
«Von der Tora und 
auch von Gott her 
ist es erwünscht, dass 
wir uns empören. Auch 
über Gott empören»
Welche Vorbilder nFdeF aruteF hetge iF deF reliöisSeF fchri-?
geFü WuS heiSSg dieS -är duS VerhzlgFiS Gt Uoggü wFd juS be?
detgeg mädiScher aeEiFiSEtSü IiF vFgerRiej Eig der JubbiFe?
riF tFd ktduiSgiP?Kro-eSSoriF IliSu plu.hecPM
Von Jana Avanzini (Text) und Marc Krause (Bilder), 21.05.2021
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«Man soll das Besondere in sich als das Heilige annehmen»: Elisa Klapheck in ihrer Wohnung 
in Frankfurt am Main. 

IliSu plu.hecP jur kotrFuliSgiF tFd ,edieFS.recheriFL beRor Sie ut- eiFe 
arut gru-L die ihr HebeF RerzFdergeM 1etge iSg Sie eiFe RoF jelgjeig rtFd 
0BBB JubbiFeriFFeF tFd SegGg Sich iFgerFugioFul -är deF mädiScheF aeEi?
FiSEtS eiFM plu.hecP jill eiFeF Teigruö leiSgeF -är eiFe IrFetertFö deS mä?
diScheF HebeFS iF Itro.u Sojie -är die fichgburPeig deS ktdeFgtES tFd 
deSSeF 9rudigioFeF iFFerhulb tFSerer UeSellSchuNM

0««« iFigiierge Sie deShulb öeEeiFSuE Eig Gjei polleöiFFeF duS DegGjerP 
»Teg AeboruCM IS dieFg ulS aortE mädiScher aruteF iF Itro.u tFd RereiFg 
–PgiRiSgiFFeF uller mädiScheF fgrsEtFöeFL WiSSeFSchuNleriFFeFL päFSg?
leriFFeF Sojie JubbiFeriFFeFM

AerGeig iSg Sie UuSg.ro-eSSoriF uE vFSgigtg -är kädiSch?:hriSgliche aor?
SchtFö iF HtGerFM Wir hubeF Sie Gt eiFeE UeS.rzch äber duS VerhzlgFiS 
RoF UlutbeF tFd aeEiFiSEtS öegroxeFM

REPUBLIK 2 / 9

https://www.unilu.ch/universitaet/dienste/universitaetskommunikation/medienmitteilungen/gastprofessur-zu-emanzipierten-frauen-im-judentum-5736/


Frau Klapheck, Sie haben einmal gesagt, «Normalität» sei unjüdisch. 
Was meinen Sie damit?
AuS hug Eig AetgSchluFd Gt gtFL jo tFgerSchjelliö RerluFög jirdL duS kädi?
Sche Solle eFdlich Gtr DorEuligzg öehsreFM wFd eiFerSeigS Eschge ich Fu?
gärlich utchL duSS ktdeF 9eil der detgScheF oder ebeF der fchjeiGer Ue?
SellSchuN SiFd tFd dieSe uPgiR EigöeSgulgeF Z ulSo ForEul iF ihr SiFdM –F?
dererSeigS heiSSg eS iF der mädiScheF JeliöioF4 vhr Sollg uFderS SeiFM WuS uber 
Fichg heiSSg4 vhr Sollg etch iF medeE aull uböreFGeFM vch RerSgehe duS SoL duSS 
EuF duS TeSoFdere herutSurbeigeF Soll iE HebeFM ,uF Soll Sich Fichg uF?
.uSSeF tFd PleiFEucheFL SoFderF duS TeSoFdere iF Sich ulS duS 1eiliöe uF?
FehEeFM

Lässt sich diese Überlegung auch auf den jüdischen Feminismus bezie-
hen?
–bSoltgM ktdigh KluSPoj hug –F-uFö der DetFGiöermuhre uFhuFd dieSeS 
KtFPgeS eiFe mädiSch?-eEiFiSgiSche tFd Gtöleich .ltruliSgiSche 9heoloöie 
-orEtliergM fie äberSegGge duS hebrziSche am segulla Fichg ulS »utSerjzhlgeS 
VolPCL SoFderF ulS »beSoFdereS VolPC tFd EeiFgeL duSS jir RoF der »–tSer?
jzhltFöC –bSchied FehEeF EäSSeFM –tSerjzhltFö öehsre Gt eiFer hier?
urchiScheF VorSgelltFöL iF der duS mädiSche VolP hsherjergiö ulS uFdere 
VslPer erScheiFeL tFd zhFlich utch der ,uFF hsherjergiö öeöeFäber der 
arutM –tS deE aeEiFiSEtS herutS hug KluSPojL beRor der Teörix »KltruliS?
EtSC äberhut.g bePuFFg jurL eiFe VorSgelltFö RoF ktdeFgtE RoröeebFegL 
die duS TeSoFdere herRorhebgM keder ,eFSch iSg beSoFderSL eöul ob ,uFF 
oder arut Z tFd medeS VolPL mede Urt..iertFöL mede JeliöioF iSg ut- ihre 
WeiSe beSoFderSM

In  Ihrer  Veranstaltung  an  der  Universität  Luzern  zur  «Frauen-
emanzipation in der jüdischen Religions- und Kulturgeschichte» zeigen 
Sie auch auf, dass Frauenemanzipation in der Tora angelegt ist. Wo se-
hen Sie das?
TeiS.ielSjeiSe uF KeSSuchL jeFF der –tSGtö utS der fPluRerei iF die arei?
heig öe-eierg jirdM Aie UeSchichge deS IOodtS jtrde iEEer jieder Fet 
ut- die mejeiliöe UeöeFjurg hiF iFger.regiergL egju iF deF fiebGiöermuhreF 
Eig TlicP ut- die TäröerrechgSbejeötFöM AuEulS jtrdeF Riele grudigioFel?
le 9eOge deS ktdeFgtES Eig uPgtelleF .oligiScheF tFd Eig -eEiFiSgiScheF 
aruöeSgelltFöeF RerbtFdeFM Aie rubbiFiSche IOeöeSe der 9oru erlutbg dieSe 
,sölichPeigM wFEiggelbur FuchdeE iF der 9oru der Khuruo tFd SeiFe fol?
dugeF iE ,eer tFgeröeöuFöeF SiFdL guFGg die Kro.hegiF ,irmuE GtSuEEeF 
Eig deF aruteF eiFeF ePSgugiScheF 9uFG iF der WäSgeL der Sich utch ut- die 
Te-reitFö der aruteF beGieheF lzSSgM –tch die aruteFL So Suög der 9ulEtdL 
jureF uF deE WtFderL duS WirPlichPeig jtrdeL begeiliögM VoF deF gulEt?
diScheF JubbiFerF jird ,irmuE ulS eiFe RoF EehrereF Kro.hegiFFeF öe?
järdiögM vch .erSsFlich Euö Ror ulleE die UeSchichge der -äF- 9schger yelo?
.hechudS iE éM Ttch ,oSeM AieSe -äF- mtFöeF aruteF erSgreigeF RoF Uogg 
duS JechgL duSS utch aruteF HuFd erbeF PsFFeFM AuEig Geiög SichL duSS Uogg 
iF der 9oru SeiFe UeSegGe dtrchutS zFderF PuFFM ,uF EtSS eiF-uch eiöeFe 
VorSchlzöe eiFbriFöeFM

Diese Beziehung zu Gott scheint sehr unverkrampM.
AuS Worg »vSruelC heiSSg4 Ir PzE.N Eig UoggM IS iSg ulSo Fichg eiFe Te?
GiehtFö der wFgerjer-tFöL SoFderF eher eiFe TeGiehtFö deS ,igeiFuF?
der?JiFöeFSM Uogg lzSSg Eig Sich RerhuFdelFM Ir lerFg duGtM AuS iSg -är Eich 
eiF jichgiöer 9eil öelebger JeliöioSigzg Z eiFe Uogg?,eFSch?TeGiehtFöL iF 
der Sich utch Uogg RoE ,eFScheF beeiFdrtcPeF lzSSgM

Für eine öodernisierung der Religion oder für einen religiHsen Femi-
nismus scheint das ein grosser Vorteil gegenüber der Vorstellung eines 
unfehlbaren Gottes zu sein?
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Dichg FtrM AeFF duS VerhuFdelF Eig Uogg iSg Fichg Ftr eiFe ,sölichPeigL 
Fichg Ftr egjuS IrlutbgeSM IS iSg utch eiFe KQichgM AuS heiSSg utch eiFe 
KQichg -är die arutL -är Sich eiFGtSgeheF tFd –FS.räche Gt SgelleFL jo wF?
öerechgiöPeig ihr öeöeFäber beSgehgM wFd jeFF Sie eS Fichg gtgL iSg Sie SelbSg 
SchtldM

«Wo bist du?» heisst das Bild von Marion Kahnemann … … und «Debora» heisst die stilisierte Figur von Rachel Kohn.

Wo sehen Sie denn die Baustellen bei der Gleichstellung der Frau in der 
jüdischen GemeinschaM?
vE liberuleF ktdeFgtE herrSchg Gjur -orEelle UleichberechgiötFöL öleich?
johl Siehg EuF iF UeEeiFdeF iEEer Foch die figtugioFL duSS die arut?
eF eher die –rbeig EucheF tFd die ,zFFer eher re.rzSeFgugiRe atFPgio?
FeF uFSgrebeFM –tch öibg eS iEEer Foch Gt jeFiö JubbiFeriFFeFM –ller?
diFöS PuFF Sich duS zFderFM vF deF wf– öibg eS iFGjiScheF Eehr fgtdeF?
giFFeF ulS fgtdeFgeF uF liberuleF JubbiFerSeEiFureFM ,uFche SeheF dur?
iF eiF yeicheF -är eiFe IFgjergtFö deS JubbiFugeSL iFdeE eS Sich Gt ei?
FeE aruteFbert- juFdelF järdeM AeE EtSS eFgöeöeFöeSgeterg jerdeFM 
AuS eOgreEe UeöeFgeil hierGt SeheF jir jiedertE iE fguug vSruelL jo duS 
orghodoOe ÜberrubbiFug die AenFigioFSEuchg äber duS ktdeFgtE hug tFd 
duS KerSoFeFSguFdSrechg beSgiEEgM Aorg PuFF Sich eiF IheEuFF jeiöerFL 
SeiFer arut eiFeF UegL eiFeF fcheidebrie-L utSGtSgelleFL deF Sie brutchgL tE 
jieder heirugeF Gt PsFFeFM AuS iSg hschSg .robleEugiSchM –F der pogelL der 
pluöeEuter iF kertSuleEL erlebeF jir derGeig So egjuS jie eiFeF ptlgtr?
PuE.-M ,ehr tFd Eehr jtrde dieSer oxeFe KlugG iF deF ReröuFöeFeF kuhr?
GehFgeF Gtr tlgruorghodoOeF f FuöoöeM aruteF där-eF Sich Ftr Foch iF ei?
FeE PleiFeF Tereich ut ulgeFL SolleF Sich dorg GträcPhulgeFd RerhulgeF 
tFd Fichg lutg SiFöeFM

:alten sie sich daran?
vF deF legGgeF kuhreF öeheF reöelEzSSiö die »DeSchog 1uPogelC dorghiFL die 
»aruteF der ,uterCL eiF TäFdFiS RoF SelbSgbejtSSgeF mädiScheF aruteF 
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uller reliöisSeF JichgtFöeFL tFd -eierF eiöeFe UoggeSdieFSgeM AuS erGetög 
EigtFger lutgeF tFd Soöur öejulggzgiöeF KrogeSg ut- der ,zFFerSeigeM Aie 
aruteF gruöeF utch deF 9ulligL deF UebegSSchulL Eig deE Sie ztSSerlich ihre 
UleichberechgiötFö GeiöeFL juS äbriöeFS RoF der 1uluchuL ulSo deF mädi?
ScheF JeliöioFSöeSegGeF herL Fichg RerbogeF iSgM fchoF der 9ulEtd erlutbgL 
duSS aruteF eiFeF 9ullig gruöeF tFd utS der 9oru RorleSeFM IS SegGeF Sich 
utch Riele EoderFe mädiSche ,zFFer du-är eiFL eöuligzr Eig deF aruteF 
UoggeSdieFSge Gt -eierFM IS iSg Fichg Ftr eiF puE.- -är reliöisSe Uleich?
berechgiötFöL SoFderF utch eiF .oligiScher -är die ullöeEeiFe JeliöioFS?
-reiheig iF vSruelM

Sie sagenJ Die religiHse Sozialisation von xuden in Deutschland sei seit 
der Shoah orthodower ge1orden. Weshalb ist das so?
AuS PliFögL ulS jzre Sie orghodoO öejeSeF tFd Foch egjuS orghodoOer öe?
jordeFM AuS gri  eS FichgM AuS ktdeFgtE iF AetgSchluFd jur Ror der fho?
uh Eehrheiglich liberulM AuS bedetgegL duSS die 1uluchu iE –llguö Gjur eiFe 
fgiEEe hugL uber PeiF VegoM AuSS die mädiScheF UeEeiFdeF iF AetgSch?
luFd Fuch der fhouh Eig –tSFuhEe RoF TerliF eiFeF utSSchlieSSlich orgho?
doOeF JigtS .ruPgiGiergeFL lieög duruFL duSS Ftr Foch jeFiöe detgSche kt?
deF iF AetgSchluFd lebgeF tFd die mädiScheF UeEeiFdeF äberjieöeFd RoF 
äberlebeFdeF ktdeF utS ÜSgetro.u jiederöeöräFdeg jtrdeFM AuS liberule 
ktdeFgtE jur iF dieSer yeig .uSS M IS hugge Sich mu ulS 9eil der UeSellSchuN 
RerSguFdeF Z tFd jur So SchrecPlich begroöeF jordeFM feiFe VorSgelltFöeF 
jtrdeF -är eiFe vlltSioF öehulgeFM

Was hat das mit der Frauenbe1egung innerhalb des xudentums ge-
macht?
Aie IEuFGi.ugioF der arut jur Sehr luFöe PeiF 9heEu EehrM AuSS eS iF deF 
AreiSSiöermuhreF iF TerliF die erSge JubbiFeriF JeöiFu koFuS öeöebeF hugL 
jtrde RerSchjieöeF tFd duFF ReröeSSeFM IrSg iF deF fiebGiöermuhreF jtr?
de iF deF wf– der audeF der mädiScheF aruteFeEuFGi.ugioF jieder ut-?
öeörixeFM vF AetgSchluFd jtrde die mädiSche aruteFbejeötFö RoF Ror der 
fhouh erSg iF deF DetFGiöermuhreF jiedereFgdecPgM VoF eiFer FeteF Ue?
FerugioFL Gt der utch ich öehsreL die jieder uE liberuleF ktdeFgtE uF?
PFä.NeM

Sie er1ähnen Regina xonas. Sie 1ar die erste Rabbinerin und 1urde 
94AA in Ousch1itz ermordet. Sie haben sich in Ihren Orbeiten intensiv 
mit ihr beschäMigt. Wie 1ichtig 1ar sie für Ihren Weg?
Aie TedetgtFö RoF JeöiFu koFuS iSg So äberjzlgiöeFdL duSS Sie Sich öur 
Fichg erEeSSeF lzSSgM fie jtrde -är Eich tFd uFdere aruteFL die JubbiFe?
riF öejordeF SiFdL ut- Riele WeiSeF GtE VorbildM Wie Sie ihreF Weö ohFe 
Vorbild tFd öeöeF Riele WiderSgzFde öeöuFöeF iSgL bleibg -är ulle Fuch?
-olöeFdeF JubbiFeriFFeF eiFe vFS.irugioFM –tch die aruöeL die Sie iF ihrer 
–bSchltSSurbeig Sgellge Z »puFF die arut duS rubbiFiSche –Eg bePleideFüC?
 ZL iSg -är Eich Fichg Ftr eiFe »huluchiScheCL ulSo reliöioFSöeSegGliche –r?
beigL Fichg Ftr eiF Krä-eF RoF telleF tFd eiFe TeöräFdtFöL duSS aruteF 
öleichberechgiög SeiF PsFFeFM 

Sondern?
IS iSg die aruöeL die Sich uF mede mädiSche arut Sgellg4 puFFSg dt duSü IiFe 
–txordertFöL Sich SelbSg Gt be-ruöeFM Uerude hetgeL du eS Gt jeFiöe ,eF?
ScheF öibgL die Sich erFSghuN Eig reliöisSeF 9heEeF beSchzNiöeFL ohFe iF 
ulge pliScheeRorSgelltFöeF RoF JeliöioF Gt -ulleFL iSg dieSe aruöe eiFe öuFG 
driFöeFdeM

Wie kamen Sie selbst dazu, zu sagenJ Ich kann das?
vch hugge SchoF iF der yeig EeiFeS KoligoloöieSgtditES deF AruFöL die 9oru 
-är Eich Gt erSchlieSSeFM WzhreFd EeiFer »erSgeF purriereC ulS kotrFu?
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liSgiF hube ich Eich Eig der 9oru tFd deE 9ulEtd Eehr ulS 1obb  be?
SchzNiögM aretFde SuögeF Eir medochL jie iFgereSSuFg EeiFe HeSurg der 9oru 
-är Sie SeiL jeFF ich GtE TeiS.iel äber KoligiP iF der 9oru oder äber ael?
der der UleichberechgiötFö der arut iE rubbiFiScheF fchriNgtE S.ruchM 
IiFe aretFdiF Suöge Eir duEulS4 »WeFF dt duräber redeSgL SgruhlSg dt eiFe 
öuFG eiöeFe berGetötFöSPruN utSMC vF deF DetFGiöermuhreFL ulS duS libe?
rule ktdeFgtE iF AetgSchluFd jieder eFgSguFdL hube ich Eich eFgSchie?
deFL duRoF 9eil Gt SeiFM Aer legGge KtSh medoch PuE RoF utSSeFM

In1iefern?
IS jur die AePuFiF eiFeS uEeriPuFiScheF JubbiFerSeEiFurSL die öerude iF 
TerliF jurM fie Schltö Eir RorL ich Solle doch Eul eiFeF IReFg deS feEi?
FurS beStcheFL tE Gt SeheFL ob duS egjuS -är Eich iSgM AuEulS Gjei-elge 
ich FochL ob ich reliöisS öeFtö biFM 9ugSzchlich hugge Sie Eich uber bereigS 
ulS puFdidugiF ut-öeFoEEeFM vch SelbSg jzre johl Gt Gsöerlich öejeSeFM 
,uF EtSS die eiöeFeF aärS.recheriFFeF tFd aärS.recher erPeFFeFM AuS 
SiFd die IFöelL die »ösgglicheF TogeFCM ,uF Soll Sie Fichg ubjeiSeFL deFF 
Sie GeiöeF eiFeE .lsgGlich die eiöeFe TeSgiEEtFö ut-M aär Eich öub eS iF 
deE ,oEeFg PeiF yträcP EehrM vch jtSSgeL ich järde iE Verlut- der –tS?
bildtFö herutSnFdeFL ob ich reliöisS öeFtö biF tFd ob ich die pruN -är 
die aorgSegGtFö EeiFeS HebeFS ulS JubbiFeriF hubeM AuS PuFF EuF Rorher 
Fichg jiSSeFM –tSSer JeöiFu koFuS hugge ich PeiFe VorbilderL johl uber eiFi?
öe mädiSch?-eEiFiSgiSche ,igSgreigeriFFeFL die Eir Riel TeSgzgiötFö öubeFM

Ols Rabbinerin und jüdische Feministin 1erden Sie gerne als «moderne 
xüdin» bezeichnet. Wie stehen Sie zu diesem Label?
KoSigiRM vch Eschge iF PeiFer uFdereF UeSellSchuN lebeF ulS iF eiFeE 
EoderFeF deEoPrugiScheF JechgSSguugM Aie –t lzrtFöL jiSSeFSchuNli?
che IrPeFFgFiSSeL der tFiRerSelle :huruPger der ,eFScheFrechge SiFd -är 
Eich tFhiFgeröehbure ,uSSSgzbeM vch hube PeiFe –FöSg Ror bibelPrigiScher 
UeSchichgS-orSchtFö tFd urchzoloöiScheF Te-tFdeFL die die bibliScheF 
AurSgelltFöeF EodinGiereF PsFFgeFM vF ihreE Hichg erScheiFeF die Tog?
SchuNeF der bibliScheF –tgoreF Ftr Foch öroSSurgiöerM AeShulb biF ich 
utch du-ärL duS KoligiSche iF der JeliöioF Fet Gt erSchlieSSeF Z du-ärL duSS 
die JeliöioF uFgeiliö iE KoligiScheF Eigöeduchg jirdL tE die AeEoPrugie 
RoF der JeliöioF her Gt tFgerSgägGeFM vch Sehe duS ulS eiFe UeöeFbejeötFö 
Gt gheoPrugiScheF tFd -tFduEeFguliSgiScheF VorSgelltFöeF RoF JeliöioFM 
Aie 9reFFtFö RoF fguug tFd pirche iSg FogjeFdiöM –ber die öeiSgiöe fchFigg?
EeFöe egju bei deF VorSgelltFöeF RoF areiheigL jie Sie RoFSeigeF reliöis?
Ser Sojie .oligiScher –FSchuttFöeF beöräFdeg jerdeFL die öilg eS RerSgzrPg 
bejtSSg Gt EucheFM
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«Das Judentum in Deutschland war vor der Shoah mehrheitlich liberal.»

Gibt es trotzdem Oussagen in der Tora, die Sie nicht mit Ihren Vorstel-
lungen zusammenbringen kHnnen? der ist alles nur eine Frage der 
Ouslegung?
Aie Tibel eFghzlg Riele -ärchgerliche UeSchichgeFL bei deFeF utch duS ösgg?
liche VerhulgeF iFuPGe.gubel iSgM Aie Jolle RoF ,oSeS iSg biSjeileF SchrecP?
lichL jeFF er GtE TeiS.iel eiF ,uSSuPer uFordFegL iF jelcheE utch piFder 
tFd aruteF tEöebruchg jerdeF SolleFM ,uF EtSS die 9oru uF dieSeF fgel?
leF PrigiSch leSeFM vch EeiFeL duSS eS RoF der 9oru tFd utch RoF Uogg her 
erjäFSchg iSgL duSS jir tFS eE.sreFM –tch äber Uogg eE.sreFM vch leSe die 
9oru Fichg SoL duSS jir ulleS duriF ötg nFdeF EäSSeFM –tch Fichg iF TeGtö 
ut- UoggM Wie öeSuög4 Wir SolleF Eig ihE riFöeFM Aer KroGeSS Eig UoggL jie 
er uE IFde iE Ttch 1iob uFPliFögL iSg eiF trulgeS mädiScheS 9heEuM wFd 
hetge iSg eiFe Solche TeGiehtFö deS PrigiScheF AiuloöS Eig Uogg Foch Riel 
uFöeEeSSeFerM
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Viele dieser Themen 1erden von grossen Teilen der BevHlkerung nicht 
1ahrgenommen, auch im feministischen Fokus. Was fehlt Ihrer öei-
nung nach im H entlichen Diskurs über die jüdische Frauenbe1e-
gung?
AuS KrobleE iSgL duSS duS ktdeFgtE iFSöeSuEg Fichg öeSeheF jirdM WeFF 
ich ulSo bedutereL duSS der mädiSche aeEiFiSEtS Fichg öeSeheF jirdL duFF 
EtSS ich GterSg beduterFL duSS die mädiSche 9rudigioF iFSöeSuEg Fichg öe?
SeheF jirdM Üder Ftr die pliScheeS4 duS Tild RoF ,zFFerF Eig fchlz-eF?
locPeF tFd SchjurGeF 1ägeFM vEEer Foch jird duS ktdeFgtE ulS egjuS 
areEdeS juhröeFoEEeFM AuSS eS 9eil tFSerer UeSellSchuN iSgL Sie EuSS?
öeblich Eig.rzög tFd iEEer SchoF Eigöe.rzög hugL jird utSöebleFdegM ytE 
TeiS.iel jtrde der bibliSche TtFdeSSchltSS uE fiFui GjiScheF Uogg tFd 
deE VolP vSruel Gtr Vorluöe -är deF UeSellSchuNSRergruö iE EoderFeF AeF?
PeFM Ir jur äbriöeFS utch die vFS.irugioF -är deF TtFd der IidöeFoSSeF?
SchuN Z tFd Rieler uFderer TäFdFiSSeL egju iF der uEeriPuFiScheF JeRo?
ltgioFM aär Eich Sgellg Sich hetge dtrchutS die aruöeL ob die Itro.ziSche 
wFioF ebeF-ullS die AiEeFSioF eiFeS reliöisS EogiRiergeF TtFdeSSchltSSeS 
eFghzlgM

Noch mal zum FeminismusJ Was unterscheidet den jüdischen Feminis-
mus vom christlichen?
vE ktdeFgtE beGieheF jir tFS ut- duS –lge 9eSguEeFgL deF 9uFuchL Sojie 
ut- duS rubbiFiSche fchriNgtEL Ror ulleE deF 9ulEtd tFd die 9rudigioFeFL 
die durutS herRoröeöuFöeF SiFdM Aie chriSgliche –txuSStFö RoF Vuger tFd 
fohFL RoF der heiliöeF auEilieL SiFd PeiFe TilderL Eig deFeF ich ulS aeEi?
FiSgiF iF EeiFer JeliöioF riFöeF EtSSM vF der 9oru jird Uogg PeiFEul ulS 
Vuger beSchriebeF tFd So ötg jie Fie ulS psFiöM AuS Tild deS .ugriurchu?
liScheF UoggeS iSg RoE –lgeF 9eSguEeFg Fichg tFbediFög RoröeöebeFM vE 
PluSSiScheF Kugriurchug iSg die arut deE ,uFF GtöeordFeg tFd iSg der fohF 
der Duch-olöer deS VugerSM vE :hriSgeFgtE iSg eS -uSg tFEsölichL RoF der 
ösgglicheF Vuger?fohF?TeGiehtFö ulS UrtFdluöe RoF ulleE jeöGtPoEEeFM 
AuEig hubeF die chriSglicheF aeEiFiSgiFFeF Gt riFöeFM AuS iSg utS EeiFer 
fichg Ftr duFF eröiebiöL jeFF EuF ,uriu SgzrPgM WeFF EuF Sie ulS die ir?
diSch?.h SiSche Klu eriF iF der ösgglicheF poFSgrtPgioF SgurP Euchg tFd 
Sie ulS fiFFbild der PoFPregeF pirche tFd .oligiScheF UeEeiFSchuN juhr?
FiEEgM AuS öibg die chriSgliche 9heoloöie dtrchutS herM –ber eS Sgehg Eir 
Fichg GtL -är die chriSglicheF aeEiFiSgiFFeF Gt S.recheFM 

Wie ist es in der jüdischen Tradition?
Aorg iSg eS jiedertE jichgiöL die eiöeFeF eEuFGi.ugoriScheF vFS.irugio?
FeF herRorGthebeFM ytE TeiS.iel järde ich Gtr chriSglicheF ,uriu iF deF 
IRuFöelieF tFd Gtr ,ur uE iE poruF öerF die hebrziSche ,irmuE öeSel?
leFM Dichg Ftr ulS DuEeFSöeberiFL SoFderF ulS VorbildL du Sie die PoFPrege 
Te-reitFö RoF der wFgerdräcPtFö öe-eierg hug tFd iE 9ulEtd GtSuEEeF 
Eig SechS uFdereF bibliScheF Kro.hegiFFeF öleichjergiö FebeF deF EzFF?
licheF Kro.hegeF vSruelS öeFuFFg jirdM

Sie setzen bei den Frauen guren in der Tora an, christliche Feministin-
nen bei öaria. Wo setze ich denn für den atheistischen Feminismus 
an? 
AuS PuFF ich juhrScheiFlich Fichg beuFgjorgeFM vch ölutbe Fichg uF deF 
–gheiSEtSL deFF ich biF mu reliöisSM (lacht) Uleichjohl Sehe ich iF Ül E.e de 
UotöeSL die iF der aruFGsSiScheF JeRoltgioF die aruteFrechge -ordergeL biS 
hiF Gt deF hetgiöeF –F-ähreriFFeF der AeEoPrugiebejeötFö iF TelurtS 
duS puliber bibliScher Kro.hegiFFeFL utch jeFF dieSe aruteF Fichg reliöisS 
urötEeFgiereFM Wo hubeF Sie ihre berGetötFöSPruN herü vch ölutbe FichgL 
duSS eghiSche VorSgelltFöeF hier ulleiF Gtr IrPlzrtFö utSreicheFM IS öehg 
tE eiFe Riel gie-er iF deF KerSsFlichPeigeF dieSer aruteF öeleöeFe pruNM 
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VerStcheF fie dieSe öuFG ohFe UoggL ohFe reliöisSe Vorbilder Gt -orEtlie?
reFL duFF hubeF fie juhrScheiFlich bereigS die jichgiöSgeF poE.oFeFgeF 
-är eiFeF ugheiSgiScheF aeEiFiSEtSM
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