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„Exploring Vulnerability“ ist international verortet und beleuchtet die Bereiche Theology and 
Religion, Ethics, Law and Politics sowie Medicine and Philosophy. Es gehört zum Großprojekt 
„Enhancing Life“ (http://enhancinglife.uchicago.edu/) der Universitäten Chicago und Bochum, 
das von William Schweiker und Thomas Günter geleitet und von der John Templeton Stiftung 
unterstützt wurde. Das Buch dokumentiert die Ergebnisse des von Heike Springhart geleiteten 
Symposions „Vulnerability – a new focus for theological and interdisciplinary anthropology“ 
(2015) an der Universität Heidelberg, gefördert von der Fritz-Thyssen-Stiftung. 

Theology and Religion 

Heike Springhart, Heidelberg, die bereits mit ihrem Buch „Der verwundbare Mensch“1 bekannt 
ist, eröffnet den Teil zu Theologie und Religion. „Life’s vulnerability is a powerful, threatening, 
and at the same time enriching dimension of all human life.“ (13) Im Blick auf den interdiszi-
plinären Diskurs ist sie davon überzeugt, dass die Theologie “has a lot to contribute” (14). Dabei 
setzt Springhart bei einer Anthropologie an, die von einem realistischen Vulnerabilitäts-
verständnis ausgeht und „opens up to a theological concept that transcends anthropology“ (14). 
Dazu bringt sie den Sündenbegriff Luthers ein, erinnert an die bleibende Sichtbarkeit der Kreu-
zeswunden des Auferstandenen und kommt zu dem Schluss: „faith with its essential openness 
to the other, the world and to God, is a resonance to vulnerability“ (32). 

Günter Thomas, Bochum, argumentiert innertheologisch und setzt bei Kreuz und Auferstehung 
an. Theologiegeschichtlich stellt er fest: „Christ’s suffering as a victim was interpreted as a 
heroic self-sacrifice.“ (37) Er diskutiert die Auseinandersetzung um die In-Vulnerabilität Got-
tes, bringt Dietrich Bonhoeffers Gedanken zur Stärke der Ohnmacht Gottes ins Spiel und ver-
bindet sie mit Erinn Gilsons Wertschätzung von Vulnerabilität als Basis sozialen Lebens. Vom 
Kreuz her versteht Thomas die Inkarnation als „an act of risk-filled self-exposure to passionate 
care“ (45). Er widerspricht der Idealisierung des Leidens und hebt die kreative, transformative 
Kraft der stets vulnerablen Liebe hervor: „the divine vulnerability both dignifies creaturely vul-
nerability and provides hope for the inescapably dark sides of human vulnerability“ (57). 

                                                 
1 Springhart, Heide 2016: Der verwundbare Mensch. Sterben, Tod und Endlichkeit im Horizont einer realistischen 
Anthropologie Tübingen: Mohr Siebeck 
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Kristine A. Culp, Chicago, fokussiert den Vulnerabilitätsbegriff aus ihrem Buch „Vulnerability 
and Glory”2 als „susceptibility to being changed, for ill or for good, rather than solely as suscep-
tibility to harm“ (59). Am Beispiel des Hurrikan Katrina zeigt sie die soziale Konstituierung 
von Vulnerabilität („geographies of poverty and race“, 60) auf und zitiert Luthers Reaktion auf 
den Pestausbruch in Wittenberg. „Much of Christian practice and thought – like that of other 
religions – can be understood as a vital and often innovative response to suffering and trauma.“ 
(63) Culp widerspricht Strategien der Unverwundbarkeit in Gesellschaft und Kirche: „Unfortu-
nately, theologians and leaders of religious communities, not unlike politicians and others, have 
often turned to strategies of invulnerability to reduce tensions and control change.” (68) Statt-
dessen plädiert sie für Bekehrung: „being turned toward the grace and glory of God and turning 
toward greater integrity and richer relatedness with others and God” (70). 

Auch Andrea Bieler, Basel, hat bereits ein Buch zur Vulnerabilität vorgelegt, in dem sie 
„Horizonte einer Theologie der Seelsorge“3 aufweist und gegen ein isoliertes Verständnis des 
autonomen Selbst argumentiert. Sie unterscheidet fundamentale Vulnerabilität, die allen 
Menschen zukommt, von situativer Vulnerabilität, die sich konkret ereignet und sowohl körper-
lich als auch sozial-politisch konstituiert wird. Ihre Überlegungen zur Seelsorge verortet sie im 
oszillierenden Feld von „Körper-Haben und Leib-Sein“. Das Pathische der Seelsorge, das ein 
„Enhancing“ des vulnerablen Lebens anstrebt, folgt der Affizierbarkeit des christlichen Gottes, 
dessen Intention und Kreativität „radically transform the wounded creation“ (82).  

Andreas Schüle, Leipzig, geht unter dem Stichwort „All Flesh“ der Unvollkommenheit und 
Verwundung durch Kampf, Krankheit oder Alterungsprozesse in der alttestamentlichen 
Anthropologie nach. Er vergleicht griechische und hebräische Narrative und hebt den anthropo-
logischen Realismus des Alten Testaments hervor, der auch bei ihren Helden von Schwächen, 
Gebrechen und Zerfall erzählt. 

Dean Phillip Bell, Chicago, fragt nach „Vulnerability in Judaism“, womit eine interreligiöse 
Perspektive vertreten ist. Bell tastet sich an das Thema heran, das in jüdischem Kontext noch 
nicht so klar verortet ist wie in christlicher Theologie seit 2010. Er betont die pluralen Dimen-
sionen von Verwundbarkeit („layered fashion“, 105) und thematisiert die göttliche Dimension 
von Vulnerabilität in Bezug auf Schöpfung und Offenbarung (Selbstbegrenzung Gottes und 
seiner Allmacht – tzimtzum). Die Übergabe des Gesetzes an das jüdische Volk macht sein Wort 
in menschlichem Mund verwundbar: „God can, in fact, be ‚bested‘ by the rabbis.“ (95) – Zudem 
liefern die biblischen Texte viele Beispiele menschlicher Vulnerabilität, angefangen bei der 
Sterblichkeit bis hin zur Bestrafung für die Überschreitung des göttlichen Gesetzes. Aus der 
weiteren jüdischen Geschichte werden Erdbeben, Pestepidemien und Überschwemmungen 
erläutert. In der frühen Moderne diskutiert die jüdische Theologie mögliche Antworten auf 

                                                 
2 Culp, Kristine A. 2010: Vulnerability and Glory. A theological Account. Louisville / Kentucky: Westminster 
John Knox Press. 
3 Bieler, Andrea 2017: Verletzliches Leben. Horizonte einer Theologie der Seelsorge. Göttingen: V&R. 
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Naturkatastrophen kontrovers – Katastrophen, die das Engagement nicht nur Gottes, sondern 
auch der Menschen erfordern. 

Ethics  

William Schweiker, Chicago, setzt bei „the overhumanization of the world“ (129) an. Er 
skizziert eine „Typology of Beliefs”, um der grundlegenden Frage der Ethik nachzugehen, wie 
Menschen vom – überaus lückenhaften – Wissen um die drängende Verwundbarkeit der Welt 
zum moralischen Handeln kommen, insbesondere im Blick auf die ökologischen Bedrohungen 
und den rasanten Wandel der Welt. In theologischer Tradition wird die hier entstehende Kluft 
mit der Sünde interpretiert, die der Gnade bedarf. Aber inwiefern trägt diese Argumentation 
heute? Anzunehmen, dass „a freestanding metaphysics or doctrine of God provides the context 
or grounds for thinking ethically in our global age“, hält Schweiker für nicht angemessen (120). 
Stattdessen plädiert er für Interdisziplinarität: „we must weave together knowledge and 
predicitons from the natural and social sciences with other sources of moral motivation” (121).  

Michael S. Hogue, Chicago, geht vom Ende der separatistischen Idee vom Menschen aus, der 
als Kreatur in der Kreatürlichkeit der Welt verwoben ist. Im Blick auf die Dringlichkeit 
ökologischer Fragen beleuchtet er die Wechselwirkungen von Vulnerabilität, Resilienz und 
Solidarität und beschreibt die ethische Notwendigkeit einer „Elemental Democracy“. „Human 
history shows over and over again how the privileged have coped with their basic vulnerability 
in ways that directly or indirectly make other groups vulnerable“ (128). In der gegenwärtigen 
globalen Lage hofft er auf: „the beginning of the renewal of democracy in a radical ecological 
mode, the birth of a socially just and ecologically responsible democracy“ (134).  

Stephen Lakkis, Taiwan, nimmt einen Perspektivenwechsel vor, indem er anmerkt, dass der 
vorliegende Sammelband: „includes no representatives from the economic Third World or 
voices from intensely marginalised people – i.e. voices of the most vulnerable” (137, FN 4). 
Kritisch schaut er auf die Betonung ontologisch Vulnerabilität: „stressing the simple univer-
sality of vulnerability can cover over the incredible different levels to which we experience 
vulnerability“ (135), bis hin zu Bedrohung und Raub des Lebens. Damit rückt er Machtfragen 
ins Zentrum: „In systems of vulnerability, power does not just flow in one direction.“ (137) 
Lakkis bringt seine Erfahrungen mit Ungleichgewichten von Vulnerabilität speziell in Taiwan, 
seinem Lehrort, ein.  

Pamela Sue Anderson (✝2017), Oxford, argumentiert für ein Konzept von Vulnerabilität in der 

Ethik, das stärker die Berührbarkeit und Verbundenheit betont als nur die Gefährdung durch 
Gewalt: „So, what I advocate as distinctively ethical vulnerability acknowledges and activates 
an openness to becoming changed; this openness can make possible a relational accountabililty 
to one another on ethical matters.“ (150). Dabei schaut sie besonders auf „intimate violence“, 
Sorge-Beziehungen und die Bedeutung von – häufig missbrauchter – Vergebung. Anderson 
kritisiert den binären Gender-Code von politics of care und politics of justice und diskutiert 
daher Carol Gilligans „In a Different Voice“ aus heutiger Sicht. Der abschließende Kommentar 
zu Judith Butlers „ontology – not an ethics – of embodied vulnerability“ (161) ist etwas 
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verkürzt, zeigt aber die Herausforderung, die Butler für eine Ethik und Politik der Vulnerabilität 
darstellt, wenn es um das „enhancing vulnerabe life!“ (161) geht. 

Law and Politics 

Die Leitfrage dieses Kapitels lautet, wie das Recht vulnerables Leben schützt und wie es der 
Vulnerabilität auch in ihrer bereichernden Dimension Raum gibt (8).  

Charles Mathewes, Charlottesville, fragt nach der Bedeutung von Vulnerabilität für Politische 
Theologie. „As a species, we have more power than ever before, ever more autonomy from our 
environment and our neighbors, yet every day more and more of us feel an increasingly deep 
sense of our connectedness, and our endangerment.“ (165) Gemeinden halten christliche Tradi-
tionen zur Vulnerabilität wach – „as opposed to the idea of some sort of techno-capitalist pri-
vacy and isolation” und „against the illusory fortifications of global financial capitalism” (181). 

Martha Albertson Fineman, Atlanta, gründete 2008 die einmalige „The Emory University 
Vulnerability and the Human Condition Initiative” (http://web.gs.emory.edu/vulnerability/). 
Ihre Publikationen gehören zu den Klassikern der Vulnerabilitätsforschung.4 Zusammen mit 
Silas W. Allard fokussiert sie die Emory-These zu „Vulnerability, the Responsive State, and 
the Role of Religion“, so der Titel ihres Beitrags: die menschliche Vulnerabilität und Interde-
pendenz sind universal, und der Staat muss seiner Verantwortung nachkommen, die aus den 
Konsequenzen dieser „shared human condition“ entsteht und muss konsequent auf eine 
gerechte und faire Gesellschaft hinwirken. Fineman / Allard heben die Bedeutung religiöser 
Narrative für die Entwicklung des Rechts hervor (Beispiel: Exodus und der Umgang mit 
Fremden), weisen auf die Rolle religiöser Institutionen in einem „responsive state“ (z. B. 
Krankenhäuser) hin und diskutieren die ambivalente Macht religiöser, wertegebundener 
Praktiken in den menschlichen „embodied and embedded lives“ (203). 

Medicine and Philosophy 

Antje Miksch, Heidelberg, bringt als Medizinerin in ihrem kurzen Beitrag Definitionen der 
WHO von Vulnerabilität sowie den Ansatz von Aaron Antonovsky zur Salutogenese in die 
Debatte ein. – Anna F. Bialek, St. Louis / Washington, untersucht „Vulnerability and Time“ 
und zielt auf das Spezifische von Vulnerabilität als Zukunftskategorie: „The word vulnerability 
names the susceptibility to wounding, a description that anticipates the realization of this 
susceptibility, but marks the space und time before it occurs, even the possibility that it will 
never come.” (213) Es geht um „potentials for which we can prepare” (ebd.). Sie kritisiert die 
mangelnde Thematisierung von Vulnerabilität im modernen westlichen Denken „and 
dominative idealizations of an invulnerable sovereign subject in the same tradition” (216). – 
Martina Berzins McCoy fragt nach “Wounded Gods and Wounded Men in Homer’s Iliad”, 
wobei nicht ganz deutlich ist, worin die Relevanz dieser spezifischen Themas für das 
Gesamtprojekt liegt. 

                                                 
4 Fineman, Martha (ed.) 2013: Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics. 
Princeton: Princeton University Press. 
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Abschließend skizziert der Kopenhagener Theologe Mikkel Gabriel Christoffersen 
Verbindungen zwischen Vulnerabilitäts- und Risikodiskurs, was schon lange überfällig war: 
„The concept of vulnerability is closely related to that of rist, Both concepts draw attention to 
the uncertainty and insecurity of future events.“ (243) Hier lernt man die Risikoforschung aus 
der Perspektive der Vulnerabilitätsforschung mit ihren Grundfragen wie der Unsicherheit als 
Grundkonstitution des Risikos in komprimierter Form kennen.5 

Blick auf das Gesamtwerk 

Der vorliegende Sammelband „Exploring Vulnerability“ ist mit seiner nationalen Pluralität 
international gut verortet. Die Interdisziplinarität ist weniger stark ausgeprägt, die Beiträge 
stammen überwiegend aus ‚Theologie und Religion‘. Zudem werden Arbeiten der katholischen 
Theologie zur Vulnerabilität (bspw. von Katharina Ganz, Miriam Leidinger, Peter Kirch-
schläger, Katharina Klöcker) nicht erwähnt. Zeichen der heutigen Zeit wie Migration, 
homosexuelle Liebe, global zunehmender Rechtspopulismus, Religionspolitik und religiöse 
motivierter Terrorismus, Digitalisierung und ‚Transhumanität‘, die von sozialer Vulnerabilität 
durchzogen sind, kommen eher am Rande vor. Prekäre Machtfragen, mit denen es Vulnera-
bilität persönlich und ökonomisch, sozial und politisch zu tun hat, werden in Beiträgen von 
Bieler, Hogue, Lakkis. thematisiert. Darüber hinaus wäre es lohnenswert, die kritischen 
Debatten zum Begriff „Enhancement“ in die Überlegungen einzubeziehen, denen Katharina 
Klöcker im Blick auf den Transhumanismus nachgeht.6 Um welches Leben geht es, wenn von 
„Enhancing Life“ die Rede ist? 

„Exploring Vulnerability“ gibt einen guten Einblick in vielschichtige Fragen, mit denen die 
menschliche Vulnerabilität konfrontiert. Die Unterscheidung von ontologischer und situativer 
Vulnerabilität wird durchgängig angewandt. Dass sich an vielen Stellen weiterer Forschungs-
bedarf zeigt, ist eine Stärke des Buchs. Die (theologische) Vulnerabilitätsforschung steht noch 
in ihren Anfängen. „Exploring Vulnerability“ liefert einen wichtigen Beitrag.  

 

________________________ 

 

 
 
 
Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 389249041.  
DFG-Forschungsprojekt: „Verwundbarkeiten – eine Heterologie der Inkarnation im Vulnerabilitätsdiskurs“, 
bereitgestellt in der Rubrik Rezensionen unter www.vulnerabilitätsdiskurs.de. 

                                                 
5 Siehe aufführlicher: Christoffersen, Mikkel Gabriel: Living with Risk and Danger. Studies in Interdisciplinary 
Systematic Thoelogy. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019. 
6 Katharina Klöcker 2018: Zur ethischen Diskussion um Enhancement. Eine kritische Anmerkung zum 
Transhumanismus aus theologisch-ethischer Perspektive. In: Göcke, Benedikt / Meier-Hamidi, Frank (Hg.): 
Designobjekt Mensch. Die Agenda des Transhumanismus auf dem Prüfstand. Herder: Freiburg, 309-338. 


