseits
in Männer als kultivierte oder
 erstklassige Wesen, befähigt zur

Beherrschung der Wissenschaft,
ausgestattet mit Vernunft und im
Besitz einer Seele (Geist); anderer-
seits in Frauen, Indigene und Bevöl-
kerungen afrikanisch-indianischer
Abstammung, die als zweitklassige
Wesen betrachtet und mit der Na-
tur, mit Irrationalität und Materie
in Verbindung gebracht wurden.
Durch diese Einteilung bleiben
Letztere Diener oder Dienerinnen,
die von Ersteren ausgebeutet wer-
den.
     Die ökofeministische Theologie
will diese «Zuordnung zur Natur»
überwinden. Sie schlägt eine Sicht-
weise vor, die uns als Menschen

 innerhalb der Schöpfung einen
neuen Platz zuweist, als Teil dieser
Schöpfung und nicht als einzig-
 artiger Höhepunkt der Schöpfung
oder als der übrigen Kreatur über-
legen.

Umfassende Gerechtigkeit
«Das Schicksal der Unterdrückten
ist eng mit dem Schicksal der Erde
verflochten – dem lebendigen
 Planeten, der anfällig ist für die
 zerstörerischen Verhaltensweisen
der Menschheit.» (Ivone Gebara)
     Ökogerechtigkeit umfasst eine
ganzheitliche Sicht des Lebens,
die gleichwertige Beziehungen an-
strebt, nicht nur unter den Men-
schen, sondern auch mit den ande-
ren Wesen, die in den unterschied-
lichen Ökosystemen leben und die
kosmische Gemeinschaft bilden.
     Sie «geht mit einer Spiritualität
einher, die wir in unseren täglichen
Haltungen zum Ausdruck brin-
gen». Sie hat sehr viel mit unserer
Weltsicht zu tun und damit, wie
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Altes Weltbild
WLu. Wir alle kennen es, dieses alte Weltbild, das von nicht hinterfragten
Selbstverständlichkeiten ausgeht:
•  Der Mensch steht über der Schöpfung, über die er frei verfügen darf.
•  Der Mann steht über der Frau, über die er bestimmen darf/muss.
• Der Weisse steht über dem Farbigen, der auf einer tieferen Entwicklungsstufe steht.
Bloss reaktionäre Kreise und Parteien wagen es, dieses Weltbild noch offen zu
verteidigen. Doch Reste davon sind in den Köpfen unserer Zeitgenossen lebendig
geblieben. Darum rennt der vorliegende Impulstext nicht offene Türen ein.



Frauen und Mitglieder der Urbevölkerung werden oft
als «zweitklassige Wesen» betrachtet. 
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Die Natur, ein Opfer des Menschen:
In Amazonien wird der Urwald
zerstört, damit Soja für den Export
angebaut werden kann.

wir das Leben in seiner ganzen
 Fülle wahrnehmen. Eine solche
Ethik bedeutet, dass die mensch-
 lichen Entwicklungsformen das
Recht auf ökologisches Wohlerge-
hen und das Existenzrecht anderer
Lebewesen nicht verletzen dürfen.

Eucharistie: Tisch für alle
Eine Versöhnung der Menschheit
mit der Natur ist notwendig und
dringend. In einer sexistischen Ge-
sellschaft kann eine solche jedoch
nicht stattfinden, da sie gleich-
 wertige Beziehungen zwischen
den Arten und gegenseitigen Res-
pekt voraussetzt.

     Es stellen sich zunächst Fragen
nach unserem Essverhalten: Wel-
che Speisen gelangen auf unseren
Tisch? Wer arbeitet oder bezahlt
mit dem Leben dafür? Zu wem

 gelangen die Speisen? Welche
 spirituelle Bedeutung hat die Nah-
rungsaufnahme?
     Es muss hier konkret um die Stil-
lung des Hungers der Millionen
von Armen gehen, die nicht zum
Bankett beziehungsweise zur Tafel
eingeladen werden, wovon Jesus
spricht.
     Dadurch erhält die eucharisti-
sche Tafel in unseren Kirchen neu-
en Sinn. Der Eucharistie kommt in
erster Linie eine Bedeutung als

nährende Speisung und als gross-
zügiges Teilen mit den Ausgegrenz-
ten zu. «Aus einer christlichen Per-
spektive ist die Ernährungsfrage
derart bedeutungsvoll, dass Gott
sich für die Menschheit in Speise
verwandelt: Gott ist unser tägli-
ches Brot.» (Ángel Méndez Mon-
toya)
     Der christliche eucharistische
Tisch darf nicht mehr bloss als
 heiliger Ritus zur Erinnerung an
ein historisches Geschehen ge-
 feiert werden. Wir müssen ihn real
werden lassen.

Keine Versöhnung
Die Ökumenische Kampagne in
der Schweiz muss diese Aspekte
berücksichtigen: Es gibt keine Ver-
söhnung mit der Schöpfung ohne
die Perspektive der Frauen. Es gibt
keine globale Gerechtigkeit ohne
die Perspektive der Ausgegrenzten.
Es gibt keine wirkliche eucharisti-
sche Gemeinschaft ohne die Ver-
söhnung mit der Schöpfung und
ohne soziale Gerechtigkeit.

Marilú Rojas Salazar
Kürzung und Bearbeitung:

Walter Ludin
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Welche Speisen
gelangen auf unseren
Tisch? Wer arbeitet
oder bezahlt mit
dem Leben dafür?

❯

Worterklärungen
➢ Elitarismus: Das Bewusstsein,
      besser zu sein als die andern;
      zu einer Elite zu gehören.
➢ Indigene: Ureinwohner;
      in Lateinamerika Indios oder
      Indianer genannt
➢ Sexismus: Diskriminierung,
      die sich auf das Geschlecht
      (lat. sexus) bezieht.


