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Liebe Schwestern und Brüder,

zur Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden, hat die schwarze Lyrikerin 
Amanda Gordon ein Gedicht verfasst und in der Zeremonie vorgetragen: „The Hill we climb“. Das 
Gedicht und die Lyrikerin wurde weltweit in den Medien gefeiert. Als es ins Niederländische  
übersetzt werden sollte und der Verlag dafür zunächst eine erfahrene Niederländerin weißer 
Hautfarbe angefragt hatte, entbrannte eine Debatte, ob einer Weißen nicht der 
Erfahrungshintergrund einer Schwarzen fehle, um ein solches Gedicht zu übersetzen. Die 
angefragte Übersetzerin gab daraufhin den Auftrag zurück. Der Verlag, der die Übersetzung ins 
Deutsche herausbrachte, gab auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrung den Übersetzungsauftrag 
an gleich drei Frauen mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, was ihre Herkunft betrifft.
Außer dieser Geschichte könnte man noch viele weitere aus dem letzten Jahr erzählen, die sich um 
das Thema „Identitätspolitik“ drehen. Der Begriff und das Thema polarisieren. Während es im 
englischsprachigen Raum schon seit den 00er-Jahren prominent ist, vor allem an den Universitäten, 
hat es bei uns erst seit der „Black Lives Matter“-Bewegung an Fahrt aufgenommen. Was ist mit 
„Identitätspolitik“ gemeint? Der Begriff steht für eine bestimmte Beschreibung von Politik, die aus 
dem feministischen und anti-rassistischen Aktivismus der 70er- und 80er-Jahre kommt. Demnach 
gehören alle Menschen eines politischen Gemeinwesens aufgrund bestimmter Eigenschaften zu 
partikularen Gruppen. Politische Akteure artikulieren und setzen die Interessen dieser partikularen 
Gruppen durch. In dieser Perspektive gibt es eine Identitätspolitik der Mehrheitsgesellschaft, die 
z.B. von männlichen oder weißen Interessen geprägt ist und keine Rücksicht auf die Bedürfnisse 
von Frauen oder Schwarzen nimmt. Dagegen begehren diese Gruppen ihrerseits auf und setzen 
lautstark ihre Forderung nach Gerechtigkeit und Anerkennung dagegen und betreiben ihre 
„Identitätspolitik“.
Wir sehen also: Wenn über „Identitätspolitik“ in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dann geht es um
das Verhältnis von Mehrheiten einer Gesellschaft zu ihren Minderheiten; es geht um 
Machtverhältnisse, die nicht transparent sind, und um selbstverständliche Privilegien, welche 
Mitglieder der Mehrheit einer Gesellschaft meist haben; es geht um Strukturen, Überzeugungen, 
scheinbar Alltägliches, wodurch Menschen marginalisiert oder diskriminiert werden; es geht um die
Freiheit, das Leben entsprechend der eigenen Identität führen zu können und darum wie eine 
Gesellschaft das Zusammenleben von Millionen solcher Identitäten ermöglichen kann. Der 
alltägliche Rassismus, Antisemitismus, Homo- oder Transphobie, die Menschen in Deutschland 
erleben, sind somit kein Kavalliersdelikte. Sie zeigen vielmehr, dass Theorie und Praxis einer 
demokratischen, pluralen Gesellschaft weit auseinander fallen.
Was die Debatten, in denen der Begriff vorkommt, in der Regel anschärft, sind unter anderem 
folgende Tendenzen:
1. Kultureller Relativismus: Wie im Fall der Übersetzung des Gedichts von Amanda Gordon 
anklingt, ist eine weit verbreitete Überzeugung in der Diskussion, dass nur Angehörige einer 
bestimmten unterdrückten Gruppe legitime Sprecher*innen dieser Gruppe sein können. Es wird 
also nicht nur behauptet, dass z.B. eine junge schwarze Niederländerin die richtige Expertin ist, um 
das Gedicht zu übersetzen; und deswegen eine entsprechende Übersetzerin gesucht werden sollte. 
Es wird außerdem behauptet, dass nur eine Vertreterin genau jener marginalisierten Gruppe 



legitimerweise das Gedicht übersetzen kann. Alles andere wäre eine illegitime Aneignung einer 
anderen Kultur. Diese Position rutscht letztlich in einen kulturellen Relativismus ab, in der Kulturen
oder auch Identitäten wie unverbunden nebeneinander stehen. Dabei wird dann auch die Position, 
dass die Menschenrechte universale Geltung haben, zu einer kulturell begrenzten Position unter 
vielen, die Ausdruck der westlich-europäischen herrschenden Perspektive auf die Wirklichkeit ist. 
Es gibt in diesem Bild von Wirklichkeit keinen übergeordneten Standpunkt, von dem aus man sich 
über Moral, Recht oder Kultur verständigen könnte. 
2. Du bist Deine Identität. Ich weiß nicht, ob Amanda Gordon damit zufrieden wäre, dass man sie 
auf ihre Identität als schwarze junge Amerikanerin reduziert, die sie zweifelsohne auch ist. 
Tendentiell passiert genau das in der Diskussion: die Reduzierung von Menschen auf ihre 
angeborene oder kulturell erworbene Identität. Abstufungen, Unterscheidungen oder 
Differenzierungen sind nicht möglich. Sag mir, zu welchen Gruppen Du gehörst, und ich sage Dir, 
wer Du bist. Dabei passiert eine Umkehrung der Verhältnisse. Die, die eigentlich privilegiert sind, 
sollen sich selber als marginal und fehlerhaft erfahren. Es soll ihnen so ergehen, wie es Angehörigen
von Minderheiten oft geht. Ich bin weiß, männlich, deutscher Herkunft, binär und dann auch noch 
Jesuit und Priester. Schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen, wenn man dieses 
Identitätsspiel mitspielt. 
Viel wäre zu diesen Tendenzen zu sagen. Mir persönlich fällt es schwer, sie einfach nur 
philosophisch auseinander zu nehmen oder anderweitig zu kritisieren. Denn ich verstehe die Wut 
und den Schmerz über nicht-anerkanntes Leid, Marginalisierung und Diskriminierung, der hinter 
vielen Beiträgen zur Diskussion steht. Und ich halte die Forderung, dass Menschen wie ich ihre 
Überzeugungen darauf überprüfen, ob sie zu Marginalisierung und Diskriminierung beitragen, für 
legitim. Nur der Ton, in dem die Forderung als Anklage gegen die weißen, alten Männer erhoben 
wird, er scheint mir wenig hilfreich. Mich erinnern die Einlassungen mancher Protagonist*innen an
einen Kirchgang, wo man vom eifernden Prediger zu hören bekommt, sie, die heute hier seien, sie 
seien alle Sünder*innen, die hinter den Geboten Gottes zurückbleiben; dass wir alle die Ursache für 
die vielen moralischen Übel in uns nicht erkennen (die vielen Mikroaggressionen rassistischer, 
sexistischer oder anderer Ausrichtung). Das Einzige was uns Verdorbenen hilft, sind Buße und 
totale Umkehr. Da fühlt man sich als Zuhörer*in klein, ganz klein. Ich glaube nicht, dass dieser Ton 
der Umkehr förderlich ist.
Die Frage zu stellen, was die Menschwerdung Gottes mit diesem Themenkomplex zu tun haben 
könnte, scheint wie eine Ausflucht oder der Versuch, den Schleier der religiösen Harmonie über die 
Verwerfungen zu legen, die dieses Themas auslöst. Und dennoch: Es ist bemerkenswert, dass es im 
1.Kapitel des Johannesevangeliums heißt, dass das Wort „Fleisch“ geworden ist. Also nicht Buch 
oder Schrift, auch nicht Mensch oder Mann, sondern schlicht „Fleisch“. Was hier passiert, ist etwas 
Universales mit Konsequenzen für die ganze Schöpfung. Gott geht in die Materie ein, überwindet 
den Graben zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit, zwischen Unvergänglichkeit und 
Sterblichkeit. Was das fleischgewordene Wort an Botschaft unter die Menschen bringt, richtet sich 
an alles Fleisch. Die Identität, die das Wort annimmt, hat zunächst keine Grenzen und stört sich an
nichts, was da ist. 
Und doch hat das fleischgewordene Wort eine konkrete Gestalt: einen männlichen Juden, der im 
Jahr Null unserer Zeitrechnung in einer historisch unbedeutende Gegend im östlichen 
Mittelmeerraum geboren wurde. Das Johannesevangelium formuliert das so, dass das Wort unter 
uns gewohnt, wörtlich „gezeltet“ hat. Die Fülle Gottes kann nur ganz konkret in Erscheinung 
treten. Es ist Teil der göttlichen Herablassung, dass Jesus eine*r von uns geworden ist, gebunden an 
einen konkreten Leib, eine konkrete Familie, Geschichte, Sprache, Kultur und Religion. Das ist das 
Zelt, das sich das Wort gewählt hat. Zelte wandern, wechseln ihre Standorte. Jesus war ein Mann, 
nicht weil Gott ein Geschlecht hat, sondern weil es die Universalität der Nähe Gottes zu seiner 
Schöpfung nur im Konkreten gibt. Und dieses Konkrete war eben ein männlicher Jude, der im Jahr 



Null unserer Zeitrechnung in einer historisch unbedeutende Gegend im östlichen Mittelmeerraum 
geboren wurde
So sehr zur Identität Jesu sein Mannsein gehört, so sehr gehört zu seiner Identität auch, dass seine 
Identität keine Grenzen hat. Deswegen spricht das Evangelium davon, dass wir Kinder Gottes sind. 
Die Beziehung, die Gott in Jesus zu bestimmten Menschen eingegangen ist, sie ist für Menschen 
aller Zeiten möglich. Die Solidarität Gottes mit allem Fleisch ist universal. Was das 
fleischgewordene Wort uns damit abfordert, ist „Compassion“. Das ist mehr als Mitgefühl und 
etwas anderes als Mitleid. Es ist eine Mitleidenschaft mit allem Leben und ganz besonders denen 
die leiden, die marginalisiert oder unterdrückt werden. Jesus führt das im Johannesevangelium vor, 
wenn er die Frau, die gesteinigt werden soll, rettet. „Wer von euch ohne Sünde sei, der werfe den 
ersten Stein.“ Wir alle sind Sünder*innen und sollten deswegen solidarisch mit dieser Frau sein. Das
kann er an dieser Stelle vielleicht nur als Mann sagen.
In der Identitätspolitik, die Jesus im Evangelium betreibt, tritt Jesus für konkrete Menschen ein, die 
ausgegrenzt oder diskriminiert werden. Gleichzeitig öffnet er die Identität dieser Menschen und 
aller Menschen über das Konkrete hinaus auf die Solidarität allen Fleischs. Privilegiert sollten alles 
sein, nicht nur wenige. Alle sind Sünder*innen. Keine Identität erlaubt mir, mich über den oder die 
andere zu erheben. Das ist die neue Identität in Christus. Das heutige Evangelium macht uns aber 
auch indirekt deutlich, wohin die Begeisterung für die eigene Identität führt: in die Abgrenzung von
anderen. Die Gemeinde, an die sich das Johannesevangelium richtete, war tief verletzt, dass das 
fleischgewordene Wort, der Sohn Gottes, von den meisten Jüd*innen nicht akzeptiert wurde. „Er 
war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam 
in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ Jesus sollte die Identität aller Jüd*innen, aller 
Menschen werden. Aus dem Schmerz darüber, dass es nicht so war, erwuchs in den Jahrhunderten 
nach der Entstehung des Evangeliums auch Gewalt gegen Jüd*innen und Andersgläubige. 
Was kann verhindern, dass Identitätspolitik gewalttätig wird? Der Zeit-Redakteur Thomas 
Assheuer hat in einem langen Artikel über die Zukunft der Religion und insbesondere von 
Judentum, Islam und Christentum geschrieben, er wünsche sich, dass die Religionen künftig die 
Position der souveränen Ohnmacht einnehmen würden. Das bedeutet, allen Machtphantasien und 
Fundamentalismen zu entsagen; an die Überzeugungskraft der eigenen Botschaft zu glauben. Das 
wünsche ich mir für mich, für uns Christ*innen, für unsere Kirche in 2022, als etwas, das wir in 
unsere Zeit hinein ausstrahlen: dass die Botschaft des Evangeliums eine Kraft für mein Leben hat; 
dass Gott alles Fleisch ein- und niemanden ausschließen will; dass wir mehr zuhören und weniger 
verurteilen; dass wir aushalten und eines Tages auch lieben lernen, wer oder was nicht identisch mit 
mir und meinen Zugehörigkeiten ist. Amen.

Sebastian Maly SJ


