
Zum 80. Geburtstag der US-amerikanischen Theologin Sallie McFague1 

 

Von Margit Eckholt, Osnabrück 
 

Die Theologin Sallie McFague gehört in den USA zur Generation der Gründungsmütter 
der feministischen Theologie. Sie wurde am 25. Mai 1933 in Quincy, Massachusetts 
geboren; ihr Studium absolvierte sie in Yale, 1964 erwarb sie an der Yale Divinity 
School den Doktortitel (PhD); von 1970 bis 2000 war sie an der Vanderbilt Divinity 
School in Nashville als Professorin tätig; dort wirkt sie weiter als emeritierte Carpenter-
Professorin. Auf dem Weg der Ausarbeitung ihres systematisch-theologischen Ansatzes 
hat sie wichtige Impulse für eine feministische ökologische Theologie gegeben, die 
eines der großen Zeichen der Zeit, die Umweltkrise, ernst nimmt und im Dialog mit 
methodischen Ansätzen der Naturwissenschaften, vor allem der Evolutionstheorie, 
sowie der Prozeßphilosophie zur systematisch-theologischen Grundlegung eines nicht-
dualistischen Welt– und Kosmosverständnisses beiträgt. Ihr neuer theologischer Zugang 
zum Begriff der Schöpfung dekonstruiert aus feministischer Perspektive lebens- und 
leibfeindliche Traditionen des westlichen Christentums und rekonstruiert in einer 
Relektüre der Tradition die Lebensperspektive des Schöpfergottes für die gesamte 
Wirklichkeit. Dieser kreative Umgang mit der Tradition christlichen Glaubens und theo-
logischer Arbeit spiegelt sich einer lebendigen, suchenden und sich entwickelnden 
Theologie wider. Ihre seit 1966 vorgelegten Publikationen sind ein solcher Ausdruck 
von Suchbewegungen, sie formulieren weniger Ergebnisse als neue Fragen, die sich in 
der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen wissenschaftlichen Ansätzen und den 
großen gesellschaftlichen Herausforderungen – vor allem der ökologischen Frage und 
der globalen Bedrohung von Mensch und Welt durch Umweltzerstörung und eine 
mögliche nukleare Katastrophe – herauskristallisieren. Dabei sieht McFague sich selbst 
als „eine weiße, amerikanische christliche Mittelklasse-Frau, die für privilegierte, Main-
stream-Christ/innen der ersten Welt (und andere Interessierte) schreibt“, sie will eine 
Befreiungstheologie für den nord-atlantischen Raum vorlegen.2  
 
Ihre Theologie verbindet – angeleitet von der dialektischen Theologie Karl Barths und 
in den Spuren einer Kulturtheologie von Paul Tillich und H. Richard Niebuhr3 - 
Theologie und Biographie, in ihr schreiben sich auf dem Weg der Erarbeitung des 

                                                           
1 Vgl. dazu: Margit Eckholt, Schöpfungstheologie und Schöpfungsspiritualität. Ein Blick auf die 
Theologin Sallie McFague (Benediktbeurer Hochschulschriften, Bd. 25), München (Don Bosco) 2009.  
2  The Body of God, Minneapolis 1993, VIII; Life Abundant, Minneapolis 2001, 13. 
3  Die Doktorarbeit von McFague wurde in Yale von H. Richard Niebuhr betreut; dessen Werk „Christ 
and Culture“ (1951) war ein wichtiger Referenzpunkt ihres Arbeitens.  



theologischen Konzeptes die Fäden ihrer eigenen Glaubensbiographie ein. Referenz-
punkte sind die Fragen der Zeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Erfahrung 
des lebendigen Gottes, die in der Offenheit und Hellhörigkeit für die Herausforderungen 
durch den jeweiligen Geschichtsmoment ihre Gestalt annimmt. Schlüssel ihres per-
sönlichen Credos, das sie in ihrer sehr stark autobiographisch geprägten Schrift „Life 
Abundant“ formuliert, ist der Glaube an den „inkarnierten“ Gott, an Jesus Christus, der 
die Liebe gelebt hat, zu der auch wir geschaffen und berufen sind. Ihr Credo faßt sie in 
der genannten Schrift folgendermaßen zusammen: „We live to give God glory by loving 
the world and everything in it... Made in God´s image, we are to grow into that reality 
by doing what God does: love the world.“4 Diese zutiefst spirituelle, aber auch in die 
Welt eingelassene Dimension ihres theologischen Ansatzes ist grundgelegt in ihren 
ersten theologischen Studien: In ihrer 1966 publizierten Doktorarbeit „Literature and 
the Christian Life“ weist sie über den Blick auf große Theologen wie Paulus, Luther, 
Calvin, Bonhoeffer oder Barth, aber auch christliche Literaten auf die „Einheit von 
Leben und Denken” hin. Leben und Denken, Lebensgeschichte und religiöse Existenz 
sind auf „symbiotische” Weise aufeinander bezogen. Wir können, so schreibt McFague 
in ihrer zweiten Studie „Speaking in Parables” (1975), nur mit dem „Blut“ denken, wir 
sind „ein Körper, der denkt”5. Genau dieses bereits 1975 formulierte Bild wird zu einer 
der kreativsten Metaphern der Theologie McFagues, der Grundstein ihrer spirituellen 
Entwicklung zu einer kosmologischen Theologie, in der die Dualismen von Geist und 
Körper, von Leib und Seele, Leben und Praxis überwunden werden.6  
 
Der Rückgriff auf zeitgenössische philosophische Ansätze, vor allem die 
Auseinandersetzung mit der hermeneutischen Philosophie, Sprachphilosophie und 
Prozeßphilosophie wird diesen Weg vertiefen. Die Entfaltung einer „parabolischen“ 
bzw. „metaphorischen“ Theologie, wie sie sie in ihrer zweiten und dritten Studie 
(„Speaking in Parables: A Study in Metaphor and Theology“, Philadelphia 1975, sowie 
„Metaphorical Theology. Models of God in Religious Language”, Philadelphia 1982) 
vorlegt, entspricht genau ihrem „inkarnatorischen“, erfahrungsbezogenen theologischen 
Ansatz und stellt den methodischen und wissenschaftstheoretischen Ausgangspunkt für 
ihre Erarbeitung eines „embodied thinking“ dar.7 In ihrer Auseinandersetzung mit der 

                                                           
4  Life Abundant, 10. 13. 17-23.  
5  Speaking in Parables, Philadelphia 1975, 181.  
6  Vgl. so auch die Interpretation von Birgit Verstappen, Ekklesia des Lebens. Im Dialog mit Sallie 
McFague´s Kosmologie und der Befreiungstheologie von Elisabeth Schüssler Fiorenza, Münster 2003, 
38.  
7  In „Speaking in Parables“ hat McFague zum ersten Mal von einem solchen „embodied thinking“ 
gesprochen (176. 181). Sie formuliert dies im Blick auf ihre Analyse des Gleichnisses; hier wird 



Funktion religiöser Sprache und dem Rückgriff auf die Metapher als Zugang zu einem 
Gott-Denken wird die Metapher der „Welt als Körper Gottes“ zur zentralen Leitme-
tapher ihres Denkens. Damit wird sie – zusammen mit Theologinnen wie Rosemary 
Ruether Radford8 – zur Vordenkerin einer neuen ökologischen Theologie aus 
feministischer Perspektive. Für diese wird seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts 
der Begriff des „embodiment“ zur entscheidenden hermeneutischen Kategorie, die einen 
der zentralen Beiträge feministischer Theoriebildung für die Wissenschaftstheorie 
darstellt und bis heute ein wichtiger Diskussionsbeitrag ist.9 Dabei ist der Einfluß der 
Prozeßphilosophie auf die Theologie Sallie McFagues nicht zu unterschätzen.10  
Sallie McFague ist bis heute eine im deutschsprachigen Raum kaum entdeckte 
Theologin. Dabei stellt ihr Werk – gerade angesichts der Entwicklungen innerhalb des 
Ökofeminismus hin zu einem postchristlichen Feminismus – ein wichtiger Refe-
renzpunkt für eine feministische christliche Schöpfungstheologie dar. In „The Body of 
God“, ihrem ersten Werk, in dem sie Grundlagen einer ökologischen Theologie legt, 
spricht sie davon, eine „funktionale Kosmologie” für Christen und Christinnen im 
ökologischen Zeitalter11 vorzulegen, einen systematisch-theologischer Zugang zu 
Fragen der ökologischen Krise aus feministischer Perspektive. Ihr Werk ist 
durchgehend geprägt von einer „inkarnatorischen“ Spiritualität, der theologische 
Referenzpunkt für die Entfaltung ihrer Metapher der „Welt als Körper Gottes“ ist Jesus 
Christus, der „kosmische Christus“. Er ist dabei nicht exklusiv zu verstehen; McFagues 
Theologie steht – in diesem christozentrischen Standpunkt verankert - für eine Offenheit 
auf andere kulturelle und religiöse Traditionen hin. So kann sie gerade deutlich machen, 
welchen befreienden Beitrag das Christentum durch den Grundgedanken der Inkarna-
tion und der Auferstehung Jesu Christi im Kontext einer Rezeption der leibfeindlichen 
griechischen Philosophie bedeutet hat, der durch alle Engführungen der Geschichte 
hindurch auf neue Weise in Erinnerung zu rufen ist. Was die Metapher der „Welt als 

                                                                                                                                                                                                      
deutlich, „daß theologische Reflexion immer ein verkörpertes Denken ist, ein Denken, das nicht von 
der Person abstrahieren kann, die dieses Denken bewerkstelligt.” (176)  
8  Deutlich wird dieser Einfluß in Models of God. Theology for an Ecological Nuclear Age, London 
1987. Sallie McFague bezieht sich u.a. auf R. Ruether Radford, Sexism and God-Talk, New York 
1983. 
9  Zur Diskussion um den Begriff des „embodiment“ vgl. z.B.: Gertraud Ladner, FrauenKörper in 
Theologie und Philosophie. Feministisch-Theologische Zugänge, Münster 2002; Elizabeth A. Johnson, 
The Church Women Want. Catholic Women in Dialogue, New York 2002, Teil 2: Embodiment: 
Women and men, equal or complementary?, 33-68. 
10  S. McFague bezieht sich vor allem auf die postmoderne Variante der Prozeßtheologie, wie sie von 
Catherine Keller vorgelegt wird, so in: From a Broken Web: Separatism, Sexism and Self, Boston 
1986.  
11  The Body of God, XII.  



Körper Gottes” und ihre Schöpfungsspiritualität für eine erneuerte christliche 
Schöpfungstheologie in der Tiefe bedeuten, sind Schätze, die noch zu heben sind.  
 
Die Theologie Sallie McFagues besticht vor allem, weil ihre lebendige Verankerung im 
Glauben an den Gott Jesu Christi, den Gott des Lebens, die sprudelnde Quelle all´ ihrer 
Werke ist. „The glory of God is every creature fully alive and, therefore, we live to give 
God glory by loving the world and everything in it“12 – das ist ihr Credo, wie sie es in 
„Life Abundant” formuliert hat. Gott, der „Lebensatem in jedem Wesen, das existiert“, 
ist Horizont und Zentrum ihres theologischen Arbeitens.13 Einer katholischen Theologin 
kann Sallie McFague die kreative Verwandlung der Tradition lehren, das Vertrauen in 
die offene Suche theologischen Arbeitens, weil die letzte Wirklichkeit Gottes uns 
immer voraus ist, wir aber nur auf der je konkreten Suche in sie hineinwachsen.  
 
 

                                                           
12  Life Abundant, 128. 
13  Life Abundant, 127. 


