»Was uns eint?«

Jesus Christus
In diesem Ar+kel spiegelt sich mein (natürlich subjek+ver) Eindruck davon, wie in Teilen des badischen und deutschen Protestan+smus von und über Jesus Christus gedacht, gesprochen und
geschrieben wird. Wortmeldungen aller Art, kirchliche Verlautbarungen, erlebte GoHesdienste
und der persönliche Austausch mit ganz unterschiedlichen Menschen über viele Jahre hinweg –
all das hat diesen Eindruck geformt. Dazu kontras+ere ich im Zuge der Ausführungen dann
meine eigenen Gedanken und theologischen Anliegen.
Da Chris+an Stahmann und ich unsere Ar+kel nicht gemeinsam vorplanen oder austauschen
konnten, sind meine Ausführungen nicht als direkte Antwort auf die seinen zu verstehen (und
umgekehrt).
Ich sor+ere meine Gedanken in drei plaka+v überschriebene AbschniHe ein. In Klammern hinter
den ÜberschriSen ist ein darin jeweils besonders betroﬀener Bereich des kirchlichen Lebens benannt. Weder sind die Bereiche vollständig aufgezählt, noch sind die AbschniHe völlig trennscharf.
1. Theologisches »Doppeldenk« und »Pseudomorphose« (Lehre)
Mit »Doppeldenk« (engl. »doublethink«) beschreibt George Orwells Dystopie »\]^_« eine Art
des gleichzei+gen Denkens von sich eigentlich ausschließenden Widersprüchen. Ein Denken, das
die üblichen logischen Denkmuster außer KraS setzt und die Macht der Herrschenden sichert. –
Eine Art theologischer »Doppeldenk« begegnet mir seit meinem Studium bis heute:
Auf der einen Seite stehen die Behauptungen einer skep+zis+sch-liberalen Form historisch-kri+scher Exegese, wonach die historische Verlässlichkeit der Evangelien und ihrer Aussagen über
Jesus eher gering bis nicht vorhanden sei: Unechte Worte Jesu in Fülle, ihm von der Gemeinde
nur untergeschobene Hoheits+tel, Wunder als bloße schriSstellerische Form der Verkündigung,
das leere Grab sekundär, die Auferstehungsberichte psychologisch bedingt usw.
Auf der anderen Seite steht zugleich die Zusicherung, dass all das ja den Glauben nicht ausschließe, sondern ihn erst recht zum Glauben mache, weil er sich nicht an vermeintlich historischen Schilderungen festklammere, sondern an zeitlosen göHlichen Wahrheiten. Die Unterscheidung zwischen Jesus, wie er wirklich gewesen sei, und Christus, wie er geglaubt wird, soll
das Nebeneinander dieser beiden widersprüchlichen Gedankengänge in ein und demselben Hirn
und Herzen möglich machen.
Dazu kommt etwas, das Eta Linnemann (eine bei Bultmann und Fuchs habili+erte Neutestamentlerin, die sich nach einem Bekehrungserlebnis von ihrer bisherigen exege+schen Arbeit radikal distanzierte und theologisch ganz neu aufstellte) als »Pseudomorphose« bezeichnet hat:
Wich+ge biblische Begriﬀe und Aussagen werden ihres ursprünglichen Sinns entleert und mit
neuem Inhalt gefüllt, z. B. Jungfrauengeburt, GoHessohnschaS, Auferstehung. Man gebraucht
die alten Begriﬀe, aber nicht im bisherigen Sinn, sondern so, dass sie lediglich etwas »Besonderes« an Jesus ausdrücken wollen und dass wir es in ihm »irgendwie« mit GoH zu tun bekommen.

Ich fand und ﬁnde diesen theologischen »Doppeldenk« nicht einleuchtend und die damit einhergehende »Pseudomorphose« zentraler Begriﬀe unredlich. Warum sollte ich an den Jesus der
Evangelien wirklich glauben wollen, wenn es ihn so nie gegeben hat? Mit einem solchen Jesus
wollte ich weder leben noch sterben – und auch nicht Pfarrer sein. Warum sollte ich beim Credo
bekennen, Jesus sei »geboren von der Jungfrau Maria«, wenn ich beim Sprechen immer gleichzei+g mitdenken muss, dass das nur ein zeitbedingtes AussagemiHel dafür sein soll, dass Jesus
»etwas Besonderes« war. Aber warum sollte Jesus letztlich überhaupt etwas Besonderes gewesen sein – ohne Jungfrauengeburt, Wunder, Hoheitsanspruch, leeres Grab und Begegnungen mit
ihm nach der Auferstehung? Vor allem aber: Wenn all das in Wirklichkeit keinerlei Anhalt im
Leben des Jesus von Nazareth gehabt häHe – wäre da die Entstehung des Christentums nicht ein
größeres Wunder als alles Wundersame, was Jesus von den Evangelisten zugeschrieben wird?
Ich plädiere deshalb für eine »kri+sche Sympathie« (Stuhlmacher) mit den Texten. Bis zu einem
(schwer zu erbringenden) wirklich s+chhal+gen Beweis des Gegenteils ist von der Echtheit und
nicht von der Unechtheit eines Jesusworts auszugehen. Das Vertrauen in die Verlässlichkeit der
biblischen Quellen ist in den letzten Jahrzehnten ohnehin deutlich gewachsen. Exege+sch und
archäologisch kenntnisreich hat beispielsweise Rainer Riesner kl\] unter dem bezeichnenden
Titel »Messias Jesus« (kein »Doppeldenk«!) umfassend gezeigt, wie heute eine wissenschaSlich
verantwortete Exegese ein Jesusbild zeichnen kann, das im Einklang mit dem christlichen Glauben steht – ganz ohne Gedankenakroba+k. »Es geht in den vier kanonischen Evangelien oﬀensichtlich nicht nur um eine narraAve Ausgestaltung von theologischen Aussagen, sondern um
geschehene Geschichte. Es ist historisch möglich, zu wissen, wer Jesus war und was er wollte.«
(ebd. S. _n^)
Ich rede keineswegs einer Abschaﬀung der historisch-kri+schen MethodenschriHe als solchen
das Wort, wohl aber einer wachsamen Kri+k der Kri+k gegenüber, namentlich gegenüber einer
sich oS als alterna+vlos gerierenden kri+schen Exegese skep+zis+sch-liberaler Provenienz! Es
geht um eine kri+sche Bewertung philosophischer und weltanschaulicher »Vor-Urteile«, die oS
genug als Ergebnis der Exegese verkauS werden – natürlich in allen theologischen Lagern!
A. »Liebling, ich habe den Heiland geschrumpE« (Predigt)
Bei manchen Predigten, die ich gelesen oder gehört habe, ging es mir so wie Maria damals am
leeren Grab, die sagte: »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn
hingelegt haben!« (Joh kl,\o).
In den gemeinten Predigten war viel vom aktuellen Tagesgeschehen, von den Menschen und
deren Beﬁndlichkeiten die Rede – natürlich in der guten und rich+gen Absicht, nahe bei den
Zuhörenden und ihrer Realität zu sein. Aber von Jesus Christus als der allerrealsten Realität, die
wir Menschen oS genug aus dem Blick verlieren, war nicht die Rede – und wenn, dann nur verzwergt in der Rolle eines bloßen Lehrers oder Vorbilds. Es schien von Jesus selbst als Person von
Kanzelseite her nicht viel Berichtenswertes zu geben, und so musste die Predigt anderwei+g
gefüllt werden.
Gegenüber dem Reichtum und Gewicht der biblischen Aussagen über Jesus Christus waren das
nach meinem Empﬁnden Predigten unter dem – an einen alten Familienﬁlm angelehnten –
MoHo »Liebling, ich habe den Heiland geschrumpS«!

Das Neue Testament malt uns demgegenüber Jesus Christus in einer ebenso ehrfurchtgebietenden wie anbetungserheischenden Größe und Herrlichkeit vor Augen. Paulus sagt uns, dass Jesus
Christus nicht einfach ein edler Mensch mit Vorbildcharakter, sondern »in GoHes Gestalt« und
»GoH gleich« ist und schon vor aller Zeit beim Vater war (Phil k,p). Die Verklärung Jesu lässt die
himmlische Iden+tät Jesu erkennen und seinen unbedingten Vorrang vor Mose und Elia (Mk
],kﬀ). Der Kol bezeugt Jesus Christus als »Bild des unsichtbaren GoHes« und als »Erstgeborenen
aller Schöpfung«, ja, in ihm ist alles geschaﬀen worden. In Jesus Christus hat GoH alles mit sich
versöhnt. »Durch das Blut seines Kreuzes« hat er »Frieden gemacht« zwischen sich und den
Adressaten (Kol \,\qﬀ).
Kurz: Alles, wovon wir als Christen leben – Schöpfung, Gnade, Erlösung und Frieden mit GoH –
gibt es nur in und durch Jesus Christus! Deshalb werden die neutestamentlichen Schreiber auch
nicht müde, die Größe und Herrlichkeit von Jesus Christus zu schildern und das, was er getan
hat.
In diesen Chor soll christliche Predigt miteins+mmen: Die Hörerinnen und Hörer zieht solches
homile+sche GoH-Loben nach »oben«. Es löst zwar nicht gleich deren Probleme, aber es löst sie
von den Problemen, denn es lässt sie die Gegenwart und Größe Jesu in den Blick bekommen. Es
macht Jesus als Heiland groß – und so den GoHesdienst der Gemeinde zum »Heil-Land«, den
Sonntag zum »Sohn-Tag« (vgl. Apk \,\l: »Herrentag«)
F. »ReHet die Soteriologie!« (Seelsorge)
Die gegenwär+ge protestan+sche »Normal-Soteriologie« stellt sich meiner Wahrnehmung nach
im kirchlichen Alltag in etwa so dar: GoH hat die Welt und uns wunderbar und gut geschaﬀen.
Wir alle sind seine Kinder. In Jesus sagt und zeigt er uns, wie wir gut und immer besser leben
können. Wer das wirklich will, schar das auch so halbwegs – und Fehler macht jeder mal! Jesu
Sterben und die Auferstehungserzählungen machen klar, dass die Liebe stärker ist als der Hass,
das Leben stärker als der Tod. Nach dem Sterben werden wir uns alle bei GoH im Himmel wiedersehen. Ein Gericht und die Hölle gibt es nicht (höchstens innerpsychisch und innerweltlich),
denn GoH ist Liebe.
Es fällt auf, dass hier eine Soteriologie im herkömmlichen Sinn nicht mehr greisar wird. Das
Skizzierte erscheint mir ﬂach, eindimensional, sta+sch und langweilig.
Die Betonung liegt ganz und gar auf der Schöpfung. Ein wirkliches Erlösungshandeln GoHes sucht
man vergeblich. Der Sündenfall (Gen o) fällt letztlich unter den Tisch: Man wähnt sich noch im
Paradiesgarten (den man umweltethisch »bebauen und bewahren« will), wo man biblisch gesehen doch schon längst »jenseits von Eden« lebt.
Ein wacher Sinn für GoHes Heiligkeit ist abhandengekommen. Dem korrespondiert das fehlende
Gespür für das Wesen und Gewicht der Sünde (»quan+ ponderis sit peccatum«). Aus Jesu »Tut
Buße und glaubt an das Evangelium!« (Mk \,\q) wird ein »Du darfst – im Großen und Ganzen –
so bleiben, wie du bist!« Entsprechend braucht es auch keine Menschwerdung GoHes und keinen Erlöser am Kreuz, sondern nur Jesu Vorbild und Lehre. Es braucht keinen stellvertretenden
Sühnetod, kein »Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden« (Mt
kp,k^). Es braucht auch kein Aufnehmen von Jesus Christus in einem Glaubensakt, um (erst)
dadurch ein Kind GoHes zu werden (Joh \,\k).

Jesu Warnungen vor der Hölle, dem GoHesgericht und der Möglichkeit des Verlorengehens für
den, der sich GoHes Heilshandeln verschließt, werden nicht thema+siert oder für unecht bzw.
zeitgebunden erklärt (Mt n,\of u. ö.). Die biblisch nicht gebotene und z. B. in CA \n verworfene
Allversöhnung ist zur Normaltheologie geworden. Und ganz folgerich+g wird schließlich Mission
nicht mehr als Dringlichkeit, sondern als Aufdringlichkeit verstanden.
Alles hängt mit allem zusammen, eines gibt das andere – und erscheint mir in doppeltem Sinn
als »blutleer« im Gegensatz zur neutestamentlichen Soteriologie.
In spannungsgeladenem Gegensatz dazu umschreibt Chris+an FürchtegoH Gellert im Lied EG ]\
das gewal+ge Drama der Erlösung beeindruckend so: »GoQ ist gerecht, ein Rächer alles Bösen.
/ GoQ ist die Lieb, und lässt die Welt erlösen. / Dies kann mein Geist, mit Schrecken und Entzücken, / am Kreuz erblicken.« (Str. _)
Das Evangelium ist DrohbotschaS und FrohbotschaS gleichzei+g: So sehr ist der Mensch Sünder,
dass Jesus Christus für ihn sterben musste. So sehr ist der Mensch ein Geliebter, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. »Jesus ist gestorben, um die Lücke zwischen dem, was ich bin, und
dem, was ich sein sollte, zu überbrücken.« (Plass) Jesus ist gleichsam mein »Lückenbüßer«!
Solcherlei soteriologischen Grundaussagen höre und lese ich eher selten – und wenn, dann oS
verdruckst und mit der Bemerkung, dass das ja »schwierig« sei oder ein Aussagebereich des
Neuen Testaments, mit dem man »wenig anfangen« könne – gerade so, als sei das Kreuz des
Christus Jesus ein verzichtbares Anhängsel des Neuen Testaments, und nicht seine MiHe und
sein Herz!
Eine Predigt über das Blut Jesu, die Hölle, den Teufel, den Zorn GoHes, Sühne und Versöhnung?
Nie gehört oder gelesen. Nicht nur die soteriologische Begriﬄichkeit ist unserer Kirche zunehmend abhanden gekommen, sondern weitgehend auch die Sache selbst.
Dabei kann m. E. der seelsorgerlich so wich+ge Satz »Du genügst!« nur und gerade deshalb zugesprochen werden, weil Jesus Genüge getan hat. Und: Dass »GoH weiß, wie es dir geht«, kann
nur und gerade deshalb geglaubt werden, weil er selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist,
auch als Auferstandener fortan die Wunden trägt, die ihm der Mensch geschlagen hat.
Das Ganze erinnert mich – ich komme zum Schluss – an eine Sa+re, bei der ein liberaler deutscher Theologe die Trauansprache eines amerikanischen Freikirchlers zu übersetzen hat. Ein kurzes Zitat daraus charakterisiert nach meiner Einschätzung ebenso humorvoll wie treﬀend die
oben in den drei Punkten beschrieben Grunds+mmung: Da, wo der Amerikaner nach dem Lesen
des Trauverses jubiliert: »What a wonderful text!«, da überträgt der deutsche Kollege: »Dieser
Text steckt voller Probleme!« …
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