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Einleitung 

 

Wir kommen zum vierten und wichtigsten Teil unserer Frage nach 

dem historischen Jesus – dem wichtigsten insofern, als sich die 

christliche Heilslehre entscheidend und fast ausschließlich auf den 

Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung gründet. 

Doch möchte ich mit einigen grundsätzlichen Überlegungen 

beginnen. 

 

Bis zum Beginn der Aufklärung wurde das, was das Neue Testament 

über Jesus berichtet, als gottgewirkte (Heils-)Tatsache geglaubt. Und 

zugleich gab es keinen grundsätzlichen Zweifel daran, dass die 

(altkirchlichen) christologischen Bekenntnisse des 4. und 5. 

Jahrhunderts sachgerecht auslegen, was das Neue Testament von 

Jesus sagt. So etwas wie historische Kritik oder Kritik am 

Glaubensbekenntnis der Kirche war unbekannt oder aber - verboten. 

 

In der westlichen Welt ist eine solche Unbefangenheit für viele 

denkende Christen nicht mehr möglich. Natürlich gibt es sie vielfach 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


2 

 

heute noch, häufig verbunden mit der Überzeugung, dass die Bibel 

eben eine bzw. die göttliche Offenbarungsurkunde sei. Aber viele 

Menschen, auch solche, die sich durchaus als glaubende Menschen 

verstehen, können und wollen die Fragen, die seit 250 Jahren im 

Raum stehen, nicht verdrängen, sondern sich ihnen stellen. 

 

In der Jesusforschung liegt das wesentliche Problem bis heute darin, 

dass man sich einen Jesus nicht mehr vorzustellen vermag, der als 

ein vom Himmel gesandter Gottmensch im Judentum als Messias 

auftrat, übernatürliche Wunder bewirkte, durch seinen Tod die 

Menschen von ihrer Sünde erlöste und für sie das ewige Heil 

bewirkte und der leibhaftig auferstanden sei, an die Seite Gottes 

erhöht wurde, um am Ende der Geschichte als Weltrichter und 

Welterlöser, vom Himmel her erscheinend, das Reich Gottes 

aufzurichten. 

 

Seither ist man in der Theologie weitgehend dazu übergegangen, 

diese Hoch- (oder Hoheits-)Christologie aus dem Glauben der 

nachösterlichen Christen abzuleiten – zugunsten eines Jesus, der in 

Wirklichkeit durch und durch nur Mensch war. 

Indem man aber Jesus von dem „metaphysischen Überbau“ befreite, 

versuchte man stattdessen, seine unvergleichliche Einzigartigkeit als 

Mensch zu begründen. 

Und das führt bis in jüngste Veröffentlichungen dazu, dass den 

neutestamentlichen Texten mehr oder weniger Gewalt angetan wird: 

Man muss sie umbiegen und dann noch einiges Wünschenswerte 

hinzufügen.  

Genau diesen Mechanismus hatte Albert Schweitzer bereits 

durchschaut und beanstandet, wie wir sahen. 

Das Jesusbuch von Josef Ratzinger/Papst Benedikt ist der genaue 

Gegenentwurf zu der modernen rational-liberalen Jesusforschung: 
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Die neutestamentlichen Aussagen im Blick auf Jesus sind für 

Ratzinger von vornherein sakrosankt; man muss sie nur richtig 

interpretieren. Historisch-kritische Fragen lässt Ratzinger nur dort zu, 

wo sie in sein Jesusbild passen, das er als das kirchlich verbindliche 

betrachtet. 

 

Nun muss man sich klar machen – und darin besteht Einmütigkeit – 

dass die gesamte Überlieferung von Tod und Auferstehung Jesu im 

Neuen Testament geprägt ist von zwei Voraussetzungen:  

- dem Glauben der Jünger bzw. der nachösterlichen Jesusbewegung 

und 

- den Denkvoraussetzungen des Frühjudentums und des 

alttestamentlichen Israel. 

Darin liegt für uns die Schwierigkeit: Um Jesus – und die 

Heilsbedeutung von Kreuz und Auferstehung - im Sinne der 

neutestamentlichen Botschaft zu „glauben“, muss man den jüdischen 

Denk- und Erwartungshorizont sozusagen immer mit vollziehen und 

„mitglauben“.  Weder die Kreuzigung Jesu noch das, was die Jünger 

als Jesu Auferweckung durch Gott verkündet haben, ist aus sich 

selbst heraus verständlich; es würde aus sich selbst heraus gar 

keinen Sinn ergeben; ein solcher entsteht nur im Kontext und unter 

Voraussetzung des Welt- und Gottesverständnisses Israels bzw. des 

Judentums. 

Mit genau dieser Schwierigkeit hat übrigens die christliche Mission zu 

allen Zeiten zu tun gehabt: Wie lässt sich Jesus als Heilbringer und 

Retter jenen Menschen nahebringen, die keine oder eine völlig 

andere Gottesvorstellung haben als Israel oder das Judentum, eine 

andere Vorstellung von Schöpfung, von Geschichte, vom Jenseits, 

vom Mensch, vom Tod usw.? 
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Wir müssen uns im Folgenden also notwendigerweise noch einmal 

hinein begeben in den jüdischen Denk- und Glaubenshorizont – ob 

wir ihn teilen oder nicht. Wenn sich zeigen sollte, dass mancher von 

uns ihn zweitausend Jahre später nicht mehr ohne weiteres 

nachzuvollziehen vermag, dann kann man die Figur Jesu von 

Nazareth jedenfalls nicht einfach dort herauslösen, sondern dann 

kann die abschließende Frage nur lauten: Was bedeutet uns Jesus 

von Nazareth heute? 

I. 

Passion und Tod Jesu 

 

Die Messiasfrage 

 

Wenn man das älteste der vier Evangelien liest, das 

Markusevangelium, dann gewinnt man einen Eindruck, der 

offensichtlich die tatsächliche Situation damals in Jerusalem 

zutreffend wiedergibt: Hier dreht sich zum Schluss doch alles um die 

Frage der Messianität Jesu, welche einzelnen Inhalte und 

Vorstellungen – bei Jesus, beim Volk, bei seinen Gegnern – dabei auch 

eine Rolle spielen. Man kann weder das Todesurteil des Synhedriums 

noch das Osterzeugnis der Jünger verstehen, wenn man so tut (was 

die Forschung lange getan hat), als habe sich Jesus selbst nur als ein 

jüdischer Rabbi verstanden, vielleicht erfüllt von einer besonderen 

Auftragsgewissheit oder einer außergewöhnlichen prophetischen 

Vollmacht. Alle Aussagen über Jesus als messianischen Gesandten 

der bevorstehenden Heilszeit wären dann die Erfindung der frühen 

Christengemeinde(n), ausgelöst durch die Ostererfahrung im engsten 

Jüngerkreis. Genau dies ist, wie gesagt, die Annahme weiter Teile der 
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neutestamentlichen Forschung von der frühen Aufklärungs-Theologie 

bis in unsere Gegenwart. 

Gewiss: Jesus hat sich nicht als „politischen Messias“ anreden oder 

ausrufen lassen; gewiss, seine eigentümlich-rätselhaften Worte vom 

„Menschensohn“ bleiben in der Schwebe und verbergen mehr als sie 

verdeutlichen. aber als sich die Dinge zuspitzten, zumal in der letzten 

Woche seines Lebens beim Pessachfestes  in Jerusalem, da ist es so 

gut wie mit Händen zu greifen: Jesus geht seinen Weg im Wissen um 

seine messianisch-göttliche Beauftragung, und genau das war der 

entscheidende Grund für seine Verurteilung und Hinrichtung. 

Wenn die Jünger nicht erlebt hätten, dass Jesus selbst sich in dieser 

Rolle sah, hätten sie ihn dann nach Ostern als messianischen Retter 

proklamiert, d.h. hätten sie ihn im Gegensatz zu seinem eigenen 

Selbstverständnis „uminterpretiert?!1  

Wir müssen allerdings davon ausgehen – das hat sich für uns bereits 

abgezeichnet - , dass Jesu messianisches Sendungsbewusstsein nicht 

einfach die Anwendung vorhandener alttestamentlicher oder jüdischer 

Vorstellungen auf sich selbst war. „Könnte Jesus nicht“, so fragt M. Hengel, 

„mit seinem Anspruch der Funktion des ‚Gesalbten‘ einen ganz neuen, ja 

einzigartigen Inhalt gegeben haben, der über die … vorchristlichen 

jüdischen Messiastexte genau so weit hinausgeht, wie seine Vorstellung von 

der malkut JHWH (= Königsherrschaft Gottes; WV)  ältere Vorstellungen 

transzendiert?“2 Das Besondere des Messiasverständnisses Jesu betrifft vor 

allem die Verbindung von endzeitlichem Auftrag und dem 

Leidensgedanken. Falls das zutrifft, dann würde erst recht unverständlich, 

wie erst die Jünger nach Ostern Jesus zu diesem „Messias“ hätten erklären 

sollen, für den es keine „Vorlage“ in der jüdischen Überlieferung gab!3 Ich 

meine, dass dieses Argument Überzeugungskraft besitzt; andernfalls würde 

                                                           
1
  Ich folge im Folgenden im Wesentlichen der Argumentation des Tübinger Neutestamentlers Martin Hengel, 

„Jesus der Messias Israels“ in: Martin Hengel / Ana Maria Schwemmer, Der messianischer Anspruch Jesu und 
die Anfänge der Christologie, Tübingen 2001,, S.1-80. 
2
 A.a.O., 31. 

3
  A.a.O.; S. 35; vgl. auch das Cullmann-Zitat S. 36. 
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die schöpferische theologische Leistung der Jünger (nach Ostern) ja über 

diejenige Jesu weit hinausragen. 

 

Die Gründe für Jesu Gefangennahme und Verurteilung 

 

Jesus war von Anfang an Gegnern und Anfeindungen ausgesetzt. 

Diese nahmen im Verlauf seiner Wirksamkeit zu: Am Ende „sah sich 

Jesus … buchstäblich einer ganzen Welt von Feinden gegenüber; die 

mächtigsten unter ihnen waren die Sadduzäer (und die Römer).“4  

Er verstieß gegen das pharisäische Frömmigkeitsideal, dem es um die 

„reine“ Lebensführung im Alltag ging auf Grund der levitischen 

Reinheitsvorschriften. 

Er fügte sich auch nicht ein in die Trennung von rein und unrein, wie die 

Essener sie vertraten. Sein „freizügiger Umgang mit dem Sabbat und seine 

demonstrativen Kontakte mit den ungebildeten Gesetzlosen taten ein 

Übriges, um sich Pharisäer (und Essener) zu Feinden zu machen“.5  

Die Zeloten mussten sich durch Jesus provoziert sehen, weil er ihre politisch 

ausgerichteten apokalyptischen Erwartung nicht teilte (vgl. Jesu Wachstums-

gleichnisse), vor allem jedoch, weil Jesus das Gebot der Feindesliebe auch 

auf die Römer ausweitete. Für Jesus war außerdem die Kopfsteuer (vgl. 

Mk.12,13-17) kein status confessiones wie für die Zeloten. 

Die Sadduzäer fühlten sich durch Jesu Weheruf gegen die Reichen 

angegriffen (Lk.6,24-25), vor allem aber durch die prophetische 

Zeichenhandlung der Tempelreinigung (Mk.11,15-17)6 und seine Androhung 

                                                           
4
 Peter  Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Band 1: Grundlegung. Von Jesus zu Paulus, 

Göttingen 2005, S. 144; vgl. Theissen/Merz,, a.a.O., S.408ff. 
5
  A.a.O., S. 143; allerdings straf sich Jesus mit den  Essenern (bzw. umgekehrt)in der Ablehnung des 

Kultbetriebs am Jerusalemer Tempel. 
6
  Stuhlmacher, a.a.O., S. 150: Jesu Aktion, die Tische von Geldwechslern demonstrativ umzustoßen, richtet sich 

„gegen den Geschäftsbetrieb im Tempel: An den (während der drei Wochen vor Passa aufgestellten) Tischen 
der Geldwechsler konnten (und mussten) die Pilger ihr Geld gegen die im Tempel gültige (tyrische) Währung 
umtauschen, und bei den Opfertierhändlern konnten sie die (kultisch reinen) Opfertiere erwerben. Beides 
demonstrativ zu verhindern hieß, die herrschenden ‚Geschäftsgrundlagen‘ des Tempels mitsamt dem Opferkult 
grundlegend in Frage zu stellen… Das sadduzäische Hochpriestertum gilt in frühjüdischen Texten um seines 
Reichtums und seiner brutalen Eintreibungsmethoden von fälligen Abgaben… willen als korrupt.“ 
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der Zerstörung des Tempels (Mk.14,58). „Mit dem Symbolakt der 

Tempelreinigung hat (Jesus) die Priesterschaft aufgefordert umzukehren, ihr 

ausbeuterisches Geschäftswesen aufzugeben und seiner Botschaft zu 

folgen.“7 

Schließlich muss Herodes ihn als unheimliche Gefahr betrachtet haben, 

zumal Herodes fürchtete, Jesus sei die Wiedergeburt des von ihm 

hingerichteten Johannes des Täufers. 

In der Konfrontation mit seinen Gegnern, besonders der Priesteraristokratie 

in Jerusalem, tritt am deutlichsten zutage, dass Jesus für sich eine ihm von 

Gott verliehene Autorität in Anspruch nahm. Er überbietet aber den Täufer 

nicht nur durch die messianische Praxis der Heilungen und Exorzismen 

sowie der Tischgemeinschaft mit den Zöllnern und Sündern, sondern auch 

durch sein direktes Auftreten in Jerusalem, um die Herrschaft Gottes als 

Überwindung und Ende des Tempelkultes zu proklamieren.  

Jesus zieht also bewusst anlässlich des Pessachfestes des Jahres 30 

n.Chr.8 nach Jerusalem. Und nun kommt’s! Er hat dort offenbar seiner 

Begrüßung als Friedensmessias9 nicht gewehrt (vgl. Ps.118,25.26) und 

anschließend zeichenhaft die messianische Reinigung des Tempels 

vollzogen. Diese Aktion „ist der unmittelbare Anlass zum Einschreiten 

der Behörde gegen Jesus gewesen.“10 Die Messiasfrage ist damit in 

aller Öffentlichkeit gestellt. 

Mit seiner prophetischen Zeichenhandlung der Tempelreinigung 

bezieht sich Jesus möglicherweise auf die Weissagung aus Sacharja 

14,21b11, wonach es „keinen Händler mehr geben wird am Hause des 

Herrn JHWH Zebaoth an jenem Tage.“ 

                                                                                                                                                                                     
Theissen/Merz, 409.: „Der Tempel war die Basis der politischen Autonomie der jüdischen Gemeinschaft und 
damit die Grundlage für die Privilegien der Oberschicht“. 
7
  ebd. 

8
   Möglich wäre auch das Jahr 27; vgl. Stuhlmacher, 54-56 

9
   bei seinem Einzug in Jerusalem, Mk.11,1ff 

10
  Joachim Jeremias, Neutestamentliche Theologie, Erster Teil, Gütersloh 1973, S.173/74 

11
  Näheres dazu: Manna Maria Schwemer, Die Passion des Messias nach Markus und der Vorwurf des 

Antisemitismus, in: Hengel/Schwemer, Der messianische Anspruch… a.a.O. S. 221f. 
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Jesus wird vom Hochpriester und dem Synhedrium möglicherweise 

verurteilt als „Falschprophet und religiöser Verführer (hebr. madiach bzw. 

mesit).12 Rechtshistorisch muss dieses Urteil sogar auf Grund von Dt. 13,2-

13; 17,12 als korrekt und gesetzeskonform betrachtet werden. Falls Jesus sich 

in seinem Verhör vor dem Hochpriester zum Schluss sogar expressis verbis 

als der messianische Menschensohn bezeichnet hat, gilt dies umso mehr.13 

Darauf musste dann auch Pilatus reagieren: „Jesus ist also gemeinsam von 

den jüdischen Oberen und von Pilatus zu Fall gebracht worden, und zwar 

um seines beiden Seiten unerträglich erscheinenden messianischen 

Sendungsauftrags willen. Pilatus machte einen verdächtigen messianischen 

Aufwiegler rechtzeitig unschädlich… Nach allen vier Passionsberichten sind 

die jüdischen Oberen juristisch korrekt gegen Jesus vorgegangen, während 

Pilatus hin und her geschwankt und schließlich politischen 

Opportunitätserwägungen gefolgt ist. Jesus hat sich dem drohenden Ende 

nicht einmal versuchsweise entzogen. Bei seiner Hinrichtung am Kreuz 

handelt es sich also um die von ihm willentlich ertragene Konsequenz seiner 

messianischen Sendung“.14 

Der titulus „König der Juden“ ist übrigens kein jüdischer Titel (dieser hätte 

„König Israels“ heißen müssen, ist aber nie auf Jesus angewendet worden), 

sondern nennt den Hinrichtungsgrund aus römischer Sicht. Nachösterlich 

erfunden worden kann er nicht sein, da sich die Jünger nach Ostern damit 

in höchstem Maße selbst gefährdet hätten. Der Titel wird von Pilatus 

gewählt, um Jesus als öffentlichen Aufrührer darzustellen, was wiederum 

die Sicht des Synhedriums voraussetzt, und diese hängt mit der Messianität 

Jesu zusammen.15  

„Wenn Jesus unter der Anklage, er sei ein jüdischer 

Messiasprätendent, - d.h. in der politischen Sprache, die ein Römer 

allein verstand, der ‚König der Juden‘ - an diese ausgeliefert und von 

ihnen gekreuzigt wurde, dann muss die Messiasfrage schon im 

Mittelpunkt des Verhörs durch die jüdischen Behörden gestanden haben, 

                                                           
12

  Stuhlmacher. A.a.O., S.146f mit Bezug auf A. Strobels Untersuchung. Kritisch zu dieser These: Theissen/Merz, 
a.a.O.405. 
13

  Stuhlmacher, a.a.O. 146f unter Verweis auf die Untersuchungen A. Strobels (1980).+ 
14

  A.a.O., S. 152/53 
15

  Hengel/Schwemer, Der messianische Anspruch Jesu, S.50f.; Stuhlmacher,Aa.a.O., 152f;  Theissen/Merz, 
a.a.O., S.401 
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die Jesus an den römischen Präfekten auslieferten. Dann würde 

Mk.14,61f. den Sachverhalt im Kern zutreffend wiedergeben: „Da 

fragte ihn der Hohepriester noch einmal, und er sagte zu ihm: Bist du der 

Messias, der Sohn des Hochgelobten? Da sprach Jesus: Ich bin es, und ihr 

werdet sitzen sehen den Menschensohn zur Rechten der Macht und 

kommen mit den Wolken des Himmels“.16  

Die Vorsicht, mit der man bei Jesu Verhaftung vorging, und die Eile, 

mit der man ihn jetzt an Pilatus zwecks Exekution weiterüberwies17, 

zeigt, dass man seinen Einfluss auf das Volk, insbesondere aber auf 

die zum Fest zusammengeströmten Galiläer, fürchtete und sich vor 

einem direkten und öffentlichen Vorgehen auf jüdischer Seite 

scheute. 

Die Anklage vor dem Synhedrium, Jesus habe das Ende des Tempels 

geweissagt, muss ebenfalls in einem messianischen Kontext gehört 

werden. „Die Errichtung des neuen eschatologischen Tempels war 

eine messianische Aufgabe“18, wobei offen bleiben kann, auf welche 

Aussage Jesu hier tatsächlich Bezug genommen wird (d.h. in der 

Anklage von Mk.14,58). Dass Jesus das Ende Jerusalems und des 

Tempels kommen sah und dies ausgesprochen hat, ist 

wahrscheinlich. Tempelprophetie – messianischer Sendungsauftrag – 

Prophezeiung des kommenden Menschensohnes ((Mk.14,62) – alle 

drei Elemente sind als triftiger Anklagegrund vor dem Synhedrium 

plausibel. Damit stand das Urteil über ihn fest: Mk. 14, 63 heißt es: 

„Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir 

weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? 

Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei“. 

                                                           
16

  Die Zusammenstellung von drei messianischen Titeln gleichzeitig – Messias, Sohn Gottes, Menschensohn – 
ist aber sicherlich spätere Gestaltung durch den Evangelisten oder seine Vorlage. 
17

  Zur Zeit der römischen Besatzung besaßen die Jerusalemer Behörden nicht das Recht, ein Todesurteil zu 
vollstrecken; dieses hätte in Form der Steinigung bestanden. Daher musste das Synhedrium Pilatus bitten – und 
dies begründen – , Jesus hinrichten zu lassen. 
18

 Hengel, a.a.O. 58 
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Wie hat Jesus seinen Tod verstanden? 

 

Die Frage ist nun: Welche Bedeutung hat Jesus selbst seinem Tod 

durch Hinrichtung beigelegt? Zwei Thesen stehen einander 

gegenüber: 

a) Jesus stirbt den Tod eines Märtyrers bzw. eines Märtyrer-

Propheten auf Grund seiner prophetischen Botschaft; dies ist 

seine eigene Sichtweise. „Jesus hat mit der Möglichkeit seines 

Todes in Jerusalem gerechnet und diesen Tod in Analogie zum 

Martyrium der Propheten gestellt (Lk.13,34/Mt.23,37)… Nach 

frühjüdischer Legende sind die großen Propheten, allen voran 

Jesaja, Jeremia und Ezechiel, zu Opfern ihrer Verkündigung 

geworden. Sie wurden z.Z. Jesu (in Jerusalem) als Märtyrer 

verehrt… Man wallfahrtete und betete zu den 

Märtyrerpropheten, weil man in ihnen Nothelfer sah, deren 

himmlische Fürsprache Israel Gottes Erbarmen zuwendete“.19 

Jesus hatte vor allem den gewaltsamen Tod Johannes des 

Täufers vor Augen. Auch das Gleichnis von den bösen Winzern 

(Mk.12,1-9) kann jesuanisch sein und zeigt, dass Jesus mit 

seinem gewaltsamen Ende gerechnet hat.  

 

Zum prophetischen Leiden gab es bereits eine lange Tradition, 

wonach die großen Propheten in Israel nicht nur an der Schuld 

Israels trugen, sondern sie selbst im Sinne der Übernahme zu 

tragen hatten.20 

                                                           
19

  Stuhlmacher a.a.O., 126f. 
20

  Vgl. Walter Zimmerli, Zur Vorgeschichte von Jes. 53, in: ders. Studien zur alttestamentlichen Theologie und 
Prophetie, Gesammelte Aufsätze II, München 1974, , S. 213-221. 
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Eine darüber hinausgehende sühnetheologische Deutung des 

Todes Jesu im eigentlichen Sinne sei aber erst (bereits früh) 

nach Ostern durch den Jüngerkreis und die Urgemeinde erfolgt. 

– So die eine These.  

Die andere lautet: 

 

b) Jesus hat selbst seinen Tod (im Sinne von Jes.53) als 

stellvertretenden Sühnetod gedeutet und nicht nur als 

Märtyrerschicksal verstanden.  

 

Hierzu ist jedoch eine wichtige Klarstellung erforderlich:  

Alttestamentliche Sühnevorstellungen haben nichts zu tun mit dem 

Gedanken, eine zürnende Gottheit müsse durch ein Opfer besänftigt 

oder versöhnt werden. Solche Vorstellungen sind zwar 

religionsgeschichtlich uralt und tauchen auch in der späteren 

Theologie und Frömmigkeit immer wieder auf – z.T. bis in 

heutige Gesangbuchlieder - , aber sie liegen in der Bibel nicht 

vor, weswegen man sich diesbezüglich um eine sorgfältige 

Unterscheidung bemühen sollte21.  

 

Falls das Kelchwort („Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das 

für viele vergossen wird“) bei Jesu letztem Mahl mit seinen 

Jüngern tatsächlich auf Jesus zurückgehen sollte, so enthält die 

darin enthaltene Anspielung auf Jes.53 keinen kultischen Bezug. 

„Der Ausdruck Blut vergießen meint im Alten Testament ‚einen 

Menschen gewaltsam zu Tode bringen…“ Die Sühnewirkung des 

leidenden Gottesknechts in Jes. 53,11f. besteht darin, dass er 

                                                           
21

 Nach P. Stuhlmacher ist der „Sühnetod Jesu… kein Beschwichtigungs- oder Genugtuungsakt gegenüber 
einem zornigen Gott, sondern stellvertretende Heilstat des messianischen Menschensohns im Namen und 
Auftrag Gottes“, a.a.O., S. 142. – Ähnlich Theissen/Merz, a.a.O., S. 410: „ Bei diesem … Opfer wirkt nicht der 
Mensch auf Gott ein, damit er von seinem Zorn lasse; vielmehr nadelt Gott, damit der Mensch von seiner 
Feindseligkeit gegen Gott und seinen Nächsten ablässt. Nicht Gott, sondern der Mensch soll durch dieses Opfer 
verwandelt werden.“ 
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das Verschulden anderer (des Volkes Israel) auf sich nimmt und 

sie dadurch „gerecht macht“, weil er „für sie eintritt“. – Eine 

solche „Konzeption“ von Sühneleiden, die nicht von der 

priesterlichen Opferpraxis her gedacht ist, könnte man sich bei 

Jesus  durchaus vorstellen.22 

 

Problematisch ist allerdings die Vorstellung vom Lösegeld in dem 

Jesuswort Mk.10,45: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich 

dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als 

Lösegeld für viele“.  

Die Vorstellung vom Lösegeld stammt ursprünglich aus der 

alttestamentlichen Rechtssprache; übersetzt in den Kontext des 

endzeitlichen Gerichtshandelns Gottes ist damit gemeint: „Das 

Lösegeld wird von Gott für Israel gezahlt, obwohl er selbst der durch 

Israels Sünden Geschädigte ist.“23  Schaut man aber genau hin, dann 

ergibt sich folgende Vorstellung, die heute schwer zu akzeptieren ist: 

Nach Jes.43,3-4 bezahlt Gott (Jahwe) an den Perserkönig Kyros ein 

Lösegeld, damit er die Israeliten wieder aus dem Exil nach Jerusalem 

entlässt; und zwar besteht dieses Lösegeld darin, dass Gott Kyros dafür 

„Ägypten, Kusch und Saba“, d.h. das ganze damals bekannte Nordost-

Afrika als „Entschädigung“ zahlt! Schlimmer noch: „Im Frühjudentum 

ist Jes. 43,3-4  auf das Endgericht bezogen und so verstanden worden, 

dass die Gottlosen als Lösegeld für Israel dem Vernichtungsgericht 

preisgegeben werden…; nach rabbinischen Texten werden die 

gottlosen Heiden zugunsten Israels der Gehinnom, der Feuerhölle, 

überantwortet“, Stuhlmacher, a.a.O., S. 127. 

Dies ist ein Beispiel dafür, dass biblische Aussagen manchmal nur 

nachzuvollziehen sind, wenn man auch das damalige Denken teilt, was 

uns Heutigen aber oft nicht möglich ist. Warum muss, wenn es um 

Gottes Erbarmen, seine Gnade, sein Heil für die Menschen geht, ein 

Lösegeld gezahlt werden?! 

 

                                                           
22

  Stuhlmacher, 136-142 
23

  Stuhlmacher, a.a.O., S. 127 
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Theologische Bewertung 

 

Die theologische Deutung des Todes Jesu setzt, wie gesagt,  jüdisch-

alttestamentliches Denken voraus, auch wenn Jesus eine bestimmte 

eigene Sichtweise vertrat. Das grundsätzliche Paradigma bleibt 

jedoch bestehen – und wird für uns heute zu einem Problem. Es 

lautet so: 

Opfer- und Sühnevorstellungen gehören zum ältesten 

religionsgeschichtlichen Erbe der Menschheit. Im Alten Testament 

liegt zwar, wie gesagt, eine tiefreichende Veränderung dieser 

Vorstellung vor, die heute oft übersehen wird. Dennoch bleibt es 

dabei, dass zwischen Gott und Mensch ein Abgrund klafft, für den der 

Mensch verantwortlich ist. Dieser Abgrund muss überbrückt werden; 

in manchen religionsgeschichtlichen Zusammenhängen durch die 

beschwichtigende Opferpraxis des Menschen; im Alten Testament 

hingegen durch eine von Gott selbst geschaffene Möglichkeit der 

Versöhnung. – Aber: Muss man diesen Gott-Mensch-Dualismus 

teilen? Und hat man nicht den Eindruck, dass Jesus selbst in seiner 

Verkündigung und Praxis eben nicht axiomatisch von einem solchen 

Gottes- und Menschenbild ausgeht? Warum spricht er Vergebung der 

Sünden einfach zu, sitzt er mit den Zöllnern und Sündern ostentativ 

an einem Tisch und feiert mit ihnen, dass Gott sie nicht verachtet, 

ohne irgendwelche Bedingungen, Klauseln oder sühnende 

Prozeduren? Doch nicht, wie manche behaupten, weil Jesus „schon 

wusste, dass er am Kreuz für sie alle stellvertretende Sühne bewirken 

werde!“ Man darf nicht davon ausgehen, dass Jesus bereits in seiner 

ersten Wirkungsphase schon seinen gewaltsamen Tod vor Augen 

hatte. Dennoch hat er Vergebung zugesprochen („denn der 

Menschensohn hat die Vollmacht,  auf Erden Sünden zu vergeben“; 

Mk. 2,10). Erst als Jesus sah, dass sein Weg in Jerusalem tödlich enden 
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werde, musste er seinen bevorstehenden Todes anhand der Schrift 

selbst verstehen lernen und ihm eine Bedeutung von Gott her geben, 

was er dann beim letzten Mahl mit seinen Jüngern aussprach. 

Ein zweites tehologisches Problem ist für uns heute verbunden mit 

der Wahrnehmung, dass Versöhnung oder Sühne ist im Alten 

Testament und im Frühjudentum immer bezogen ist auf Israel. Die 

Völkerwelt kommt nie als solche in den „Genuss“ göttlichen 

Rechtfertigungshandelns, und wenn doch, dann nur auf dem 

„Umweg“ über Israel.  

Bei Jesus selbst bleibt für uns undeutlich, wie er das Heil für die 

Menschheit außerhalb Israels gesehen hat, da er sein eigenes Wirken 

ja ausschließlich auf die Erneuerung Israels konzentrierte. 

Wahrscheinlich war Jesu Erwartung eines weltweiten Heilshandelns 

Gottes bestimmt von der prophetischen Weissagung der 

Völkerwallfahrt zum Zion (Sach.8,23; Jes.60,1ff.) und des Völkermahles 

auf dem Zion (Jes.25,6-8). Das würde ein Zwei-Stufen-Schema 

bedeuten: Zuerst die Erneuerung des Bundesvolkes Israel, dann das 

Herzukommen der Völker und ihre Teilhabe am Heil. Sein eigenes 

Sterben im Sinne stellvertretender Schuldübernahme oder Sühne 

hätte Jesus dann lediglich auf seine Jünger und ganz Israel bezogen: 

die Menschen aus allen Völkern kommen am Ende der Tage herzu 

zum entsühnten, „heiligen“ Volk Gottes und partizipieren an dessen 

Reinheit und Gottverbundenheit. 

Die Konzeption der universalen Heilsbedeutung des Todes Jesu (für 

Israel und die Völkerwelt gleichermaßen) ist im ganzer Stringenz erst 

durch Paulus entwickelt worden. 

Die (vorpaulinische) urchristliche Missionspredigt drückte sich 

wahrscheinlich weithin so aus, wie Paulus es in 1.Thess.1 zu zitieren 
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scheint: Der gekreuzigte und auferstandene Jesus ist für alle 

Menschen der göttliche Retter vor dem zukünftigen Zorngericht.   

Diese Einbindung in ein apokalyptisches Geschichts- und Gottesbild 

hat das Christentum zu einer Rettungs- und Jenseitsreligion gemacht, 

bei der immer mehr  ganze Teile der Botschaft und Praxis Jesu in den 

Hintergrund traten. 

Und wieder stehen wir vor der Frage: Teilen wir heute noch die 

theologischen und weltbildhaften Voraussetzungen, ohne die ein 

solches Bekenntnis seinen Sinn verliert? 

 

II. 

Jesus als Auferstandener: 

Ostern und seine Deutungen 

 

Ohne die Ostererfahrung innerhalb des Jüngerkreises wäre die 

Jesusbewegung automatisch zum Erliegen gekommen. Es wäre weder 

eine urchristliche Jesusbewegung noch eine in den nichtjüdischen 

Bereich vorstoßende frühchristliche Mission (wie vor allem durch 

Paulus) noch die spätere christliche (Welt)Kirche entstanden. Das 

Zustandekommen und die Ausbreitung der Jesusbewegung mit 

ihrem ungeheuren missionarischen Elan hat in der Ostererfahrung 

der Jünger ihren alles entscheidenden Ausgangspunkt. Aber worin 

bestand sie? 

Die ältesten Überlieferungen sind nun nicht etwa die ausführlichen 

Ostererzählungen in den vier Evangelien, sondern die ganz knappen, 
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kargen Bekenntnissätze oder Formeln, etwa: „Gott hat Jesus von den 

Toten auferweckt“ (Röm.10,9; 1.Kor.15,4-5 u.ö.)24.  

Diese Aussage „Gott hat Jesus auferweckt“ meint zunächst einmal 

etwas anderes als die Wiederbelebung eines Leichnams. Vielmehr 

handelt es sich um die Vorstellung, Gott habe Jesus (nicht soz. vor 

den Tod zurückversetzt, sondern) aus dem Tod errettet im Sinne der 

endzeitlichen Totenauferweckung, der kein Tod mehr folgen wird.  

Dabei wird nicht behauptet, für den Vorgang dieser Auferweckung als 

solchen gäbe es Zeugen. Vielmehr wird nur von einer bestimmten, 

offenbar visionären Erfahrung einiger Jünger berichtet. Und als 

zweites gibt es da die rätselhafte Geschichte vom leeren Grab. Darauf 

kommen wir später zurück. 

Allerdings beinhaltet die Ostererfahrung offenbar von Anfang noch 

mehr als nur die Erkenntnis,  dass der gekreuzigte Jesus hinfort  (in 

einer neuen Daseinsweise) lebe, sondern sofort scheint durch diese 

Vision klar geworden zu sein, dass Jesus in einen neuen Rang versetzt 

sei, nämlich in den Rang des „Sohnes Gottes in Macht“ (vgl. Röm.1,4) 

was nichts anderes bedeutet als die Menschensohnvorstellung von 

Dan. 7. Ein bloßes postmortales Lebendigsein, eine bloße Versetzung 

aus der Welt des Totenreiches in den Himmel wurde im Judentum 

ohnehin für jeden Propheten angenommen, was jedoch einen 

Propheten noch nicht zum Messias oder Heilbringer macht; genau 

diese Überzeugung scheint aber von Anfang an Bestandteil der 

Ostervisionen gewesen zu sein: Jesus - „zur Rechten Gottes“ = Jesus, 

dem Gott seine Macht überträgt! 

 

 „Dass diese Überzeugung (der Messianität Jesu) sofort wie spontan 

hervorbricht, ist nur erklärlich, wenn im ältesten Jüngerkreise schon vor 

dem Tode Jesu die Messiasfrage ganz im Vordergrunde stand“, so Johannes 

Weiß schon 1917.25 „Falls Jesus… nie ein messianisches 

                                                           
24

  Paulus zitiert hier jedes Mal früh-nachösterliches Traditionsgut. 
25

  Zitiert bei Hengel, a.a.O. S.15. 
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Sendungsbewusstsein besaß, … dann wird die Entstehung der Christologie 

und damit die ganze Frühgeschichte des Urchristentums vollkommen 

rätselhaft“.26 

 

Und diese Erkenntnis musste natürlich umgehend zu einer neuen 

Deutung seines Todes führen. Die Hinrichtung durch Kreuzigung, d.h. 

an einem Galgen, galt ja auf Grund von Dtn.21,23 („Ein Gehenkter ist 

ein von Gott Verfluchter“) als ein Gottesurteil, nämlich als radikale 

Verdammung des Deliquenten durch Gott selbst! (Das war die 

eigentliche, seine Anhänger am tiefsten erschütternde Dimension 

des Todes Jesu! Wäre Jesus nach jüdischem Brauch gesteinigt 

worden, wäre sein Tod ein „vorzeigbarer“ Märtyrertod geworden; als 

Tod am Galgen bzw. Kreuz gewinnt er eine theologische Konnotation, 

die für die Jünger unerträglich war.) Auf Grund der Ostererfahrung 

erscheint nun aber der Verdammungstod Jesu in einem neuen Licht. 

Diese neue Erkenntnis lautet in den ältesten überlieferten 

Kurzformeln: „Jesus wurde dahingegeben für unsere Sünden“ bzw. „er 

starb für uns.“ Das heißt: Zusammen mit dem Glauben an die 

Erhöhung Jesu zur Rechten Gottes gewann auch die Überzeugung 

von der Heilsbedeutung seines Todes Jesu schon bald nach Ostern an 

Bedeutung.  

 

Aber wie konnte es zu dieser Überzeugung und Interpretation 

kommen? 

Das Problem besteht für uns darin, dass wir nicht die geringste 

Vorstellung davon haben, worin die Ostererfahrung der Jünger denn 

nun genau bestand.  

Klar ist in der Forschung, dass die ausführlichen Ostererzählungen in 

den Evangelien sehr viel später entstanden sind und legendenhafte 

Ausgestaltungen der ursprünglichen Ostervision(en) darstellen – oder 

                                                           
26

  ebd. 
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genauer: theologische Lehrstücke in Erzählform.27 Paulus kennt diese 

„Ostergeschichten“ noch gar nicht, in denen Jesus nach seiner 

Auferstehung leibhaftig zu seinen Jüngern kommt, sogar mit ihnen zu 

Tisch sitzt oder sich von Thomas handgreiflich berühren lässt, 

plötzlich da ist und ebenso plötzlich verschwindet usw. – Paulus 

kennt nur die kurze Bekenntnisformeln, wie er sie in etwa 1. Kor. 

15,4f. zitiert. Sie war so oder ähnlich in den frühesten 

Christengemeinden schon Gemeingut, wobei auch das leere Gab 

nicht erwähnt wird, sondern bestenfalls mitgedacht ist. 

Paulus selbst hatte bekanntlich ebenfalls (wie er sagt: als Letzter) eine 

Christus-Vision und stellt sie neben die der ersten Osterzeugen 

(Petrus, Jakobus). Er formuliert sie so: „Gott hat es gefallen, seinen 

Sohn in mir zu offenbaren/enthüllen, dass ich ihn unter den Völkern 

verkündige“ (Gal.1,15). Wenn man sich die ersten Ostererfahrungen 

analog zur Vision des Paulus vorstellen darf, dann handelt es sich um 

ein visionäres Erlebnis, dass zu der Überzeugung führte,  dass Jesus 

nicht nur lebendig sei als der zu Gott erhöhte Messias, sondern 

vielleicht implizierte dieses visionäre Erlebnis außerdem den Auftrag, 

von nun an Jesus als den so Geschauten den Menschen zu 

verkündigen. 

Mehr lässt sich beim besten Willen nicht herausbekommen.  

 

Natürlich geht das Bekenntnis der Kirche davon aus, dass die Jünger 

damals eine übernatürliche, eine objektive, eine von außen 

kommende Offenbarung erfahren haben, die Gott selbst bewirkt 

habe. Wer eine solche supranaturalistsische Auffassung nicht zu 

                                                           
27

  Dabei spielt aber nicht etwas die „Lust am Fabulieren“ eine Rolle, sondern ein wichtiges theologisches 
Anliegen in der 2. Hälfte des 1. Jh.. Inzwischen gab es Tendenzen in den hellenistischen Gemeinden, den im 
Gottesdienst gefeierten Christus so sehr als „Himmels- oder Geistwesen“ zu verstehen, dass der irdische Jesus 
dabei vergessen wurde. Etwas vergröbert kann man von einer gnostischen Umdeutung Jesu sprechen. Dagegen 
wurden die ausführlichen Ostererzählungen gesetzt, denen es darum geht, den erhöhten Christus als identisch 
mit dem irdischen Jesus festzuhalten. – So die These Ernst Käsemanns in seinem wichtigen Vortrag „Sackgassen 
im Streit um den historischen Jesus“, in: ders. Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd. II, Göttingen, 1964, 
S.31-68. 
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teilen vermag, der wird die Ostererfahrung als einen innerpsychischen 

Vorgang – sowohl eines Einzelnen wie Petrus oder einer Gruppe von 

Jüngern28 – beurteilen. 

Als Erklärungsrahmen für eine solche innerpsychische Erfahrung der 

Jünger erscheint mir daher außerordentlich hilfreich, was der  

BonnerTheologe und Mediziner Christian Hoppe wie folgt beschreibt:  

 

„Mir erscheinen Berichte von sogenannten Wiederbegegnungen mit 

Verstorbenen aufschlussreich. Gar nicht selten erleben Trauernde in 

den Wochen unmittelbar nach dem Tod eines geliebten Menschen 

eine, manchmal mehrere Begegnungen mit dem Verstorbenen. 

Häufig wird dabei lediglich ein unbestimmtes Gefühl der 

Anwesenheit des Toten verspürt, manchmal geht dies mit dem 

sinnlichen einer typischen Berührung am Arm oder eines ganz 

charakteristischen Geruchs der verstorbenen Person einher; 

manchmal hört man jedoch die Toten etwas sagen oder sieht sie vor 

sich in ganzer Gestalt. Wiederbegegnungen werden vor allem in den 

Wochen nach plötzlichem und emotional aufwühlenden Todesfällen 

berichtet. Die Trauernden befinden sich während des Erlebnisses 

häufig in einem desolaten Zustand völliger Verzweiflung und 

Erschöpfung. Viele sind während des Erlebnisses wach, aber 

Wiederbegegnungen werden auch im Traum erlebt.  

Solche Begegnungen haben häufig einen tröstlichen, versöhnlichen 

und auch Sinn erschließenden Charakter; es kommt zu einem 

Abschluss, der vor dem Tod nicht mehr möglich war. Die 

Wiederbegegnung gibt der Trauer oft die entscheidende Wende und 

eröffnet den Zugang zu einer Zukunft im Leben, ohne den Toten. 

Hierzu trägt bei, dass der Tote meist in (wiederhergestellter) 

„physischer Unversehrtheit“ oder „verklärt“ wahrgenommen wird, 

                                                           
28

  Dazu Näheres bei Theissen,/Merz, a.a.O., S.433f. 
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auch wenn die Leiche beispielsweise durch einen Unfall schrecklich 

zugerichtet wurde. Wenn schließlich vor dem Tod verabredet oder 

angekündigt wurde, dass der Verstorbene ein Zeichen geben wird – 

so es ihm denn  möglich sein sollte - , dann können auch in dieser 

Erwartungshaltung Momente von Wiederbegegnung häufiger erlebt 

werden; auch dies ist keinesfalls selten.“29  

 

Nicht möglich ist es jedenfalls, die Ostererfahrung als „reinen Blitz 

vom Himmel“ zu verstehen, wodurch  -  naiv gesprochen  - „Gott den 

Jüngern alles klar gemacht habe“. Auch ein visionäres Erleben – selbst 

wenn es „durch Gott selbst“ objektiv gewirkt sei - benötigt einen 

Verstehensrahmen, um nicht nur rätselhaft und dunkel zu bleiben. 

Genau dies wird von Paulus sogar bestätigt, wenn er in 1. Kor. 15,13 

einräumt, dass nicht die Auferstehung Christi die Voraussetzung 

dafür sei, um an die Auferstehung der Toten zu glauben, sondern 

dass es – genau umgekehrt - die Auferstehung der Toten geben 

muss, damit Christus auferstanden sein kann.  Die Auferstehung der 

Toten, die Paulus meint, ist jedoch in ihrer distinkten Ausformung 

eine jüdische Vorstellung. Die unerwartete Argumentation des 

Apostels meint daher einen hermeneutischen Grundsatz, den Paulus 

ausdrücklich kennzeichnet, nämlich: Die Erkenntnis der Auferstehung 

Jesu ist nur möglich, wenn man zuvor die (jüdisch-apokalyptische) 

Erwartung der Totenauferstehung teilt! – d.h.: Die Ostererfahrung der 

Jünger setzt diese Vorstellung und Erwartung voraus und ist ohne sie 

nichtssagend! „Erscheinungen werden erst zum Osterglauben, wenn 

sie im Rahmen bestimmter Erwartungen erlebt werden“,30 - dasselbe, 

was auch für die Frage der Messianität Jesu gilt: Ohne die Erwartung 

eines Messias kein Erkennen Jesu als Messias! 

                                                           
29

 Christian Hoppe, Christlich an Gott glauben? (Mir liegt dieser Aufsatz leider nur in einer Kopie ohne 

bibliografische Angabe vor). 
30

 Theissen, März, a.a.O., S. 421 
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Genau dies können wir an der Missionserfahrung des Paulus 

verifizieren: Es überrascht uns vielleicht, dass nämlich Paulus mit der 

Verkündigung der Auferweckung Jesu in der römisch-hellenistischen 

Welt, d.h. außerhalb jüdischen Vorverständnisses, überhaupt nicht 

„punkten“ konnte! Das erklärt sich so, dass in der hellenistischen, 

vom (Neu-)Platonismus geprägten Geisteswelt  klar ist, dass im Tod 

die Materie abgestreift wird und die Teilnahme an einer 

immateriellen Existenzweise endlich (wieder-)erlangt wird. Dafür 

braucht es weder die jüdische Erwartung einer Totenauferweckung 

am Ende der Weltgeschichte noch das Zeugnis, Gott habe erst durch 

die Auferweckung Jesu von Nazareth den Zugang zu dieser 

unsterblichen Existenzweise eröffnet. Was die urchristliche Mission 

erfolgreich gemacht hat, war keinesfalls die Osterbotschaft, wie man 

meinen könnte, sondern die Verkündigung eines vom Himmel 

herabgesandten, menschgewordenen Erlösers! 

Wenn man also ohne den apokalyptischen Deutungshorizont mit der 

Vorstellung,  Jesus von Nazareth sei von Gott auferweckt worden, gar 

nichts anfangen kann, dann erklärt sich, warum es nur jüdische 

Osterzeugen geben konnte (noch dazu ausschließlich Menschen aus 

dem engsten Anhängerkreis um Jesus!). Ein Hindu hätte eine solche 

Vision im Sinne der Reinkarnation gedeutet, und ein Hellenist im 

Sinne der unsterblichen Seele! Und sie hätten beide darin nichts 

„Neues“ erblickt. 

 

Darum ist es mir auch ein Rätsel, wie J. Ratzinger in seinem Jesus-Buch die 

Auferstehung als ein ontologisches Ereignis „in der Geschichte“ darstellen 

kann, „das doch den Raum der Geschichte sprengt“: „Wir könnten… die 

Auferstehung als so etwas wie einen radikalen ‚Mutationssprung‘ ansehen, 

in dem sich eine neue Dimension des Lebens… auftut. Ja, die Materie selbst 

wird in eine neue Wirklichkeitsweise umgebrochen… Wesentlich ist, dass 

mit der Auferstehung Jesu… ein ontologischer, das Sein als solches 
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berührender Sprung geschah.“31 Ratzinger übersetzt hier die 

Ostererfahrung der Jünger in Seinskategorien, was aber nichts anderes 

bedeutet, als dass die Auferstehung Jesu nicht nur die Naturgesetze außer 

Kraft setzt, sondern eine neue „Weltbeschaffenheit“ erzeugt.  

Selbstverständlich beansprucht damit die theologische 

Auferstehungskonzeption auch den Primat gegenüber allen 

naturwissenschaftlichen Fragen. Aus einer religiösen Erfahrung wird eine 

Ontologie gemacht, die gegenüber jeder empirisch-wissenschaftliche 

Betrachtungsweise von vornherein die Wahrheit auf ihrer Seite hat. Die 

Auferstehung Jesu wird letztlich bei Ratzinger selbst zu einer Kategorie der 

Natur, und zwar gerade weil sie als ontologische Naturveränderung, eben 

als „Mutationssprung“ zu verstehen sein soll. 

 

Kommen wir zurück zu den jüdischen Verstehensbedingungen, die 

für die Ostererfahrung der Jüngern natürlich wesentlich waren. 

Die Schwierigkeit lag nämlich darin, dass es in der jüdischen 

Vorstellungswelt keinerlei Prophetie oder Erwartung gab, wonach 

Gott vor dem Weltende, d.h. vor Anbruch des Eschaton,  bereits 

irgendeinen Einzelnen vom Tod ins Leben erwecken würde; sondern 

Auferstehung wird immer verstanden als die allgemeine 

Totenauferstehung am Ende der Zeiten, wobei es sehr verschiedene 

Erwartungen gab, wer genau daran teilhaben werde: nur die 

„Gerechten“, d.h. die „Jahwe-Treuen“ (also dann ausschließlich 

Juden!); oder auch andere Gruppen; oder sogar alle Menschen? 

Wenn aber die Jünger Jesus in Gestalt der endzeitlich erwarteten 

Auferstehungswirklichkeit wahrzunehmen glaubten, dann mussten 

sie daraus den Schluss ziehen: Damit hat die allgemeine 

Totenauferstehung jetzt begonnen; Jesus ist der Erste - und dann 

folgt auch bald „der Rest“, d.h. die allgemeine Auferstehung steht vor 

der Tür.32 Daraus musste notwendigerweise die akute urchristliche 

                                                           
31

  A.a.O., Bd. II, S.299f. 
32

  Man muss sich immer vor Augen halten, dass nirgendwo im Neuen Testament gesagt wird, dass die 
Auferstehung Jesu die allgemeine Auferstehung allererst begründe und ermögliche. Für Paulus z.B. ist die 
Auferstehung Jesu nicht der Ermöglichungsgrund der allgemeinen Totenauferstehung, sondern der Grund 
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Naherwartung resultieren und ungemein akut werden, die ja im 

Jüngerkreis ohnehin schon auf Grund des Wirkens Johannes des 

Täufers und insbesondere Jesu geweckt worden war. 

Und diese Erwartung führte offenbar bereits in den ersten fünfzehn, 

zwanzig Jahren nach Jesu Tod zu jener, oben zitierten, urchristlichen 

Kernaussage oder Kernverkündigung, wie Paulus sie in 1. 

Thessalonicher 1,9f. zitiert: 

Die Auferweckung des gekreuzigten Messias Jesus muss zur Folge haben, 

dass sich jetzt jeder Mensch „von den nichtigen Götzen weg Gott 

zuwendet, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um zu 

warten auf seinen Sohn aus dem Himmel, den er von den Toten 

auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn.“ 

Und mit dieser Aussage ist eine höchst folgenreiche Weichenstellung 

eingetreten: Die urchristliche Verkündigung ist ab jetzt geprägt von 

der Vorstellung Jesu als dem Retter im apokalyptischen Weltgericht, das 

in Bälde zu erwarten sei. Diese Auslegung der Jesusgeschichte hat die 

gesamte frühchristliche und altkirchliche Bekenntnis- bzw. 

Dogmenbildung beherrscht. Insofern wurde das Christentum  zu 

einer „Jenseits-Religion“  (freilich mit diesseitigen ethischen 

Konsequenzen).  

 

Die Überlieferung vom leeren Grab 

Kommen wir aber nun noch einmal zur Ausgangssituation zurück. Es 

bleibt noch die Frage, was es mit der Überlieferung vom leeren Grab 

auf sich hat. Was ist dazu zu sagen? 

Klar ist, dass das leere Grab als solches nicht die Beweislast zu tragen 

vermag für die Auferstehung Jesu. Um sich Jesus als „lebendig bei 

Gott“ vorzustellen, benötigte man, auch im damaligen Judentum, 

überhaupt kein leeres Grab. Zwar spielte im damaligen Judentum der 
                                                                                                                                                                                     
unserer „Gerechtmachung“ (so Röm.4,25). M.a.W.: Der Auferstandene ist nicht die Wirkursache dafür, dass es 
die Auferstehung aller gibt, sondern er ist lediglich der „Erstling derer, die entschlafen sind“, so 1.Kor.15,20.23.  
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religionsgeschichtlich ungewöhnliche Gedanke der Leiblichkeit der 

Auferstehung eine große Rolle. Aber längst hatten daneben auch 

hellenistische Vorstellungen von der Unsterblichkeit der Seele Einzug 

genommen. Außerdem gab es ( - wieder stehen wir vor einer Vielzahl 

von Vorstellungen) die Auffassung, dass die Seele eines Menschen 

unmittelbar nach dem Ableben zu Gott gelange, während der Leib 

erst am Ende der Tage bei der allgemeinen Auferstehung zu neuem 

Leben erweckt und wieder mit der Seele vereint werde. Dass also die 

Seele oder der Geist, zumal eines verstorbenen Gerechten oder gar 

Propheten, unmittelbar nach dem Tod bei Gott weilen werde, auch 

wenn sein Leib erst am Ende der Tage auferweckt werde, das war zur 

Zeit Jesu durchaus eine mögliche und vorhandene Vorstellung. 

Insofern wäre das Osterzeugnis, jüdisch empfunden, auch Glauben 

beanspruchen dürfen, wenn das Grab weiterhin Jesu Leichnam 

beherbergt hätte.33 

Andererseits spricht vieles dafür, dass die Überlieferung vom leeren 

Grab keine späte Legende ist, sondern gleichwohl sehr alt oder 

ursprünglich. Letztlich stehen zwei Erklärungsmöglichkeiten zur 

Verfügung:34 

a) Die Ostererscheinungen müssen auf alle Fälle zur Nachfrage 

nach dem Grab Jesu geführt haben. Nun kann es sein, dass man 

lediglich wusste, dass Jesus in der Nähe des Hinrichtungsplatzes 

                                                           
33

  Vollkommen unverständlich sind die Argumente Ratzingers, Jesus von Nazareth, Bd. II, S.278, der meint, das 
leere Grab sei „notwendige Bedingung für den Auferstehungsglauben“ mit Verweis auf Apg.2,26ff / Ps.16,10, 
wonach der Ausdruck „die Verwesung nicht schauen“ „geradezu die Definition von Auferstehung“ sei. „Mit der 
Dekomposition des Leibes, der in seine Elemente zerfällt, was den Menschen auflöst und ihn ins All (sic!) 
zurückgibt, hat der Tod gesiegt… Von dieser Sicht her war es für die Alte Kirche grundlegend, dass Jesu Leib 
nicht verwest ist. Nur dann galt, dass er nicht im Tod geblieben ist… In diesem Sinn ist das leere Grab als Teil 
der Auferstehungsverkündigung ein streng schriftgemäßes Faktum“, S. 281-283. Also: Jesus durfte, ja musste 
zwar klinisch tot sein, um wirklich von Gott auferweckt werden zu können, aber wiederum auch nicht so tot, 
dass sein Leichnam zu verwesen begann. Gott musste sich also beeilen mit seiner Auferstehungstat an Jesus! 
Die Frage ist nur: Was bedeutet dann die verheißene Auferstehung für alle übrigen Menschen, die seit 
hunderttausend Jahren gestorben und leider tatsächlich verwest (und dem „All“ zurückgeben) worden sind? – 
Wie in aller Welt ist eine solche Argumentation möglich?! 
34

  Vgl. zum Folgenden: Theissen/Merz.a.a.O., S. 435ff. 
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bestattet wurde, aber nicht, wo genau (bis auf die wenigen 

Frauen waren die Jünger ja geflohen). Archäologisch 

nachweisbar gab es nahe bei dem ehemaligen Steinbruch, der 

jetzt als Hinrichtungsstätte benutzt wurde (Golgatha), viele 

Gräber, die möglicherweise aber nicht mehr benutzt wurden. 

Mit einem dieser leeren und ungenutzten Gräber könnte sich 

die Geschichte vom leeren Grab Jesu verbunden haben. 

Vielleicht wurde fälschlicherweise ein solches Grab für Jesu 

Grab gehalten. Falls die Erzählung von den Frauen bzw. Maria 

Magdalena historisch gesehen wahr wäre, könnte(n) sie dieses 

Grab als Zeichen seiner Auferstehung gedeutet haben. 

Oder: 

b) Möglicherweise hat tatsächlich Joseph von Arimathia  seine 

Privatgruft zur Verfügung gestellt, die dann ja auch bekannt war 

und nicht verwechselt werden konnte. „Die Frauen fanden 

dieses Grab am Ostermorgen leer, sie schwiegen aber, weil sie 

nicht des Grabraubes beschuldigt werden wollten. Erst die 

Nachricht von den Ostererscheinungen (der Jünger) gab dem 

rätselhaften ‚leeren Grab‘ eine Deutung.“35 Was aber tatsächlich 

mit Jesu Leichnam geschehen ist, entzieht sich jeder Kenntnis. 

Auf Grund der damals verbreiteten Praxis der sog. 

Sekundärbestattungen (Verlegung des Leichnams in ein 

anderes Grab) könnte sogar Josef von Arimathia Gründe gehabt 

haben, Jesus umzubetten. Aber all das bleibt pure Spekulation. 

M.a.W.: Die Nachricht von einem leeren Grab ist historisch 

wahrscheinlich. Aber es sagt inhaltlich nichts aus, was ohne die 

Erscheinungen der Jünger von Bedeutung wäre. Falls es das (richtige) 

leere Grab gegeben hat, bleibt unklar, warum es leer war. 

                                                           
35

  Theissen/Merz, a.a.O. S. 438f. 
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Manche Forscher sagen: Ohne ein leeres Grab hätte sich die Aussage 

von der Auferweckung Jesu überhaupt nicht halten lassen und hätte 

nur Spott erfahren. Aber das ist eben aus dem oben genannten 

Grund eben keineswegs zwingend.  

Joachim Jeremias hat für das leere Grab so argumentiert, dass er sagt: 

Wenn der Leichnam Jesu noch in dem Grab gelegen hätte, wäre es zu 

einer urchristlichen Pilgerstätte geworden wie bei den anderen 

Prophetengräbern. Davon ist aber nichts bekannt. – Aber dieses 

Argument kann man auch umdrehen und sagen: Gerade wenn das 

Grab leer gewesen wäre, dann wäre dort erst recht eine Pilgerstätte 

entstanden! Aber das Urchristentum hat das Grab Jesu nicht verehrt. 

Das könnte bedeuten: Man wusste nicht, wo es sich befand. Eine 

irrtümlicherweise für Jesu Grab gehaltene Gruft meinte man aber in 

späterer Zeit dann doch zu kennen: Dort wurde die bis heute 

existierende Grabeskirche erbaut! 

Für die Jünger war Jesus leibhaftig auferweckt, und in den späteren 

Ostererzählungen wird gesagt,sein Grab war tatsächlich leer. Doch 

nun hätte nach damaliger Überzeugung auch die allgemeine 

Auferstehung und damit das Weltende eintreten müssen. Dies ist 

geschah nicht. Die Zeit dehnte sich. Und so musste schließlich der 

Heilsplan Gottes völlig neu interpretiert oder entworfen werden, 

damit die Christusgeschichte wahr und gültig blieb.  

 

 

 

III. 

Die Jesusüberlieferung und ihre Kontexte 
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Theologie wird häufig mehr oder weniger abstrakt betrieben, sowohl 

die exegetische wie die dogmatische theologische Disziplin. Oft bleibt 

sie stecken im innerbiblischen Referenzrahmen oder im 

innerkirchlichen Bedarfsrahmen. 

Aber alle religiösen Themen (das gilt auch für alle nichtchristlichen 

Religionen), alle Lehrsätze, alle Erzählungen, Dogmen, Mythen, 

Narrative sowie die Glaubensansichten und Überzeugungen religiös 

orientierter Menschen haben einen mehrdimensionalen Kontext. 

Nichts versteht sich von selbst oder allein aus der Binnenperspektive 

oder für sich betrachtet. Auch die Geschichte Jesu nicht. Auch Jesus 

von Nazareth und die von ihm ausgelöste Bewegung gehört in diesen 

vielschichtigen Kontext hinein: das, was Jesus lehrte und wovon er 

sich berufen fühlte; die Deutung und Bedeutung seines gewaltsamen 

Endes und die Ostererfahrung der Jünger; und natürlich ebenso die 

Geschichte der urchristlichen Bewegung. 

Die historisch-kritische Bibelauslegung und die historisch-kritische 

Jesusforschung braucht darum drei die eigentliche theologische 

Arbeit flankierende Fragestellungen oder „Disziplinen“: 

- Die religionsgeschichtliche, 

- Die religionssoziologische und 

- Die religionspsychologische 

 

Die religionsgeschichtliche Einordnung 

Es gibt keinen religiösen Inhalt ohne eine religionsgeschichtliche 

Vorgeschichte und Anbahnung. Dabei handelt es sich um kollektive, 

oft ungemein langfristige, großenteils unbewusste oder vor-bewusste 

Entstehungsprozesse über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende. Nur 

zum geringsten Teil besitzen wir davon schriftliche Urkunden. Und es 

handelt sich keinesfalls um rein religiöse Traditionen und 
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Entwicklungen; stets sind diese verwoben mit kulturellen, politischen 

und gesellschaftlichen Prozessen. 

Wir haben das, um ein Beispiel zu nennen, ansatzweise erkannt, als 

deutlich wurde, in welchem Ausmaß Jesus und sein jüdische Umfeld 

bestimmt und geprägt war von apokalyptischen Überzeugungen, 

Ängsten, Hoffnungen, Theorien, Vorstellungen und Konzepten, in 

welcher Vielfalt und inneren Unstimmigkeit auch immer. Die 

religionsgeschichtliche Betrachtung geht, um ein solches Phänomen 

wie Beispielsweise die Apokalyptik zu verstehen, weit in die 

Vergangenheit zurück, und zwar nicht nur, in diesem Fall, bis zu den 

alttestamentlichen Propheten. Sondern sie fragt nach 

Entstehungsgründen, die tiefer und früher am Werk waren, bis 

zurück in archaische Traditionen und archetypische 

Vorstellungsweisen.36 

Religionsgeschichtliche Arbeit ist Arbeit „unter Tage“, wie in einem 

Bergwerk. Das Erz war immer früher da als das, was eines Tages 

daraus geschmiedet wird. 

Aber religionsgeschichtliche Prozesse und Entstehungsbedingungen 

kommen manchmal auch zum Vorschein wie bei einem kleineren 

oder größeren „Vulkanausbruch“. Dann sind es prophetische, 

charismatische Gestalten, die aus den bewussten und unbewussten 

Vorstellungen der Menschen ihrer Zeit etwas Neues entstehen 

lassen: Sie finden den Schatz im Acker – und beschreiben ihn so, dass 

etwas völlig Neues in den Blick tritt. Aber das Neue ist zugleich das 

religionsgeschichtlich Angebahnte - aber nun verwandelt in einen 

unerwarteten Sinngehalt. Und damit entsteht eine neues religiöses 

Paradigma und eine neue religiöse Bewegung. 

                                                           
36

  Im Blick auf das Buch Daniel und die Menschensohn-Thematik hat das Daniel Boyarin  versucht mit seiner 
Studie „Die jüdischen Evangelien. Die Geschichte des jüdischen Christus“, New York 2012, Würzburg 2015 
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Auch die Person, das Leben, das Wirken und die Wirkung Jesu von 

Nazareth gehört in einen religionsgeschichtlichen Kontext und ist 

ohne ihn nicht zu verstehen. Dazu zählt das Alte Testament und die 

Geschichte Israels; dazu zählt das Frühjudentum und seine religiösen 

Ausprägungen, u.a. die Apokalyptik; dazu zählen zahllose kulturelle 

und religiöse Außeneinflüsse, die wir häufig gar nicht mehr 

rekonstruieren könne; und dazu zählen uralte, vorgeschichtliche 

Faktoren im kollektiven Unbewussten der Menschen. 

Aber religiöse Paradigmen, Gottesbilder, Weltbilder, Menschenbilder 

usw. unterliegen auch der Erosion. Religionen können sogar sterben. 

Und so erklärt es sich, dass uns vieles im Blick auf Jesus heute auch 

fremd und fern erscheinen kann – sobald es nämlich herausgelöst 

wird aus den Selbstverständlichkeiten und eingeübten 

Interpretationen kirchlicher Verkündigung und Lehre. 

Wahrscheinlich ist man nicht auf den „wirklichen Jesus von damals“ 

gestoßen (wenigstens annäherungsweise), solange nicht manches an 

ihm auf einmal auch fremd, befremdend und unverständlich vor 

einem steht. 

Denn Jesus steht auch in einem religionsgeschichtlichen Kontext, der 

nicht mehr der unsere ist. 

 

Die religionssoziologische Einordnung 

Religiöse Phänomene, Inhalte, Anschauungen und Bewegungen sind 

fast immer untrennbar verbunden mit einer sozialen Gemeinschaft, 

einer „Trägergruppe“, einem Kollektiv. Religiöse Ideen oder 

Botschaften lassen immer eine Gruppe entstehen, die zustimmt; und 

umgekehrt ergreift die jeweilige Gemeinschaft von jenen religiösen 

Ideen und Botschaften, der sie ihre Entstehung verdankt, Besitz und 
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formt sie um. Die urchristliche Jesusbewegung konnte es nur geben 

durch ihren „Gründer“,  Jesus von Nazareth. Aber der Jesus, den wir 

heute im Neuen Testament vor uns haben, ist wiederum auch eine 

Schöpfung des Urchristentums. Beides ist wahr. Religion wird 

geformt durch Konsensgemeinschaften, wobei sich Erinnerung an die 

charismatische Anfangsgestalt verbindet mit immer neuen 

Interpretationen und Anwendungen – manchmal sogar bis zur 

Unkenntlichkeit des Ursprungs. Die moderne historisch-kritische 

Jesusforschung war allerdings häufig in der Gefahr, den Jesus der 

Evangelien fast nur noch als Produkt der Frühchristenheit zu deuten. 

Erinnerungen können aber ebenso auch treu bewahrt und „gepflegt“ 

werden wie verändert und umgeformt. 

Die allermeisten Erscheinugnsformen von Religion oder religiösen 

Bewegungen sind jedenfalls immer ein komplexer Gruppenprozess. 

Die Exegese der ursprünglichen Jesusgeschichte muss daher immer 

auch „Exegese“ des Frühjudentums einerseits und  der 

nachösterlichen Jesusgemeinschaft(en) andererseits sein. 

Noch heute erleben wir diesen Zusammenhang von religiösem Inhalt 

und Trägergruppe: Es „glaubt sich leichter“, wenn man mit anderen 

gemeinsam glaubt. Glaube ist immer auch Mimesis (Nachahmung) 

und Gemeinschaftsvollzug. Die Gruppe (als Kleingruppe, Gemeinde 

oder Gesamtkirche)  ist ein wesentlicher Faktor für Vergewisserung; 

aber auch für Angepasstheit, wodurch man auch dann etwas zu 

„glauben“ bereit ist, wenn es einem eigentlich gar nicht einleuchtet. 

Das bemerkt man jedoch manchmal erst dann, wenn man den 

Gruppenkontext einmal verlässt. 

Jesus von Nazareth, religionssoziologisch betrachtet, ist ein Beispiel 

für das Verlassen einer Konsensgemeinschaft, was zu völlig neuen 

schöpferischen Überzeugungen führt, aber auch zum Konflikt – im 
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Fall Jesu bis hin zu seiner Liquidierung. Zugleich gründet Jesus eine 

„Wanderkommunität“ von zwölf Schülern, aus denen die 

nachösterliche Jesusbewegung entsteht, und später das Netz von 

Gemeinden im römischen Reich und die folgende Kirchenentstehung. 

Dabei wird aus dem Jesus, der bestimmte  jüdische Kontexte in 

gewisser Weise verlassen hat (obschon er Jude war und Jude blieb 

und nicht daran dachte, eine „neue Religion“ zu gründen!), ein Jesus, 

der das Schicksal erleidet, durch die spätere Kirchen- und 

Theologiebildung eingepasst, passend gemacht, zurechtinterpretiert 

zu werden für die Bedürfnisse späterer Zeiten und Epochen. Dazu 

gehört auch die Entwicklung der altkirchlichen Christologie, etwa der 

Zwei-Naturen-Lehre usw. 

Und darum ist es so schwer, ja fast unmöglich, auf den „wirklichen 

Jesu damals“ zu stoßen, weil wir ihn nicht wie ein Präparat isolieren 

können von den jüdischen Gruppenkontexten drüben und den 

nachösterlich-gemeindlichen Gruppenkontexten hüben. Alles 

Religiöse ist untrennbar verschweißt mit religionssoziologischen 

Gruppenprozessen und Einbindungen. 

 

Die religionspsychologische Einordnung 

Religiöse Aufbrüche, Überzeugungen, Inhalte und Formen stehen 

drittens in einem religionspsychologischen Kontext. Er gibt 

wahrscheinlich keine Ausprägung von Religion und religiösem 

Glauben, die nicht zutiefst mitbedingt ist von seelischen Vorgängen – 

individuell und kollektiv; von psychischen Dynamiken und 

Bedürfnissen, von Lebenswille und von Daseinsüberforderung, von 

Urängsten und „Transzendenzbereitschaft“; von Bildern und 

Erfahrungen , die tief im Inneren der menschlichen Seele wohnen 

und verankert sind. 
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Wir haben nicht nur einen prophetischen Lehrer namens Jesus von 

Nazareth, der seine Berufung in einem messianischen Kontext 

verstanden und gelebt hat, der für seine Anhänger ein Gesandter 

Gottes war und für seine Skeptiker, damals und heute, zumindest 

eine der schöpferischsten religiösen Figuren der Weltgeschichte. 

Jesus selbst ist Teil einer Kollektivseele, und der Transport seiner 

Botschaft und seiner Geschichte in die Welt durch die Mission der 

Kirche war und ist auch bestimmt durch die psychischen Dynamiken 

des kollektiven Unbewussten. Religion ist Ausdruck archaischer und 

archetypischer Bilder und Bedürfnisse, die alles Menschsein 

bestimmen und von innen her beleben oder auch behindern – oder 

beides. 

Was Jesus gepredigt hat und wie er selbst zum Inhalt der 

urchristlichen Verkündigung wurde, das hat sich im Wesentlichen 

nicht vollzogen auf der Ebene von reflektierter Theologie, von 

vernünftiger Reflexion oder von religiösem „Unternehmertum“, erst 

recht nicht von „Dogmenbildung“, sondern es ist geboren aus der 

tiefsten Lebendigkeit und Vitalität, aber auch der tiefsten Trost- und 

Schutzbedürftigkeit, die die menschliche Seele nun einmal erfüllt. Es 

gäbe keine Religion, wenn es nicht die Dimension sowohl der 

Daseinsverzweiflung gäbe als auch der Sehnsucht nach „einer neuen, 

anderen Welt.“ 

Und darum ist die historisch-kritische Frage nach dem „tatsächlichen 

Jesus“ immer nur begrenzt fruchtbar. Erst wenn wir die authentisch-

jesuanischen und die sekundär-nachösterlichen Aussagen, 

Glaubensformeln und Erzählungen als Bildersprache der 

menschlichen Seele und als Befreiungsangebot für die menschliche 

Seele begreifen und daraufhin abklopfen, gelangen wir an ihre 

eigentliche Kraft, werden sie zum Ferment lebensverändernder und 

lebensdienender Prozesse. 
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Jesus, der Christus, – das ist darum nicht der fremde Prophet vor 

zweitausend Jahren, sondern der Mystiker, der befreiende Rebell und 

der Therapeut, der sich zu den Tiefenschichten unseres Menschseins 

heute Zugang verschafft: „Siehe, das Reich Gottes ist in euch!“ 

(Lk.17,21). 

 

 

 

 
 


