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I.. Kapitel 

Einn historische s Experimen t mi t 
zeitgebundene nn Modifikationen : 

Diee Such e nach dem historische n Jesus 





1.. Einleitun g 

Diee Aufklarung, deren Programm von ihren Kritikern als die Entgött-
lichungg Gottes und die Vergöttlichung menschlicher Subjektivitat be-
zeichnett wird, hat in Europa in allen Bereichen des Lebens grundlegende 
Veranderungenn bewirkt. Mit dem Entstehen der bürgerlichen Gesell-
schaftt und den damit verbundenen Entwicklungen auf wissenschaftli-
chem,, technologischem und ökonomischem Gebiet kündete sich ein neu-
ess Zeitalter an, in dem die Macht der menschlichen Vernunft und der 
Glaubee an deren Vermogen, die Welt zu humanisieren, im Vordergrund 
standen.. Auch die Theologie blieb davon nicht unberührt. Bis ins 18. Jahr-
hundertt hinein hatten das Neue Testament und die spateren dogmati-
schenn Entwicklungen den Theologen als zuverlassige Quellen für die 
Darstellungg des Lebens und der Lehre Jesu gedient - auch die Reforma-
tionn mit ihren stürmischen Veranderungen hatte in diesem Punkt keine 
grundlegendee Veranderung mit sich gebracht. 

Mitt dem Aufkommen des Deismus imm England des 17. und 18. Jahrhun-
derts11 zeichnete sich eine Gegenbewegung zur Orthodoxie ab, in der die 
menschlichee Vernunft zum entscheidenden MaBstab wurde. Die Deisten, 
diee an Gott als Schöpfer der Naturordnung und als den objektiven Grund 
dess moralischen Gesetzes glaubten, gingen davon aus, dass alle religiösen 
Wahrheitenn durch die Vernunft des Menschen zu erfassen seien. Wunder-
geschichtenn und andere irrational erscheinende Aussagen der Bibel galt 
ess mit Hilf e naturwissenschaftlicher Einsichten natürlich zu erklaren. Mit 
Hilf ee religionsvergleichender Studiën relativierten die Deisten die reli-
giosee Wahrheitsfrage und traten für die Gleichwertigkeit echter Frömmig-
keitt in Judentum, Christentum und Islam ein. Der Absolutheitsanspruch 
einereiner Religion wurde fragwürdig, wodurch man der Einzigartigkeit der 
Offenbarungg Gottes in Jesus Christus ebenso skeptisch begegnete wie 
derr Historizitat der biblischen Geschichten, da man im Zuge der histori-
schenn Kriti k den Aufweis auBerbiblischer Parallelen und Einflüsse zu er-
bringenn wusste. Religiose Toleranz, eine kritische Überprüfung des Ver-
haltnissess von Kirche und Staat und eine Bibelkritik, die auf einer der 
Rationalitatt und Moral verpflichteten Glaubensauffassung basierte, wa-
renn die zentralen Themen der englischen Deisten. Religion wurde zur 
Veraunftreligionn und das Christentum und Christus waren nur insofern 

1.. Vgl. zur ausführlicheren Erörterung des Deismus: R. Staats, »Deismus«, 392-406. 
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bedeutungsvoll,, als sie die allgemeinen Wahrheiten der Vernunft ver-
körperten. . 

Inn Deutschland war man vor allem im Protestantismus auf das Gedan-
kengutt des Deismus aufmerksam geworden und Hermann Samuel Rei-
maruss entpuppte sich bereits in seiner ersten Schrift Abhandlungen über 
diedie vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion (1754) als einer sei-
nerr Vertreter. In seinen Fragmenten eines Ungenannten, die erst nach sei-
nemm Tode von Gotthold Efraim Lessing herausgegeben wurden, führte 
Reimaruss das kritisch-exegetische Werk englischer Deisten fort und ver-
tieftee es.2 Mit Reimarus beginnt die Frage nach dem historischen Jesus, 
diee die Theologen bis heute in ihrem Bann halt. Auch musste man am 
Endee des 19. Jahrhunderts das Scheitern einer historisch-biographischen 
Darstellungg des »Leben Jesu« eingestehen, - die sich hieraus ergebende 
theologischee Frage nach dem Verhaltnis des historischen Jesus zum Chris-
tuss des Glaubens ist nach wie vor aktuell. 

Einn Bliek in die zahlreichen Werke zur Theologiegeschichte der letzten 
zweii  Jahrhunderte erweckt den Eindruck, als sei die Diskussion urn die 
Christologiee eine reine Mannerangelegenheit gewesen. Theologische 
Beitragee von Frauen werden darin nicht erwahnt, was jedoch, wie wir in-
zwischenn wissen, keineswegs bedeuten muss, dass es sie nicht gab. Elisa-
bethh Moltmann-Wendel hat auf verschiedene Dokumente von Frauen aus 
demm 19. Jahrhundert aufmerksam gemacht, in denen sich deren kritisches 
undd kreatives Verhaltnis zum Christentum und die Funktion, die Jesus 
Christuss darin erfüllte, widerspiegelt.3 Zweifelsohne ist es für die feminis-
tisch-christologischee Diskussion wichtig und interessant, die religiösen 
undd theologischen Anschauungen dieser Frauen im Rahmen einer femi-
nistischenn Hermeneutik zu rekonstruieren. Diese Arbeit steht noch aus, 
dennn auch ich werde mich in diesem Kapitel nicht dem verborgenen »Er-
bee der Mütter« widmen, sondern dem theologisch-christologischen »Erbe 
derr Vater«, das nicht nur »die Söhne« beeinflusste. 

Auchh in den unterschiedlichen christologischen Modellen aus feminis-
tischerr und womanistischer Perspektive in der zweiten Halfte des 
20.. Jahrhunderts, die in dieser Arbeit im Vordergrund stehen sollen, wur-
denn - bewusst oder unbewusst - Gedanken und Motive der »Vater« über-
nommen.. Somit erweisen auch feministische Theologinnen sich - gewollt 
oderr ungewollt - als Traditionstragerinnen traditionell-christologischen 
Gedankengutes.. Um der Spannung von Kontinuitat und Diskontinuitat 

2.. Vgl. ibidem, 395 ff.; vgl. H. S. Reimarus, Apologie oder Schutzschrift für die ver-
nünftigennünftigen Verehrer Gottes. 

3.. Vgl. E. Moltmann-Wendel (Hg.), Frau und Religion. Gotteserfahrungen im Patriar-
chal. chal. 
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inn feministischen und womanistischen christologischen Entwtirfen im 
Verhaltniss zum »Erbe ihrer theologischen Vater« auf die Spur zu kom-
men,, soil im nun Folgenden auf die geschichtliche Entwicklung der Frage 
nachh dem historischen Jesus aus androzentrischer Sicht eingegangen wer-
den. . 

Imm ersten Teil steht die »Leben-Jesu-Forschung« des 19. Jahrhunderts mit 
ihrerr antidogmatischen Ausrichtung und ihrem Versuch, das Leben Jesu 
historischh zu rekonstruieren, im Vordergrund. Ihre Entwicklung und ihr 
Scheiteraa wurden auf eindriickliche Weise von Albert Schweitzer in sei-
nemm Werk Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung dargestellt. In der 
Darstellungg dieser Suche nach dem historischen Jesus habe ich mich vor 
allemm von Schweitzers Ausführungen und seiner empathischen Art der 
Interpretationn leiten lassen. Dort jedoch, wo ich meine, dass Schweitzer 
denn kritischen Beitragen der Systematiker in der Jesusfrage zu wenig Be-
achtungg schenkt - wie zum Beispiel im Fall Martin Kahlers - gehe ich 
anderee Wege.4 

Imm zweiten Teil geht es um die erneuerte Relevanz der Frage nach dem 
historischenn Jesus in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die theologi-
schee Überbetonung des Kerygmas bei der Bestimmung des Verhaltnisses 
vonn historischem Jesus und kerygmatischem Christus seit dem Ende des 
erstenn Weltkrieges, hatte diese »New Quest« Bewegung in Gang gesetzt. 
Ihrr Einfluss auf die exegetische und systematisch-theologische Theologie-
ausübungg des 20. Jahrhunderts, auch über die Grenzen Deutschlands hi-
naus,, ist unverkennbar.5 AbschlieBend gehe ich noch kurz auf die »neues-
te«« Frage in der Jesus-Forschung ein. 

4.. Die Beitrage, auf die ich mich im ersten Teil beziehe, sind: A. Schweitzer, Ge-
schichteschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1; K. Barth, Die protestantische Theo-
logielogie im 19. Jahrhundert; M. Kahler, Der sogenannte historische Jesus und der ge-
schichtliche,schichtliche, biblische Christus; A. E. McGrath, The Making of Modern German 
Christology.Christology. From the Enlightment to Pannenberg; P. Tillich, Vorlesungen über die 
GeschichteGeschichte des christlichen Denkens, Teil II:  Aspekte des Protestantismus im 19. 
undund 20. Jahrhundert; E. Hurth, In His Name: Comparative Studies in the Quest for 
thethe Historical Jesus; J. R. Geiselmann, Die Frage nach dem historischen Jesus; E W. 
Kantzenbach,, Programme der Theologie: Denker, Schulen, Wirkungen. Von Schlei-
ermacherermacher bis Moltmann; D. Georgi, »Leben-Jesu-Theologie/Leben-Jesu-For-
schung«,, 566-575; J. Macquarrie, Jesus Christ in Modern Thought; idem, »Jesus 
Christus*,, 16-64. 

5.. Literatur zur »neuen« Frage nach dem historischen Jesus seit den 50er Jahren, auf 
diee ich mich beziehe, und die nicht bereits in Anmerkung 4 genannt wurde: E. Ka-
semann,, Das Problem des historischen Jesus, 125-153; idem, Sackgassen im Streit 
umm den historischen Jesus, 31-68; E. Fuchs, Die Frage nach dem historischen Jesus, 
192-210;; G. Bornkamm, Jesus von Nazareth; G. Ebeiing, Die Frage nach dem his-
torischenn Jesus und das Problem der Christologie, 14-30; J. M. Robinson, Kerygma 

29 9 



lmm letzten Abschnitt steht die Frage nach dem historischen Jesus aus be-
freiungstheologischerr Sicht zu Beginn der 70er Jahre im Mittelpunkt. Das 
befreiungstheologischh inspirierte Jesusbild, namlich dass Jesus der Befrei-
err der Unterdrückten sei, hat das christologische Modell aller befreiungs-
theologisch-orientiertenn feministischen Theologinnen sowohl in der 
»Dritten«« als auch in der »Ersten Welt« nachhaltig beeinflusst. Als Bei-
spiell  eines befreiungstheologisch-christologischen Modells wurde das 
Werkk des nordamerikanischen schwarzen Theologen James Cone ge-
wahlt.. Sein Einfluss auf womanistisch-christologische Modelle, die im 
drittenn Kapitel dargestellt werden, ist unverkennbar. Um auch im Fall 
derr womanistisch-christologischen Modelle Kontinuitat und Diskontinui-
tatt mit den »Vatern« Schwarzer Theologie in den Vereinigten Staaten 
aufzuzeigen,, werde ich seinen christologischen Ansatz ausführlich dar-
stellen. . 

Diee nun folgenden Ausführungen erheben nicht den Anspruch, eine voll-
standigee Übersicht der Diskussion um den historischen Jesus zu bieten. 
Wohll  aber hoffe ich, dass diese historische Rückblende erstens einen Ein-
druckk der theologiegeschichtlichen Fragen und Antworten »der Vater« 
zurr Christologie vermittelt, zweitens auf den kontextuellen Charakter 
jederr Christologie, auch im Bereich traditioneller Theologie, aufmerksam 
macht,, und drittens auf die Tatsache hinweist, dass sich jeder neue chris-
tologischee Entwurf in der Spannung von Kontinuitat und Diskontinuitat 
zumm Vorhergehenden befindet. Ohne Kontinuitat gibt es keine Diskon-
tinuitat.. Das gilt auch für christologische Modelle aus feministischer 
Sicht. . 

2.. Die Leben-Jesu-Forschun g im 19. Jahrhunder t 

»Diee geschichdich e Erforschun g des Lebens Jesu ging nich t von dem rein 
geschichtliche nn Interess e aus, sonder n sie sucht e den Jesus der Geschicht e 
alss  Helfer im Befreiungskamp f vom Dogma . Dann, als sie vom >pathos < 

undund historischer Jesus; R. Bultmann, Das Verhaltnis der urchristlichen Christus-
botschaftt zum historischen Jesus (1960), 445-469; J. Jeremias, Das Problem des his-
torischentorischen Jesus; H. Ristow, K. Matthiae (Hg.) Der historische Jesus und der keryg-
matischematische Christus; R. Zuurmond, Verleden tijd? Een speurtocht naar de >historische 
Jezus<;Jezus<; idem, Op zoek naar de historische Jezus; E. J. Beker, J. M. Hasselaar, Wegen 
enen kruispunten in de dogmatiek; E. Schillebeeckx, Jesus. Die Geschichte von einem 
Lebenden. Lebenden. 
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befrei tt  war, sucht e sie den historische n Jesus , wie er ihre r Zeit verstand -
lichh war.«* 

Diesess Zitat aus Albert Schweitzers berühmten Werk Geschichte der Le-
ben-Jesu-Forschungben-Jesu-Forschung weist auf die theologischen Gründe hin, die dazu bei-
getragenn haben, sich im 19. Jahrhundert auf die Suche nach dem histori-
schenn Jesus zu begeben.7 Den Hintergrund bildet, wie bereits erwShnt, 
diee Aufklarung mit ihrer Kriti k an der scheinbar objektiven Macht der 
kirchlichenn Institutionen und der daraus entstehenden Kriti k am Dogma. 
Fürr die Fragen der Christologie betraf die Kriti k das Dogma von Chalce-
don8,, dessen Glaubensdefinition die Theologen der Aufklarung vor 
schwerr wiegende Probleme rationeller Art stellte. Wie musste man das 
Verhaltniss von menschlicher Vernunft und übernatürlicher Offenbarung 
denken?? Als rationales Wesen verstand sich der Mensch der Aufklarung 
inn einem rationalen Kosmos und sein Streben galt der moralischen Per-
fektionn durch die menschhche Vernunft.9 Traditionelle Auffassungen 
vonn Offenbarung, Erbsünde und Erlösung wurden problematisch und so 
begabb man sich auf die Suche nach einer Verbindung der christologischen 
Traditionn mit modernen Fragestellungen. Das Dogma von Chalcedon mit 
seinerr Zweinaturenlehre wurde einer erneuten Beurteilung unterzogen 
mitt dem Ziel, alle irrational erscheinenden Aussagen auszuschlieGen. 
Diee historisch-kritische Forschung sollte den Nachweis erbringen, dass 
zwischenn der historischen Person Jesu und der dogmatischen Christus-
figurfigur der apostolischen Kirche ein Unterschied bestand. 

6.. A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,47. 
7.. Vgl. zum sozial-historischen Kontext der  Aufklarun g und ihrer  Denker: P. Tïllich , 

VorlesungenVorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens, 19-46. 
8.. Vgl. zur  dogmengeschichtlichen Entwicklung und letztendlichen Fonnulierung 

dess chalcedonischen Glaubenszeugnisses: T. Schneider  (Hg.), Handbuch der Dog-
matik,matik, Band 1, 325-358; K. H. Ohlig, Fundamentalchristologie im Spannwtgsfeld 
vonvon Christentum und Kultur;  A. Grillmeier , Jesus der Christus im Glauben der Kir-
cheche 1 (bis Chalcedon). 

9.9. Alister  E. McGrath fasst den hier  zum Ausdruck kommenden Rationalismus un-
terr  drei Punkten zusammen: »(1) reality is rational; (2) man has the necessary epis-
temologicall  capacities to uncover  the rational Ordnung of reality; (3) man is capa-
blee of acting upon his cognition of reality in order  to achieve his rational destiny by 
actingg morally. Man's epistemological and moral autonomy is such that he may 
attainn perfection unaided.*  A. E. McGrath , The Making of Modem German Chris-
tology.tology. From the Enlightment to Pannenberg, 11. Christus wurde als moralisch per-
fekterr  Mensch betrachtet, exemplarisch fur  das Potential, das jedem Menschen 
innewohnt. . 
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2.11 Die Erschütterung des doktri naren Jesusbildes 
mitt Hilfe der historischen Kritik 

Derr in der Einleitung bereits erwahnte deutsche Deist Hermann Samuel 
ReimarusReimarus (1694-1768)10 hatte schon im 18. Jahrhundert den Versuch unter-
nommen,, das Leben Jesu historisch zu erfassen. Er wollte den Unter-
schiedd zwischen dem »Jesus der Geschichte« und dem »Christus des 
Glaubens«« herausarbeiten, um so zu beweisen, dass seine Kriti k an Tradi-
tionn und Dogma begründet sei.11 Reimarus zieht aus seinen Untersuchun-
genn den Schluss, dass Jesus nicht die Absicht gehabt habe, eine neue Re-
ligionn zu gründen, sondern dass sein Leben und Wirken ganzlich im 
Lichtee der jüdischen Religion interpretiert werden müsse. So habe Jesus 
imm Sinne der politisch-davidischen Messiaserwartung die unmittelbare 
Ankunftt des Messias erwartet und gepredigt und die Erfüllung dieser 
messianischenn Hoffnung und den Anbruch des Königreich Gottes noch 
zuu Lebzeiten erwartet (Mt 16, 28). Selbst jedoch sei es Jesus nicht gelun-
gen,, die Funktion des Messias zu erfüllen, wie die Demonstration der 
Gottverlassenheitt am Kreuz in dem Ruf »Mein Gott, mein Gott, warum 
hastt du mich verlassen« deutlich gemacht habe. Die Enttauschung über 
seinenn Tod habe die Jünger veranlasst, den Leichnam Jesu zu stehlen, 
nachdemm ihre Angst gewichen war. Sie verbargen ihn, erfanden und 
verkündetenn Jesu Auferstehung und erwarteten, nun in der Linie der da-
nielisch-apokalyptischenn Messiaserwartung, seine zweite Wiederkunft. 
Fürr Reimarus sind sie die Erfinder der Christusidee. Er kommt zu dem 
Schluss,, dass das Ausbleiben der messianischen Zeit und die damit ver-
bundenee Parusieverzögerung die eigentlichen Probleme der alten Dog-
matikk seien. Das Ausbleiben der Wiederkunft Jesu liefere Reimarus zu-
folgee den Beweis dafür, dass das Christentum nicht zu retten sei, da es auf 
Lügenn und Betrug beruhe. 

Albertt Schweitzer betont, dass Reimarus nicht beabsichtigt habe, eine 
historischee Studie des Lebens Jesu zu verfassen. Vielmehr habe es sich um 
einee leidenschaftliche Kampfschrift gehandelt, die die Erschütterung 
einess doktrinalen Jesusbildes zum Ziel hatte.12 Dennoch habe Reimarus 

10.. Vgl. zum biographischen Hintergrund von Reimarus: D. Georgi, Leben-Jesu-
Theologie/Leben-Jesu-Forschung,, 5691; vgl. zum inhaltlichen Werk: A. Schweit-
zer,, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1, 56-68; H. S. Reimarus, »Von 
demdem Zwecke Jesu und seiner Jünger.* Noch ein Fragment des Wolfenbiittelschen 
Ungenannten.Ungenannten. Erst nach Reimarus' Tod wurde dieses siebte Fragment aus seinem 
Nachlasss von Gotthold Ephraim Lessing herausgegeben. 

11.. Vgl. hierzu Elizabeth Hurth, In His Name: Comparative Studies in the Quest for the 
HistoricalHistorical Jesus, bes. 39-61. Hurth stellt die Suche nach dem Leben Jesu in den 
gröBerenn Rahmen der deistischen Kontroverse um die historisch-kritische Inter-
pretationn biblischer Texte. 
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nachh Schweitzers Urteil die groBe Leistung vollbracht, die Vorstellungs-
weltt Jesu zum ersten Mal in der Geschichte historisch, namlich als escha-
tologischee Weltanschauung zu erfassen, auch wenn er in Jesu Predigt 
falschlichh das politisch-davidische Messiasideal zu entdecken meinte.13 

Durchh seine scharfe Beobachtungsgabe und seine geschichtliche Intuition 
seii  Reimarus derjenige gewesen, der den Weg für die »wirkliche« histori-
schee Leben-Jesu-Forschung geebnet habe. 

lmm Kampf gegen den Absolutheitsanspruch des christologischen Dog-
mass und dessen metaphysische Implikationen war Reimarus der Erste, 
derr im Rahmen seiner Möglichkeiten der Partikularitat des Menschen Je-
suss von Nazareth - seinem Judesein und seinem sozial-politischen Um-
feldd - Aufmerksamkeit schenkte. Die Antworten, die Reimarus gab, sind 
inzwischenn in vielen Punkten widerlegt worden, die Frage allerdings, die 
err stellte, namlich ob der historische Jesus ein anderer sei als der Christus 
derr Verkündigung, ist noch nicht ad acta gelegt. Sie stand im Mittelpunkt 
derr Leben-Jesu-Forschung und halt bis heute die exegetische und syste-
matisch-theologischee Forschung in ihrem Bann: »Wer war Jesus von Na-
zarethh wirklich?«14 

12.. Paul Tillichs Aussagen zu dem leidenschaftlichen Charakter der Aufklarer und 
ihrerr kritischen Vemunft, gilt auch in gewissem Sinne für Reimarus. Tïllich meint: 
»Wirr dürfen die kritische nicht mit der technischen Vemunft verwechseln, die ihre 
Entscheidungenn nach dem NUtzlichkeitsprinzip fallt. Die von der kritischen Ver-
nunftt geleitete Revolution dagegen verteidigte mit Leidenschaft im Namen der 
Gerechtigkeitt die ihrem Wesen nach gute Natur des Menschen. (...) Die Philoso-
phenn der Aufklarung waren von religiöser Leidenschaft getrieben; sie waren alles 
anderee als Positivisten, deren Interesse den Tatsachen um ihrer selbst willen gilt. 
Dass Interesse der Aufklarer dagegen war auf das revolutionare Programm gerich-
tet.. Sie waren haufig Martyrer für eine Sache, von der sie glaubten, daB der göttli-
chee Logos in ihnen für sie spreche«. P. Tillich, Vorlesungen überdie Geschichte des 
christlichenchristlichen Denkens, 25. 

13.. Vgl. A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,65. 
14.. Der Begriff »wirklich« suggeriert in diesem Zusammenhang, dass es noch einen 

»echten«« Jesus geben müsse, einen Jesus, der sich hinter der Verkündigung der 
urchristlichenn Gemeinde und den biblischen Geschichten verbirgt und der mit Hil-
fee der historisch-kritischen Methode zu erforschen und zu erkennen ist. 1st somit 
derr »historische« Jesus der »echte« Jesus? Eine genauere Umschreibung dessen, 
waswas der Begriff »historischer« Jesus überhaupt meint, ist notwendig. Der englische 
Theologee James Robinson weist darauf hin, dass der Begriff »historischer Jesus« 
einn terminus technicus und nicht mit dem »echten« Jesus von Nazareth identisch 
sei.. Mit diesem Begriff werde all dasjenige zum Ausdruck gebracht, »was der His-
torikerr mit den Mitteln wissenschaftlicher Methodik über Jesus von Nazareth er-
forschenn kann«. J. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 88. Der »historische« 
Jesuss sei das Ergebnis der historischen Rekonstruktion und somit abhangig von 
denn Resultaten einer modernen Wissenschaftsauffassung und der darin zum Tra-
genn kommenden Geschichtsauffassung. Aufgrund dieser Tatsache definiert Ro-
chuss Zuurmond den Begriff »historischer Jesus« wie folgt: »Der historische Jesus 
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Albertt Schweitzer hat in seiner Geschichte der Leben-Jesu-Forschung ein-
driicklichh deutlich gemacht, dass diese Frage und alle Antworten, die auf 
diesee Frage gegeben wurden, kontextuell zu interpretieren seien. Ohne 
denn jeweiligen zeitlichen und persönlichen Kontext des Leben-Jesu-For-
scherss seien sie nicht zu verstehen. Schweitzer schreibt: 

»Soo fand jede folgende Epoche der Theologie ihre Gedanken in Jesus, und d 
anderss konnte sie ihn nicht beleben. 
Undd nicht nur die Epochen fanden sich in ihm wieder: jeder einzelne schuf 
ihnn nach seiner eigenen Persönlichkeit. Es gibt kein persönlicheres histori-
schess Unternehmen, als ein Leben-Jesu zu schreiben. Kein Leben kommt in 
diee Gestalt, es sei denn, dal3 man ihr den ganzen HaB oder die ganze Liebe, 
derenn man fahig ist, einhaucht. Je starker die Liebe, je starker der HaB, 
destoo lebendiger die Gestalt, die entsteht. Denn auch mit HaB kann man 
Leben-Jesuu schreiben - und die groBartigsten sind mit HaB geschrieben: 
dass des Reimarus, des Wolfenbüttler Fragmentisten, und das von David 
Friedrichh StrauB. Es war nicht so sehr ein HaB gegen die Person als gegen 
denn übernatürlichen Nimbus, mit dem sie umgeben wurde. Sie woliten ihn 
darstellenn als einen einfachen Menschen, ihm die Prachtgewander, mit de-
nenn er angetan war, herunterreiBen und ihm die Lumpen wieder umwer-
fen,, in denen er in Galilaa gewandelt natte. 
Weill sie haBten, sahen sie am klarsten in der Geschichte. Sie haben die 
Forschungg mehr vorwarts gebracht als alle andern zusammen. Ohne das 
Argernis,, das sie gaben, ware die Wissenschaft heute nicht, wo sie ist«15 

Einn weiterer herausragender Beitrag in der Leben-Jesu-Forschung, auf 

istt der Jesus, der mit Hilf e der Resultate der modernen wissenschaftlich-histori-
schenn Forschung konstruiert werden kann.« R. Zuurmond, Op zoek naar de his-
torischetorische Jezus, 16 (Übers. MK). Zuurmond legt hiermit den Nachdruck auf die 
Tatsache,, dass es sich bei dem historischen Jesus erstens um eine Konstruktion 
handeltt und zweitens diese Konstruktion im Rahmen der jeweils kulturellen und 
wissenschaftlichenn Kategorien stattfindet, die wiederum an subjektive, individuel-
lee und soziale Elemente gebunden sind. Geschichte dürfe nicht mit Geschichts-
schreibungschreibung verwechselt werden. Geschichtsschreibung sei »der Versuch, überlie-
fertee Vorfalle aus der Vergangenheit kritisch zu sortieren und narrativ funktionell 
zuu machen.« Ibidem, 16 (Übers. MK). Vgl. ibidem, 12-17; vgl. idem, Verleden tijd?, 
bes.. 54-72; J. M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 87-95; E. Schille-
beeckx,, Jesus, 58-61; K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, 
1-15.. Christofer Frey beschreibt in seinem Studienbuch zur Systematischen Theo-
logiee sechs unterschiedliche Positionen zum Thema Geschichtsauffassung, die sei-
nerr Meinung nach fii r die Systematische Theologie des 20. Jahrhunderts von ent-
scheidenderr Bedeutung sind, darunter die von Ernst Troeltsch, Karl Barth, Martin 
Heidegger,, Rudolf Bultmann, Wolfhart Pannenberg und Oscar Cullmann. Vgl. 
C.. Frey, Systematische Theologie, 67-78, bes. 73-78. 

15.. A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,48. 
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denn Schweitzer im obigen Zitat hinweist und auf den er ausführlich ein-
geht,166 stammt von David Friedrich Straufi (1808-1874). Sein erstes Werk 
überr Das Leben Jesu (1835/36) machte ihn über Nacht berühmt und 
berüchtigt.177 Wahrend Reimarus sich noch im leidenschaftlichen Kampf 
gegengegen den Supranaturalismus und für den Naturalismus befand, wollte 
StrauBB beide zur Synthese der mythischen Deutung verschmelzen.18 Als 
Schuierr Hegels unternahm er den Versuch, speculative Philosophic mit 
historischerr Kriti k zu vereinigen, um so der Theologie eine neue Basis 
zuu geben. 

Inn seinem ersten Entwurf des »Leben Jesu«, der als Vorlesung geplant 
warr und den er 1832 seinem Freund Christian Marklin in einem Brief an-
vertraute,, wird deutlich, dass sein Konzept ganz im Sinne der Hegelschen 
Dialektikk aus drei Teilen aufgebaut war. Er begann mit einem positiven 
traditionellenn Teil, in dem das Leben Jesu im Bewusstsein der Kirche dar-
gestelltt werden sollte. Dann folgte ein kritischer Teil, in dem er zu ver-
deutlichenn suchte, dass die historische Faktizitat der Evangeliën nur 
durchh eine historisch-kritische Untersuchung ihrer selbst zu beweisen sei. 
Imm dritten Teil schlieBlich, der Synthese, sollte die dogmatische Wieder-
herstellungg des Positiven erfolgen.19 

Imm kritischen Teil seines »Leben Jesu« - den im Manuskript geplanten 

16.. Vgl. ibidem, 106-154. 
17.. D. F. StrauB, Das Leben Jesu. Dieses Werk wurde von niemand Geringerem als der 

englischenn Schriftstellerin Mary Ann Evans, alias George Eliot, ins Englische 
übersetzt.. Ihre Biographin Jennifer Uglow weifi zu berichten, dass Eliot für dieses 
enormee Projekt, das zwei Jahre ihres Lebens in Anspruch nahm, den karglichen 
Lohnn von 20 Pfund Sterling empfing. Auch der immaterielle Lohn einer Vermel-
dungg ihres Namens auf der Titelseite des Buches war ihr nicht gegönnt. Inhaltlich 
scheintt Eliot, was die Person Christi betraf, nicht mit Straufi übereingestimmt zu 
haben.. Uglow schreibt: »Es widerstrebte ihr, die Person Christi - der in ihren Au-
genn niemand als charismatischer Führer das Wasser reichen konnte - auf eine Ma-
rionettee des kulturellen Bewusstseins zu reduzieren. Es schien, als habe StrauB das 
Christentumm von jeglicher Anwendung im Leben entaufiert, und sie (Eliot, MK) 
realisiertee sich, wahrend sie seinen negativen Standpunkt ablehnte, dass sie den 
symbolischenn Wert der christlichen Lehre und im Grunde aller Religionen, basie-
rendd auf Begriffen wie Selbstaufgabe, geistige Gemeinschaft und unterstützende 
Liebee respektierte.« J. Uglow, George Eliot. Haar leven en haar werk, 53 (Übers. 
MK) . . 

18.. Sowohl Georg W. F. Hegel als auch Friedrich Schleiermacher hatten vor Straufi 
denn Versuch unternommen, eine Theologie zu entwickeln, die den Gegensatz 
vonn Supranaturalismus und Naturalismus überstieg. Vgl. hierzu die Ausführungen 
vonn R Tillich, Vorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens, 27-29. 

19.. Dieser und andere Brief e von Straufi an Marklin sind veröffentlicht in: J. F. Sand-
berger,, David Friedrich Straufi als theologischer Hegelianer, 192-199. Ich erwahne 
diesee Briefe, da sie nicht nur einen Eindruck von Straufi' theologischer Arbeit ge-
ben,, sondern auch von seiner Person. 
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erstenn »positiven« Teil hatte er letztendlich gestrichen - zeigte StrauB mit 
Hilf ee der historisch-kritischen Methode auf, dass eine in sich schlüssige, 
rationalee Beweisführung des Lebens Jesu aus dem biblischen Zeugnis he-
rauss nicht zu erstellen ist. Immer wieder stöBt er in den Geschichten auf 
Unerklarbares.. Es sucht nicht nach rationalen Erklarungen dieser »Rat-
sel«.200 Er bezeichnet sie als mythische Elemente, wobei er unter Mythen 
»geschichtsartigee Einkleidungen urchristlicher Ideen, gebildet in der ab-
sichtsloss dichtenden Sage« versteht.21 StrauB hat den Mythosbegriff kon-
sequentt historisch-kritisch auf alle Evangeliën angewendet. Auffallend 
ist,, dass die Geburt und Auferstehung Jesu für ihn zur Mythenbildung 
gehörten,, wahrend die Messianitat Jesu nicht unter diese Kategorie fiel, 
daa er in Übereinstimmung mit Reimarus meinte, dass die Messianitat Jesu 
politischh zu interpretieren sei. 

StrauBB ging es nicht darum, im biblischen Zeugnis einen historischen 
Kernn leugnen zu wollen. Er war jedoch auch nicht daran interessiert, ihn 

20.. Wie dies in der Praxis aussah, lasst sich gut am Beispiel der Auferstehung verdeut-
lichen.. Da für das moderne Bewusstsein der Wunderglaube nicht langer in Frage 
kam,, weil - ausgehend von der menschlichen Vernunft - allem Geschenen eine 
kausalee Erklarung zugrunde liegen musste, lehnte StrauB eine übernatürliche 
Deutungg der Auferstehung Jesu ab. Doch auch eine natürliche Erklarung, die da-
rauff  hinauslief, dass Jesus scheintot gewesen sei und in der Kühle des Grabes wie-
derr zu sich kam, konnte StrauB nicht befriedigen, da sie seiner Meinung nach der 
Geschichtee ihre Bedeutung nahm. Selbst kam er zu dem Schluss, dass die Ge-
schichtee über die Auferstehung eine religiose Wahrheit verkünden wollte und so-
mitt als Schöpfung des Geistes, als Mythos, zu verstenen sei. Vgl. A. Schweitzer, 
GeschichteGeschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1, 115-131; J. Macquarrie, »Jesus 
Christus*,, 23. 

21.. Zitiert nach J. F. Sandberger, David Friedrich Straufi als theologischer Hegelianer, 
99/100.. Den Mythosbegriff übernimmt StrauB hier von der »Mythischen Schule«, 
wobeii  Sandberger betont, dass dies nicht im Widerspruch zu der Tatsache stehe, 
dasss er ebenso von der Hegelschen Unterscheidung von Vorstellung und Begriff 
beeinflusstt sei. Sandberger zufolge habe StrauB jedoch das bei Hegel dialektisch 
gedachtee Verhaltnis aufgelöst, da für StrauB der Mythos lediglich die Verhüllung 
dess eigentlichen Inhalts, nicht aber auch zugleich die Enthüllung des Inhalts sei. 
Sandbergerr meint, dass der Begriff Mythos bei StrauB in den Begriff der Vorstel-
lungg aufgehe. Vgl. ibidem, 73 und 98ff. Auch James M. Robinson bezweifelt in 
seinerr Einführung der Taschenbuchausgabe der Geschichte der Leben-Jesu-For-
schung,schung, ob StrauB wirklich so ausschliefilich auf dem Hintergrund Hegels inter-
pretiertt werden könne, wie Schweitzer das tat. Auch hier ist es der Gebrauch des 
Mythosbegriffs,, der ihn daran zweifeln lasst. Ebenso wie Sandberger ist er der 
Meinung,, dass dieser ener auf den Einfluss der »Mythischen Schule« zurück-
geführtt werden müsse. Vgl. A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 
Bandd 1, 9 f. Vgl. zur ausführlicheren Auseinandersetzung mit dieser Frage: J. F. 
Sandberger,, David Friedrich Straufi als theologischer Hegelianer, 66 ff. + 93 ff.; Chr. 
Hartlich,, W. Sachs, Der Ursprung des Mythosbegriffes in der modernen Bibelwis-
senschaft,senschaft, 121 ff. 
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nachzuweisen,, da eine Historisierung des Glaubens für Straufi dessen 
Aufhebungg bedeutet natte. Die historische Kriti k diente bei ihm nicht 
demm Ziel, mit Hilfe ihrer Ergebnisse eine Biographie Jesu schreiben zu 
wollen,, im Gegenteil, er benutzte sie, urn den Nachweis zu erbringen, dass 
diee Berichte über Jesus nicht von historischer, sondern von mythologi-
scherr Art seien und auf altere Mythen und alttestamentliche Motive 
zurückgriffen.. Das, was die biblischen Autoren als geschichtliche Ereig-
nissee schilderten, sei lediglich die »Hülle für eine übergeschichtliche 
Wahrheh^22. . 

AuchAuch hier war nicht ein Historiker auf der Suche nach historischen Tat-
sachen,, sondern ein Theologe, der sich zwar konsequent der historischen 
Bibelkritikk bediente, dessen eigentliches Anliegen es j edoch war, mit Hil-
fee der mythischen Interpretation die Differenzen zwischen den biblischen 
Textenn und dem modernen Bewusstsein zu überbrücken. 

Diesess Anliegen hat auch seine Christologie gepragt. Von dem Versuch 
einerr rationalistischen Christologie, in der Jesus nicht mehr als ein beson-
dererr Mensen mit Vorbildcharakter war, wie es etwa Johann Friedrich 
Röhr233 in Briefe über den Rationalismus (1813) vertreten hatte, wollte 
Straufii  nichts wissen. Ein solcher Jesus sei nicht der Jesus, an den die Kir-
chee glaube. Aber auch den Versuch Friedrich Schleiermachers, eine Ver-
mittlungg von modernen Fragen und tradierter Christologie zu schaffen, 
wiess er zurück, da er in ihr den kirchlichen Glauben und den Anspruch 
derr Wissenschaft zu unverletzt miteinander in Einklang gebracht san.24 

18655 verfasste Straufi seine Schrift Der Christus des Glaubens und der Je-
sussus der Geschichte. Eine Kritik des Schleiermachefschen Lebens Jesu, in 
derr er sich kritisch mit der Christologie Schleiermachers auseinander 
setzt.255 Bereits im Vorwort macht er deutlich, dass die dialektische Posi-

22.. J. F. Sandberger, David Friedrich Straufi als theologischer Hegetianer, 99. 
23.. Vgl. F. W. Kantzenbach, Programme der Theologie, 38-43. 
24.. Christus ist für Schleiermacher nicht im Bereich der Vorstellung angesiedelt, son-

dernn im Bereich der »unmittelbaren existentialen Beziehung«. Vgl. A. E. 
McGrath,, The Making of Modern German Christology, 19-26, bes. 25 f. McGrath 
kommtt zu dem Schluss, dass man Schleiermachers Theologie zwar nicht als chris-
tozentrischh im strikten Sinne des Wortes, jedoch zweifellos als christomorph be-
zeichnenn könne, da sie durch die Interpretation, die KlSrung und Restrukturierung 
derr Grondlage der christlichen Erfahrung im Lichte der Person Christi »gestaltet« 
werde.. Vgl. ibidem, 25/26. Vgl. ebenf. die Kriti k an Schleiermachers Christologie 
von:: K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, 415 ff. 

25.. Für Friedrich Schleiermacher liegt das Wesen der Religion im Gefühl, womit er 
sichh deutlich gegen ein intellektualistisches Verstandnis der Religion abgrenzt. 
Gefühll  ist für ihn eine Erkenntnisform, die auch Intuition als dasjenige, was über 
dass Wahrnehmbare hinausreicht, mit einschlieBt. Das Bewusstsein des Menschen 
umm seine Endlichkeit resultiere in einem »Gefühl schlechthinniger Abhangigkeit«. 
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tionn Schleiermachers, in der Jesus als Urbild und Verkörperung dessen, 
wass der Mensch wesensmaBig in seiner Einheit mit Gott ist, gesehen wird, 
imm Lichte einer historischen Wissenschaft bereits als überholt betrachtet 
werdenn müsse. StrauÖ schreibt: 

«Schleiermacherss Christus ist so wenig als der Christus der Kirche ein 
wirklicherr Mensch; bei einer wahrhaft kritischen Behandlung der Evan-
geliënn kommt man so wenig auf den Schleiermacher'schen als auf den 
kirchlichenn Christus. Der hauptsachlich auf Schleiermachers Ausführung 
sichh stützende Wahn, Jesus könne ein Mensch im vollen Sinne gewesen 
sein,, und doch als Einziger über der ganzen Menschheit stehen, ist die Ket-
te,, wetche den Hafen der christlichen Theologie gegen die offene See der 
vernünftigenn Wissenschaft noch absperrt; diese Kette zu sprengen, hat 
auchh die gegenwartige, wie von jeher alle meine theologischen Schriften 
zumm Zwecke.«26 

Diesess Gefühl sei universell und berge ein Gottesbewusstsein in sich. Die Erfah-
rungenn und Gefühle der religiösen Gemeinschaft - nicht die Autoritat der Schrift 
oderr der Vernunft - bildeten die Grundlage seiner Theologie. Macquarrie sieht in 
dieserr von der Anthropologic her bestimmten Christologie die erste «Christologie 
vonn unten« unseres modernen Zeitalters, deren Anliegen es sei, bei der Bedeutung 
Jesuu Christi von der menschlichen Seite auszugehen. Vgl. J. Macquarrie, »Jesus 
Christus«,, 19. Der niederlandische Theologe Dick Boer weist darauf hin, dass 
»Gefühl«« bei Schleiermacher eine andere Bedeutung habe, als in unserem heuti-
genn Verstandnis. »Gefühl« sei bei Schleiermacher ein anderes Wort für »Glaube«: 
»Diesess >Gefühl schlechthinniger Abhangigkeit<, zu dem Hegel gehassig bemerk-
te,, dass dann der Hund das religiöseste Wesen sei, ist nichts anderes als der Glau-
be,, dass alles, aufier Gott, in erster und letzter Instanz >erschaffen< ist.« D. Boer, 
ProtestProtest tegen een verkeerde wereld. Een geschiedenis van de protestantse theologie 
vanvan de 19e en 20e eeuw, 47 (Übers. MK); idem, Het geschenk van de vrijheid: De 
eenstemmigheidd van Schleiermacher en Barth, 150-160. Für Schleiermacher ist 
Christuss die Vollendung der Schöpfung des Menschen, dessen Einzigartigkeit für 
ihnn darin bestand, dass er »wesenhaft« frei von Sünde gewesen sei und ein »un-
getrübtess Gottesbewusstsein« besessen habe. Dennoch ist Jesus Christus bei 
Schleiermacherr mehr als nur ein Beispiel vollendeten Menschseins. Er ist der ein-
zigartigee Erlöser, der unauflösbar mit der Gemeinschaft in Beziehung steht, die 
erlösungsbedürftigg ist. Vgl. F. D. E. Schleiermacher, Reden über die Religion. Re-
denden on die Gebildeten unter ihren Verachtern; idem, Der christliche Glaube; F. W. 
Kantzenbach,, Schleiermacher; K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahr-
hundert,hundert, 377-424. Auffallend ist, welchen Einfluss Schleiermachers Interpretation 
dess Christentums als Religion der Freiheit auf Frauen des 19. Jahrhunderts gehabt 
hat.. Vgl. R. Taube, »Opfere nicht den kleinsten Teil deines Wesens im falschen 
Hochmut«.. Befreiung und Individuality bei Friedrich Schleiermacher, 80-97. Vgl. 
ebenf.. H. Zorgdrager, Alles is hartstocht. Het religie-ontwerp van Betttna von Ar-
nimm en Karoline von Günderode, 36-44. 

26.. D. F. StrauB. Der Christus des Glaubens und der Jesus der Geschichte, 12. 
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Fürr StrauB ist Christus die Idee der Einheit von göttlicher und mensch-
licherr Natur - die wahre Gottmenschheit - die sich nicht exklusiv in dem 
historischenn Menschen Jesus von Nazareth manifestiert habe, sondern in-
klusivv auf die gesamte Menschheit in ihrer Entwicklung bezogen werden 
müsse.. Das Ziel der Menschheit sei die Verwirklichung dieser Idee der 
Gottmenschheitt als das Ewig-Wirkliche, die Jesus zwar verkörpert habe, 
diee aber nicht auf die Einzigartigkeit einer Person zu begrenzen sei.27 

StrauBB schreibt: 

»Dass ist ja gar nich t die Art , wie die Idee sich realisirt , in Ein Exempla r ihre 
ganzee Fülle auszuschütten , und gegen alle andere n zu geizen , (in jenem 
Einenn sich vollstandig , in allen übrige n aber imme r nur unvollstandi g abzu-
drücken: )) sonder n in einer Manchfaltigkei t von Exemplaren , die sich gegen-
seiti gg erganzen , im Wechse l sich setzende r und wieder - aufhebende r Indi -
viduen ,, lieb t sie ihre n Reichthu m auszubreiten.« M 

Daa für StrauB nicht in den biblischen Geschichten, sondern in der Idee 
derr Gottmenschheit die Wahrheit des Christentums lag, war er davon 
überzeugt,, dass auch die von ihm durchgeführte Bibelkritik die Wahrheit 
dess Christentums nicht vernichten könne. Das historische Leben Jesu war 
fürr StrauB nicht von Bedeutung. Entscheidend ist für ihn die Tatsache, 
dasss Jesus die Idee der Gottmenschheit zum Leben erweckt habe, die 
nochh immer aktuell sei. 

Diee Synthese von spekulativer Philosophic und historischer Kritik , wie 
StrauBB sie im letzten Teil seines Buches vor Augen hatte, blieb aus. All 
das,, was er im kritischen Teil seiner Arbeit konsequent veraichtet hatte, 
lieBB sich dogmatisch nicht wiederherstellen. Dass sein Leben Jesu trotz 
diesess Scheiterns dennoch zu einem der Meilensteine in der Geschichte 
derr Leben-Jesu-Forschung wurde, hangt mit der Tatsache zusammen, dass 
err mit der konsequent historisch-kritischen Anwendung des Mythosbe-
griffess sowohl die supranaturalistische als auch die rationalistische Inter-
pretationn der Schrift kritisiert und dadurch die Vertreter beider Richtun-
genn gegen sich aufgebracht hatte.29 

27.. Vgl. A. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,117. 
28.. Zitiert nach J. F. Sandberger, David Friedrich Straufi als theologischer Hegelianer, 

106,, Anm. 52. Der in Klammern stenende Satz ist eine Zufügung, die StrauB in der 
zweitenn Auflage seines »Leben Jesu« angebracht hat. 

29.. Die Diskussion, die das erste »Leben Jesu« auslöste, war immens. Vgl. A. Schweit-
zer,, Geschichte der Leben-Jesu- Forschung, Band 1,132-154, vgl. als Übersicht: ibi-
dem,dem, Band 2, 632; vgl. ebenf. die von StrauB verfassten Streitschriften aus dem 
Jahree 1837 in: J. F. Sandberger, David Friedrich Straufi ais theologischer Hegelia-
ner,ner, 112-140. Vgl. K. Barth, Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, 
490-515,, bes. zum Problem der Leben-Jesu-Forschung und dem Neuen am ersten 
»Lebenn Jesu*  von StrauB, 505-509. Der Franzose Emest Renan hatte mit seinem 
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Diee Zeit war noch nicht reif, urn den Umbruch und die theologische Trag-
weitee der kritischen Einsichten von Reimarus und StrauB würdigen zu 
können.300 StrauB wurde von seinen Zeitgenossen verpönt, und seine radi-
kalee Leidenschaft fur das Wahrhaftige wurde ihm zum persönlichen Ver-
hangnis.311 Und nicht nur seine Zeitgenossen reagierten disqualifizierend 
auff  die Unentschlossenheit, mit der der »spate« StrauB zwischen seinem 
erstenn »Leben Jesu« und seinem in 1864 herausgegebenen zweiten »Le-
benn Jesu für das deutsche Volk bearbeitet« hin und her schwankte. Auch 
Schweitzerr war der Meinung, dass das zweite »Leben Jesu« lediglich 
»Stillstand«« bedeutet habe gegeniiber dem so verheiBungsvollen Beginn 
imm Jahre 1835.32 Das zweite »Leben Jesu« von StrauB gehort in die statt-
Hchee Reihe der liberalen Lösungsversuche der Leben-Jesu-Forschung,, die 
einn rationalisierendes Jesusbild vertraten, in dem sich sittlich-religiöse 
Humanitatsidealee widerspiegeln. Es atmet den damaligen Zeitgeist und 
reichtee nicht über die positivistische und materialistische Weltanschauung 
dess Bürgertums im 19. Jahrhundert hinaus. Paul Tillich bescheinigte ihm 
einee Moralitat, die ganz dem Geiste der bürgerlichen Konventionen ent-
sprechee und darauf aus gewesen sei, die Göttlichkeit Christi zu zahmen.33 

Undd Karl Barth meinte sogar konstatieren zu mussen: »Die historisch-
methodischee Entdeckung, die er (StrauB, MK) in seinem ersten >Leben 
Jesu<< zweifellos gemacht hat, war mehr ein Zufallstreffer als etwas ande-
res.«344 Diese letzte Bemerkung wird sicherlich weder dem Ringen dieses 

Romann La Vie de Jesüs, der 1863 in Paris erschien, eine vergleichbare Protestwelle 
entfesselt.. Schweitzer zufolge wollte Renan im Gegensatz zu StrauB keine neue 
dogmatischee Anschauung formulieren. Sein Interesse sei - nach Schweitzers Ur-
teill  - vor allem historischer Art gewesen. Dieser »Leben Jesu« Roman - in dem 
Jesuss sich vom »reizenden Moralisten« zum «transzendenten Revolutionar« stei-
gertee - wurde dank sei seiner literarischen Qualitat zu einem Ereignis in der Welt-
literatur.. Renan machte die Probleme, die bis zu diesem Zeitpunkt hauptsachlich 
diee Theologen beschaftigt hatten, einer breiteren Öffentlichkeit zuganglich. Auf-
grundd dieser Publikation wurde Renan die Lehrbefugnis am «College de France«, 
woo er als Professor Semitische Sprachen dozierte, entzogen. Die Liste der Litera-
tur,, die sein Leben Jesu hervorrief, ist ebenso lang wie bei StrauB. Vgl. A. Schweit-
zer,, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,207-218, und als Übersicht 
derr Gegenschriften: ibidem, Band 2,635-639. 

30.. Rochus Zuurmond weist darauf hin, dass bereits StrauB zu der Einsicht gekommen 
war,, dass viele neutestamentliche Geschichten auf Geschichten im Alten Testa-
mentt zurückzuführen und von dort aus zu erklaren seien. Vgl. R. Zuurmond, Ver-
ledenleden tijd?, 25. 

31.. Vgl. A. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,106-154. 
32.. Vgl., ibidem, 219 ff. 
33.. Vgl. P. Tillich, Vorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens, 113 f. 
34.. K. Barth, David Friedrich StrauB als Theologe 1839-1939,5; vgl. idem, Die protes-

tantischetantische Theologie im 19. Jahrhundert, 490-515; Barth sieht das Andere in diesem 
erstenn »Leben Jesu« von StrauB gegenüber den ihm folgenden darin, dass es die 
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Manness um Wahrhaftigkeit noch seinen Einsichten gerecht. Um StrauB 
verstehenn zu können, darf man ihn nicht nur von der theologischen Warte 
auss beurteilen. Schweitzer meinte: 

»Mann muB StrauB lieben , um Ihn zu verstehen . Er war nich t der gröBt e und 
derr  tiefst e unte r den Theologen , aber der wahrhaftigste . Sein Wisse n und 
seinn Irren waren wie das Wisse n und Irren eines Propheten . Sein Los nich t 
anders.« 3S S 

Abb der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden viele Versuche unternommen, 
umm mit Hilfe der Quellenkritik36 und der modern-psychologischen Inter-
pretationenn die Scherben, die StrauB hinterlassen hatte, wieder zusam-
menzusetzen.. Die Suche nach der historischen Persönlichkeit Jesu ging 
weiter.377 Jesus wurde zum geistigen Messias und Gründer des ethischen 
Gottesreichess erhoben, der bereit war, für seine Sache zu sterben.38 Am 
Endee des 19. Jahrhunderts schien hierüber ein gewisser Konsens erreicht 
wordenn zu sein, trotz der Proteste einzelner, deren Stimme - wie im Bei-
spiell  Martin Kahlers - erst im 20. Jahrhundert wirklich gehort werden 
sollte.39 9 

geschichtsimmanentee Beziehung zwischen Jesus und unserem Glauben prinzipiell 
unmöglichh machte. Er habe aufgezeigt, dass das, was wir glauben, nicht in der Ge-
schichtee zu finden sei. Barth weiB StrauB darin kritisch zu würdigen, dass er das 
Geheimniss der Gottheit Jesu nicht zugunsten der historischen Forschung preis-
zugebenn bereit gewesen sei. Vgl. als Kommentar zur Barthschen Haltung gegen-
überr StrauB: E. J. Beker, J. M. Hasselaar, Wegen en kruispunten in de dogmatiek, 
deell  3,190-193. 

35.. A. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,106. 
36.. Mit Hilf e der Quellenkritik kam man im 19. Jahrhundert in der Exegese zu dem 

Ergebnis,, dass nicht das Johannesevangelium, sondern die synoptischen Evan-
geliënn den Ausgangspunkt für die historische Rekonstruktion bilden müssten. De-
renn Verhaitnis zueinander wird durch die Zweiquellentheorie erklart, wobei man 
davonn ausgeht, dass das Markusevangelium, als das alteste, den beiden anderen 
zugrundee liege. Weiterhin nimmt man an, dass eine weitere Quelle (Q) dem Mat-
thaus-- und Lukasevangelium als Grundlage diente. Hierauf wurde dann die his-
torischee Rekonstruktion der Gestalt Jesu aufgebaut: Markus lieferte die Grund-
strukturr seines Wirkens; Markus in Kombination mit Q gaben Aufschluss über 
Jesuu Lehre. Das Bild, das mit Hilf e der Quellenkritik und moderner, psychologi-
scherr Interpretation von Jesus entstand, war das eines Lehrers und Vorbildes der 
Humanitat.. Vgl. ibidem, 155-244. 

37.. Vgl. ibidem. 
38.. Vgl. hierzu Schweitzers Darstellungen der liberalen Leben-Jesu-Forschung von 

u.a.. Heinrich Julius Holtzmann, Theodor Keim und Karl Hase. Vgl. ibidem, 
219-244. . 

39.. Eine dieser Gegenstimmen wurde von dem danischen Philosophen Sören Kierke-
gaardd (1813-1855) eingebracht. Nicht universale Prinzipien waren ihm wichtig, son-
dernn die Einzigartigkeit konkreter Individuen. Die Kontextualitat der eigenen 
Existenzz und Sichtweise mache umfassende Denksysteme unmöglich. Da es ihm 
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2.22 Die Leben-Jesu-Forschun g auf dem Holzweg ? 

»lchh sehe diese Leben-Jesu-Bewegun g für einen Holzwe g an. Ein Holzwe g 
pfleg tt  seine Reize zu haben, sons t verfolg t man ihn nicht ; er ist gewöhnlic h 
zunachs tt  ein Stuck des richtige n Weges, sons t gerat man gar nich t auf ihn . 
Mitt  andere n Worten : wi r könne n diese Bewegun g nich t ablehnen , ohne sie 
inn ihre r Berechtigun g zu verstenen.»* 5 

Mitt dieser Aussage meldete sich 1892 Martin Kahler (1835-1912), Theo-
logieprofessorr in Halle, in einem Vortrag auf einer Pastoralkonferenz in 
Wuppertall  in der Diskussion um die Leben-Jesu-Forschung zu Wort. Als 
Dogmatikerr hatte er mit ansehen mussen, wie die historische Bibelfor-
schungg die Inhalte des christlichen Glaubens zu erschiittern drohte. Es 
warr dann auch der Dogmatiker in ihm, der sich apologetisch gegen die 
zahlreichenn unterschiedlichen Christusbilder wandte, in denen sich die 
unterschiedlichenn Interessen der Autoren widerspiegelten. Nachdem die 
historischee Grundlage des Christentums erschüttert worden war, stellte 
sichh die Frage, in welchem MaBe historische Fakten eigentlich dem reli-
giösenn Glauben Grund und Gewissheit verleihen können. 

Inn seinem noch im selben Jahr veröffentlichten Vortrag Der sogenannte 
historischehistorische Jesus und der geschichdiche, biblische Christus, unterscheidet 
Kahlerr zwischen Jesus von Nazareth und Christus, dem Erlöser. Fakten 
derr Vergangenheit bezeichnet er als »historisch«, wahrend er mit »ge-
schichtlich«« dasjenige umschreibt, was von bleibender Bedeutung ist.41 

Fürr Kahler stent fest, dass nur der geschichtlich-biblische Christus im 
Glaubenn zu erfassen sei, und allein das ist fur ihn letztendlich von Bedeu-
tung.. Dabei will er den historischen Jesus nicht vom Christus des Glau-

umm die partikulare Existenz und der darin zum Ausdruck kommenden Erfahrung 
vonn Endlichkeit, Angst und Sünde geht, ist Kierkegaard daran gelegen, Jesus 
Christuss sowohl als besonderen Menschen in seiner Niedrigkeit - als einen Men-
schen,, der in der Gestalt des Knechtes AnstoB gab - als auch in seiner Göttlichkeit 
zuu sehen. Als der Gekreuzigte sei Jesus Christus Gott. An dem Paradox dieser 
Aussagee will Kierkegaard festhalten. Da Glaube nicht durch die Vernunft zu be-
weisenn sei, ist Kierkegaard wenig an dem historischen Jesus der Leben-Jesu-For-
schungg gelegen. Vgl. S. Kierkegaard, Philosophische Brosamen und unwissen-
schaftlicheschaftliche Nachschrift; H. Diem, Die Existenzdialektik von Sören Kierkegaard; 
E.. J. Beker, J. M. Hasselaar, Wegen en kruispunten in de dogmatiek, deel 3,156 f., 
J.. Macquarrie, Jesus Christ in Modern Thought, 233-245. 

40.. M. Kahler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichdiche, biblische Chris-
tus,tus, 18. 

41.. Kahler unterscheidet zwischen historischen Fakten, dem Geschenen in der Ge-
schichtee (historisch), und einem Ereignis in der Geschichte, das Geschichte macht 
undd wirkungsgeschichtlichen Einfluss haben kann (geschichtlich). Vgl. R. Zuur- * 
mond,, Op zoek naar de historische Jezus, 15-17; vgl. ebenf. A. E. McGrath, The 
MakingMaking of Modern German Christology, 76 f. 
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benss trennen. Beide gehören für ihn zusammen, wobei der Glaube an 
Christuss eine Sicherheit schafft, die unabhangig von historischen Ergeb-
nissenn ist.42 

Kahlerr weist darauf hin, dass die Evangeliën sich nicht dazu eigneten, 
einee Biographie Jesu nach modernen Mafistaben zu erstellen. Sie beruh-
tenn nicht auf Augenzeugenberichten, sondem es handele sich dabei um 
Dokumentee der jeweiligen Evangelisten, in denen glaubig bezeugt wer-
denn solle, dass das Heil Gottes in Jesus Christus zu den Menschen gekom-
menn sei. 

Hinzuu komme, dass der sich oftmals als Historiker ausgebende Bio-
graphh Jesu, »immer irgendwie Dogmatiker im verdachtigen Sinne des 
Wortes«433 sei. Kahler schreibt: 

»Vorr  einem Dogma , wenn es ehrlic h als solche s gebote n wird , ist heut e 
jederman nn auf seine r Hu t Erschein t aber die Christologi e als Leben Jesu, 
dannn sind nich t sehr viele , welch e den dogmatisierende n Regisseu r hinte r 
demm fesselnde n Schauspie l des farbenreic h gemalte n Lebensbilde s spüren . 
Denn verborgene n Dogmatike r aber spur tt  gewiB nieman d so siche r heraus , 
alss  wer selbs t ein Dogmatike r ist ; (...) Und daru m wir d der Dogmatike r 
einn Recht haben , hier eine Warnungstafel  vor  der  angeblich  voraussetzungs-
losenlosen  Geschichtsforschung  aufzurichten,  wenn  s/e eben aufhört  Forschung  zu 
seinsein  und  zum könstlerischen  Gestalten  fortschreitet.  (...) Es ist zumeis t der 
Herrenn eigne r Geist , in dem Jesus sich spiegelt^ 44 

Fürr Kahler ist der »wirkliche« Christus der gepredigte Christus. Nicht die 
wissenschaftlich-historischee Rekonstruktion, deren voraussetzungslose 
Objektivitatt er bezweifelt, sondem die Schilderungen in den Evangeliën 
alss Glaubenszeugnisse sind für ihn für den Glauben von bleibendem 
Wert.. Er weist darauf hin, dass die historische Rekonstruktion noch nicht 
diee ganze historische Wirklichkeit der Welt Jesu sei. Kahlers Verkündi-
gungg des geschichtlich-biblischen Christus steht im Gegensatz zur libera-
lenn Leben-Jesu-Forschung und zu deren psychologischer Deutung, da er 
meint,, dass der »moderne« historische Jesus den lebendigen Christus ver-
decke.455 Das Wichtige an Jesus ist für Kahler nicht das, worin er den Men-

42.. Vgl. P. Tillich, Vorlesungen überdie Geschichte christlichen Denkens, 175 f. 
43.. M. Kohier, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Chris-

/«s,28. . 
44.. Ibidem, 29/30. 
45.. Von katholischer Seite weist Josef Rupert Geiselmann darauf hin, dass bereits 

sechzigsechzig Jahre zuvor Johannes Evangelist Kuhn ebenfalls zu der Einsicht kam, dass 
derr »historische« Jesus der Evangeliën unloslich mit der »geschichtlichen« 
Verkündigungg von Christus verbunden ist. Darum lehnt auch er den Jesus der li-
beralenn Jesus-Forschung ab und ist, so Geiselmann, »der erste, der den kerygmati-
schenn Charakter unserer Evangeliën in der Auseinandersetzung mit David Fried-
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schenn gleicht, sondern gerade dasjenige, worin er ihnen völlig ungleich 
ist466 Jesus sei für uns nur deshalb interessant und relevant, weil er in sei-
nerr Person der Erlöser sei, der verkündete Heiland, derjenige, den die 
Menschenn mit den Augen des Glaubens sehen, im Bewusstsein der eige-
nenn Endlichkeit.47 Ohne an den Ernmgenschaften der historischen For-
schungg vorbeigehen zu wollen, ist Kahlers eigentliches Anliegen, die aus 
demm Blickfeld geratenen Fragen nach der Versöhnung und der Rechtfer-
tigungg des Menschen wieder in den Bliek zu bekommen,48 indem er sich 
vonn der historischen Frage »Wer ist Jesus von Nazareth wirklich?« abwen-
dett und die hermeneutische Frage nach dem geschichtlich-biblischen 
Christuss stellt: »Wie dunkt euch um Christo?«49 Kahler unternimmt den 
Versuch,, die Subjektivitat menschlicher Erfahrung mit der Objektivitat 
dess biblischen Zeugnisses zu verbinden. Seine dogmatischen Einsichten 
beii  der Frage nach dem Verhaltnis des historischen Jesus zum Christus 
dess Glaubens, wobei er dem Letzteren einen höheren Stellenwert ein-
raumt,, sollten erst im 20. Jahrhundert im Rahmen der Dialektischen 
Theologiee von Rudolf Bultmann und dessen Schülern50 wieder aufgegrif-
fenn und wirklich gehort werden.51 

richrich Straufi erkannt hat.« J. R. Geiselmann, Die Frage nach dem historischen Jesus, 
25. . 

46.. Vgl. M. Kahler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische 
Christus,Christus, 32. 

47.. Vgl. ibidem, 441 
48.. Bei Kahler wird der lutherische Gedanke des simul iustus etpeccator nicht nur auf 

dass moralische Verhalten des Menschen bezogen, sondern auch auf dessen intel-
lektuellee Zweifel. Vgl. P. Tillich, Vorlesungen über die Geschichte des christlichen 
Denkens,115Denkens,115 ff. 

49.. M. Kahler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Chris-
tus,tus, 126. 

50.. Vgl. H. Berkhof, 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht, 145 f. 
51.. Auffallend ist, dass Schweitzer in seiner Geschichte der Leben-Jesu-Forschung den 

Vortragg Kahlers aus dem Jahr 1892 nicht erwahnt. Auch Franz Overbeck, der sich 
entschiedenn gegen die moderne Apologetik von Ritschl, Harnack und Herrmann 
gewendett hat, schenkt Schweitzer keine Beachtung. Bereits vor Kahler hatte 
Overbeckk darauf hingewiesen, dass ein wissenschaftlich rekonstruiertes Leben Je-
suu sich von den eigentlichen Interessen des Christentums entfremdet habe. Er be-
trachtetee das Bündnis von Kulturleben und modernem Christentum als unheilige 
Allianz.. Vgl. zu Martin Kahler und Franz Overbeck: F. W. Kantzenbach, Program-
meme der Theologie, 112-126. Auch Kantzenbach bescheinigt in der Jesusfrage 
Schweitzerr mehr Gespür für die Beitrage der Exegeten als für die der Systemati-
ker. . 
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2.33 Der modern e Jesus : ein Mensch mit göttliche n Qualitate n 

DochDoch zunachst lebte das Erbe des Reimarus weiter, indem die historische 
Forschungg tonangebend blieb. Die Liberale Theologie untemahm weiter-
hinn den Versuch, mit Hilf e der historischen Forschung hinter das Keryg-
maa zurückzugehen.52 Bezeichnend ist für diese Bewegung, mit der vor 
allemm die Namen Albrecht Ritschl (1822-1889) und seines Schuiers Wil-
helmhelm Herrmann (1846-1922) verbunden sind, dass neben der historisch-
kritischenn (Bibel)Forschung erneut, wie zuvor bei Kant, vor allem der 
moralischee Aspekt der Religion betont wird.53 Wahrend bis dahin die De-
visee lautete »Kant verstehen bedeutet, über ihn hinausgehen«, griff die 
Ritschl-Schulee auf Kant zurück, indem sie die Endlichkeit des Menschen 
alss Tatsache zu akzeptieren und jegliche mystische Erfahrung einer trans-
zendentenn Macht auszublenden versuchte. Ritschl machte Jesus jedoch 
nichtt zum bloBen Menschen. Er behalt die Aussage bei, dass Jesus Chris-
tuss auch Gott sei. Diese Aussage dürfe jedoch nicht im Sinne einer meta-
physischenn Spekulation über die Naturen Jesu Christi auf gef asst werden -
alsoo nicht im Sinne der chalcedonischen Glaubensformel -, sondern 
müssee im Rahmen der Bedeutung Jesu für die Rechtfertigung und Erlö-
sungg der Gemeinde, also im Hinblick auf das kommende Reich Gottes 
gesehenn werden. Für Ritschl ist entscheidend, dass Jesus den »Wert der 
Gottheit«« gehabt habe.54 Er betonte die sittliche Erfahrung des Menschen 
undd die damit verbundene Verantwortlichkeit und stellte sie in den 
Dienstt der Realisierung des Reiches Gottes, das er als ein ethisches Ge-
meingutt betrachtete. Das extra nos bei der Verwirklichung des Reiches 
Gottess trat in den Hintergrund. Ebenso wie Ritschl war auch Wilhelm 
Herrmann,, Lehrer von Bultmann und Barth, alles an der Befreiung des 
Christentumss von der Knechtschaft der Metaphysik gelegen, auch für ihn 
hattee das Christentums die Funktion, Moral zu ermöglichen.55 

Derr letzte bedeutende liberale Theologe des 19. Jahrhunderts, der den 
Versuchh unternahm, das Wesen des Christentums von den dogmatischen 
Übermalungenn der Jahrhunderte zu befreien, war Adolf von Harnack 
(1851-1930).(1851-1930). Zur Jahrhundertwende hielt er in Berlin seine berühmten 
sechzehnn Vorlesungen über das Wesen des Christentums aus der Sicht 
derr Liberalen Theologie. Urspriingliches Christentum, das er mit Hilf e 
derr historischen Forschung in dem Jesusbild der synoptischen Evangeliën 

52.. Vgl. P. Tillich, Vorlesungen über die Geschichte christlichen Denkens, 177-184. 
53.. Vgl. A. E. McGrath, The Making of Modern German Christology, 53-68. 
54.. Vgl. A. Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung. 

Macquarriee weist darauf hin, dass die undogmatisch ethische Richtung der 
Ritschl-Schulee in Amerika starken Einfluss ausgeübt habe. Vgl. J. Macquarrie, Je-
sussus Christ in Modem Thought, 251-268. 

55.. Vgl. W. Herrmann, Der Verkehr des Christen mit Gott. 
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zuu finden glaubte, war für ihn undogmatisches Christentum. Die Ver-
kündigungg Jesu, dessen Göttlichkeit ganz und gar aus dem Blickfeld ge-
ratenn war, interpretierte er theozentrisch. Der gemeinsame Versuch von 
Ritschl,, Herrmann und Harnack, Evangelium und Kultur zu verbinden, 
umm Jesus - ausgehend vom eigenen Referenzrahmen - zu modernisieren, 
scheitertee mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges. 

2.44 Das Ende einer Ara: die ethische Eschatologie eines Fremden 

»Ess ist der Leben-Jesu-Forschung merkwürdig ergangen. Sie zog aus, um 
denn historischen jesus zu finden, und meinte, sie könnte ihn dann, wie er 
ist,, als Lehrer und Heiland in unsere Zeit hineinstellen. Sie loste die Bande, 
mitt denen er seit Jahrhunderten an den Felsen der Kirchenlehre gefesselt 
war,, und freute sich, als wieder Leben und Bewegung in die Gestalt kam 
undd sie den historischen Menschen Jesus auf sich zukommen sah. Aber er 
bliebb nicht stehen, sondern ging an unserer Zeit vorüber und kehrte in die 
seinigee zurück.»56 

Nachh 150 Jahren wurde der Versuch der Leben-Jesu-Forschung, mit Hilfe 
derr historisch-kritischen Methode den »wirklichen« Jesus zu entdecken, 
fürr gescheitert erklart. Man musste feststellen, wie es bereits Reimarus 
getann hatte, dass es sich bei den Evangeliën nicht um historisch zuverlas-
sigee Berichte handelt, sondern um Glaubenszeugnisse, in denen Glaube 
undd historische Realitat zu einer Einheit verschmolzen sind. Und somit 
standd fest, dass es unmöglich war, aufgrund der biblischen Überlieferung 
einee Biographie Jesu zu schreiben. 

Nichtt trotz, sondern - paradoxalerweise - wegen der historischen Me-
thodee misslang die Modernisierung Jesu des 19. Jahrhunderts. Je gründli-
cherr sie durchgeführt wurde, desto deutlicher sah man die Lücken, die die 
historischee Wissenschaft in der Lebensgeschichte Jesu hinterlieB. Diese 
Lückenn hatten, wie Albert Schweitzer meinte, nicht nur Reimarus, son-
dernn auch alle Autoren nach ihm mit jeweils »historischer Phantasie« 
gefüllt.. Ein modernes Humanitatsideal mit universalem Anspruch make 
einn Jesusbild, das der vom eigenen Kontext gepragten und begrenzten 
Partikularitatt des Juden Jesus von Nazareth nur wenig entsprach. Der 
Versuch,, Jesus »einen von uns« werden zu lassen, ihm das Fremde seiner 
Personn zu nehmen, und ihn - fast unbemerkt - nach den kulturellen Idea-
lenn und zeitgenössischen Wünschen seiner theologischen Interpreten zu 
modellieren,, führte zu einer Ideologisierung seiner Person, die ihn letzten 
Endess seiner historischen Eigenheit beraubte. 

56.. A. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 2,620. 
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Bereitss 1906 hatte Albert Schweitzer (1875-1965) diese so genannten his-
torischenn Leben-Jesu-Darstellungen des 19. Jahrhunderts in seinem Buch 
VonVon Reimarus zu Wrede als moderne Projektionen der jeweiligen Auto-
renn aufgedeckt.57 Auffallend an der Kriti k Schweitzers ist jedoch, dass er 
diesee Wunschvorstellungen nicht nur ablehnend belachelte, wie es so vie-
lee nach ihm taten. Er wusste sie als kontextuelle Zeugnisse zu schatzen, da 
err davon überzeugt war, dass jede Epoche und jeder Autor Jesus nur auf 
jee eigene Art und Weise zum Leben erwecken konnten. Eben darum aber 
solltee man Schweitzer zufolge bei der Suche nach dem Leben Jesu besser 
nichtt von historischer Forschung, sondern von einem »historischen Expe-
rimentriment mit zeitgebundenen Modifikationen« sprechen.58 

Denn Grund für das Scheitern der Leben-Jesu-Forschung sah Schweitzer 
meiness Erachtens nicht so sehr in der Tatsache, dass die unterschiedlichen 
»Lebenn Jesu« mit Hilfe von »historischer Phantasie«, wie er es nannte, 
geschriebenn wurden, sondern in der zu geringen Identifikation der Inter-
pretenn mit dem ethisch-eschatologischen Wollen und Hoffen Jesu auf das 
Reichh Gottes. Schweitzer schreibt: 

»Wennn unser e Zeit und unser e Religio n die GröB e Jesu nich t erfaB t haben 
undd vor dem Eschatologische n in seinen Gedanke n zurückschreckten , so 
lagg dies nur zum Teil daran , da8 sie sich mi t dem dami t gegebene n Fremd -
artige nn nich t abzufinde n vermochten . Der entscheidend e Grun d war ein 
andere nn Es fehlt e innen die stark e Auspragun g des Wollen s und Hoffen s 
auff  die sittlich e Endvollendun g der Welt , die für jesus und seine Welt -
anschauun gg entscheiden d sind . Die Eschatologi e im allgemeinste n und 
weiteste nn Sinne kam bei ihnen zu kurz . Sie fanden in sich selbs t keine Aqui -
valent ee der Gedanken Jesu und waren daher auBerstande , seine Welt -
anschauun gg aus den spatjüdische n in ihr e Erkenntniss e zu übertragen . 
Ess fehlt e die Resonanz . Darum muBt e ihnen der geschichtlich e Jesus nich t 
nurr  seinem Vorstellungsmaterial , sonder n auch seinem Wesen nach in 
weitgehende rr  Weise frem d bleiben . Sein ediische r Enthusiasmu s und das 
Unmittelbar ee und Gewaltig e seine r Denkweis e bliebe n ihnen uner -
schwinglich ,, wei l sie nicht s Entsprechende s dachte n und erlebten . (...) Es 
warr  also der Mangel an innerliche r Gleichgestimmthei t des Wollens , Hof-
fenss und Sehnens , der eine wirklich e Erkenntni s des historische n Jesus und 
einee umfassend e religios e Beziehun g auf ihn unmöglic h machte.« 59 

AuchAuch Albert Schweitzer war seiner Zeit voraus, als er bereits in diesem 

57.. Martin Kahler hatte dies, wie wif in 2.2 sahen, bereits vor Schweitzer signalisiert. 
Schweitzerr beruft sich jedoch nicht auf ihn. 

58.. Vgl. ibidem, Band 1,52. 
59.. Ibidem, Band 2,624/625. 
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Zitatt aus dem Jahr 191360 darauf hinwies, dass nicht nur der sozial-histori-
schee Kontext Jesu Gegenstand der Diskussion um die Frage nach dem 
historischenn Jesus sein müsse, sondera dass auch der Kontext des Inter-
pretenn selbst von entscheidendem Einfluss auf die Beantwortung der Fra-
gee nach dem historischen Jesus sei. 

Schweitzerr wollte nicht die Ideale der Aufklarung in Frage stellen. Die 
historisch-kritischee Forschung blieb für ihn das beste Mittel, um ge-
schichtlichee Wahrheit geitend zu machen, und sie musste das auch dann 
nochh tun, wenn ihre Resultate der Frömmigkeit nicht gefielen.61 Auch er 
hatt sich mit groBer Leidenschaft an der Lösung des historischen Ratsels 
derr Existenz Jesu beteiligt, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass er zu 
einerr derart lebendigen und zugleich respektvollen Schilderung der un-
terschiedlichenn Leben-Jesu-Forscher und ihrer Ansatze fahig war. Sein 
eigenerr Beitrag in der »Jesusfrage« betraf die »konsequent eschatologi-
schee These«, in der er davon ausging, dass das Messiasbewusstsein Jesu 
undd dessen gesamte Verkündigung konkret auf das Reich Gottes aus-
gerichtett gewesen seien. Ebenso wie vor ihm Johannes WeiB sah Schweit-
zerr in Jesus einen eschatologischen Propheten, der das unmittelbar bevor-
stehendee Weltende verkündet habe.62 Schweitzer ging jedoch noch einen 
Schrittt weiter als WeiB und bezog die eschatologisch-messianische Vor-
stellungsweltt des »Spatjudentums«63 nicht nur auf die Verkündigung, son-
dernn auch auf das öffentliche Handeln Jesu und auf die Entscheidungen, 
diee er getroffen hat. So kommt Schweitzer zu der Überzeugung, dass Je-
suss sich habe kreuzigen lassen, um mit seinem Tod den Anbruch des Rei-
chess Gottes zu erzwingen.64 lm Gegensatz zum liberalen Jesusbild prasen-

60.. Der zweiten Aufiage der Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (1913) hat Schweit-
zerr die letzten Kapitel (Seite 451-630), worunter auch seine Schlussbetrachtung, 
hinzugefügt. . 

61.. Vgl. idem, Aus meinem Leben und Denken, 42-48. 
62.. Bereits Reimarus hatte behauptet, dass Jesu Verkündigung eschatologisch zu inter-

pretierenn sei. Johannes WeiB greift dieses, ursprünglich von Reimarus dekon-
struktivischh angewandte Prinzip in seiner 1892 erschienenen Studie wieder kon-
struktivv auf und wendet es auf Jesu Denken an. Vgl. J. WeiB, Die PredigtJesu votn 
ReicheReiche Gottes. Schweitzer sah in dieser Frage das dritte Entweder/Oder in der Le-
ben-Jesu-Forschung,, namlich entweder eschatologisch oder uneschatologisch. Vgl. 
A.. Schweitzer, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 1,254-256. 

63.. »Spatjudentum« ist die von u. a. Schweitzer benutzte und im Bereich der neutesta-
mentlichenn Wissenschaft aus christlicher Sicht noch stets verbreitete Bezeichnung 
fürr das Judentum zur Zeit Jesu. Ich setze diese Bezeichnung in Anführungsstriche, 
umm so deutlich zu machen, dass ich diese Bezeichnung für problematisch halte. Sie 
wecktt den Eindruck, als habe das Judentum aufgehört zu bestehen, was historisch 
nichtt der Fall ist. 

64.. Vgl. idem, Aus meinem Leben und Denken, 31-35. Schweitzer verbindet den Ent-
schiusss Jesu, den Sühnetod auf sich zu nehmen, mit dem alttestamentlichen Motiv 
dess Gottesknechtes in Jesaja 53. 
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tiertee Schweitzer einen apokalyptischen Schwfirmer und gescheiterten 
Messiasanwarter.. Inwiefern es sich bei dieser Interpretation tatsachlich 
urn,, wie Schweitzer behauptet, wiederaufgenommene Motive der jüdi-
schenn eschatologischen Erwartung gehandelt hat,65 und nicht um eine 
psychologischee Konstruktion,66 sei dahingestellt. Auch sein Jesusbild ist, 
wiee alle Jesusbilder vor und nach ihm, ein persönliches und so ist Kant-
zenbachh sicherlich zuzustimmen, wenn er anmerkt: 

»Schweitze rr  finde t seinen eigenen , willensbestimmte n Charakte r in Jesus 
wieder ,, so befremdlic h sich der konsequent-eschatologisch e Jesus auch 
inmitte nn des liberale n Kulturprotestantismu s ausnehme n mag.«67 

Kantzenbachh zeigt auf, dass Schweitzer von der Einheit der religiösen und 
rationalenn Wahrheit überzeugt war und dass er das Leben als etwas un-
ergründlichh Geheimnisvolles, als ein Bündnis von Vernunft und Mystik, 
vonn Rationalitat und Irrationalitat, betrachtete.68 Das Sein Gottes war für 
ihnn ethisch bestimmt, wie es in der Bergpredigt Jesu zum Ausdruck 
gekommenn ist. Es rufe den Menschen in die Nachfolge und damit zum 
ethisch-praktischenn Handeln auf.*9 Diese Nachfolge bedeutete für 
Schweitzerr das Wagnis, sich vom Willen Jesu ergreifen zu lassen und ihn 
inn den eigenen Willen aufzunehmen. Somit wird Jesus für Schweitzer zu 
einerr Autoritat des Willens, wenn er meint: 

»Seinee Bestimmun g kann nur dari n liegen , daB er als ein gewaltige r Geist 
Motiv ee des Wollen s und Hoffens , die wi r und unser e Umgebun g in uns 
trage nn und bewegen , auf eine Höhe und zu einer Klarun g bringt , die sie, 
wennn wi r auf uns allein angewiese n waren und nich t unte r dem Eindruc k 
seine rr  Persöntichkei t standen , nich t erziele n würden , und daB er so unser e 
Weltanschauung ,, trot z aller Verschiedenhei t des Vorstellungsmaterials , 

65.. Vgl. ibidem, 40f. 
66.. Der Neutestamentler Joachim Jeremias bemerkt: »Es war geradezu tragisch, daB 

Albertt Schweitzer, der in dem genannten Werke mit unerbittlichem Scharfsinn 
diesee Wunschbilder als solche aufdeckte, selbst dem Fehler der psychologischen 
Konstruktionn erlag, wenn er unter Berufung auf Mt 10,23 die Enttauschung über 
dass Ausbleiben des Endes für die groBe Wende im Leben Jesu erklarte, die ihn 
dazuu verantafite, den Leidensweg auf sich zu nehmen, um auf diese Weise die Got-
tesherrschaftt herbeizuzwingen.« J. Jeremias, Das Problem des historischen Jesus, 8. 
Jeremiass geht mit dieser Kriti k meines Erachtens an der Erkenntnis Schweitzers 
vorbei,, dass jeder Jesus-Interpretation auch ein subjektives Element des Interpre-
tenn innewohnt und dass ein lebendiges Verhaltnis zu dem Jesus der Geschichte nur 
inn einer zeitgebundenen Modification und mit historischer Phantasie, wie sie auch 
inn Schweitzers Position zum Ausdruck kommt, zu erlangen ist. 

67.. E W. Kantzenbach, Programme der Theologie, 157. 
68.. Vgl. ibidem, 152-163. 
69.. Schweitzer selbst hat diesen ethischen Anspruch auch auf »wahrhaftige« Weise zu 

lebenn versucht. Vgl. A. Schweitzer Aus meinem Leben und Denken, 65 ff. 
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demm Wesen nach der seinen gleichgestaltet und die Energien wachruft, die 
inn der seinigen wirksam sind.«70 

Einee lebendige Beziehung zu Jesus, ein wirkliches Ergriffensein von sei-
nerr Person, könne nur dann entstehen, wenn man die ethisch-eschatolo-
gischee Weltanschauung teile, die im Wollen und Hoffen auf das, was in 
denn biblischen Geschichten als Reich Gottes umschrieben wird, zum Aus-
druckk komme. Dies impliziert für Schweitzer einen Bliek, der sich nicht 
durchh nationale und konfessionelle Ideale trüben lasst, sondern weltoffen 
ist.. An die Stelle nihilistischer Gleichgültigkeit trat bei ihm das ethische 
Strebenn nach wahrer Humanitat. Sich durch die Predigt vom Reich Got-
tess ansprechen zu lassen und die Bedeutung des Reiches Gottes und die 
sichh darin manifestierende Gerechtigkeit in den jeweils unterschiedlichen 
zeitbedingtenn Ausdrucksformen ernst zu nehmen, waren für ihn das Ent-
scheidende.. Seine Beziehung zu Jesus ist dabei von mystischer Art. Erst in 
derr Erkenntnis eines gemeinsamen Wollens findet eine Zusammenfuh-
rungg statt. Und so meint er: 

»Einee Zeit hat also nur so viel wirkliche und lebendige Beziehung zu Jesus, 
alss sie in dem Material ihrer Vorstel lung ethisch-eschatologisch denkt und 
inn ihrer Weltanschauung die Aquivalente des bei ihm im Vordergrund ste-
nendenn Wollens und Hoffens aufzuweisen hat, d. h. von den Gedanken be-
herrschtt ist, die denen entsprechen, die sich in Jesu Begriff des Reiches 
Gottess zusammenfinden.«71 

Schweitzerr legte den Nachdruck auf das existentielle Ergriffensein des 
Menschenn vom messianischen Verlangen nach dem Reich Gottes im 
Geistee Jesu. Weder die griechische Metaphysik »mit einer allwissenden 
undd irrtumslosen Christuspersönlichkeit als Dogma«72, noch ein nach der 
bürgerlichenn Zivilreligion modernisierter Jesus waren sein Anliegen. Für 
Schweitzerr bleibt die religiose Wahrheit des Christentums dieselbe, 
nimmtt jedoch durch die Kraft des Geistes Jesu stets aufs Neue Besitz 
vonn Menschen und kommt durch sie jeweils kontextuell in der Welrzum 
Ausdruck.. Für ihn war das Entscheidende, dass Jesu eine »Ethik tatiger 
Liebe«« verkündet habe, die im Geiste Jesu den Menschen zur praktischen 
Nachfolgee aufrufe. 

Schweitzerr pladierte hiermit bereits für eine Hermeneutik, die die Su-
chee nach historischer Wahrheit in den Kontext des eigenen Lebens und 
derr Forschung integriert und dennoch den andersartigen eschatologischen 
Charakterr des Reiches Gottes nicht aus den Augen verliert. Die eigene 
Geschichtlichkeitt und theologische Existenz des Forschers kommt im 

70.. Idem, Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Band 2,624. 
71.. Ibidem, 625/626. 
72.. Idem, Aus meinem Leben und Denken, 47. 

50 0 



Verhaltniss zur Geschichte in den Bliek und wird von der Dialektischen 
Theologie,, vor allem in der von Bultmann durchgeführten existentialen 
Interpretationn weitergeführt. 

Denn Akzent j edoch, den Schweitzer auf das existentielle Ergriffensein 
dess Menschen vom messianischen Verlangen nach dem Reich Gottes und 
diee daraus resultierende praktisch-ethische Nachfolge legte, sollte erst zu 
Beginnn der 70er Jahre von Befreiungstheologen der so genannten »Drit-
tenn Welt« wieder aufgegriffen werden.73 

3.. Die erneut e Frage nach dem historische n Jesus und sein 
Verhaltni ss  zum kerygmatische n Christu s im 20. Jahrhunder t 

Zuu Beginn des 20. Jahrhunderts vollzog sich - wie bereits angedeutet - die 
Wendee in der Leben-Jesu-Forschung. Mit dem Ausbruch des ersten Welt-
kriegess hatte die europaische bürgerliche Kultur eine fatale Niederlage 
erlittenn und auch die antibürgerlich eingestellte sozialistische Bewegung 
warr offenkundig nicht in der Lage gewesen, diesen Krieg zu verhindern. 
Vielee ihrer Anhanger hatten sich auf die Seite der deutschen Kriegsideo-
logiee gestellt.74 Die Liberale Theologie, die den Versuch unteraommen 
hatte,, unter Einbeziehung moderner, bürgerlicher Ideale dem intellektu-
ellenn Anspruch der Aufklarung mit seiner Forderung nach einer auf Ver-
nunftt basierten Religion gerecht zu werden, musste sich in der Praxis be-
wahren,, - und scheiterte. 

3.11 Zwischen den Zeiten 

Auchh führende liberale Theologen, darunter Adolf von Harnack und Wil-
helmm Herrmann, gehörten zu den Befürwortern des ersten Weltkrieges. 
Fürr Karl Barth war das der Anlass, sich von seinen liberal-theologischen 
Lehrernn abzuwenden.75 Die theologische Wende Karl Barths hatte bereits 

73.. Vgl. Kapitel 1,4 in diesem Buch. 
74.. Vgl. zum Kontext der modernen bürgerlichen Gesetlschaft zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts:: D. Boer, Protest tegen een verkeerde wereld, 141-151. 
75.. Vgl. K. Barth, Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert, 6; W. Harle, Der Aufruf 

derr 93 Intellektuellen und Karl Barths Bruch mit der liberalen Theologie, 207-224; 
W.. Huber, Evangelische Theologie und Kirche beim Ausbruch des Ersten Welt-
krieges,, 148-215; K. Böhme (Hg.), Ausrufe und Reden deutscher Professoren im 
ErstenErsten Weltkrieg; A. E. McGrath, The Making of Modem German Christology, 
94-126. . 
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inn Safenwil, wo er seit 1911 als Pastor arbeitete, eingesetzt. Schon dort 
kamm er zu der Überzeugung, dass die Liberale Theologie - trotz ihres 
Idealismuss auch im sozialen Bereich - an der Not der Arbeiter vorbei-
gehe.76 6 

19222 erschien Karl Barths Römerbrief. Hierin proklamierte er die Un-
verfügbarkeitt Gottes und unternahm er den Versuch, Jesus Christus aus 
derr Umklammerung des liberal-bürgerlichen Denkens, das vom Fort-
schrittsoptimismuss gepragt war, zu befreien. Nicht das religiose Bewusst-
seinn des Menschen und die von dort aus einsetzende Suche nach der Er-
kenntniss Gottes, sondern das Wort Gottes, das in Jesus Christus Mensen 
wurde777 und als historisches Offenbarungsereignis - extra nos, j edoch pro 
nobisnobis - in unsere Wirklichkeit einbricht, steht im Zentrum seiner Theo-
logie.788 Den Versuch, Jesus Christus mit Hilf e historischer Rationalitat zu 
erfassen,, lehnt Barth ab. Mit seinem Protest gegen die Suche nach dem 
»historischenn Jesus« möchte er jedoch nicht, wie er im Vorwort zur ersten 
Auflagee seines Römerbriefs schreibt, der historisch-kritischen Bibelfor-

76.. Friedrich-Wilhelm Marquardt hat in seiner Habilitationsschrift Theologie und So-
zialismuszialismus darauf hingewiesen, dass Barths (politische) Biographie seine Methodo-
logiee gewesen sei. Seiner Meinung nach bildete Barths sozialistisch-politische 
Existenzz den Kontext seiner Theologie. Dick Boer schlieBt sich dieser Meinung 
an,, wenn er meint, dass Barth, aufgrund seiner Erfahrungen als Pastor in Safenwil 
undd inspiriert durch religiose Sozialisten, wie Kutter, Ragaz und Blumhardt, eine 
»sozialistische«« Theologie entwickelt habe, in der er Gott in Jesus Christus als Par-
teigangerr der Armen identifizierte, ohne ihn damit der sozialistischen Bewegung 
verfügbarr zu machen. Vgl. D. Boer, Protest tegen een verkeerde wereld, 153-168; 
vgl.. ebenf. H. Gollwitzer, Reich Gottes und Sozialismus bei Karl Barth, bes. 80-84; 
E.. Busch, Karl Barth's Lebenslauf, 72-138. 

77.. Das Wort Gottes hat bei Barth eine dreifache Gestalt: 1) Es ist das lebendige Wort 
inn der Gestalt Jesu Christi als die Selbstoffenbarung Gottes. 2) Es ist das geschrie-
benee Wort, wie es uns im Alten und Neuen Testament Uberliefert ist als Zeugnis 
dieserr Selbstoffenbarung. Die Schriften selbst haben demnach keinen selbstandi-
genn Offenbarungscharakter. 3) Die Predigt als verkündigtes Wort, deren Inhalt 
Jesuss Christus ist. Vgl. K. Barth, Kirchliche Dogmatik 1,1,89-128. 

78.. Vgl. zur christologischen Frage bei Karl Barth und anderen Vertretern der dialek-
tischenn Theologie: A. E. McGrath, The Making of Modern German Christology, 
94-126;; B. Klappert, Die Auferweckung des Gekreuzigten. Der Ansatz der Christo-
logielogie Karl Barths im Zusammenhang der Christologie der Gegenwart; idem, 
VersöhnungVersöhnung und Befreiung, 141-165. In seinem Buch Die Auferweckung des Ge-
kreuzigtenkreuzigten unterscheidet Berthold Klappert in den christologischen Entwürfen 
fünff  Haupttypen: 1) die Christologie von oben nach unten (Inkarnationschristolo-
gie),, 2) die Christologie von unten (Jesulogie des reinen Personseins, F. Gogarten), 
3)) die Christologie von unten nach oben (Auferweckungschristologie, W. Pannen-
berg),, 4) die Christologie des Zugleich von oben und unten im Kerygma (R. Bult-
mann),, bzw. in der kerygmatischen Christusbegegnung (O. Weber), 5) die Christo-
logiee des Zugleich von oben und unten in der Erniedrigungsgeschichte ins Kreuz. 
Vgl.. ibidem, 4 f. 
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schungg ihr Recht absprechen. Insofern sie der Vorbereitung des Verstand-
nissess der Schriftauslegung diene, sei sie nicht überflüssig. Einer zu »vor-
dergründigenn Art der Schriftauslegung«, wie die Liberale Theologie sie 
historisch-kritischh praktiziere, steht er allerdings ablehnend gegenüber,79 

undd so schreibt er provokativ: 

»(...)) wenn ich wahle n müBt e zwische n ihr (der historisch-kritische n Me-
thode ,, MK) und der alten Inspirationslehre , ich würd e entschlosse n zu der 
letztere nn greifen : sie hat das gröBere , tiefere , wichtiger e Recht , wei l sie auf 
diee Arbei t des Verstehen s selbs t hinweist , ohn e die alle Zurüstun g werdo s 
is tt  Ich bin froh , nich t wahlen zu musse n zwische n beiden . Aber meine 
ganzee Aufmerksamkei t war darau f gerichtet , durc h das Historisch e hin -
durc hh zu sehen in den Geist der Bibel , der der ewige r Geist ist-« 80 

Barthh wollte den Weg für eine »Arbeit des Verstehens« frei machen, die 
irrii  biblischen Sinne von der Geschichte Jesu Christi erzahlt, anstatt Jesus 
Christuss in ein System einzugliedern, das die Geschichte und die darin 
vorhandenee Kraft des Ungreifbaren, des »ganz anderen Gottes«, zu do-
mestizierenn drohte.81 Dem Jesusbild der Liberalen Theologie - der 
Menschh Jesus, der zum sakularisierten Vorbild sinnerfüllten Lebens und 
Abbildd der bürgerlichen Moral wurde - stellte Barth einen eschatologi-
schenn Christus gegenüber, wenn er im Römerbrief schreibt: 

»Sichtbar ee Hoffnun g ist nicht  Hoffnung . Direkt e Mitteilun g von Got t ist 
keinee Mitteilun g von Gott . Christentum , das nich t ganz und gar und resdo s 
Eschatologi ee ist , hat mi t Christu s ganz und gar und resdo s nicht s zu tun.« K 

lmm Lichte der Theologie des Wortes Gottes83 und der Entwicklung der 
formgeschichtlichenn Methode durch Martin Dibelius, Karl Ludwig 

79.. Vgl. Karl Barths Verhaltnis zur historisch-kritischen Forschung bei: F. W. Mar-
quardt,, Exegese und Dogmatik in Karl Barths Theologie. Was meint: Kritischer 
müsstenn mir die historisch-kritischen sein!, 651-676. 

80.. K. Barth, Der Römerbrief, V. 
81.. Vgl. T. Witvliet, Non alia sed aliter. Over de grenzen van contextuele theologie, 

bes.. 183; K. Barth, Kirchliche Dogmatik 11,2, 206. Vgl. zu Barths Hermeneutik 
undd seiner Kriti k an der kritisch-historischen Theologie: F. Schmid, Verkündigung 
undund Dogmatik in der Theologie Karl Barths. Hermeneutik und Ontologie in einer 
TheologieTheologie des Wortes Gottes, 41-57. 

82.. K. Barth, Der Römerbrief, 298. 
83.. Vgl. zur ausführlicheren Darstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

Vertreterr der »Theologie des Wortes Gottes«: J. Moltmann (Hg.), Anfdnge der dia-
lektischenlektischen Theologie, Teil I. Speziell zur Auseinandersetzung zwischen Karl Barth 
undd Rudolf Bultmann vergleiche die Reaktion von Bultmann auf die zweite Auf-
lagee des Römerbriefes: R. Bultmann, Karl Barths »Römerbrief« in zweiter Auf-
lage,, 119-142. 
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Schmidtt und Rudolf Bultmann84, die sich vor allem auf die urchristliche 
Verkündigungg und deren Einfluss auf die unterschiedlichen Textabschnit-
tee der Evangeliën richtete, trat das Interesse an dem historischen Jesus 
zunachstt in den Hintergrund. Fur Bultmann wird der Begriff des Keryg-
mas,, der urchristlichen Verkündigung, zum entscheidenden Faktor.85 Da-
beii  liegt bei ihm der Schwerpunkt auf der Frage nach der Historizitat des 
Quellenmaterialss und nur in diesem Zusammenhang wird im Weiteren 
untersucht,, ob bestimmte Erzahlungen auf Jesus selbst zurückzuführen 
sindd oder ob auch darin gemeindetheologisches Gut zum Ausdruck 
kommt t 

Fürr Bultmann ist der historische Jesus theologisch irrelevant.86 Das 
»dass«« seines Gekommenseins - dass er gelebt hat und dass er am Kreuz 
gestorbenn ist - ist für ihn das schlechthin Entscheidende. Ihm geht es nicht 
umm die Worte und Taten des irdischen Jesus, sondern um den Christus des 
Kerygmas,, der erst von Kreuz und Auferstehung her zu begreifen sei.87 

84.. Johannes WeiB (1863-1914) hatte den Weg für die Formkritik bereits geebnet, in-
demm er aufgezeigt hatte, dass die Evangeliën keine Berichte über Jesus waren, 
sondernn dass sich in ihnen der Glaube und die Lehre der friihen Kirche widerspie-
gelt.. Bultmann knüpfte daran an und wies darauf hin, dass sich diese Berichte aus 
kleinerenn Einheiten zusammensetzten, die Teil der mündlichen Überlieferung wa-
renn und soziologisch nicht Einzelpersonen, sondern den urchristlichen Gemeinden 
zuzuordnenn waren. Die primar soziologische Frage nach dem »Sitz im Leben« der 
Textee innerhalb der Gemeinschaft verhalf zu einem besseren Verstandnis der Gat-
tungenn der Texte. Vgl. M. Dibelius, Formgeschichte des Evangeliums; K. L. 
Schmidt,, Der Rahmen der Geschichte Jesu. Literaturkritische Untersuchungen zur 
altestenaltesten Jesusüberlieferung; R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Traditi-
on. on. 

85.. Bultmann hatte zu zeigen versucht, dass der Glaube nicht von der Geschichts-
schreibungg abhangig sei, da man Jesus auch im Kerygma begegnen könne. Ro-
binsonn betont, dass der Begriff des Kerygmas bei Bultmann keineswegs als 
ungeschichtlichess Symbol aufgefasst werden dürfe, da es im heutigen Geschichts-
verstandniss von der Bedeutung Jesu von Nazareth Zeugnis ablege. Robinson 
schreibt:: »Das Kerygma ist nicht die Objektivation eines neuen »christlichen« re-
ligiösenn Prinzips, sondern ein in mythologischer Begrifflichkeit ausgedrücktes 
Zeugniss von einer geschichtlichen Begegnung mit Gott.« J. M. Robinson, Kerygma 
undund historischer Jesus, 161/162. 

86.. Dies hat ihn übrigens nicht davon abgehalten, auch ein Jesusbuch zu schreiben, in 
demm er mit Hilf e der Evangeliën die »Umrisse« Jesu aufzuzeigen versucht. Er be-
schreibtt ihn als einen Propheten des kommenden Gottesreiches, der sich nicht als 
Messiass verstanden hat. Doch bereits in dieser Studie geht es Bultmann nicht um 
diee Suche nach dem historischen Jesus, sondern um die Frage, was der Glaube an 
ihnn bedeutet. Vgl. R. Bultmann, Jesus. 

87.. Bultmann verwehrt sich gegen den Vorwurf, dass er die Kontinuitat zwischen dem 
historischenn Jesus und der urchristlichen Verkündigung aufhebe. Er betont, dass es 
ihmm um die Diskrepanz zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des 
Kerygmass gehe, wobei er jedoch nicht die Kontinuitat von dem historischen Jesus 
undd dem christlichen Kerygma, das ihn verkündige, aufzuheben beabsichtige. Vgl. 
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Wiee zuvor Kahler unterstreicht auch er immer wieder, dass man Glaube 
nichtt durch historische Fakten sichern könne. Glaube - überhaupt Christ-
seinn - beginne mit Ostern und nicht mit dem historischen Jesus. Daher sei 
-- so Bultmann - die Verkündigung des jüdischen Propheten Jesus von 
Nazarethh für den christlichen Glauben ohne Bedeutung. 

Hiergegenn verwehrt sich Ernst Kasemann in seinem 1953 auf einer Ta-
gungg der »Alten Marburger« gehaltenen Vortrag zum Thema »Das Pro-
blemm des historischen Jesus«. 

3.22 Die Identita t des Verkündende n mi t dem Verkündigte n 

»Woru mm es mir geht , ist der Aufweis , daG aus dem Dunke l der Histori e 
Jesuu charakteristisch e Züge seine r Verkündigun g verhaltnismaBi g schar f er-
kennba rr  heraustrete n und die Urchristenhei t ihr e eigene Botschaf t dami t 
vereinte .. Die Problemati k unsere s Problem s besteh t darin , daB der 
erhöht ee Herr das Bild des irdische n fast aufgesoge n hat und die Gemeind e 
dennoc hh die Identita t des erhöhte n mit dem irdische n behauptet . Die 
Lösun gg diese r Problemati k aber kann nach unsere n Feststellunge n aus-
sichtsvol ll  nich t von vermeintlic h historische n brut a facta , sonder n einzig 
vonn der Verbindun g und Spannun g zwische n der Predig t Jesu und der sei-
nerr  Gemeind e her angegriffe n werden . Die Frage nach dem historische n 
Jesuss ist legiti m die Frage nach der Kontinuita t des Evangelium s in der Dis-
kontinuita tt  der Zeiten und in der Variatio n des Kerygmas . Solche r Frage 
habenn wi r uns zu stelle n und dari n das Recht der liberale n Leben-Jesu-For -
schungz uu sehen , deren Fragestellun g wi r nich t mehr teilen . (...) Das Evan-
geliu mm ist an den gebunden , der sich vor Oster n den Seinige n als Herr 
offenbarte ,, indem er sie vor den nahen Got t und dami t in die Freihei t 
undd Verantwortun g des Glauben s stellte.« ff l 

Alss Schuier Bultmanns kritisiert Kasemann dessen einseitige Betonung 
dess Christuskerygmas auf Kosten des historischen Jesus. Er will über das 
bloBee »dass« des Gekommenseins Jesu hinausgehen und den »garstigen 
Graben«,, den der Unterschied zwischen dem »historischen Jesus« und 
demm »kerygmatischen Christus« zustande gebracht hat, überbrücken. 
Hiermitt kam erneut die Frage nach dem historischen Jesus auf, wobei 
dass »Neue« an ihr war, dass nicht langer versucht wurde, Jesus an und 
fürr sich zu erschlieBen, sondern dass man davon ausging, ihn nur in Bezie-
hungg auf seine Gemeinde hin erforschen zu können. In diesem Sinne in-
teressiertee man sich nicht mehr für den »nur« historischen Jesus, wie ihn 

R.. Bultmann, Das Verhaltnis der urchristlichen Christusbotschaft zum histori-
schenn Jesus, 445-469. 

88.. E. Kasemann, Exegetische Versuche und Besinnungen, 213. 

55 5 



diee Liberale Theologie mit Hilfe der historisch-kritischen Methode re-
konstruierenn wollte. Aber gerade weil, so Kasemann, für die Gemeinde 
derr irdische Jesus mit dem erhöhten Christus identisch sei, müsse in der 
christlichenn Botschaft beides zum Tragen kommen. Lebendig könne der 
Glaubee nur dann sein, wenn er die Geschichte Jesu mit der Geschichte 
derr Gemeinde zu verbinden wisse. Als Gegenbewegung zur liberalen Le-
ben-Jesu-Forschungg habe die Kerygma-Theologie eine kritische Funktion 
erfüllt,, jetzt aber drohe die Gefahr, meinte Kasemann, dass durch die ein-
seitigee Betonung des Kerygmas ein Mythos an die Stelle der Geschichte 
trete.. Man könne und dürfe nicht daran vorbeigehen, dass die urchrist-
lichee Gemeinde die Geschichte Jesu als Kairos89 erfahren und auch nach 
Osternn diese Erfahrung der Historie nicht preisgegeben habe. In diesem 
Sinnee sei der Auferstandene identisch mit dem irdischen Jesus und sei der 
Verkündendee zugleich auch der Verkündigte. In seinem Versuch, die von 
Bultmannn eingebrachte Diskontinuitat zwischen historischem Jesus und 
kerygmatischemm Christus zu relativieren, beruft Kasemann sich auf die 
Erinnerungenn der Jünger an Jesu Leben und Werk. Diese Erinnerungen 
bietenn seiner Meinung nach in der Überlieferung genügend Anhaltspunk-
te,, um charakteristische Züge der Verkündigung Jesu relativ deutlich er-
kennenn zu können. 

Auchh ein anderer Vertreter der »neuen« Frage nach dem historischen Je-
sus,, der Neutestamentler Joachim Jeremias, warnte vor einer Überbeto-
nungg des Kerygmas. Man dürfe den Satz »Das Wort ward Fleisch« nicht 
preisgeben,, da man sich sonst einer doketischen Christusidee nahere. 
Gottt habe in dem Menschen Jesus von Nazareth und in seiner Verkündi-
gungg gehandelt und darum könne die Verkündigung des Apostels Paulus 
nichtt an die Stelle der Botschaft Jesu treten.90 Auch Jeremias ist davon 
überzeugt,, dass die Botschaft Jesu und das Glaubensbekenntnis der Ur-
gemeindee unlöslich miteinander verbunden sind. Jeremias möchte sie al--
lerdingss nicht gleichsetzen. Für ihn verhalten sie sich zueinander wie Ruf 
undd Antwort. lm Leben und Wirken Jesu sieht Jeremias den Ruf an die 
Menschen,, das Bekenntnis der urchristlichen Gemeinde zu diesem Jesus 
istt die Antwort darauf. Entscheidend sei letztendlich der Ruf als Offen-
barungg Gottes, nicht die Antwort der Gemeinde. Ihre Verkündigung er-
langee erst durch den Menschensohn ihre Vollmacht.91 Daher sei die Suche 

89.. Bei dem biblischen Begriff »kairos« handelt es sich um die qualitative Bedeutung 
vonn Zeit, im Gegensatz zu »chronos«, der quantitativen Bedeutung. Das Ewige als 
Manifestationn des göttlichen Geistes bricht in die Geschichte ein. Vgl. R Tillich, 
VorlesungenVorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens, 197 f. 

90.. Vgl. J. Jeremias, Das Problem des historischen Jesus, 13. 
91.. Vgl. ibidem, 22-24. Vgl. zur ausführlicheren Darstellung und Entwicklung der von 

56 6 



nachh dem historischen Jesus die notwendige Antwort des Menschen auf 
diee Menschwerdung Gottes: 

»Diee Inkarnatio n schlieB t es in sich , daB die Geschicht e Jesu nich t nur offen 
istt  für geschichtlich e Untersuchung , für historisch e Forschun g und Kritik , 
sonder nn all das fordert . Wi r musse n wissen , wer der historisch e Jesus war 
undd wie seine Verkündigun g lautete . Wi r dürfe n das Skandalo n der 
Menschwerdun gg nich t beseitigen . Und wenn man uns einwendet , das We-
senn des Glauben s werd e verkannt , wenn historisch e Erkenntniss e zum Ge-
genstan dd des Glauben s gemach t werden , der Glaub e werd e auf diese Wei-
see der so fragwürdigen , so subjektiven , so hypothetische n Forschun g 
preisgegeben ,, so könne n wi r nur antworten : Got t hat sich selbs t preis -
gegeben .. Die Inkarnatio n ist die Selbstpreisgab e Gottes , und dazu haben 
wirjaz uu sagen.« M 

Wahrendd Kasemann immer wieder betont, dass sich das Extra nos des 
Heilss Gottes und dessen Kontingenz nicht durch wissenschaftliche Er-
kenntnissee und menschliches Handeln erzwingen lassen, schenkt Jere-
miass den historisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen gröBeres Vertrau-
en.933 Das tragt ihm den Vorwurf Kasemanns ein, dass er den Fehler der 
Leben-Jesu-Forschungg des 19. Jahrhunderts wiederhole, Auch er ver-
suche,, Glaube mit Hilfe von wissenschaftlich-historischen Einsichten zu 
beweisen.beweisen. Lediglich die inzwischen entwickelten Einsichten in die Quel-
len-- und Traditionskritik sowie die gewonnenen Erkenntnisse aus form-, 
zeit-- und umweltgeschichtlichen Untersuchungen würden Jeremias besser 
alss seine Vorganger vor der einfachen Modernisierung Jesu schützen.94 

Auchh wenn man sich nicht in allen Punkten einig war, das gemeinsame 
Anliegenn der Vertreter der neuen Frage nach dem historischen Jesus lag 
inn der Wiedereinbeziehung der geschichtlichen Realitat der Person Jesu 
vonn Nazareth, um zu verhindern, dass der Glaube an ihn zu einem über-
geschichtlichenn Mythos wurde. 

3.33 Jesus , ein Jude? ! 

Wahrendd im 19. Jahrhundert die religionswissenschaftlichen Studiën zu 
derr Einsicht geführt hatten, dass Jesus nicht einzigartig gewesen sei, lie-

Kasemannn eingeleiteten Diskussion um den historischen Jesus in den 60er Jahren: 
J.. M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 11-86. 

92.. J. Jeremias, Das Problem des historischen Jesus, 15/16. 
93.. Vgl. idem, Neutestamentliche Theologie. 
94.. Vgl. Kasemanns Kriti k an Jeremias: E. Kasemann, Sackgassen im Streit um den 

historischenn Jesus, 32-41. 
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fertenn sie im 20. Jahrhundert das »Beweismaterial« für die Argumente 
seinerr Einzigartigkeit. Auffallend ist, dass sowohl Bultmann, der nach-
drücklichh das Kerygma der urchristlichen Gemeinde hervorhob, als auch 
diejj  enigen, die erneut die Frage nach dem historischen Jesus stellten, den 
Bruchh betonen, den Jesus mit seinem jüdischen Kontext voilzogen habe. 
Unterr Berufung auf die religionswissenschaftliche Forschung verwies 
Bultmannn die Botschaft Jesu in den Kontext des Judentums und behaup-
tete,, dass Jesus »nur als Jude das Judentum radikal überwinden konnte«.95 

Aufgrundd des jüdischen Charakters der Botschaft Jesu jedoch sei sie, so 
Bultmann,, lediglich als Voraussetzung neutestamentlicher Theologie an-
zusehen.96 6 

Kasemannn vertrat gegen Bultmann die Meinung, dass man Jesus gera-
dee nicht dem Judentum zurechnen dürfe, da er dessen Grenzen entschei-
dendd durchbrochen habe und so in Jesus die alttestamentliche Heilsperi-
odee abgeschlossen sei.97 Joachim Jeremias geht noch einen Schritt weiter. 
Unterr Berufung auf die Ergebnisse der historisch-kritischen Methode 
kommtt er zu dem Schluss, dass Jesu Botschaft ohne Analogie sei und im 

95.. R. Bultmann, Das Verhaltnis der urchristlichen Christusbotschaft zum histori-
schenn Jesus, 449. 

96.. Auch Karl Barth hatte betont, dass Jesus von Nazareth »vere homo - vere Judae-
us«« sei. Für ihn führte das jedoch nicht zu einer Israel verneinenden Christologie, 
sondernn er versuchte, die Wichtigkeit der Erkenntnis, dass Christus zum Volk Is-
raell  gehore und darum das Heil von den Juden komme, auch für die Christologie 
ernstt zu nehmen. Ob es Karl Barth mit diesem Ansatz gelungen ist, dem christ-
lichenn Antijudaismus zu entgehen, kann hier nicht erörtert werden. Einige seiner 
Schuierr haben sich mit der kritischen Weiterentwicklung seiner Israel-Theologie 
befasstt und wichtige Beitrage zum jüdisch-christlichen Dialog geliefert. Vgl. F-W. 
Marquardt,, Die Entdeckung des Judentums für die christliche Theologie. Israel im 
DenkenDenken Karl Barths; idem, Die Gegenwart des Auferstandenen bei seinem Volk. 
EinEin dogmatisches Experiment; idem, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Ju-
den.den. Eine Christologie, Band 1; K. H. Miskotte, Wenn die Götter schweigen. Vom 
SinnSinn des Alten Testaments; vgl. ebenf. P. von der Osten-Sacken, Grundzüge einer 
TheologieTheologie im christlich-jüdischen Gesprach; H-J. Kraus, Reich Gottes - Reich der 
Freiheit.Freiheit. Grundrifl Systematischer Theologie; B. Klappert, Die Auferweckung des 
Gekreuzigten.Gekreuzigten. Der Ansatz der Christologie Karl Barths im Zusammenhang der 
ChristologieChristologie der Gegenwart. Vgl. als Ergebnis der jüdisch-christlichen Begegnung 
diee Beitrage von: B. Klappert, Jesus Christus zwischen Juden und Christen, 
138-166;; Y. Aschkenasy, Geliebt ist der Mensen. Über den Spruch von Rabbi Aki -
baa <Avot III,14>, 121-133; S. Schoon, De weg van Jezus. Een christologische herori-
ëntatieëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting. 

97.. E. Kasemann, Das Problem des historischen Jesus, 210. Die Einsichten jüdischer 
Jesusdarstellungenn im 20. Jahrhundert, dass die Lehre Jesu sich durch das biblische 
undd pharisaische Judentum erklaren lasse, wurden kaum oder nicht beachtet. Vgl. 
J.. Klausner, Jesus von Nazareth, seine Zeit, sein Leben und seine Lehre; D. Flusser, 
Jesus;Jesus; S. Ben-Chorin, Juden und Christen. 

58 8 



entschiedenenn Gegensatz zur Frömmigkeit seiner Zeit gestanden habe. 
Err behauptet: 

»Ess zeigt sich , daB Jesus nich t der jüdisch e Rabbi , Weisheitslehre r oder 
Prophe tt  war, sonder n daB seine Botschaf t von dem Gott , der scho n jetz t 
denn Verachteten , MiBhandelten , Hoffnungslose n Antei l am Heil schenkt , 
allerr  Religiosita t seine r Zeit widersprach , ja das Ende des Judentum s 
war.»98 8 

Wahrendd man in der Frage nach dem Stellenwert des historischen Jesus 
unterschiedlicherr Meinung war, war man sich darüber einig, dass Jesus 
beziehungsweisee Jesu Botschaft das Judentum überwunden habe. Jesus 
wurdee als die Erfüllung der alttestamentlichen Schriften gesehen. Selbst 
inn den Ansatzen, in denen - nach Auschwitz - Jesus nicht mehr vom Ju-
dentumm getrennt werden sollte, wurde weiterhin die Auffassung vertre-
ten,, dass Jesus etwas Neues gegenüber etwas Altem verkörpere. SchlieB-
lichh sei, so lautete die Argumentation, der christliche Glaube mehr als nur 
einee Variante der jüdischen Religion.99 

Auchh ein englischer Vertreter der »New Quest«, James Robinson, re-
produziertt dieses Gedankengut, wenn er meint, dass die »Illegitimitat der 
altenn Frage nach dem historischen Jesus« unter anderem auf die zu gerin-
gee Berücksichtigung der Diskontinuitat des christlichen Glaubens im Ver-
haltniss zum Judentum gelegen habe. Er wirft der Leben-Jesu-Forschung 
dess 19. Jahrhunderts vor, dass sie das Wesen des christlichen Glaubens 
verkanntt habe, da ihr Verlangen nach weltlicher Sicherheit nichts anderes 
alss »jüdische Werkgerechtigkeit« ge wesen sei.100 Er schreibt: 

»Einn historische r Jesus als ein bewiesene s göttliche s Faktum ist nicht s wei -
terr  als weltlich e securitas , die sich der >homo religiosus < in seinem Ver-
such ,, vor Got t als selbstgerech t dazustehen , verschaffe n möchte , gerade -
soo wie die Juden , wenn sie sich zur Zeit des Paulus auf das Gesetz 
beriefen.« 101 1 

98.. J. Jeremias, Das Problem des historischen Jesus, 19, vgl. ebenf. 16-19. 
99.. Der Einfluss des antijüdischen Denkens, das eine lange christliche Tradition vor-

weisenn kann und wahrend der Naziherrschaft in Deutschland dazu führte, dass 
Jesuss im Sinne der herrschenden Ideologie zum nicht-jüdischen Ariër erklart wur-
de,, ist leider bis heute in der (deutschen) Theologie zu erkennen. Noch immer 
werdenn «theologische Standardwerke« benutzt und produziert, die antijüdisches 
Gedankengutt reproduzieren. Vgl. hierzu: C. Klein, Theologie und Anti-Judaismus. 
EineEine Studie zur deutschen theologischen Literatur der Gegenwart; L. Siegele-
Wenschkewitz,, Neutestamentliche Wissenschaft vor der Judenfrage. Gerhard Kittels 
theologischetheologische Arbeit im Wandel deutscher Geschichte; R. P. Ericksen, Theologians 
underunder Hitler: Gerhard Kittel, Paul Althaus, Emanuel Hirsch. 

100.. Vgl. J. M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 153. 
101.. Ibidem, 108 f. 
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Mann suchte nach dem Neuen und distanzierte sich vom Alten, in diesem 
Falll  vom Judentum. Jesu Ethik, sein besonderes j46öa-Gottesverhaltnis, 
dass Gebot der Feindesliebe, sein Umgang mit Siindern und AusgestoBe-
nenn wird als »radikal neu christlich« eingefordert und interpretiert. Jesus 
habee die Fundamente der jüdischen Religion erschüttert, das Alte sei in 
ihmm überwunden.102 Auch hier warr neben historischen Erkenntnissen eine 
gehörigee Portion »historisch-theologischer Phantasie« im Spiel. Die Fest-
stellungg christlicher Identitat geschah unter dem Motto: Omnis determi-
nationatio est negatio. Dieses logische Prinzip - dass etwas nur durch die Nega-
tionn von etwas anderem zu bestimmen ist - lieferte den oben genannten 
Theologenn die Basis für ein Kontrast- und Erfiillungsdenken, das sie im 
Verhaltniss zum Judentum formulierten.103 Auf den ausschlieBenden Cha-
rakterr dieser Logik - nicht nur in Hinsicht auf das Judentum - und die 
Notwendigkeitt der Suche nach einer anderen Art der Bestimmung christ-
licherr Identitat, komme ich im Verlauf der Arbeit zuriick. 

3.44 Ein anderes Verstehen der Geschichte(n) 

Auchh die von Dibelius und Bultmann entwickelte formgeschichtliche Me-
thode,, die das Theologische und nicht das Historische in den Vordergrund 
stellte,, hatte die Frage nach dem historischen Jesus nicht endgiiltig ver-
stummenn lassen. Der Versuch, ihn mit Hilfe der historisch-kritischen Me-
thodee vom Christus des Glaubens zu trennen, war ebenso gescheitert, wie 
diee einseitige Betonung des kerygmatischen Christus auf Kosten des his-
torischenn Jesus unter Zuhilfenahme der hermeneutischen Methode. Da-
vonn gingen zumindest die Theologen aus, die die »neue« Frage nach dem 
historischenn Jesus stellten. Sie wollten die Trennung von historischer und 
hermeneutischerr Methode iiberwinden. Unter Einbeziehung der herme-
neutischenn Frage und verfeinertei historisch-kritischer Methoden ver-
suchtenn sie aufzuzeigen, dass es in der Frage nach dem historischen Jesus 
undd dem Christus des Glaubens nicht um ein Entweder/Oder gehe, son-
dernn um ein gegenseitiges Abhangigkeitsverhaltnis, da das Kerygma die 
Bedeutsamkeitt eines historischen Ereignisses verkünde. Anstelle der Dis-
kontinuitatt zwischen beiden betonten sie deren Kontinuitat. 

Diee theologische und historische Neubesinnung seit den 20er Jahren, 
diee die Hermeneutik zur zentralen Aufgabe der Theologie machte, hatte 
diee »neue« Frage nach dem historischen Jesus ermöglicht. Jesus Christus 

102.. Vgl. D. Georgi, Leben-Jesu-Theologie/Leben-Jesu-Forschung, 571 f. 
103.. Auch Friedrich-Wilhelm Marquardt warnt vor den antijudaistischen Konsequen-

zenn dieser Logik. Vgl. F-W. Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem 
Juden,Juden,176f. 176f. 
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zuu bezeugen hiefi jetzt, ihn in der jeweiligen Zeit zu vergegenwartigen. 
Dafürr genügte es nicht, ihn mit überlieferten Fonneln und Titeln aus der 
Vergangenheitt zu versehen. Es wurde deutlich, dass die einseitige Beto-
nungg objektiv-historischer Fakten nur eine Dimension der Geschichte 
sichtbarr machte und eine weitere Schicht, namlich die der Bedeutsamkeit 
dess Geschehenen, unbeachtet lieB. Man hatte von einer positivistisch-his-
torischenn Geschichtsauffassung Abschied genommen,, die die existentielle 
Lagee als Grundfrage menschlicher Geschichte unberiihrt lieB. 

Diee Wahrnehmung der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz und die 
Frage,, wie sie sich als Geschichte verwirklicht, hatte die Hermeneutik vor 
neuee Anforderungen gestellt. Ursprünglich als Lehre des Verstehens de-
finiertt und als Lieferant der Kriterien für eine sachgerechte Schriftausle-
gungg angesehen, wird unter Einfluss von Heideggers Sein und Zeit, die 
Auslegungg der eigenen Existenz im Verhaltnis zur »Sache« zum Zentrum 
hermeneutischerr Fragen. Der Historiker fragt nicht langer mehr nach 
bloöenn Fakten, sondern sucht nach dem tieferen Sinn der Vergangenheit, 
wobeii  die eigene Existenz nicht langer ausgeklammert, sondern - zumin-
destt theoretisch - miteinbezogen wird. Es geht um das, was »zur Sprache 
gebracht«gebracht« werden soil.104 Die Frage nach sinnvoller Existenz wird zur An-
triebskraftt der Forschung, - auch in der »neuen« Frage nach dem histori-
schenn Jesus.105 

Beeinflusstt von Heidegger hatte Bultmann betont, dass es auch in der 
theologischenn Hermeneutik nicht langer um eine bloBe historische Re-
konstruktionn der Vergangenheit gehen könne, sondern dass es um ein 
»echtess Verstehen« des Anspruchs des zu interpretierenden Textes gehen 
müsse.. Erst ein gemeinsamer Bezug zur Sache mache Verstenen 
möglich.1066 Im Rahmen dieser Hermeneutik haben Kasemann, Ebeling, 

104.. Robinson weist darauf hin, dass Ebeling und Fuchs nicht mehr vom »historischen 
Jesus«,, sondern vom »Jesus des Evangeliums« sprechen. Er sieht hierin eine Ver-
schiebungg von der Historie zur Hermeneutik. J. M. Robinson, Kerygma und his-
torischertorischer Jesus, 94; vgl. die Artikel von E. Fuchs, Die Frage nach dem historischen 
Jesuss und G. Ebeling, Die Frage nach dem historischen Jesus und das Problem der 
Christologie. . 

105.. Vgl. J. M. Robinson, Kerygma und historischer Jesus, 152. 
106.. Für Bultmann ist dieses »vorgangige Lebensverhaltnis zur Sache« das hermeneu-

tischee Prinzip. Erst dieses Vorverstandnis ermögliche Verstenen. Unter Vorver-
standniss versteht Bultmann auf der formaten Ebene das jeweilige Interesse, mit 
demm ein Text gelesen wird. Inhakken bringe es die Frage nach der eigenen Exis-
tenzz zum Ausdruck, worauf der Text dann wiederum Antwort gebe. Wahrend in 
Bultmannss theologischer Hermeneutik, im Rahmen der existentialen Interpretati-
on,, das Selbstverstandnis einen wichtigen Stellenwert einnimmt, meint der Philo-
sophh Hans-Georg Gadamer demgegenüber, dass - im Sinne Heideggers - dem 
Verstehenn ein Moment der Selbstlosigkeit innewohne. So setzt Gadamer an die 
Stellee des Selbst bei Bultmann das »Geschehen« des Gesprachs und der Überlie-
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Bomkamm,, Braun und andere Vertreter der »neuen« Jesu-Forschung der 
historischenn Fragestellung erneut einen Platz eingeraumt. Sie waren da-
vonn überzeugt, dass das existentielle Verstehen nicht den historischen 
Blickk triiben diirfe. 

Diee Vermutung liegt nahe, dass die von den »neuen« Jesus-Forschera be-
absichtigtee Verbindung von hermeneutischer Frage und historisch-kriti-
scherr Methode den von Schweitzer kritisierten Mangel an »innerlicher 
Gleichgestimmtheitt des Wollens, Hoffens und Sehnens« bei der Suche 
nachh dem historischen Jesus behoben hatte. War hierin das ethisch-escha-
tologischee Verlangen nach dem Reich Gottes zu spiiren, von dem 
Schweitzerr meinte, dass es den Leben-Jesu-Forschera des 19. Jahrhun-
dertss gefehlt habe? 

Methodischh war der Weg für eine theologische Hermeneutik geebnet, 
diee mit Hilfe der »existentialen Interpretation nach dem Existenz- und 
Selbstverstandniss von Text und Interpreten und nach deren gegenseitiger 
Beziehungg fragte. Sowohl der geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklich-
keitt als auch der existentiellen Betroffenheit des Forschers im Verhaltnis 
zuu seinem Forschungsgegenstand wurden mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt.. Die Gefahr einer einseitigen Betonung der Hermeneutik auf 
Kostenn der Tatsache, dass der christliche Glaube auf einen konkreten 
Menschenn zuriickgeht, hatten die »neuen« Jesus-Forscher durch die Wie-
deraufnahmee der historischen Methode zu korrigieren versucht. Theo-
logischess und exegetisches Interesse gingen Hand in Hand, wobei die his-
torischee Wissenschaft beiden dienstbar war. 

Derr Mangel an einer gemeinsamen ethisch-eschatologischen Sehn-
suchtt nach dem »Reich Gottes« war jedoch geblieben. Zwar hatte man 
theoretischh den von Schweitzer so betonten eschatologischen Charakter 
dess Reiches Gottes und die damit verbundene Unmöglichkeit, den his-
torischenn Jesus zu einer verfügbaren GröBe zu machen, nicht aus den Au-
genn verloren, doch von dem Aspekt der praktisch-ethischen Nachfolge 
undd dem darin enthaltenen »ethischen Enthusiasmus« einer gesellschafts-
politischh relevanten eschatologischen Reich Gottes Vision ist wenig zu 
spiiren.mm Das Gleichgewicht zwischen existentialer Interpretation und 

ferung.. Vgl. R. Bultmann, Glaube und Verstehen, Band 2, 228 f.; H-G. Gadamer, 
Zurr Problematik des Selbstverstandnisses. Ein hermeneutischer Beitrag zur Frage 
derr >Entmythologisierung<, 121-132, vgl. ebenf. 406 f.,, 425-436; C. v. Bormann, Her-
meneutikk 1,128f.; H. Birus (Hg.), Hermeneutische Positionen. Schleiermacher-Dil-
they-Heidegger-Gadamer. they-Heidegger-Gadamer. 

107.. Möglicherweise ist dies aus dem gesellschaftspolitischen Kontext Deutschlands 
herauss zu erklaren. Eine der Ursachen ware dann in der desolaten Situation Eu-
ropass zu suchen, wo nach zwei Weltkriegen die Ideale der Aufklarung von einer 
stetss humaner werdenden Menschheit in ihren Grundfesten erschüttert wurden. 
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historischerr Forschung war wankend. Mit der emeuten Betonung des 
»historischen«« Jesus schien das Interesse an der Vergangenheit erneut 
diee Oberhand zu bekommen. Obwohl man nicht hinter die Einsicht 
zurückgehenn wollte, dass das Heilshandeln Gottes in Jesus Christus in ers-
terr Linie ein Glaubensakt ist und kein historisch verifizierbares Ereignis 
inn der Geschichte, tragt die erneute Suche nach dem historischen Jesus 
undd seiner Verkündigung dennoch Spuren einer »Beweisführung«, die 
mitt Hilf e wissenschaftlicher Methoden durchgeführt wurde.108 Auch dem 
»neuen«« Jesus-Forscher war daran gelegen, dem modernen Menschen 
vernünftigenvernünftigen Glauben zu ermöglichen. Vielleicht stand darum seine me-
thodisch-hermeneutischee Begegnung mit dem Text so sehr im Zeichen 
derr Suche nach historischen Informationen. 

AuchAuch die Erkenntnisse in der erneuten Frage nach dem historischen 
Jesuss blieben in einer rationalistisch, akademisch gepragten Wissen-
schaftsauffassungg verhaftet, deren »historisches« Jesusbild universalen 
Anspruchh erhob, ohne sich der Partikularitat der eigenen Fragen und 
denn damit gegebenen kontextuellen Begrenzungen bewusst zu sein. Rea-
lee Lebenserfahrungen, die eigene Betroffenheit und die alltagliche Wirk-
lichkeitt der »neuen« Leben-Jesu-Forscher - die Welt, in der sie lebten und 
vonn der aus sie interpretierten - blieben von sekundarem Interesse und 
theologischh irrelevant. Wohl kaum ware es Kasemann und anderen in 
denn Sinn gekommen, dass ihr kultureller Kontext, ihre Hautfarbe oder 
ihrr Geschlecht Einfluss auf ihre Christologie gehabt haben könnten. 

Diee Selbstverstandlichkeit, mit der sie ihren partikularen Erfahrungen 
Allgemeingültigkeitt verliehen und geneigt waren, all das, was anders war, 
nichtt wahrzunehmen oder durch eine Logik der Ausgrenzung zu objekti-
vieren,1099 nahm der Forderung Schweitzers nach »innerlicher Gleich-
gestimmtheitt des Wollens, Hoffens und Sehnens« ihre eschatologische 
Kraft.. Christliche Identitat wurde wiederum als feststehende GröBe in 
derr Vergangenheit, im »historischen« Jesus gesucht, anstatt sie als escha-
tologischess Ereignis einer geschichtlich zu realisierenden Zukunft zu ver-
stehen.. Die Geschichte/n Jesu wurde/n mit den erkenntnistheoretischen 
Einsichtenn der modernen Vernunft »rekonstruiert«, und auch hier blieb, 

Mitt der Ermordung von Millionen Juden in Auschwitz vor Augen mussten die 
Hoffnungenn auf ein Reich der Gerechtigkeit als geradezu grotesk erscheinen. Ich 
fragee mich jedoch, ob diese Erklarung für die »neuen« Jesus-Forscher zutrifft. Ihre 
Arbeitenn machen nicht den Eindruck, als habe dieses kulturelle und menschliche 
Dramaa eine einschneidende Zasur für die wissenschaftliche exegetische Forschung 
bedeutet. . 

108.. Man denke an die Suche nach der »ipsissima vox Jesu«, wie sie vor allem von Joa-
chimm Jeremias durchgeführt wurde. Vgl. J. Jeremias, Die zentrale Bedeutung des 
historischenn Jesus, 66-72. 

109.. Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel I, 3.3. 
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trotzz des Wissens urn den Wert existentielier Hermeneutik, seine Gestalt 
merkwürdigg leblos. 

Dochh wie für die Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts gilt auch 
fürr die »New Quest«, dass kritische Anfragen keineswegs die Berechti-
gungg ihres theologischen Anliegens schmalern. Ihr Verdienst bleibt, 
dasss die Frage nach dem historischen Jesus auf eine andere Art und 
Weisee aktuell wurde. Das »Andere« an ihr war - auch wenn es nicht 
immerr konsequent durchgeführt wurde - dass man nicht langer mit Hil-
fee der Historiographie einen vom Kerygma losgelösten historischen Je-
suss suchte, mit dem man dann wiederum die Wahrheit bzw. Unwahrheit 
dess Kerygmas »beweisen« wollte. Jetzt ging es darum, deutlich zu ma-
chen,, dass die existentielle Entscheidung für den Glauben an den Auf-
erstandenenn unlöslich mit der Entscheidung für den geschichtlichen Je-
suss verbunden ist. Die Einsicht, dass auch die Geschichte Jesu nicht eine 
an-sichh zu betrachtende Grötëe ist, sondern »nur im Spiel von Gesche-
henemm und Verstehen des Geschehenen erkennbar«no wird, hat die 
nachfolgendenn christologischen Entwürfe - nicht nur in Europa - ent-
scheidendd gepragt. 

Inn der Frage nach dem historischen Jesus und dessen Verhaltnis zum 
Christuss des Glaubens waren auch diese Antworten nicht der Weisheit 
letzterr Schluss. Das Aufkommen der Politischen Theologie in Europa 
undd der Befreiungstheologie in geographisch und kulturell unterschiedli-
chenn Teilen der Welt und die dabei gemachte Entdeckung, dass alle theo-
logischenn Aussagen von dem jeweiligen Kontext, in dem sie entstehen, 
gepragtt sind, haben zu neuen Fragen und Antworten über die Bedeutung 
Jesuu Christi geführt. Bevor ich naher auf die Interpretation Jesu aus be-
freiungstheologischerr Sicht eingehe, will ich noch kurz auf eine Entwick-
lungg in der Frage nach dem historischen Jesus hinweisen, die sich seit den 
70err Jahren parallel zu befreiungstheologischen Konzepten vollzogen und 
seitt dem Ende der 80er Jahre zu einer Renaissance der historischen Jesus-
Forschungg geführt hat. 

3.55 Abermals: Wer war Jesus wirklich? 

Neuess archeologisches Material und besonders die Funde von Qumran 
(1947)1111 und Nag Hammadi (1945), unter denen sich auch das Thomas-

110.. E. Schweizer, Jesus Christus 1,672. 
111.. Vgl. F. Garcia Martinez, The Dead Sea Scrolls Translated. The Qumran Texts in 

English;English; vgl. zum Einfluss von Qumran auf Jesus und die friihchristliche Kirche: 
D.. Plusser, The Dead Sea Sect and Prepauline Christianity, 215-266. 
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evangelium1122 bef and, gaben Anlass zu eraeuten Rekonstruktionen des 
historischenn Jesus und der sozio-ökonomischen Beschaffenheit seiner 
jüdischenn Lebenswelt im ersten Jahrhundert.113 In den 70er Jahren began-
nenn sowohl jüdische als auch christliche Bibelwissenschaftler damit, den 
Menschenn Jesus von Nazareth und die frühchristiiche Gemeinschaft im 
Kontextt des Judentums zu interpretieren.114 Der von Vorurteilen und Un-
kenntniss gepragte karikierende Charakter christlicher Interpretationen 
dess Judentums - besonders was die jüdische Gesetzesauffassung betraf -
wurdee sichtbar.115 Man gelangte zu der Überzeugung, dass Jesus nicht 
langerr im Kontrast zu seinem jüdischen Kontext, sondern aus seinem Ju-
deseinn heraus zu interpretieren sei. Diese Einsichten, die auf dem Hinter-
grundd des jüdisch-christlichen Dialogs nach der Shoa vorsichtig entstan-
den,, haben auch in feministisch-theologischen Ansatzen deutliche Spuren 
hinterlassenn und führen bis heute zu heftigen Konfrontationen in der Fra-
gee um den Antijudaismus in christlicher Theologie, besonders wenn es 
umm die Christologie geht.116 

Diesee Erkenntnisse bilden auch den Hintergrund für die neueste Jesus-
Forschungg in den Vereinigten Staaten, die seit Mitte der 80er Jahre eine 
wahree Sturmflut an neuen Jesus-Studien nach sich zog.117 Aufgrund der 
interdisziplinarenn Forschungsmethoden - neben üteraturwissenschaftli-
chenn Methoden zur Textanalyse der neu entdeckten Manuskripte werden 

112.. Die Übersetzung des koptischen Textes des Thomasevangeliums wurde erst 1959 
veröffenüicht.. Vgl. A. Guillaumont, H.-Ch. Puech, G. Quispel (eds), The Gospel 
AccordingAccording to Thomas. Coptic Text Established and Translated. 

113.. Vgl. zu Nag Hammadi und Qumran die Ausführungen von: C. J. Den Heyer, Op-
nieuw:nieuw: Wie is Jezus. Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus, 130-155. 

114.. Vgl. D. Flusser, Jesus; idem, Tussen Oorsprong en Schisma. Artikelen over Jezus, 
hethet Jodendom en het vroege Christendom; S. Ben-Chorin, Jesus im Judentum; 
G.. Vennes, Jesus the Jew; P. Lapide, Der Jude Jesus. Von christlicher Seite vgl.: E. P. 
Sanders,, Paul and Palestinian Judaism, idem, Jesus and Judaism; J. H. Charles-
worthh (ed.) Jews and Christians. Exploring the Past, Present, and Future, 35-53. 

115.. Vgl. E. P. Sanders, Jesus and Judaism, 24-51. Vgl. ebenf. idem, The Historical Fig-
ureure of Jesus. Sanders ist der Meinung, dass man mit Hilf e einer gediegenen Kennt-
niss des Judentums viel über den historischen Jesus wissen kann. Vgl. ibidem, 5. Vgl. 
alss bahnbrechendes Werk hinsichtlich des christlichen Antijudaismus: R. Radford 
Ruether,, Nachstenliebe und Brudermord. Die theologischen Wurzeln des Antiju-
daismus. daismus. 

116.. Vgl. Kapitel II , 3.3. 
117.. Vgl. als Übersicht J. H. Charlesworth, From Barran Mazes to Gentle Rappings: 

Thee Emergence of Jesus Research, 221-230; M. Borg, A Renaissance in Jesus Stu-
dies,, 280-292. Auch innerhalb Europas finden diese Studiën inzwischen Beach-
tung,, vgl.: E. Schweizer, Jesus, das Gleichnis Gottes. Was wissen wir wirklich vom 
LebenLeben Jesu?; K. Berger, Wer war Jesus wirklich; C. J. Den Heyer, Opnieuw wie is 
Jezus?;Jezus?; M. de Jonge, Christology in Context: The Earliest Christian Respons to Je-
sus,sus, idem, Jezus als Messias. Hoe Hij zijn zending zag; R. Zuurmond, Verleden 
Tijd?. Tijd?. 
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jetztt auch Methoden der Sozialwissenschaften, der kulturellen Anthro-
pologicc und der Religionswissenschaft zur Beurteilung des Materials he-
rangezogen1188 - sprechen manche bereits von einer »Third Quest« in der 
Jesus-Forschung. . 

Wahrendd Jesus für Albert Schweitzer ein Fremder blieb, ein apokalyp-
tischerr Prophet mit der Erwartung eines unmittelbar bevorstehenden 
Reichh Gottes,119 meint der amerikanische Neutestamentler Marcus Borg, 
einerr der Teilnehmer des 1985 gegründeten »Jesus Seminar«,'20 in Jesus 
einenn Weisheitslehrer121 gefunden zu haben, der nicht ein zukünftiges 
Gottesreichh gepredigt habe, sondern das Reich Gottes als gegenwartig 
erfuhrr und verkündete.122 Borg ist der Ansicht, dass Jesus eine »heilige 
Person«1233 gewesen sei, die in der radikal prophetischen Tradition Israels 
gestandenn habe. Sich unter anderem auf das Thomasevangelium124 stüt-
zend,, betrachtet er Jesus als einen subversiven, alternativen Weisheitsleh-
rer,, der die konventionelle Weisheit untergraben habe und als einen so-

118.. Vgl. D. Harrington, Second Testament Exegesis and the Social Sciences: A Biblio-
graphy,, 77-85. 

119.. Sanders schlieBt sich der Auffassung Schweitzers an, dass Jesus ein eschatologi-
schh er Prophet gewesen sei. Vgl. E. P. Sanders, Jesus and Judaism, 142-148,152-154. 

120.. Zweima! im Jahr treffen sich Wissenschaftier, um ihre Meinung über die histori-
schee Gesichertheit der Aussagen Jesu in den unterschiedlichen Texten auszutau-
schen.. Die Suche nach der »ipsissima vox Jesu« (J. Jeremias) wird fortgesetzt. Um 
dass MaB an wissenschaftlicher Übereinstimung festzustellen, welches Material 
wohll  auf Jesus zuriickgeht und welches nicht, stimmt man letztendlich mit unter-
schiedlichh gefarbten Perlen ab. Vgl. zur ausführlicheren Darstellung. M. J. Borg, 
Whatt Did Jesus Really Say? 18-25. Zu den Resultaten vgl. R. W. Funk (ed.), The 
FiveFive Gospels. The Search for the Authentic Words of Jesus; C. J. Den Heyer, Op-
nieuw:nieuw: Wie is Jezus?, 202 ff. 

121.. Vgl. M. J. Borg, Meeting Jesus Again For the First Time. The Historical Jesus & the 
HeartHeart of Contemporary Faith, 69-118. 

122.. Auch J. D. Crossan vertritt diese Meinung. Vgl. J. D. Crossan, The Historical Je-
sus,sus, 70. 

123.. Hierin folgt Borg den Einsichten Geza Vermes, der in seinem Buch The Religion 
ofof Jesus the Jew, das Auftreten von «heiligen Mannern« beschreibt. 

124.. Dem Thomasevangelium liegt eine nicht-eschatologische gnostische Sicht Jesu zu-
grunde.. Er wird darin als Weisheitslehrer geschildert, dessen Reich-Gottes-Erwar-
tungg nicht zukünftig ist, sondern gegenwartig. Die Datierung der Texte ist umstrit-
ten.. Die koptische Version scheint aus dem 4. Jahrhundert zu stammen, der alteste 
derr griechischen Papyri wird um etwa 200 n.Chr. datiert, einige Exegeten vertreten 
diee Meinung, dass er um 140 n.Ch. geschrieben sei. Der niederlandische Neutesta-
mentlerr Cees Den Heyer weist darauf hin, dass in keinem der 114 Sprüche aus 
denenn das Thomasevangelium besteht, der Tod Jesus am Kreuz erwahnt wird. Dies 
könnee bedeuten, dass »bereits in einem frtihen Stadium der Kirchengeschichte 
einee christologische Besinnung stattfand, in der anders als in den Briefen des 
Apostell  Paulus, das Kreuz nicht im Vordergrund stand.« C. J. Den Heyer, Op-
nieuw;nieuw; Wie is Jezus?, 205/206 (Übers. MK). Vgl. zum Thomasevangelium: R. Zuur-
mond,, Verleden Tijd?, 151-158. 
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zialenn Propheten und Gründer einer Bewegung, die sich die Emeuerung 
Israelss zum Ziel gesetzt habe.125 

Auffallendd an dieser historischen Rekonstruktion Jesu ist nicht nur, 
dasss sie scheinbar problemlos heutige »ethische« Bedürfnisse befriedigen 
kannn - Jesus als Gründer einer radikal egalitaren Gemeinschaft, Jesus als 
charismatischerr Heiier, anti-patriarchal, sozial engagiert und nicht-natio-
nalistischh - sondern auch, dass, trotz aller Beteuerungen das Judesein Jesu 
ernstt zu nehmen, wiederum auf das christliche Kontrastdenken, das sich 
vomm Judentum abgrenzt, zurückgegriffen wird.126 So vertritt Borg die Auf-
fassung,, dass Jesus eine alternative Weisheit verkündet habe, die eine Po-
liti kk der Barmherzigkeit nach sich gezogen habe. Diese Politik der Barm-
herzigkeitt stehe im Gegensatz zu einer Politik der Reinheit, die aus 
konventionellerr Weisheit heraus zu erklaren sei.127 Borg schreibt: 

»lnn short, there is something boundary shattering about the imitatio dei 
thatt stood at the center of Jesus' message and activity: >Be compassionate 
ass God is compassionates Whereas purity divides and excludes, compas-
sionn unites and includes. For jesus, compassion had a radical sociopolitical 
meaning.. In his teaching and table fellowship, and in die shape of his move-

.. ment, the purity system was subverted and an alternative social vision af-
firmed.. The politics of purity was replaced by a politics of compassion.«128 

125.. Vgl. M. J. Borg, Portraits of Jesus in Contemporary North American Scholarship, 
12,, vgl. ebenf. 1-22; idem, Jesus, a New Vision; idem, Conflict, Holiness and Politics 
inin the Teachings of Jesus. 

126.. Vgl. zu den unterschiedlichen Jesusbildern der 80er Jahre und dem darin zum Aus-
druckk kommenden Kontrastdenken im Verhaltnis Judentum/Christentum: P. Fre-
deriksen,, What You See Is What You Get: Context and Content in Current Re-
searchh on the Historical Jesus, 78-94. 

127.. John D. Crossan vertritt eine ahnliche Meinung. Er gelangt aufgrund kulturell-an-
thropologischerr Einsichten zu der Überzeugung, dass der historische Jesus ein me-
diterranerr jüdischer Bauer gewesen sei, der einen radikalen Egalitarismus vertre-
tenn habe und als jüdischer Kyniker gesehen werden müsse. Vgl. J. D. Crossan, 
Jesus,Jesus, 100 f. und 138 ff., spez. zum Kynismus: idem, The Historical Jesus, 72-90. Sei-
nee Tischgemeinschaft mit Sündern, Zöllnern und Prostituierten und seine Heilung 
derr Kranken habe im krassen Gegensatz zu den jüdischen Reinheitsgeboten ge-
standen,, was inn in Opposition zum Tempel und damit zur jlidisch-religiösen Ob-
rigkeitrigkeit gebracht habe. Die Geschichte von der Reinigung des Tempels fasst Cros-
sann dann auch als eine «symbolische Zerstörung des Tempels« auf. Vgl. idem, 
Jesus,Jesus, 172 ff. Crossans definiert seinen egalitaren Jesus im Kontrast zu einem seiner 
Meinungg nach hiërarchisch und patriarchal geprögten Judentum. Vgl. J. D. Cros-
san,, The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant; idem, Jesus. 
EinEin revolutionares Leben. Vgl. als kritische Reaktion auf Crossan: P. Fredriksen, 
Whatt you see is what you get, 83-84. Vgl. zwei Reaktionen von feministisch-theo-
logischerr Seite: S. Greeve Danavey, Historical Model for Theology, 44-56; C. Kel-
ler,, The Jesus of History and the Feminism of Theology, 71-82. 

128.. M. J. Borg, Meeting Jesus Again for the First Time, 58. 
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Paulaa Fredriksen bemerkt meines Erachtens zurecht, dass hierdurch an 
diee Stelle des früheren Gegensatzes von Gesetz und Gnade129 ein neues 
Gegensatzpaarr tritt: Reinheit gegenüber Barmherzigkeit. Fredriksen 
schreibtt bezüglich dieser Sichtweise: 

»Thiss is not history, nor is it realistic description. It is caricature generated 
byy abstractions, whereby a set of politically and ethically pleasant attri-
butess define both Jesus (egalitarian, caring, other-directed, and so on) 
and,, negatively, the majority of his Jewish contemporaries. Jesus thereby 
snapss nicely into sharp focus. This clarity however, is purchased as the 
pricee of reality.«130 

Kritischee Fragen erheben sich: Wird hier nicht wiederum versucht, unter 
historischerr Flagge den dogmatischen Beweis der Einzigartigkeit Jesu zu 
erbringen?? Geht es nicht auch hier um das Neue und Revolutionare, das 
inn Jesus und durch Jesus geschehen sei, mit dem Unterschied, dass man 
jetztt aufgrund der Einsichten in den 70er Jahren das Judesein Jesu ernst 
nehmenn will und von daher nicht mehr von einem christlich-jüdischen, 
sondernn von einem innerjüdischen Konflikt spricht, den Jesus, bezie-
hungsweisee die Jesusbewegung ausgelöst habe?131 Handelt es sich nicht 
auchh hier um christliche Apologetik, bei der die Existenzberechtigung 
dess Christentums mit der Einzigartigkeit Jesu steht oder fallt? Hinzu 
kommt,, dass der einzelne Forscher scheinbar neutral nach dem sozio-po-
litischenn Interesse Jesu fragt, ohne dabei methodisch von den erkenntnis-
theoretischenn Pramissen, die sein eigenes Forschungsinteresse leiten, Re-
chenschaftt abzulegen.132 Da die ideologiekritische Frage des cui bono? 

129.. Vgl. hierzu die Ausfiihrungen von Rosemary Radford Ruether in Kapitel II , 4.2. 
130.. P. Fredriksen, What you see is what you get, 96. Zur Kriti k an Borgs und Wrights 

Ausfiihrungen:: vgl. ibidem, 86-91. Auch Den Heyer konstatiert und kritisiert das 
Gegensatzdenken,, das Borg und Crossan dem Verhaltnis von Jesus zu seiner jtidi-
schenn Tradition zugrunde legen. Vgl. C. J. Den Heyer, Opnieuw wie is Jezus?, 
210-211. . 

131.. Diese Frage muss meines Erachtens auch an die historische Rekonstruktion der 
Jesusbewegungg bei Elisabeth Schiissler Horenza gestellt werden. Schüssler Fioren-
zaa betont, dass eine feministische historisch-theologische Rekonstruktion Jesu 
nichtt im Rahmen einer liberalen Jesus-Forschung stattfinden dürfe, die Jesus als 
einzigartigee Heldenfigur betrachtet. Ihr Anliegen ist es, Jesus nicht langer isoliert 
zuu rekonstruieren, sondern im Zusammenhang mit der ihn umgebenen Jesusbewe-
gung,, die sie als eine Nachfolgegemeinschaft Gleichgestellter auffasst, bestehend 
auss Mannern und Frauen. Vgl. hierzu und als Kommentar auf die neueste Suche 
nachh dem historischen Jesus innerhalb der Bibelwissenschaften: E. Schüssler Fio-
renza,, Jesus and the Politics of Interpretation, 343-358. Vgl. zur Rekonstruktion 
frühchristhcherr Frauengeschichte als Geschichte der Jesusbewegung, einer Nach-
folgegemeinschaftt von Gleichgestellten: Idem, Zu ihrem Gedachtnis... Einefemi-
nistisch-theologischenistisch-theologische Rekonstruktion der christlichen Urspriinge, 137ff. 

132.. Man meint zwar, befreiungstheologische und feministische Einsichten einbezogen 
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undd die daran gekoppelte Analyse des eigenen sozio-politischen Kontex-
tess fehlen, wird wiederum der Schein der Neutraliteit und Universalitat 
historischerr Forschungsergebnisse aufrechterhalten. 

Soo sehr man auch in dieser neuesten »Quest« das historische Interesse 
derr Forscher beteuert,133 - deren Geschichtsauffassung übrigens oftmals 
positivistischh anmutet - auch die neueren Rekonstruktionen sind darauf 
angewiesen,, die Lücken im Bild Jesu mit historischer Imagination zu 
füllen.. Noch immer (oder schon wieder) ahnelt das rekonstruierte Profil 
vonn Jesus dem des ihn suchenden Forschers. Es bleibt bei Hypothesen, 
zusammengesetztt aus historischem Wissen, Vermutungen und projizier-
tenn Hoffnungen, die letztendlich mehr über die hermeneutische Absicht 
dess Forschers am Ende des 20. Jahrhunderts aussagen als über den his-
torischenn Jesus im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung. 

Obb die neuesten Rekonstruktionsversuche des historischen Jesus das Pra-
dikatt »Third Quest« verdienen, soil an dieser Stelle nicht weiter erörtert 
werden.. Diejenigen, die hoffen, in diesen Studiën eine deutliche Antwort 
auff  die oftmals im Titel der Beitrage gestellten Frage »Wer war Jesus 
wirklich?«« zu bekommen, werden enttauscht sein. Die suggerierte histori-
schee Gewissheit über Jesus von Nazareth ist auch dort nicht zu finden. 
Dass Geheimnis um seine Person bleibt. 

Werr jedoch nicht so sehr an den historischen »bruta facta« über Jesus 
interessiertt ist, sondern sich mehr im hermeneutischen Sinne von histori-
schenn Erkenntnissen und Vermutungen in Bezug auf heutige theologische 
Fragenn inspirieren lassen möchte, kommt durch die Wiederentdeckung 
derr lang vernachlassigten, jüdischen und frühchristlichen Weisheitslitera-
tur,, von der allgemein angenommen wird, dass sie in der frühchristlichen 
Bewegungg eine wichtige Rolle gespielt hat, auf seine/ihre Kosten. Neben 
einemeinem mannlichen Gottesbild erscheint dort die weibliche Gestalt der So-
phiaa als Personifikation der göttlichen Weisheit (hebraisch: Chokma; 
griechisch:: Sophia).134 Obwohl Sophia nicht als Göttin neben dem bib-

zuu haben, indem man nach dem sozio-politischen Kontext Jesu fragt und den 
anti-patriarchalenn Charakter Jesu und seiner Bewegung betont. Dass Befreiungs-
theologiee und Feministische Theologie jedoch eine neue Methode in der Theo-
logieausübungg fordern, wie im Folgenden deutlich werden soil, wird nicht berück-
sichtigt. . 

133.. James H. Charlesworth meint, dass das Interesse dieser neuen Jesus-Forschung 
vonn ausschlieBlich historischer Art sei, da es interreligiös ausgerichtet sei und sich 
nichtt von christlich-apologetischen Motiven leiten lasse. Die Jesus-Forschung sei 
wederr an die Suche nach einem vernünftigen Grund des Glaubens gebunden, noch 
gehee es ihr darum, einen göttlichen Helden zu portratieren, den es dann zu imitie-
renn gelte. Vgl. J. H. Charlesworth, Jesus within Judaism: New Light from Exciting 
ArcheologicalArcheological Discoveries, 21. 

134.. Die Bibelwissenschaftlerin Silvia Schroer weist auf die vielfaltigen und zum Teil 
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lischenn Gott JHWH dargestellt wird - anders ware sie eine Gefahr für den 
jüdisch-christlichenn Monotheismus - ist der Einfluss der umringenden 
Göttinnenkultee auf diese Gestalt evident.135 Duren die Weisheitsliteratur 
geratt nicht nur die Exklusivitat eines mannlichen Gottesbildes ins Wan-
ken,, sie bietet auch neue Impulse für eine biblisch orientierte Sophia-
Christologie.. Bereits in den 70er Jahren stellten Bibelwissenschaftler -
worunterr auch Elisabeth Schüssler Fiorenza - die Frage, inwiefern die 
frühchristlichee Bewegung Jesus als die personifizierte Weisheit Gottes 
(Sophia)) gesehen haben könnte.136 lm Rahmen ihrer feministisch-theo-
logischenn Rekonstruktion des frühen Christentums137 kommt Schüssler 
Fiorenzaa zu dem Schluss, dass Jesus innerhalb der Jesusbewegung als Pro-
phett und Inkarnation der Sophia gesehen worden sei.138 Inspiriert von den 

auchh widersprüchlichen Motive und Bilder der personifizierten Chokmah hin, die 
diee Weisheit zu einer schillernden Gestalt mache. Schroer schreibt: »Sie (die Weis-
heit,, MK) erscheint als Schöpferin/Mitschöpferin Gottes (Spr 8,22-30; Sir 24,1-8), 
aberr auch als Teil des fortdauernden Schöpfungsprozesses (Weish 8,1-4). Sie ist 
einee selbstbewuBte, oft zornige Lehrerin oder Predigerin (Spr 1,20-22; 8,1-11) und 
zugleichh der Inhalt ihrer Lehre und der LernprozeB selbst (Weish 6,12-17). Sie ist 
einee Gastgeberin, die in ihr Haus einladt (Spr 9,1-6), eine schutz- und nahrungbie-
tendee Baumgöttin (Sir 14,26-15,3; 24,1-22), die Liebhaberin, Geliebte, Braut, Ehe-
frau,, Schwester, Mutter des Weisheitsschülers (z.B. Sir 6,26-28; 8,9.16), aber auch 
diee Geliebte und Throngenossin Gottes (Weish 8,2-3; 9,4), und sie ist die Ratgebe-
rinn und Patronin von Königen und Machtigen (Spr 8,14-16; Weish 8,9).« S. Schroer, 
Weisheit,, 431/432. 

135.. Vgl. idem, Weise Frauen und Ratgeberinnen in Israel - Vorbilder der personifi-
ziertenn Chokma, 9. Schroer meint zur Bedeutung der Weisheitstradition für die 
Feministischee Theologie: »(...) Sophia (kommt) dem groBen Bedürfnis von Chris-
tinnenn nach neuen Bildern entgegen und steht doch in einer alten, biblischen Tra-
dition.. Sie integriert die Göttin, ohne den jüdisch-christlichen Monotheismus auf-
zugeben.. Sie ist eine vermittelnde Instanz zwischen Gott und Menschen, Himmel 
undd Erde, wie Jesus Christus, und so wird durch sie die Transzendenz und der 
Himmell  mit der Weiblichkeit verbunden. Die biblische Sophia kommt dem Anlie-
genn feministischer Theologie entgegen, menschliche Erfahrungen zu integrieren 
stattt abzuspalten und zu damonisieren, nach Verbindung und Verbundenheit zu 
suchenn statt nach Unterscheidung und Trennung. Sie bietet Brücken an, weil sie 
interaktivv und offen ist, einbezieht statt auszugrenzen.« Ibidem, 22/23. Vgl. zur 
Frage,, ob die Darstellung der Sophia auch die klassische Auffassung von Trans-
zendenzz und Immanenz durchbrechen kann: M. Kalsky, Achterhoedegevechten 
enn hedendaags verlangen naar het goddelijke. Voorbij de transcendentie van de 
verzoeningsleer,, 91-93. 

136.. Vgl. F. Christ, Jesus Sophia: Die Sophia Christologie bei den Synoptikern; G. von 
Rad,, Weisheit in Israel; B. L. Mack, Logos und Sophia. Untersuchungen zur V/eis-
heitstheologieheitstheologie im hellenistischen Judentum; J. M. Robinson, Jesus as Sophos and 
Sophia:: Wisdom Tradition and the Gospels, 1-16; E. Schüssler Fiorenza, Wisdom 
Mythologyy and Christological Hymns, 17-41. 

137.. Vgl. die von Schüssler Fiorenza entwickelte feministische historisch-biblische Her-
meneutikk in: Kapitel II , 2.2. 
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(feministischen)) bibelwissenschaftlichen Erkenntnissen haben sich inzwi-
schenn auch andere feministische Theologinnen an der Diskussion um die 
Bedeutungg der Weisheitsliteratur für die Re-Vision der Christolgie aus 
feministischerr Sicht beteiligt. So zum Beispiel die amerikanische systema-
tischee Theologin Elizabeth Johnson. Sie ist der Meinung, dass die klassi-
schee Logos-Christologie, in der Jesus mit Hilfe androzentrischer Bilder 
mitt dem Wort Gottes identifiziert wird, um eine Sophia-Christologie er-
weitertt werden müsse.139 Mit Hilf e der Weisheits-Christologie könne die 
androzentrischee Vater-Sohn-Symbolik aufgebrochen werden, da Jesus 
dannn nicht langer ausschlieBlich mit der Verkörperung eines mannlichen 
Gottess in Zusammenhang gebracht werde, sondern auch mit der mitlei-
dendenn Liebe, Gerechtigkeit und erneuernden Kraft Sophias. Johnson 
schreibt: : 

»jesuss as Sophi a incarnat e include s all in the call to be friend s of God and 
cann be represente d by any human being called in Sophia' s Spirit , wome n as 
wel ll  as men. The combinatio n Jesus Christ/Sophi a leads to a health y blend 
off  female and male imager y that empower s everyone , and work s beautifu l 
too symboliz e the one God who is neithe r male nor female , but creato r of 
both ,, delighte r in both , savio r of both , and imaged by bot h together.« 140 

Mitt der Frage, welchen Beitrag eine Sophia-Christologie zur Veran-
derungg der klassischen Lehre iiber Jesus Christus liefern kann, befinden 
wirr uns bereits mitten in der Diskussion um die Re-Vision der Christolo-
giee aus feministischer Sicht. lm zweiten Kapitel gehe ich ausführlich da-
rauff  ein. Zunachst jedoch steht die Suche nach dem historischen Jesus aus 
befreiungstheologischerr Sicht im Vordergrund, eingebettet in die Eman-
zipationsbestrebungenn der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. 

138.. Vgl. E. Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedachtnis, 177-189; idem, Auf den Spuren 
derr Weisheit - Weisheitstheologisches Urgestein, 24-40; idem, Jesus - Miriams 
Kind,Kind, Sophias Prophet. Kritische Anfragen feministischer Christologie, 198 ff. Vgl. 
ebenf.. S. Schroer, Jesus Sophia. Ertrage der feministischen Forschung zu einer 
frühchristlichenn Deutung der Praxis und des Schicksals Jesu von Nazareth, 
112-128. . 

139.. Vgl. zur Begriindung, warum Jesus im Johannesevangelium und vor allem im Pro-
logg (Joh 1,1-18) in erster Instanz als Logos und nicht als Sophia bezeichnet wird: 
E.. A. Johnson, Jesus, the Wisdom of God. A Biblical Basis for Non-Androcentric 
Christology,, 284-289. 

140.. Ibidem, 294. Vgl. weiterhin idem, Ich bin, die ich bin: wenn Frauen Gott sagen, 
169-257;; idem, Wisdom Was Made Flesh And Pitched Her Tent Among Us, 95-117. 
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4.. Die Entdeckun g der Kontextualita t in der zweite n Halft e des 
20.. Jahrhundert s und ihr e Auswirkun g auf die Christologi e am 

Beispie ll  Schwarze r Theologi e in den Vereinigte n Staaten 

4.11 Eine Hermeneutik der politischen Existenz 

19644 erschien Jürgen Moltmanns Buch Theologie der Hoffnung. Hierin 
greiftt Moltmann die von Johannes WeiB und Albert Schweitzer gemachte 
Entdeckungg der zentralen Bedeutung der Eschatologie für die Verkündi-
gungg und für das Leben Jesu wieder auf. Ankniipfend an Blochs Philoso-
phicc der Hoffnung141 prasentiert er eine christliche Theologie im Hori-
zontt einer zukunftsorientierten VerheiSung Gottes.142 Sein theologischer 
Entwurff  griindet in der Dialektik von Kreuz und Auferstehung Jesu 
Christi.1433 Gott sei nicht apathisch, sondern empathisch. Er leide am 
Kreuzz Jesu und somit an allen Kreuzen der Welt.144 

Moltmannn war - ebenso wie Johann Baptist Metz und Dorothee Sölle -
auff  der Suche nach einer politisch relevanten Theologie, die eine unkriti-
schee Allianz von Kultur und Theologie ablehnte.145 Konsequenter als zu-
vor,, wurde die formgeschichtliche Frage nach dem »Sitz im Leben« auch 

141.. Vgl. E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung. 
142.. Moltmann schlieBt sich der Auffassung Karl Barths an, dass das Christentura 

»restloss eschatologisch» zu interpretieren sei. Er kritisiert jedoch den transzenden-
talenn Charakter der Eschatologie, den er sowohl bei WeiB, Schweitzer und auch 
beii  den so genannten »dialektischen Theologen« konstatiert und der seiner Mei-
nungg nach eher dem griechischen als dem hebraischen Denken entstamme. Selbst 
strebtt Moltmann in seiner Theologie eine »Vergeschichtlichung der Welt in der 
Kategoriee der universalen eschatologischen Zukunft« an. Vgl. J. Moltmann, Theo-
logielogie der Hoffnung, 31-124 ff. 

143.. Wahrend Moltmann in seiner Theologie der Hoffnung die Auferstehung des Ge-
kreuzigtenn betont, steht in seinem darauf folgenden Buch Der gekreuzigte Gott das 
Kreuzz des Auferstandenen im Zentrum seiner Ausführungen. Vgl. idem, Der ge-
kreuzigtekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie. 

144.. Vgl. ibidem, 10. In seinen Büchern Theologie der Hoffnung und Der gekreuzigte 
GottGott verfolgte Moltmann die Frage nach dem Verhaltnis von historischem Jesus 
undd dem Christus des Glaubens. In Der Weg Jesu Christi ist ihm auf dem Hinter-
grundd des jüdisch-christlichen Dialogs, nach eigener Aussage, eine andere Fra-
gestellungg wichtiger geworden, namlich: »Der Weg vom jüdischen Jesus zum 
christlichenchristlichen Jesus und die Wiederentdeckung des jüdischen Jesus im christlichen 
Jesus«.. Vgl. idem, Der Weg Jesu Christi. Christologie in messianischen Dimensio-
nen,nen, 14. 

145.. Vgl. J. Baptist Metz, Zur Theologie der Welt; idem, Glaube in Geschichte und Ge-
sellschaft;sellschaft; J. B. Metz, J. Moltmann, W. Oelmüller, Kirche im Prozefi der Aufkla-
rung.rung. Aspekte einer »politischen Theologie*; D. Sölle, Politische Theologie. 
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auff  die gesellschaftliche Situation des Interpreten angewandt. Die sozio-
politischee Dimension theologischer Entwürfe kam damit in den Bliek, 
wodurchh die am ïndividuum orientierte existentiale Hermeneutik urn 
einee auf die Gesellschaft hin ausgerichtete »Hermeneutik der politischen 
Existenz«1466 erweitert wurde. Die Analyse gesellschaftlicher Strukturen 
wurdee theologisch relevant.147 lm Mittelpunkt stand nicht langer eine auf 
dass Jenseits ausgerichtete spirituelle Reich-Gottes-Vorstellung, sondern 
diee Geschichtlichkeit der eschatologischen Hoffnung und das politische 
Engagementt als Antwort des Menschen auf den gekreuzigten Gott. Hier-
durchh gewann die Reich-Gottes-Vorstellung eine gesellschaftspolitisch 
undd ideologiekritisch relevante Bedeutung für die Gegenwart. 

Nichtt nur in Europa herrschte ein Klima der (theologischen) Veran-
derung.1488 Auch in anderen Teilen der Welt entstanden Ende der 60er Jah-

146.. Dieser Begriff stamtnt von Leonardo Boff. Vgl. L. Boff, Jesus Christus, der Befrei-
er,er, 210. 

147.. Vgl. hierzu die kritische Auseinandersetzung Dorothee Sölles mit dem hermeneu-
tischenn Ansatz ihres Lehrers Rudolf Bultmann und ihren Beitrag zur Entwicklung 
politischerr Theologie in: D. Sölle, Politische Theologie, 11-46. 

148.. Als eine der anregendsten und einflussreichsten kirchengeschichtlichen Ent-
wicklungg innerhalb Europas ist die Entstehung der ökumenischen Bewegung zu 
nennen.. Eine Folge dieser Bewegung war der 1948 in Amsterdam gegründete 
Ökumenischee Rat der Kirchen (ÖRK), der wichtige Impulse für die mondiale 
ökumenischee Bewegung bot. Konrad Raiser umschreibt in seinem Buch ökumene 
imim Übergang das Paradigma der ökumenischen Bewegung nach dem Zweiten 
Weltkriegg bis in die 60er Jahre hinein als »christozentrischen Universalismus«. 
Diesess Paradigma sei von der Auffassung bestimmt, dass die weltweite Geschichte 
alss Heilsgeschehen im Licht des endgültigen Handelns Gottes in Jesus Christus 
gesehenn wurde. Der Begriff »christozentrischer Universalismus« wurde von dem 
langjahrigenn Generalsekretar des ÖRK Willem A. Visser 't Hooft eingefuhrt. Vgl. 
W.. A. Visser 't Hooft, Kein anderer Name, Synkretismus oder christlicher Univer-
salismus?,salismus?, 100 ff. Konrad Raiser nennt drei Elemente des christozentrischen 
Universalismus:: 1. das Bekenntnis zu Jesus Christus, 2. die Einheit seines Volkes, 
3.. die Berufung zum Zeugnis und Dienst an allen Menschen. Dieses Paradigma 
habee für die Integration der orthodoxen Kirchen in den ÖRK und für den Dialog 
mitt der römisch katholischen Kirche gesorgt. Vgl. K. Raiser, Ökumene im Über-
gang.gang. Paradigmenwechsel in der ökumenischen Bewegung, 51-86, vgl. ebenf. 
G.. Müller-Fahrenholz, Heibgeschichte zwischen Ideologie und Prophetic Profile 
undund Kritik heilsgeschichtlicher Theorien der ökumenischen Bewegung zwischen 
19481948 und 1968. Raiser zeigt auf, dass diese exklusive Ausrichtung an der Offen-
barungg in Jesus Christus im Verhaltnis zu nicht-christlichen Religionen auf seine 
Grenzenn stieB. Nicht nur die religiose Pluralitat brachte den ökumenischen Chris-
tozentrismuss in eine Krise, sondern auch die Einsicht, dass man in der neutesta-
mentlichenn Literatur nicht eine einheitliche Christologie, sondern eine Vielfalt 
christologischerr Aussagen fïndet. Vgl. K. Raiser, Ökumene im Übergang, 89 ff. 
Vgl.. als Einfuhrung und Übersicht zur ökumenischen Bewegung: B. Hoedemaker, 
A.. Houtepen, T. Witvliet, Oecumene als leerproces. Inleiding in de oecumenica; 
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ree Emanzipationsbewegungen, darunter die Black-Power-Bewegung, die 
Frauenbewegung,, die Studentenbewegung und die Friedensbewegung. 
Diejj  enigen, die bis dahin im Schatten der Errungenschaften der Moder-
nitatt standen, forderten - ganz im Sinne der Ideale der Aufklarung - ihre 
Menschenrechtee ein unter dem Motto: Freiheit, Gerechtigkeit und 
Humanitatt - jetzt! Fast gleichzeitig entstanden in unterschiedlichen geo-
graphischenn und kulturellen Kontexten Ansatze einer Theologie der Be-
freiung.freiung. Die zunachst bekanntesten unter ihnen sind die Lateinamerikani-
schee Befreiungstheologie, die Schwarze Theologie und die Feministische 
Theologiee in Nordamerika.149 

Vorr allem in befreiungstheologischer Literatur Lateinamerikas tau-
chenn die Namen von Moltmann, Metz und anderen europaischen Theo-
logenn auf, die im Zuge des Aggiornamento des II . Vatikanischen Konzils 
einee Erneuerung katholischer Theologie anstrebten.150 Die intellektuelle 
Umbruchstimmungg in Europa, aus der sich eine gesellschaftskritische und 
politischh engagierte Theologie entwickelte, hat vor allem auf katholische 
Theologenn aus Lateinamerika, die in Europa studiert hatten - darunter 
auchh Gustavo Gutierrez, dessen Buch Theologie der Befreiung als Grund-
steinn der Befreiungstheologie gilt - unverkennbar Einfluss ausgeübt. Bei 
ihrerr Rückkehr nach Lateinamerika trafen sie jedoch eine andere gesell-
schaftlichee Realitat an. Wahrend europaische und nordamerikanische 
Theologenn mit dem Problem der Sakularisierung zu kampfen hatten und 
sichh die Frage stellten, wie Glaube und Wissenschaft überhaupt noch mit-
einanderr zu vereinbaren seien, lag die theologische Herausforderung im 
Kontextt der »Dritten Welt« nicht in der Frage, ob Gott tot sei, sondern 
auff  welcher Seite Gott im Angesicht der Armut und der Ausbeutung der 
Mehrheitt der Bevölkerung stehe,151 

Diee Antworten auf die Frage nach der Identitat Gottes in einer Situa-

J.. H. Pranger, Dialogue in Discussion. The World Council of Churches and the 
ChallengeChallenge of Religious Plurality between 1967-1979; K. Raiser, ökumene im Über-
gang;gang; R. Frieling, Der Weg des ökumenischen Gedankens. 

149.. Vgl. zur Entstehungsgeschichte der unterschiedlichen Theologien der Befreiung: 
T.. Witvliet, Befreiungstheologie in der Dritten Welt. Eine Einführung; N. Grei-
nacherr (Hg.), Leidenschaft fiir die Armen. Die Theologie der Befreiung; C. Christ, 
J.. Plaskow (eds), Womanspirit Rising. A Feminist Reader in Religion. 

150.. Hierbei muss als Hintergrund auch die «Nouvelle théologie« genannt werden. Vie-
lee ihrer Vertreter, wie Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, Karl Rahner, und 
vorr aliem auch Edward Schillebeeckx wurden spater zu Verteidigern der Theo-
logiee der Befreiung. Vgl. T. Schoof, Nouvelle théologie, 891-892; vgl. ebenf. idem, 
Aggiornamento.Aggiornamento. De doorbraak van een nieuwe katholieke theologie. 

151.. Vgl. G. Gutierrez, Die historische Macht der Armen, 125-189. Segundo meint, dass 
diee europaische Frage nach dem Tod Gottes eine typisch akademische Angelegen-
heitt sei. Im konkreten Befreiungskampf sei nicht der Tod Gottes die Gefahr, son-
dernn der Tod des Theologen, des Interpreten Gottes. Hierbei handele es sich nicht 
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tionn der Unterdrückung fielen je nach Kontext unterschiedlich aus. Die 
jeweiligee gesellschaftspolitische und kulturell-historische Situation for-
dertee unterschiedliche Schwerpunkte in der Analyse der jeweiligen 
Lebensumstande,, in denen auf verschiedenen Ebenen Formen der Diskri-
minierungg sichtbar wurden. Wahrend die Lateinamerikanische Befrei-
ungstheologiee sich mittels der marxistischen Analyse in erster Linie auf 
diee Veranderung der sozio-politischen Strukturen ihres Kontinents rich-
tete152,, lag der Akzent Schwarzer Theologie in Nordame rik a auf einer 
Kriti kk des Rassismus, der Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe im gesell-
schaftlichenn und kirchlichen Bereich zu zweitrangigen Bürgern machte. 
Asiatischee und afrikanische Theologen wiesen neben dem Problem der 
wirtschaftlichenn Unterdrückung auch auf kulturelle und religiose Formen 
vonn Herrschaft hin. Frauen deckten den Sexismus in Gesellschaft, Kirche 
undd Theologie auf und forderten eine umfassende patriarchatskritische 
Analysee einer androzentrischen Weltsicht.153 Obwohl sich hinter dem Be-
grifff  »Befreiungstheologie« eine Vielfalt von kontextuell bedingten Er-
scheinungsformenn einer auf praktische Befreiung hin ausgerichteten 
Theologiee verbirgt, sind dennoch methodische Gemeinsamkeiten fest-
zustellen.. Sie dienen als Wegweiser, urn die non-persons zum Subjekt der 
Geschichtee und der Theologie zu machen.154 

urnn eine theoretische, sondern urn eine auSerst materielle Angelegenheit. Vgl. J. L. 
Segundo,, Liberation of Theology, 26. 

152.. Eine kritische Auseinandersetzung über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
befreiungstheologischenn Ansatzen und der europaischen Pblitischen Theologie 
folgte.. José Miguel Bonino kommt in einer kritischen Auseinandersetzung mit 
Moltmannss Buch Der gekreuzigte Gott - in dem Moltmann bereits Anregungen 
auss dem befreiungstheologischen Diskurs verarbeitet hatte - in seinem 1975 er-
schienenenn Buch Doing Theology in a Revolutionary Situation zu dem Ergebnis, 
dasss Moltmann in seinem Denken zum Verhaltnis von Geschichte und Eschatolo-
giee letztendlich doch im Zirkel europaischer Politischer Theologie gefangen 
bleibt.. Bonino wirft Moltmann vor, die grundlegende Herausforderung der Theo-
logiee der Befreiung nicht erfasst zu haben, da sein Geschichtsverstandnis eher eine 
theoretischee als eine praktische Basis habe und von dort aus die tatsachliche his-
torischee Praxis aus den Augen verliere. Wolle man Geschichte ernst nehmen, sei 
einee konkrete sozio-politische Analyse der geschichtlichen Unterdrückungsfor-
menn unerlasslich. Lateinamerikanische Befreiungstheologen bedienten sich in die-
serr Hinsicht der marxistischen Analyse. Bonino bezichtigt Moltmann des Versuchs 
ideotogischerr Neutralist, den Moltmann in seiner Reaktion wiederum aufs 
Scharfstee zurückweist. Vgl. J. M. Bonino, Theologie im Kontext der Befreiung 
127-131.. Vgl. zur ausführlicheren Darsteliung dieser Kontroverse: T Witvliet, De 
wegweg van de zwarte messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als 
eeneen theologie van bevrijding, 66-74. 

153.. Ich komme in Kapitel II ausführlich darauf zurück. 
154.. 1976 wurde in Dar-es-Salaam die »Ökumenische Vereinigung von Dritte-Welt-

Theologen**  (EATWOT) gegründet. Auf den EATWOT-Konferenzen diskutieren 
Vertreterr und Vertreterinnen der Befreiungstheologie aus Lateinamerika, Afrika, 
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4.22 Eine Hermeneutik der Befreiung 

Derr erste gemeinsame methodische Schritt einer Theologie der Befrei-
ungg war die Interpretation der Wirklichkeit aus der Perspektive der Ar-
men.. Ihre existentiellen Erfahrungen der Unterdrückung wurden zum lo-
cuscus theologicus, zum hermeneutischen und erkenntnistheoretischen Ort 
derr Theologie. Die Artikulation ihrer historischen Erfahrungen und das 
Erzahlenn ihrer (kulturell-religiösen) Geschichte/n warfen ein ideologie-
kritischess Licht auf die Geschichte und deckten den eurozentrischen Cha-
rakterr einer scheinbar universalen Weltsicht auf. Befreiungstheologen 
machtenn auf die Tatsache aufmerksam, dass die materiellen Errungen-
schaftenn der Aufklarung nur einem kleinen Teil der Weltbevölkerung 
zugutee gekommen waren. Sie brachten die Schattenseite der Fortschritts-
ideologiee ans Licht und klagten mit Hilfe der kritischen Gesellschaftswis-
senschaftenn Strukturen der Ausbeutung und Herrschaft an.155 

Diee Entdeckung, dass theologische Fragen und Antworten von derje-
weiligenn sozio-kulturellen, religiösen und persönlichen Lebenswirklich-
keitt abhangig sind, hatte den Argwohn gegenüber universalen theologi-
schenn Wahrheitsansprüchen geweckt. Man kam zu der Einsicht, dass 
Theologiee immer schon ihren Sitz im Leben in einer konkreten gesell-
schaftlichenn Praxis hatte und hat. Starker als zuvor war man sich der Kon-
textualitatt und Funktionalitat jeder Theologie156 und damit auch jeder 
Christologiee bewusst.157 All e theologischen Aussagen betrachtete man 
alss abhangig von dem jeweiligen locus des/der Interpreten und somit als 
Tragerr einer bestimmten Ideologie - bewusst oder unbewusst.158 Die 
ideologiekritischee Frage nach dem cui bono? - wem dient die jeweilige 

Asienn und der nordamerikanischen Schwarzen Theologie über methodologische 
Gemeinsamkeitenn und kontextbedingte Unterschiede ihrer Theologie. Vgl. He-
rausgefordertrausgefordert durch die Armen. Dokumente der ökumenischen Vereinigung von 
Dritte-Welt-TheologenDritte-Welt-Theologen 1976-1983. Auf die Rolle, die Dritte-Welt-Theologinnen in 
dieserr Organisation spielen, gehe ich in Kapitel II I naher ein. 

155.. Vgl. hierzu die Ausführungen von Gustavo Gutierrez zur Dependenztheorie, die 
besagt,, dass die Unterentwicklung in der »Dritten Welt« das Resultat der Expan-
sionn der kapitalistischen Lander ist: G. Gutierrez, Theologie der Befreiung, 77-84. 

156.. Vgl. zum Begriff »Kontextuelle Theologie«: J. S. Pobee, Contextual Theology, 
985-986;; M. L. Stackhouse, Contextualization, Contextuality, and Contextualism, 
3-13;; L. A. Hoedemaker, Reflecties over contextualiteit, 263-319; V. Klister, Theo-
logielogie im Kontext. Zugleich ein Versuch über die Minjung-Theologie, 17-52. 

157.. Leonardo Boff schreibt: »Die Christologie konstituiert sich im Inneren eines be-
stimmtenn Momentes der Geschichte, sie wird unter bestimmten materiellen, ide-
ellen,, kulturellen und kirchlichen Produktionsweisen erarbeitet und artikuliert 
sichh in Funktion von konkreten, wenngleich nicht immer bewuBten Interessen.« 
L.. Boff, Jesus Christus, der Befreier, 23. 

158.. Für eine ausführlichere Bearbeitung dieser Frage nach dem Verhaltnis von Glau-
be,, Theologie und Ideologie vgl. J. L. Segundo, Faith and Ideologies. 
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Theologie/Christologie?? - war sowohl gegenüber einer akademischen 
Theologieausübungg als auch hinsichtlich der eigenen Theologie als kriti -
schess Moment unerlasslich geworden.159 Bereits auf der Gründungs-
konferenzz der Ecumenical Association of Third World Theologians 
(EATWOT)) in Dar-es-Salaam (1976) sprach man von dem epistemologi-
schenschen Bruch, der mit der akademischen Theologieausübung vollzogen 
werdenn müsse.160 lm Schlussdokument hieB es: 

»Einee bloB akademisch e Theologie , die vom Handeln getrenn t ist , weise n 
wi rr  als belanglo s zurück . Wi r sind bereit , in der Epistemologi e einen radi -
kalenn Bruc h zu vollziehen , der das Engagemen t zum erste n Ak t der Theo-
logi ee mach t und sich auf eine kritisch e Reflexio n der Realitatspraxi s der 
Dritte nn Welt einlaBt.« 161 

Nichtt der individuelle Theologe ist das Subjekt der Theologie, sondern 
diee Gemeinschaft der Armen. Die Begegnung mit den Armen und die 
sichh mit ihrer »Sache« verbindende Solidaritat werden zur Voraussetzung 
fürr die theologische Arbeit. Die »Praxis der Befreiung« wird zum ersten 
hermeneutischenn Schritt, die theologische Reflexion zum zweiten.162 

Dass geforderte Primat einer auf Befreiung hin orientierten Praxis ist 
unlöslichh mit dem biblischen Glauben an Jesus Christus verbunden, des-
senn lebendige Prasenz durch den Heiligen Geist in der Gemeinschaft der 
Armenn erfahren wird. Gott selbst habe für die Armen Partei ergriffen, 
indemm er sich am Sinai und in Jesus Christus als ihr Befreier offenbarte. 
Somitt sei die Option für die Armen eine biblische Option. 

Umm eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was diese Offenbarung 
Gottess heute für den Befreiungskampf der Armen bedeutet, werden die 
biblischenn Geschichten aus der Perspektive der Armen gelesen. Die Si-
tuationn und Aussagen der biblischen Geschichten und die Situation und 
Aussagenn der Armen stehen dabei in einem dialektischen Verhaltnis zu-

159.. Man hatte erkannt, dass die Komplexitat der Wirklichkeit eine umfassende gesell-
schaftspolitischee Analyse erforderte, was auch die Theologen zur interdisziplina-
renn Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der kritischen Gesellschaftswissen-
schaftenn veranlasste. 

160.. Vgl. zum epistemologischen Bruch: T. Witvliet, Befreiungstheologie in der Dritten 
Welt,Welt, 28-43. 

161.. Herausgefordert durch die Armen, 44. 
162.. Dieser hermeneutische Vorrang der Praxis implizierte jedoch keine Theoriefeind-

lichkeit.. Qodovis Boff schreibt: »(...) erst die Theorie ermöglicht die eigentliche 
Darstellungg der Probleme in der Form von Fragen. Die Fragestellung, die mitten 
auss der Praxis kommt, erfolgt nicht ohne die Theorie. Es besteht also zwischen 
diesenn beiden Begriffen eine unvermeidbare und notwendige Dialektik, jedoch 
unterr dem Vorbehalt, daB die (historische) Prioritat der Praxis zuerkannt werden 
mufi.«« C. Boff, Theologie und Praxis. Die erkenntnistheoretischen Grondlagen der 
TheologieTheologie der Befreiung, 300. 
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einander.. Sie befragen und interpretieren sich gegenseitig.163 Biblische 
Geschichtenn werden in erster Linie nicht auf historische Tatsachen be-
fragt,, sondern sie werden im Spiegel der eigenen Geschichte mit dem Ziel 
gelesen,, urn im Lichte der revolutioneren Botschaft Gottes das eigene 
Lebenn zu interpretieren. Aus der Perspective der Armen wird die Ge-
schichtee Jesu transformativ erzahlt. Im Mittelpunkt stehen dabei die ge-
schichtlichee Aktivitat Gottes im Angesicht des konkreten Leidens damals 
undd heute und die Frage nach der gesellschaftspolitischen Bedeutung des 
Hoffenss und Sehnens nach dem Reich Gottes. Gefordert wird die prak-
tisch-ethischee Nachfolge, das Primat einer auf Befreiung hin orientierten 
messianischenn Praxis.164 

Mitt Hilfe dieser befreiungstheologischen Hermeneutik entstanden 
weltweitt neue kontextuelle Interpretationen von Jesus Christus. Zunachst 
warr innerhalb der Dritten-Welt-Theologie die Lateinamerikanische Be-
freiungstheologiee tonangebend. Wenn man in Europa oder den Vereinig-
tenn Staaten von »Befreiungstheologie« sprach, meinte man meistens die 
Lateinamerikanischee Befreiungstheologie. Das hat sich mittlerweile ge-
andert.. Schwarze nordamerikanische, afrikanische und asiatische Theo-
logenn gewannen innerhalb der EATWOT stets gröBeren Einfluss, wo-
durchh die Diskussion um die Christologie neue Impulse bekam. 
Wahrendd lateinamerikanische Befreiungstheologen die universale Be-
deutungg der einzigartigen Erlösung in Jesus Christus als dem Befreier 
derr Armen betonten, wird vor allem von asiatischen Theologen aufgrund 
ihress multi-religiösen Kontextes diese christozentrische Sichtweise kriti -
siert.. Im Mittelpunkt steht für sie der kosmische Christus. Hierbei gilt es 
allerdingss zu bedenken, dass es auch im asiatischen Kontext nicht die 
Christologie,, sondern eine Vielfalt christologischer Ansatze gibt. Wah-
rendd der indische Theologe M. M. Thomas von einem christ-centered syn-
cretismcretism und sein ebenfalls seit vielen Jahren in der ökumenischen Bewe-

163.. Vor allem Carlos Mesters hat im Bereich einer befreiungstheologisch orientierten 
biblischenn Hermeneutik hier wichtige methodische Grundlagenarbeit geleistet. 
Vgl.. C. Mesters, Die Botschaft des leidenden Volkes; idem, Das Wort Gottes in der 
GeschichteGeschichte der Menschheit. 

164.. In diesem Sinne ist es nicht möglich, Soteriologie und Christologie aus befreiungs-
theologischerr Perspektive zu trennen. Sie stehen in einer dialektischen Spannung. 
Jonn Sobrino betont, dass auch in Lateinamerikanischer Befreiungstheologie die 
Christologiee nicht zur Funktion der Soteriologie werden dürfe, da er - ganz im 
Sinnee europaisch-theologischen Denkens - befürchtet, dass die Christologie als 
Variablee der Anthropologic gesehen werden könnte und dass damit Christus als 
Heilssymboll  ungeschützt der Phantasie menschlicher Interessen ausgeliefert wer-
de.. Vgl. J. Sobrino, Christology at the Crossroads. A Latin American View, 8. Vgl. 
ebenf.. zu christologischen Modellen aus lateinamerikanischer Sicht: L. Boff, Jesus 
Christus,Christus, der Befreier; J. L. Segundo, Jesus of Nazareth Yesterday and Today; J. M. 
Bonino,, Faces of Jesus. Latin American Christologies. 
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gungg engagierter Kollege Stanley J. Samartha von dem einen Christus und 
denn vielen Religionen spricht, sehen andere indische Theologen Christus 
nichtt als die Offenbarung Gottes, sondera als eine unter vielen. Für sie ist 
Jesuss Christus ein avatar. Der Begriff avatara bedeutet Inkarnation. Man 
glaubtt daran, dass der All-Gott in Krisenzeiten in Gestalt eines Menschen 
erscheint.. So gelten neben Jesus auch Mohammed, Buddha und andere 
religiosee Gestalten als avataras. lm afrikanischen Kontext sieht man in 
Jesuss den Proto-Ahn, den Hauptling und Heiier.165 

lmm nun Folgenden werde ich am Beispiel des afrikanisch-amerikani-
schenn Theologen James Cone eine befreiungstheologische Interpretation 
derr Christologie darstellen. Um im Sinne Cones deutlich zu machen, dass 
ess bei der black experience um die gesamte Existenz der Schwarzen geht -
umm deren persönliche, psycho-soziale, religiose, politische und historisch-
kulturellee Erfahrung -, gehe ich zunachst kurz auf den biographischen 
Kontextt Cones wie auch auf die historischen Hintergründe der Entste-
hungsgeschichtee Schwarzer Theologie ein. Danach werden sein christolo-
gischerr Entwurf und die darin zum Ausdruck kommende Dialektik von 
schwarzerr historischer Erfahrung und biblischem Verstandnis von Jesus 
alss dem Christus dargestellt. 

4.33 Der schwarz e Christus . Christologi e aus afrikanisch-amerikanische r 
Sich tt  am Beispie l von James H. Con e 

Jamess H. Cone wurde 1938 in Fordyce, Arkansas, geboren. Als Sohn afri-
kanisch-amerikanischerr Eltern erfuhr er sehr früh, was es bedeutete, in 
einerr von WeiBen dominierten Gesellschaft schwarz zu sein. Schwarzsein 
bedeutetee Nicht-WeiBsein, es bedeutete eine non-person zu sein. Der tag-
taglichee Rassismus166 gipfelte in den so genannten »black-white social ar-
rangements«:: getrennte Schulen, getrennte Eingange und Wartezimmer 

165.. Vgl. zur Frage der Christologie in den unterschiedlichen Kontexten: H. Dem-
browski,, W. Greive (Hg.), Der andere Christus. Christologie in Zeugnissen aus aller 
Welt;Welt; M. Giblin, Jesus Christ in Liberation Theology, 82-84; E. Borgman, Sporen 
vanvan de bevrijdende God, 131-201; G. Collet (Hg.), Der Christus der Armen. Das 
ChristusChristus zeugnis der lateinamerikanischen Befreiungstheologen; A. Wessels, Images 
ofof Jesus. How Jesus is Percieved and Portrayed in Non-European Cultures; R. S. 
Sugirtharajahh (ed.), Asian Faces of Jesus; R. J. Schreiter, Faces of Jesus in Africa. 

166.. Vgl. zum Begriff und zur Definition von »Rassismus« die Ausführungen von 
T.. Witvliet, Befreiungstheologie in der Dritten Welt, 44 ff. Er definiert Rassismus 
als:: »(...) die Ideologie, die auf der Grundlage einer vermuteten kulturellen und/ 
oderr biologischen Minderwertigkeit einer >Rasse< die Ausbeutung und Abhangig-
keitt dieser besonderen >Rasse< (Gruppe oder Volk) organisiert und reguliert, und 
auff  diese Weise schon bestehende Machtunterschiede aufrechterhalt und vertieft.« 
Ibidem^Ibidem ̂47. 
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inn öffentlichen Einrichtungen.167 Cones Mutter war Mitglied der »Mace-
doniaa African Methodist Episcopal Church«. Die schwarze Kirche bot 
einenn Freiraum fur authentisch schwarzes Menschsein. In diesen Gottes-
diensten,, schreibt Cone spater, erfuhr er »die Gegenwart des Geistes Got-
tess und wurde von einer unbandigen Freiheitssehnsucht erfullt.«168 

Inn dieser schwarzen religiösen Gemeinschaft wuchs Cone auf. Mit sech-
zehnn begann er sein Theologiestudium am Garrett Biblical Institute. Doch 
seinn Traum vom »freieren Norden« der Vereinigten Staaten erwies sich 
schonn bald als Illusion. Auch dort war das tagliche Leben gepragt vom 
Rassismus:: angefangen beim Friseur, der sich weigerte einem »Nigger« 
diee Haare zu schneiden, bis hin zu den mehr oder weniger subtilen rassis-
tischenn Vorurteilen, denen er wahrend seiner Ausbildung zum Theologen 
begegnete.. Obwohl Cone feststellen musste, dass die am Institut gelehrte 
weiBee Theologie nicht zu seiner existentiellen Erfahrung als Schwarzer 
passte,, und er sich kritisch dazu verhielt, ist der Einfluss der dialektischen 
Theologiee auf sein theologisches Denken nicht zu übersehen. 

Diee ausgiebige Beschaftigung mit der Theologie von Bultmann, Brun-
ner,, Bonhoeffer, Tillich, Moltmann und Barth - über Karl Barths Anthro-
pologicc schrieb Cone seine Dissertation - hinterlieB in seinem theologi-
schenn Denken deutliche Spuren. Das hat ihm spater von schwarzer Seite 
denn Vorwurf eingebracht, dass er vor allem in seinen ersten theologischen 
Büchernn versucht habe, weiBe Theologie schwarz zu farben.169 Bereits 
19611 hatte der Afro-Amerikaner W. E. B. DuBois auf die Internalisierung 
weiBerr Normen und Werte und das daraus resultierende »doppelte Be-
wusstsein«« bei Schwarzen hinge wiesen. Er schrieb: 

»ltt is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always 
lookingg at one's self through the eyes of others, of measuring one's soul by 
thee tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever 
feelss his two-ness - an American, a Negro; two souls, two thoughts, two 
unreconciledd strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged 
strengthh alone keeps it from being torn asunder.«170 

Auchh in Cones Werk ist dieses doppelte Bewusstsein und die daraus re-
sultierendee doppelte Loyalitat hinsichtlich des Erbes schwarzer Ge-
schichtee und einer internalisierten weiBen Theologieausübung zu spüren. 
Inn den Jahren am Garrett Biblical Institute hatte er immer wieder ver-

167.. Vgl. zur (auto)biographischen Entwicklung Cones sein Buch My Soul Looks Back. 
168.. J. H. Cone, Gott, der Befreier. Eine Kritik der weifien Theologie, 7. 
169.. Vgl. idem, Epiloque: An Interpretation of the Debate among Black Theologians, 

425-439.. Als Reaktion auf diese Kriti k entstanden Cones folgende Bücher The 
SpiritualsSpirituals and the Blues (1972) und God of the Oppressed (1975). 

170.. W. E. B. DuBois, The Souls of Black Folk, 16/17. 
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sucht,, auf die Farbenblindheit weiBer Theologie aufmerksam zu machen. 
Nachdemm er jedoch feststellen musste, dass seine Anstrengungen nicht 
diee erhoffte »metanoia« der weiBen theologischen Gemeinschaft zur Fol-
gee hatten, richtete er seine Aufmerksamkeit zunehmend auf das Erbe der 
schwarzenn Gemeinschaft. Ihr gesellschaftlicher und religiöser Kontext 
wirdd zum hermeneutischen Ort seine Theologieausübung.171 

Conee war sich davon bewusst, dass der Ruf nach Befreiung nicht nur 
auff  die Befreiung von exteraer Macht gerichtet sein durfte, sondern so-
wohll  die selbstkritische Analyse internalisierter weiBer Denkmodelle er-
fordertee als auch das Wissen um die eigene schwarze Geschichte. Er be-
schaftigtee sich eingehend mit dem Letzteren und schrieb: »The more I 
readd about black history, the more I became proud that I was black.«172 

Dieserr Stolz auf das eigene kulturelle und religiose Erbe und die Forde-
rungg nach einer eigenen Definition schwarzer Humanitat fanden ihren 
Ausdruckk in dem Motto der schwarzen Bewegung: Black is beautiful. Es 
warr der Ausdruck der Selbstliebe und Selbstachtung inmitten einer Ge-
sellschaft,, die Schwarzen voiles Menschsein verweigerte, die deren eigene 
Kulturr unsichtbar machte und ihren Selbsthass erzeugte. Der Motor für 
diesee Wiederentdeckung der eigenen schwarzen Quellen und Normen als 
Tragerr Schwarzer Theologie war die Black-Power-Bewegung der 60er 
Jahre. . 

4.3.14.3.1 Black Power und Black Theology 

Amm 1. Dezember 1955 begann in Montgomery der Busboykott. Rosa 
Parks,, eine schwarze Frau, wurde verhaftet, da sie sich weigerte, ihren 
Sitzplatzz einem WeiBen abzutreten. Verschiedene gewaltlose Aktionen -
Massendemonstrationenn und Sit-ins - folgten. Einer der führenden Man-
nerr dieser Protestveranstaltungen war Martin Luther King jr. Sein 
»dreamm of the beloved community« war die eschatologische Hoffnung 
auff  eine Gesellschaft, in der Schwarze und WeiBe gleichberechtigt mit-
einanderr leben konnten. Seine Strategie zur Schaffung eines neuen, nicht-
rassistischenn Amerikas implizierte Integration, Gewaltlosigkeit und 
christlichee Agape.173 

Obwohll  es auch in den Reihen schwarzer Kirchenfiihrer Widerstande 
gab,, schloss sich zunachst die Mehrheit der Schwarzen Kirche174 und der 

171.. Vgl. zum hermeneutischen Zirkel bei Cone: J. L. Segundo, Liberation of Theology, 
25-34. . 

172.. J. H. Cone, My Soul Looks Back, 26. 
173.. Vgl. idem, Speaking the Truth, 99-102. 
174.. Cone beschreibt King als ein Produkt der Tradition der unabhangigen Schwarzen 

Kirche,, die im 18. Jahrhundert gegründet worden war. Sie hatte eine wichtige Rol-
lee im Kampf der Schwarzen um Freiheit gespielt. Vgl. zu dem Verhaltnis von 
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Bürgerrechtsbewegungg King an und befürwortete seine Integrationspoli-
tik.. Doch nicht alle Schwarzen waren davon überzeugt, dass dies die rich-
tigee Strategie auf dem Weg zu einem freien Amerika fur Schwarze sei. 
Schwarzee Nationalisten forderten eine Politik der Separation.175 Sie wa-
renn davon überzeugt, dass eine weiBe amerikanische rassistische Kirche 
undd Gesellschaft Schwarzen niemals das Recht auf Selbstbestimmung 
undd Gleichheit gewahren würde. Einer ihrer prominentesten Vertreter 
warr Malcolm X, Anhanger der islamitischen Religion. Er propagierte 
diee Einheit der Schwarzen, ihr Recht zur Selbstverteidigung gegeniiber 
einemm kapitalistisch-rassistischen und strukturell gewalttatigen Regime. 
Dass Christentum wies er als die Religion des Unterdrückers ab.176 lm Fe-
bruarr 1%5 wurde Malcolm X ermordet. Bereits im August desselben Jah-
res,, nach dem Aufstand in Watts, dem schwarzen Ghetto von Los Ange-
les,, zeichnete sich eine Wende ab. Mehr und mehr Anhanger Kings 
wechseltenn in das Lager der schwarzen Nationalisten. Wahrend des 
James-Meredith-Marschess im Juni 1966 bekam dieser Wendepunkt im 
schwarzenn religiösen Denken einen Namen: Black Power.™ 

Vonn jetzt an wurden schwarze Geistliche - unter ihnen auch James Co-
nee - mit der Frage konfrontiert, inwiefern eine Versöhnung zwischen 
Blackk Power und dem schwarzen christlichen Erbe möglich sei. Am 
31.. Juli 1966 publizierte das «National Committee of Negro Churchmen* 
(spaterr wurde das »Negro« durch »Black« ersetzt) ein Manifest zu Black 
Power,, in dem es den Rassismus der weiBen Kirchen als Haresie anklag-
ten.178 8 

Auff  dem Hintergrund der Bürgerrechts- und Black-Power-Bewegung 
entstandd 1%9 Cones erstes Buch Black Theology and Black Power. Es 
warr eine leidenschaftliche Streitschrift gegen den Rassismus weiBer 
Theologiee und der erste Schritt auf dem Weg zu einer Befreiungstheo-
logiee aus afrikanisch-amerikanischer Sicht.179 Provozierend identifizierte 

Schwarzerr Theologie und Schwarzer Kirche: J. H. Cone, Black Theology and the 
Blackk Church: Where do we go from here?, 266-275. 

175.. Vgl. als Übersicht zur Geschichte der schwarzen nationalistischen Bewegung in 
Amerika:: T. Witvliet, De weg van de zwarte messias, 176 ff.; G. S. Wilmore, Black 
ReligionReligion and Black Radicalism. 

176.. Vgl. zum Verhaltnis von King und Malcolm X: J. H. Cone Martin & Malcolm &. 
America.America. A Dream or a Nightmare. James Cone schildert in diesem Buch den po-
litischenn und theologischen Kontext von Martin Luther King und Malcolm X und 
weistt darauf hin, dass beide gegen Ende ihres Lebens sich in der Frage urn Inte-
grationn und Separation deutlich angenahert hatten. 

177.. Vgl. idem, Schwarze Theologie. Eine christliche Interpretation der Black-Power Be-
wegung;wegung; T. Witvliet, De weg van de zwarte messias, 145-207. 

178.. Vgl. Black Power, Statement by the National Committee of Negro Churchmen, 
Julyy 31,1966,19-36. 

179.. Vgl. als Einleitung und Übersicht der Entwicklungen in Schwarzer Theologie: 
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Conee die politische Black-Power-Bewegung mit dem Evangelium Jesu, 
festt entschlossen sich nicht langer von weiBen privilegierten Theologen 
diktierenn zu lassen, was theologisch zu verantworten sei und was nicht.180 

Imm schwarzen Befreiungskampf lokalisierte er die befreiende Aktivitat 
Gottes.1811 Seine weiBen Kritiker warfen ihm vor, dass er sich nicht raehr 
auff  dem Boden des Christentums befinde, sondern eine Religion des 
Blackk Power propagiere. Ohne diese Kriti k als unbegründet abzuweisen, 
gibtt Cone zu bedenken, dass im Angesicht eines brennenden Detroits 
nichtt die intellektuelle theologische Reflexion als Gebot der Stunde, son-
dernn die Verkündigung des befreienden Wortes Gottes gefordert sei. Im 
Kontextt Nordamerikas sei es an der Zeit, dass eine sich christlich nennen-
dee Theologie Farbe bekenne, - und so ist mitten in der Krise Schwarze 
Theologiee geboren worden.182 Als ihre Quellen nannte Cone die schwarze 
Erfahrung,, die Schrift und die Tradition. 

Conee fordert eine engagierte Theologie, deren Aufgabe er darin sieht, 
diee Bedeutung der biblischen Schrift im Lichte der unterdrückenden 
WirkHchkeitt schwarzer Menschen zu analysieren und zu interpretieren.183 

Diee sozial-politische Wirklichkeit verlange eine auf die Praxis hin aus-
gerichtetee Theologie, die die bestehende weiBe Ideologisierung des Glau-
benss entlarvt, »Lebensmittel« im Kampf ums Überleben liefert und sich 
kritischh gegenüber einer zukünftigen Ideologisierung der eigenen Posi-
tionn verhalt. Dabei lasse die sowohl existentielle als auch politische Frage 
nachh dem Verhaltnis von christlich-biblischem Zeugnis und dem Kampf 
derr Schwarzen um Freiheit und Gerechtigkeit keine neutrale theologi-
schee Haltung zu. Christliche Theologie müsse »poor people's speech«184 

sein,, weil Gott sich in seiner Menschwerdung in Jesus Christus auf die 
Seitee der Armen185 gestellt habe. Aufgrund dieser Option Gottes für die 

J.. H. Cone, G. S. Wilmor e (eds), Black Theology. A Documentary History, Vol. I: 
1966-19791966-1979 und Vol II:  1980-1992. 

180.. Rückblickend schreibt Cone: »I  knew that a persuasive presentation of that thesis 
wouldd cause the theological hairs on the heads of white theologians and preachers 
too stand up straight. From Barth and others I knew all about the ideological dan-
gerss of my procedure. Identifyin g the gospel with historic-political movements was 
anathemaa to anyone who bases his theology on divine revelation. But I purposely 
intendedd to be provocative in much the same way that Barth was when he rebelled 
againstt  liberal theology. No longer  would I allow an appeal to divine revelation to 
camouflagee God's identification with the human fight for  justice.*  J. H. Cone, My 
SoulSoul Looks Back, 45. 

181.. Vgl. idem, Schwarze Theologie, 41 ff; idem, God is Black, 81-94. 
182.. 1970 publizierte Cone sein zweites Buch A Black Theology of Liberation. Zu einer 

theologischenn Vertiefung seines Konzeptes der  Befreiung kam es jedoch erst in 
seinemm spateren Werk Gott, der Befreier. 

183.. Vgl. idem, A Black Theology of Liberation, 23. 
184.. Vgl. idem, Speaking the Truth, 8. 
185.. Cone schreibt zum Begriff der  Armen: »Die Armen sind die Unterdriickte n und 
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Armenn sei das zentrale Thema der christlichen Botschaft die universelle 
BefreiungBefreiung der Unterdrückten in der Geschichte.186 Jetzt - im Angesicht 
derr Forderungen der Schwarzen nach Freiheit - sei die Antwort des Men-
schenn auf die befreiende Gegenwart des göttlichen Geistes gefordert. Das 
Wortt Gottes, das geschah und von dem die biblischen Schriften Zeugnis 
ablegen,, geschehe auch heute noch in der uneingeschrankten Solidaritat 
mitt den Armen. Es sei an den Kreuzen der Welt zu finden, »in den Ghet-
tos,, in den Dörfern und Slums der Armen auf der gesamten Welt. Gottes 
Wortt ist nur dort zu horen, wo Menschen leiden, denen die Kraft fehlt, ihr 
Menschseinn zu verteidigen.«187 

4.3.24.3.2 Schwarze Erfahrung und biblische Oftènbarung 

»lnn Christus tr i t t Gott in menschliche Verhaltnisse ein und nimmt Partei 
fürr die Unterdrückten. Ihr Leiden wird das seine; ihre Verzweiflung wird 
zurr göttlichen Verzweiflung. Durch Christus wird dem Armen >Freiheit 
jetzt<< angeboten, um gegen das aufzustehen, was ihn zu etwas anderem 
alss einem Menschen macht. (...) Wenn das Evangelium ein Evangelium 
derr Befreiung für die Unterdrückten ist, dann ist Jesus unbestreitbar an 
derr Stelle, wo die Unterdrückten sind, und führt sein Werk der Befreiung 
dortt weiter.«188 

Fürr Cone liegt das Kriterium einer sich christlich nennenden Theologie in 
derr Annahme der biblischen Botschaft, dass Gott sich in Jesus Christus 
alss der Befreier der Unterdrückten offenbart hat.189 Er betont, dass dies 
keineswegss im Gegensatz zu der schwarzen religiösen Erfahrung stehe, 
derenn Wurzeln in der schwarzen Geschichte der Sklaverei liegen. Bei ihr 
handlee es sich nicht um irgendeine Religiositat, sondern um den Glauben 
ann den jüdisch-christlichen Gott, der sein Volk aus der Unterdrückung 
befreitee und in Jesus Christus leidender Mensch wurde. Sowohl in den 
Spiritualss und Blues190 als auch in den Predigten der Schwarzen Kirche 

Elenden,, solche die sich gegen die Machtigen nicht zur Wehr setzen können, die 
Geringenn und Letzten, die Hungrigen und Durstigen, die Zerlumpten und die 
Fremden,, die Kranken und Gefangenen. Ihnen wird das Evangelium gepredigt, 
undd die Stunde ihrer Befreiung ist in den Worten und Taten Jesu gekommen.« 
Idem,, Gott der Befreier, 56. 

186.. Vgl. zur ausführlicheren Behandlung des Themas Befreiung: ibidem, 97. 
187.. Idem, Für mein Volk. Schwarze Theologie und Schwarze Kirche, 49. 
188.. Idem, Schwarze Theologie, 46/48. 
189.. «Divine revelation alone is the test of the validity of this starting point. And if it 

cann be shown that God as witnessed in the Scriptures is not the Liberator of the 
oppressed,, then Black Theology would have either to drop the »Christian« desig-
nationn or to choose another starting point.« Idem, My Soul Looks Back, 82. 

190.. Vgl. idem, Ich bin der Blues und mein Leben ist ein Spiritual. 
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gehee es um die Erfahrung der befreienden Gegenwart Jesu Christi. Für 
Conee ist evident, dass Jesus Christus Gegenstand und Grund des schwar-
zenn Freiheitskampfes ist und war. Er sei der Inhalt der schwarzen religiö-
senn Erfahrung, die Quelle der Hoffnung auf Befreiung in der Geschichte 
undd die transzendente Wirklichkeit, die vor bloBer Selbstrechtfertigung 
bewahrt.1911 Bei der Beantwortung der Frage nach der Heilsbedeutung 
Jesuu Christi könne es sich darum aus schwarzer Sicht nicht um eine abs-
traktee akademische Angelegenheit handeln, sondern sie müsse aus der 
glaubigenn existentiellen Situation der schwarzen Gemeinschaft heraus ge-
schehen.. Die schwarze Gemeinschaft sei die Interpretationsgemein-
schaft,, die eine Antwort auf die Frage geben muss, wo Jesus Christus heu-
tee ist und welche Bedeutung er für den konkreten Befreiungsstreit 
schwarzerr Menschen und für ihre Forderung nach Freiheit und Gerech-
tigkeitt hat. 

Conee geht davon aus, dass die historische Realitat Jesu, wie sie in den 
biblischenn Geschichten geschildert wird, Aufschluss über seine Gegen-
wartt gibt. Jesu historisches Menschsein und die Partikularitat seiner Le-
benspraxiss werden als geschichtlicher Ort der Offenbarung Gottes zum 
unentbehrlichenn Fundament seiner Christologie.192 

Diee Betonung des wahren Menschseins Jesu in seinem partikularen ge-
schichtlichenn Kontext dürfe jedoch nicht vergessen lassen, dass der von 
denn römischen Autoritaten aus sozial-politischen Grimden Gekreuzigte 
derr Auferstandene sei. SchlieBlich sei es die Auferstehung, die dem his-
torischenn Leben und Werk Jesu eine besondere Dimension gibt. Die Auf-
erstehungg Jesu bedeutet für Cone den Sieg über das Leiden und die Frei-
heitszusagee an alle Unterdrückten, wie sie bereits in der Geschichte des 
Exoduss und im Bundesschluss Gottes mit dem Volk Israel im Alten Tes-
tamentt zum Ausdruck gekommen sei.193 Aus dem Glauben heraus, dass 

191.. Vgl. idem, Gott, der Befreier, 29 ff. und 97 ff. 
192.. Vgl. idem, A Black Theology of Liberation, 212; idem, Gott der Befreier, 70-%. 
193.. Das Verhaltnis von Altem und Neuem Testament kennzeichnet sich für Cone 

durchh Bruch und Kontinuitat. In der Tatsache, dass Gott sich in der Exodus-Sinai-
Tradition,, in der prophetischen und weisheitlichen David-Zion-Tradition und in 
Jesuss Christus als Befreier offenbart habe, liege die Kontinuitat. »Die Diskontinui-
tatt (...) oder besser gesagt das, worin das Zeugnis des Neuen über das Alte Testa-
mentt hinausführt und es erfüllt, ist die in Kreuz und Auferstehung offenbarte 
göttlichee Freiheit als eine Freiheit, die mehr ist, als was die Geschichte hervorbrin-
genn kann. Gottes Freiheit für die Armen ist nicht weniger als die Befreiung von 
Sklavenn aus der Knechtschaft (Exodus), und doch ist sie mehr als diese historische 
Freiheit.. Dieses mehr trennt den Exodus von der Inkarnation, die alttestament-
lichee Sichtweise des Retters als des Siegers in der Schlacht von dem neutestament-
lichenn Erlösers als des Einen, >der sein Lösegeld für viele gibt< (Mk 10,45). Beide 
Testamentee betonen die historische Freiheit der Unfreien, aber das Neue Testa-
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derr historische Jesus, der sich laut der Evangelienberichte mit den Armen 
identifizierte,, derselbe ist wie der auferstandene Christus, natten schwar-
zee Christen die Kraft geschöpft, die Unertraglichkeit ihrer Lebens-
umstandee zu transzendieren. Dies sei auch heute noch ihre Stimulanz, 
umm gegen das Unrecht, das ihnen angetan wird zu kampfen. Ein Sich-
Fügenn in unterdrückende Strukturen würde nach Cones Meinung die Ne-
gationn der durch die Auferstehung bereits angebrochenen Freiheit für die 
Unterdrücktenn bedeuten. Um jedoch der Gefahr vorzubeugen, Jesus 
Christuss einfach als Christusidee nach dem Abbild der eigenen Wünsche 
undd Sehnsüchte zu schaffen, ist die Suche nach dem historischen Jesus mit 
Hilf ee der historisch-kritischen Methode als korrigierender GröBe der ei-
genenn Phantasie für Cone unerlasslich. Cone zufolge habe nicht nur die 
Leben-Jesu-Forschungg des 19. Jahrhunderts ein derartiges Wunschbild 
vonn Jesus geschaffen, sondern auch die darauffolgende Theologie, indem 
siee ein weifies Christusbild produzierte. Ebenso wie Kasemann betont 
Conee die notwendige Kontinuitat von historischem Jesus und kerygmati-
schemm Christus.194 Für Cone ist der Auferstandene der Gekreuzigte, ein 
Judee in seinem historisch-sozialen Kontext, dessen Leben und Sterben im 
Dienstt von Gerechtigkeit stand.195 

Conee ist an dem historischen Jesus nicht als Forschungsobjekt der Ver-
gangenheitt interessiert. Mit der Rückgewinnung der Geschichte Jesu zielt 
err auf die Vergegenwartigung seiner Heilsbedeutung für die schwarze 
Gemeinschaft,, um so die Geschichte der befreienden Offenbarung Got-
tess für die Armen heute weiterzuschreiben. Die Erforschung der Worte 
undd Taten des historischen Jesu mit Hilfe der historisch-kritischen Metho-
dee könnten jedoch nicht den wissenschaftlichen Beweis seiner Gegenwart 

mentt  transzendiert die Geschichte und bezeugt eine Freiheit, die nicht sozialen 
undd politischen Beschrankungen unterliegt.« Idem, Gott, der Befreier, 57, vgl. 
ebenf.. 44-59, bes. 56f. 

194.. »Without some continuity between the historical Jesus and the kerygmatic Christ, 
thee Christian gospel becomes nothing but the subjective reflections of the early 
Christiann community. And if that is what Christianit y is all about, we not only sep-
eratee it from history, but we also allow every community the possibility of inter-
pretingg the kerygma according to its own existential situation. While the situation 
iss important , it is not the gospel. The gospel speaks to the situation.*  Idem, A Black 
TheologyTheology of Liberation, 112/113. An dieser  Stelle wird Cones Nahe zu der  Korre-
lationsmethodee von Paul Tillic h sichtbar. 

195.. Cone interpretier t den Tod Jesu in erster  Lini e nicht im Sinne der  Sttndenver-
gebung,, d.h. als Wiederherstellung der  zerstörten Beziehung zwischen Mensch 
undd Gott. Cone ist der  Auffassung, dass es sich bei solch einer  Deutung um abs-
trakt ee Theologie handle, die den historischen Kontext des Todes Jesu aus den Au-
genn verliere. Jesu Vision des Reiches Gottes und die damit verbundene Solidaritat 
mitt  den Armen habe ihn ans Kreuz geftthrt und dieser  Kreuzestod stelle uns heute 
vorr  die kritische Frage, wo wir  stehen, woran wir  glauben und was wir  tun. 
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imm schwarzen Befreiungskampf erbringen. Vielmehr seien seine Worte 
undd Taten ein Fingerzeig Gottes, Zeichen seines Willens für Gegenwart 
undd Zukunft, Markierungen auf dem Weg zum Reich Gottes. Somit ist -
wiee bei den historischen Jesus-Forschern der 50er Jahre - auch Cones Fra-
gee nach dem historischen Jesus von hermeneutischer Art. Cone schreibt: 

»Ess geht nich t darum , wie Jesus gehandel t hat, als ware sein Verhake n in 
Palastin aa im 1. Jahrhunder t die unfehlbar e ethisch e Nor m für unse r heuti -
gess Handeln . Wi r dürfe n nich t fragen , was er tot,  sonder n was erjetzt  tut 
WasWas  er tat , wir d in dem MaBe wichtig , wie es auf sein heutige s Tun weist . 
Denn historische n Jesus als absolut e ethisch e Nor m fur Mensche n von heu-
tee zu nehmen , hiefie , sich der Geschicht e als einem Gesetz zu unterwerfe n 
undd sich Gotte s eschatologische r Zukunf t und ihre m Urtei l über die Ge-
genwar tt  zu verschlieöen . Es würd e das Wagnis der ethische n Entscheidun g 
eliminiere nn und die Mensche n zu Sklaven von Prinzipie n machen . Aber das 
Evangeliu mm von Jesus Christu s bedeute t Befreiung . Ein wesentliche s Ele-
mentt  diese r Befreiun g ist die existentiell e Zumutung , sich für die Befreiun g 
entscheide nn zu mussen , ohn e genau zu wissen , was Jesus getan hat oder 
tunn würde . Das ist das Wagni s des Glaubens.« m 

Wennn Schwarze Theologie als christliche Theologie Existenzberechti-
gungg haben will , müsse sie diesem Fingerzeig Gottes folgen und das bib-
lischee Bild von Jesus, dem Befreier der Armen, konsistent mit dem 
Kampff  urn die Befreiung der Schwarzen in Beziehung setzen, als Wagnis 
dess Glaubens. 

4.3.34.3.3 Jesus  Christus  ist  schwarz 

Conee verbindet die damaligc Geschichte Jesu mit der heutigen Geschich-
tee der schwarzen Gemeinschaft.197 So gelangt er, ausgehend von der 
schwarzenn religiösen Erfahrung im Lichte von Kreuz und Auferstehung 
dess Juden Jesus von Nazareth, zu der christologischen Aussage, dass Jesus 
Christuss schwarz ist.198 

1%.. Idem, Gott der Befreier, 146. 
197.. Es ist bei Cone nicht immer deutlich, ob er mit »black community*  die schwarze 

kirchlichee Gemeinde oder die schwarze Gemeinschaft im Allgemeinen meint. 
Dort,, wo er explizit von »black church community*  spricht, verwende ich den Be-
grifff  »Gemeinde«, ansonsten wahle ich die Übersetzung »Gemeinschaft«. 

198.. Vor Cone hatte bereits Albert R Cleadge jr. ein Buch mit dem Titel The Black 
MessiahMessiah verfasst. Cleadge vertritt einen schwarzen christlichen Nationalismus, 
denn er darauf gründet, dass der historische Jesus schwarz gewesen sei. Er sei von 
Maria,, einer jüdischen Frau aus dem schwarzen Stamm Juda, geboren. Jesus sei 
derr schwarze Messias gewesen, der revolutionSre Anführer der schwarzen Nation 
Israels,, die gegen die Romer für die nationale Befreiung kampfte. Allan Boesak 
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Mitt dieser Aussage bewegt Cone sich im Spannungsfeld der Dekonstruk-
tionn weiBer Christologie und der (Re-)Konstruktion schwarzer Christolo-
gie.. Die Rede vom schwarzen Christus erwies sich für die weiBe Theo-
logiee als eine groBe Provokation. Doch sie ist mehr als nur das. 
Ideologiekritischh hinterfragt Cone damit die Selbstverstandlichkeit einer 
weiBenn Christusfigur und zeigt so die Kontextgebundenheit und damit 
auchh die Parteilichkeit weiBer Theologie und Christologie auf. Er ver-
weistt die scheinbare Neutralitat und wissenschaftliche Objektivitat wei-
Berr christologischer Aussagen in das Land der Fabeln und macht deutlich, 
dasss der sozio-historische Kontext des/der Interpreten »nicht nur über die 
Fragenn entscheidet, die wir an Gott richten, sondern ebenso darüber, wie 
diee Antworten ausfallen.«199 Da im Kontext der schwarzen Geschichte ein 
weiBess Christusbild eine unterdrückende Funktion habe,200 kommt Cone 
zuu dem Schluss, dass der in den biblischen Geschichten bezeugte Jesus als 
Parteigangerr der Armen nicht die Farbe und damit auch nicht die Werte 
undd Normen des Unterdrückers reprasentieren könne. Die Identifikation 
Jesuu mit den Armen rechtfertige - ja fordere geradezu - den Schluss, dass 

weistt in seiner Disseration Afscheid van de onschuld auf ideologische Gemeinsam-
keitenn zwischen dem schwarzen christlichen Nationalismus von Albert Cleadge 
undd dem weiBen christlichen Nationalismus der weiBen Südafrikaner hin. Vgl. 
A.. Boesak, Afscheid van de onschuld. Een sociaal ethische studie over zwarte theo-
logielogie en zwarte macht, 87-106. Vgl. weiterhin die Ausführungen zum schwarzen 
Messias,, von: G. S. Wilmore, The Black Messiah: Revising the Color Symbolism 
off  Western Christology, 8-18; W. Eichelberger, A Mytho-Historical Approach to 
thee Black Messiah, 63-74; idem, Reflections on the Person and Personality of the 
Blackk Messiah, 51-63. 

199.. J. H. Cone, Gott, der Befreier, 17. Am Beispiel der Gewaltlosigkeit Jesu demonst-
riertt Cone seine These. Er stellt die Frage, wie es möglich sei, dass Bultmann und 
anderee Vertreter der Formkritik hinsichtlich der Historizitat der gesamten Je-
susüberlieferungg skeptisch seien, j edoch dort, wo es urn die politische Rolle Jesu 
gehe,, plötzlich mit an historischer Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit die 
Auffassungg vertreten, dass Jesus Gewaltlosigkeit gepredigt habe. Cone halt dies 
fürr weiBe Apologetik zur Erhaltung des Status quo. Woher wissen sie denn so si-
cher,, dass das Evangelium Jesu nichts mit dem politischen revolutionare Kampf zu 
tunn hatte? Seine Antwort lautet: Weil sich in ihrer theologischen Antwort ihr ei-
geness Interesse der Handhabung des Status quo widerspiegelt. Vgl. ibidem, 
146-147. . 

200.. Der schwarze Historiker Vincent Harding schrieb über den weiBen Christus: 
»(...)) we first met the American Christ on slave ships. We heard his name sung in 
hymnss of praise while we died in our thousands, chained in stinking holds beneath 
thee decks, locked in with terror and disease and sad memories of our families and 
homes.. When we leaped from the decks to be seized by sharks we saw his name 
carvedd on the ship's solid sides. When our women were raped in the cabins they 
mustt have noticed the great and holy books on the shelves. Our introduction to this 
Christt was not propitious. And the horrors continued on America's soil.« V. Har-
ding,, Black Power and the American Christ, 86. 
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Christuss in einer rassistischen Gesellschaft schwarz sein müsse. Denn, so 
meintt Cone: 

»(...)) wenn Christu s nich t wirklic h schwar z ist , dann hat der historisch e 
Jesuss gelogen . Dann hat Got t ihn nich t beauftragt , >den Arme n die gute 
Nachrich tt  zu verkünde m und ihn nich t gesandt , >den Gefangene n Befrei -
ungg zu verkünde n und den Blinde n das Augenlicht , die Zerschlagene n zu 
beff  reien und zu entlasse m (Lk 4, 18 f ) . Wenn Christu s nich t schwar z ist , 
dannn ist das Evangeliu m keine gut e Nachrich t für die Unterdrückte n und 
dannn hat Karl Marx rech t >Die Religio n ist der Seufzer der bedrangte n 
Kreatur ,, das Gemüt einer herzlose n Welt , wie sie der Geist geistiose r Zu-
stand ee ist . Sie ist das Opiu m des Volkes.<« 201 

Mitt anderen Worten: Ein weiBer Christus, der in einer rassistischen Ge-
sellschaftt die Züge des Unterdrückers tragt, stabilisiert den Status quo 
undd kann darum nicht identisch mit dem Jesus sein, den die Bibel bezeugt. 

Inn seinem Versuch, aus schwarzer Sicht von Jesus Christus zu sprechen, 
stelltt Cone eine Analogie zwischen dem jüdischen Jesus und dem schwar-
zenn Jesus her. Seine damalige Identitat sei die eines Juden, der in Kon-
tinuitatt mit der jüdischen Tradition die Erfüllung des Bundes Gottes mit 
Israell  vollzogen habe.202 Seine heutige Identitat komme in einer vom Ras-
sismuss beherrschten Gesellschaft in seinem Schwarzsein zum Ausdruck. 
Diee Aussage, dass Christus schwarz ist, dürfe jedoch weder exklusiv auf-
gefasstt werden, noch besitze sie ewige Gültigkeit. Cone unterscheidet 
zwischenn dem Schwarzsein Jesu als einer physiologischen Kategorie - da-
rinn kame die partikulare Identif ikation Jesu mit den Leidenden und ihrem 
Kampff  für Gerechtigkeit zum Ausdruck - und als einem ontologischen 
Symbol2033 - dies brachte die universale Dimension aller Unterdrückten 
weltweitt zum Ausdruck. Wenn Befreiungstheologie authentisch christli-
cheche Befreiungstheologie sein will , dann darf sie Cone zufolge nicht nur 
auff  die Partikularitat der eigenen Befreiung fixiert sein, sondern muss 
gleichzeitigg auch den Universalitatsanspruch der Befreiung aller Unter-
drücktenn berücksichtigen. Das Offenbarungsgeschehen Gottes in Jesus 
Christuss dürfe nicht zu einer politischen Ideologie verkürzt werden und 

201.. J. H. Cone, Gott, der Befreier, 95/96. 
202.. V^. ibidem, 93/94. 
203.. Cone greift an dieser Stelle auf die Einsicht Paul Tillichs zurück, dass jedes theo-

logischee Sprechen von symbolischer Art sei. Cone schreibt: »We cannot describe 
Godd directly; we must use symbols that point to dimensions of reality that cannot 
bee spoken of literally. Therefore to speak of black theology is to speak with the 
Tillichiann understanding of symbol in mind. The focus on blackness does not mean 
thatt only blacks suffer as victims in a racist society, but that blackness is an ontolo-
gicall  symbol and a visible reality which best describes what oppression means in 
Americann Idem, A Black Theology of Liberation, 7. 
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darumm sei auch der schwarze Befreiungsstreit nicht die, sondern eine kon-
textuellee geschichtliche Manifestation von Gottes Heil.204 Für Cone steht 
fest,, dass sich die universale Heilsbotschaft Gottes in Jesus Christus nicht 
abstraktt als doctrina Christiana verobjektivieren lasst, sondern dass sie 
sichh in der heutigen Geschichte stets aufs Neue ereignet und benannt wer-
denn muss, um sich dann in der Dynamik der konkreten Situation zu be-
wahrheiten. . 

Derr christologische Titel »schwarzer Christus« und seine Bedeutung für 
diee schwarze Gemeinschaft beschrankt sich für Cone nicht nur auf die 
Vergangenheitt und Gegenwart Jesu Christi. Er tragt auch prophetische 
Zügee und verweist als Ausdruck der eschatologischen Hoffnung auf die 
Zukunftt des Reiches Gottes.205 Der Nachdruck auf das Schon jetzt des 
befreiendenn Momentes in der Geschichte müsse in dem Bewusstsein des 
NochNoch nicht geschehen. Für Schwarze sei der schwarze Christus der Pro-
viantt im jetzigen Befreiungskampf aufgrund des Wissens, dass Gott dem 
Bund,, den er im Exodus des Volkes Israel und in Kreuz und Auferstehung 
Jesuu Christi mit den Unterdrückten geschlossen hat, treu bleibt. 

Conee knüpft bei der »konsequenten Eschatologie« Schweitzers an, be-
tontt jedoch die politisch-geschichtliche Dimension der eschatologischen 
Hoffnung,, wie es auch vor ihm die Vertreter der europaischen Politischen 
Theologiee taten. Zugleich kritisiert Cone den abstrakt-theoretischen 
Charakterr des Begriffs Hoffnung in den Konzepten von Moltmann, Metz 
undd anderen politischen Theologen und fordert dessen Konkretisierung. 
Selbstt knüpft er beim schwarzen Erbe des 19. und 20. Jahrhunderts an, bei 
denn Liedern, Predigten und Gebeten der Schwarzen, in denen sich die 
eschatologischee Hoffnung auf Befreiung von Unterdrückung in der Ge-
schichtee ausdrückt. Obwohl die christliche Religion ursprünglich die Re-
ligionn der Sklavenhalter war, zeigt Cone auf, dass Jesus als »anders« er-

204.. Als Reaktion auf die Vorwürfe hauptsachlich weiBer Theologen hinsichtlich seiner 
ldentifikationn von Black Power mit dem Evangelium Jesu macht Cone deutlich, 
dasss er damit nicht die Exklusivitat der schwarzen Befreiungsbewegung vor Augen 
hatte.. Die Vorwürfe kommen übrigens auch von sehr wohlgesinnter Seite. Auch 
Rosemaryy Radford Ruether hat James Cone vorgeworfen, die Wirklichkeit nur in 
schwarz/weiBB zu sehen und alle anderen Unterdrückungsmechanismen aus den 
Augenn zu verlieren. Sie wamt vor falschen Gegensatzen und der lediglichen Um-
kehrungg des Gut-BÖse-Schemas - Schwarze sind gut, WeiBe sind böse - da dies 
letztendlichh die bestehende Form eines hierarchischen Systems instand halte und 
keinenn entscheidenden Beitrag zu einer menschlicheren Gesellschaft leiste. Vgl. 
R.. Radford Ruether, Liberation Theology. Human Hope confronts Christian His-
torytory and American Power, 127-144. Vgl. ebenf. Helmut Gollwitzers Ausführungen 
undd Kritikpunkte hinsichtlich Schwarzer Theologie: H. Gollwitzer, Forderungen 
zurzur Umkehr. Beitrage zur Theologie der Gesellschaft, 179-208. 

205.. Vgl. J. H. Cone, Gott, der Befreier, 86-92. 
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fahrenn wurde. Cone weist auf die Intimitat der Beziehung der Schwarzen 
zuu Jesus hin. Er war ihr Freund und ihr Befreier von Unterdriickung. Ob-
wohll  die Sklavenhalter und die Sklaven oftmals dieselben Lieder sangen, 
bekamenn die Texte aus schwarzer Sicht eine andere Bedeutung. Der 
Glaubee an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus habe Schwarzen 
einee Zukunftsvision geboten, die ihnen in einer ausweglosen Situation 
Trostt gegeben habe. Oberflachlich betrachtet sei sie oftmals als Ver-
tröstungg aufs Jenseits interpretiert worden, aber sie sei mehr als nur das 
gewesen.. Sie war der Proviant im Kampf urns Überleben. In ihr kam eine 
Spiritualitatt zum Tragen, die die Machte des Todes überwunden natte 
undd sich auf das Leben richtete. 

Derr Glaube an den schwarzen Christus ist fur Cone die Antwort der 
schwarzenn Gemeinschaft auf die befreiende Gegenwart des göttlichen 
Geistes.. Das, was die Urgemeinde damals durch Jesus von Nazareth als 
Kaiross erfahren habe, sei auch heute durch den Geist Gottes in der reli-
giosenn schwarzen Erfahrung gegenwartig. Ein Ergriffensein vom Geist 
Gottess heifit fur Cone, Zeugnis von der Hoffhung auf das kommende 
Reichh Gottes abzulegen, indem man aktiv fur die Freiheit der Armen ein-
tntt:tntt: jetzt.** 

43.443.4 Bwch  und  Kontinuitat 

Alss Mitglied der schwarzen Gemeinde erfuhr Cone wahrend der schwar-
zenn Gottesdienste die transformierende Kraft des Geistes Gottes. Diese 
vonn den Gemeindemitgliedern oftmals ekstatisch gefeierte Geisterfah-
rungg ist ein wesentliches Element schwarzer Spiritualitat. Aufgrund die-
serr Tatsache ware eine pneumatologische Ausrichtung der Theologie 
Coness zu erwarten. Doch trotz aller Anzeichen, die auf eine Theologie 
dess Geistes hinweisen, bleibt Cones befreiungstheologische Hermeneutik 
inn der Christologie gegründet.2ff7 Auch in seinem Buch Gott, der Befreier, 
inn dem er die Konzepte seiner ersten beiden Bücher theologisch weker 
ausarbeitet,, geht Cone nicht naher auf die Pneumatologje ein. 

206.. Vgl. idem, Speaking the Truth, vii. 
207.. Theo Witvlie t kommt in seiner  Dissertation De weg van de zwarte messias zu dem 

Schluss,, dass Cone zu einer  pneumatologischen Christologie tendiere, diese jedoch 
nichtt  weiter  ausarbeite. Witvlie t vertrit t die Meinung, dass die Pneumatologie im 
dialektischenn Verhaltnis von schwarzer  Erfahrun g und biblischer  Offenbarung in 
Jesuss Christus die hermeneutische Brücke bilden müsse, weil sonst »ein merk-
würdigess unhistorisches Moment in der  dialektischen Verbindung von Inkarnatio n 
undd schwarzer  Erfahrun g entsteht, das den Verdacht nahe legt, dass sowohl dem 
Textt  der  Schrift als auch der  schwarzen Erfahrun g ein dialektisches Schema von 
aufienn auferlegt wird.« T. Witvliet , De weg van de zwarte messias, 291 (Übers. MK) , 
vgl.. ebenf. 285-292. 

91 1 



Diee Frage, ob der Grund hierfür in der zentralen Stellung Jesu Christi im 
Glaubenn der schwarzen Gemeinschaft zu suchen ist oder in der bereits 
erwahntenn Gebundenheit Cones an die theologischen Denkstrukturen 
einerr weiBen Theologie des Wortes Gottes und der damit verbundenen 
»christologischenn Konzentration«, ist nicht ohne weiteres zu beantwor-
ten.2088 Möglicherweise spielen bei der Erklarung, warum Cone eine chris-
tozentrischee Sichtweise seiner Theologie wahlt, beidee Grimde eine Rolle. 
Conee war genötigt, auf den bestehenden Interpretationsrahmen und die 
vorhandenenn theologischen Instrumente und Denkstrukturen weifier 
Theologiee zurückzugreifen, da ihm zu dem Zeitpunkt keine anderen zur 
Verfügungg standen. In der Wort-Gottes-Theologie, die ebenfalls aus der 
Krisee geboren war und ihm, wie bereits erwahnt, aufgrund seiner theo-
logischenn Ausbildung sehr vertraut war, sah Cone im Angesicht der bren-
nendenn Ghettos Anknüpfungspunkte für eine theologische Antwort. 

Nebenn dem Einfluss von Paul Tillich209 und Dietrich Bonhoeffer sind es 
vorr allem die methodologischen Einsichten Karl Barths, auf die Cone sei-
nee theologische Hermeneutik stiitzt. Cone übernimmt dessen Auffassun-
genn der Diastase von Gott und Mensch und unterstreicht die damit ver-
bundenee Unverfügbarkeit Gottes. Cone möchte Jesus Christus damit aus 
derr ideologischen Umklammerung einer weiBen rassistischen Theologie 
lösen.. Auch er meint, dass die Selbstoffenbarung Gottes nicht von 
menschlicherr Erfahrung abhangig sein könne, und lehnt eine natürliche 
Gotteserkenntniss jenseits der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus 
ab.. Cone teilt Barths Befiirchtung, dass eine unbestimmte religiose 
menschlichee Erfahrung die Offenbarung Gottes ideologisieren könne. 
Dadurchh fühlt Cone sich genötigt, immer wieder zu beteuern, dass es sich 
beii  der schwarzen Erfahrung nicht um »irgendeine« religiose Erfahrung 
handle,, sondern dass sie in dem Glauben an den gekreuzigten und auf-
erstandenenn Jesus Christus grimde. Dieses theologisch-christologische 

208.. Der südafrikanische Theologe Takatso Mofokeng kritisiert in seiner Dissertation 
TheThe Crucified among the Crossbearers, in der er sich unter anderem mit der Chris-
tologiee und dem Stellenwert der Pneumatologie bei Karl Barth auseinander setzt, 
diee Identifikation von Heiligem Geist und Jesus Christus bei Barth. Mofokeng 
kommtt zu dem Schluss: »(...) the deepening of the identification between the Spi-
ritt and the community would have made the pneumatological opening of the her-
meneuticall  circle in Barths theology possible. Instead of this pneumatological 
identificationn Barth »shortcircuits« the further development of his thought by 
identifyingg the Holy Spirit with Jesus Christ himself, i.e. by a Christological con-
centration.**  T. A. Mofokeng, The Crucified among the Crossbearers. Towards a 
BlackBlack Christologyt 196. Es ist die Frage, ob diese Identifikation von Heiligem Geist 
undd Jesus Christus auch bei Cone zugrunde liegt. 

209.. Um den Bezug von schwarzer Kultur und Evangelium zu verdeutlichen, bedient 
sichh Cone in seinem Buch A Black Theology of Liberation zunachst der Korrelati-
onsmethodee Paul Tillichs. 
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»Vorverstandnis«« führt bei Cone zu einer christologischen Interpretation 
derr Spirituals und Geschichten, die wahrend der Sklaverei entstanden. 
Vonn schwarzer Seite warf man ihm vor, dass er dadurch die afrikanischen 
religiösenn Elemente in der schwarzen Erfahrung zugunsten einer christli-
chenn Interpretation vernachlassige.210 Mir erscheint dieser Vorwurf be-
rechtigt,, da auch ich mich nicht dem Eindruck entziehen kann, dass Cone 
diee schwarze religiose Erfahrung im Lichte einer weiBen christozentri-
schenn Interpretation der Wirklichkeit betrachtete. Dadurch war er nicht 
inn der Lage, in ihr auch das »Andere«, das, was der afrikanischen Religion 
undd Kultur angehört und sich nicht auf das Heil in Jesus Christus reduzie-
renn lasst, wahrzunehmen. Versuchte Cone nicht in der Tat schwarze Er-
fahrungg apologetisch als »authentisch« christlich darzustellen, indem er 
siee transparent machte, anstatt in ihrer Opazitat - in ihrer Undurchsichtig-
keitt - die eigentliche Herausforderung für Schwarze Theologie zu se-
hen?2111 Wird an dieser Stelle nicht das »doppelte Bewusstsein« Cones 
sichtbar,, das sich einerseits der schwarzen religiösen Erfahrung als Quelle 
Schwarzerr Theologie verpflichtet weiB, andererseits innerhalb eines von 
weiBenn theologischen Denkstrukturen gepragten Diskurses Schwarze 
Theologiee zu betreiben versucht?212 

Coness christologisch fundierte theologische Hermeneutik wirft nicht 
nurr in Hinsicht auf die schwarze Erfahrung Fragen auf, sondern auch hin-
sichtlichh seiner Sicht des Judentums. Obwohl Cone betont, dass Jesus Ju-
dee war, kommt es ihm nicht in den Sinn, dass möglicherweise eine Diffe-
renz,, eine Diskontinuitat zwischen der jüdischen Identitat Jesu und der 
schwarzenn Identitat Jesu bestehen könnte. Macht Cone nicht auch hier 
dass »Anderssein« Jesu transparent, indem er ihn im Lichte eines christo-
zentrisch-dogmatischenn Interpretationsschemas deutet, das in Jesus 
Christuss das Optimum der Offenbarung Gottes und die Erfüllung des im 

210.. Vgl. zum Einfluss des afrikanischen Erbes auf die schwarze Religion: G. S. Wil-
more,, Black Religion and Black Radicalism; H. H. Mitchell, Black Belief. 

211.. Die Begriffe der Transparenz und der Opazitat stammen von dem schwarzen Re-
ligionshistorikerr Charles Long. Er stellt dem Begriff der Transparenz, der im Sinne 
dess Aufklarungsideals alles zu durchdringen versucht, den Begriff der Opazitat 
gegenüber,, der die Undurchsichtigkeit der Erfahrungen der Unterdrückten her-
vorhebenn soil. Vgl. C. H. Long, Structural Similarities and Dissimilarities in Black 
andd African Theologies, 9-24; idem, Freedom, Otherness and Religion, Theologies 
Opaque,, 13-24; vgl. ebenf. die Ausflihrungen zu Charles Long von: T. Witvliet, De  De 
wegweg van de zwarte messias, 294/95; idem, Europa und die Anderen. Theologische 
Überlegungenn zu einem kulturgeschichtlichen Problem, 192 ff. . 

212.. Selbstkritisch gelangt Cone spater zu der Überzeugung, dass er - trotz seines en-
gagiertenn Kampfes gegen Rassismus - aufgrund seiner Gebundenheit an den wei-
Benn academisch-theologischen Diskurs die Befreiungspraxis der Unterdrückten 
nichtt radikal genug zum ersten Schritt seiner theologischen Reflexion gemacht 
habe.. Vgl. J. H. Cone, A Black Theology of Liberation, xix. 
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Altenn Testament verheiBenen Messias sieht? Meines Erachtens repro 
duziertt Cone in seinen christologischen Aussagen das Erfüllungsdenken 
christlicherr Theologie und den damit tief in der christlichen Tradition ver-
wurzeltenn Antijudaismus, auf den ich im Laufe der Arbeit noch ausführli-
cherr eingehen werde.213 Auch bei Cone wird »das Andere« letztendlich im 
Lichtee des Christusgeschehens »transparent«. Der hierin zum Ausdruck 
kommcndee totalitare Charakter der alles durchdringenden einzigartigen 
Offenbarungg Gottes in Jesus Christus führt zu dem Paradox, dass gerade 
inn dem Moment seiner beabsichtigten Inklusivitat (Heil für alle durch Je-
suss Christus) seine Exklusivitat (Heil allein durch Jesus Christus) liegt. 
Einee partikulare Sichtweise von Gottes Heil - namlich die christliche -
beanspruchtt universale Gültigkeit, indem sie ihre eigene historisch-kultu-
rellee Interpretation verabsolutiert und das Heil Gottes auf einen Christo-
monismuss eingrenzt. 

Obwohll  sich James Cone nach eigenem Sagen von der Meinung Malcolm 
XX hatte leiten lassen, der erklarte, dass man nicht zulassen dürfe, dass die 
Unterdrückerr die Spielregeln bestimmten, sondern dass es sich nun um 
einn neues Spiel handle, bei dem die Schwarzen die Regeln bestimmten, 
hatt sich die Realisierung dieses Vorhabens als auBerst schwierig erwie-
sen.2144 Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, inwiefern aus einer Metho-
de,, die im Kontext weiBer Theologie entwickelt wurde, wirklich eine neue 
Artt der Theologieausübung entstehen kann. Cone hat entscheidend dazu 
beigetragen,, dass die Machtstrukturen des weiBen theologischen Diskur-
sess und dessen unrechtmaBiger Anspruch auf Universalitat sichtbar wur-
den,, gleichzeitig hat er j edoch ihre vereinnahmende Kraft unterschatzt. 

Erstt durch die Konfrontation mit der Lebenswirklichkeit der »Ande-
ren«,, mit Befreiungstheologen aus Asien, Afrika und Lateinamerika und 
feministischenn Theologinnen, die Cone neben Rassismus auch auf andere 
Unterdrückungsmechanismenn aufmerksam machten, wurde Cone sich 
derr kontextuellen Grenzen seines eigenen theologischen Ansatzes und 
derr Zusammenhange von Rassismus, Sexismus und ökonomischer Armut 
bewusst.2155 Vor allem durch die Kritik , die innerhaib der schwarzen Ge-

213.. Vgl. zum Erfüllungsdenken bei Cone: Kapitel III,  6.2.3, Anm. 262. Der »blinde 
Fleck«,, bezüglich antijudaistischer Tendenzen in christlicher Theologie, ist nicht 
nurr bei Cone, sondern u.a. auch in der Lateinamerikanischen Befreiungstheologie 
zuu finden. Vgl. zum Beispiel: G. da Silva Gorgulho, Biblische Hermeneutik, 162 ff. 

214.. Vgl. Malcolm X, By Any Means Necessary, 155. 
215.. In seinem Vorwort zu der 1986 erschienenen Ausgabe seines Buches A Black 

TheologyTheology of Liberation nennt er vier Themenbereiche, die seine theologische 
Sichtweisee erweitert haben, bzw. die er als Defizit seiner Theologie sieht: 1. das 
Nicht-Erkennenn des Sexismusproblems innerhaib der Gesellschaft und der 
schwarzenn Gemeinschaft, 2. der blinde Fleck, was die Ausbeutung der »Dritten 
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meinschaftt von schwarzen Feministinnen - Womanistinnen - geaufiert 
wurde,2166 sah Cone sich genötigt, eine differenziertere Sicht der schwar-
zenn Wirklichkeit zu entwickeln und die Entdeckung der Kontextualitat 
alss hermeneutisches Prinzip aus schwarzer theologischer Sicht zu vertie-
fen.. Die schwarze Theologin Delores S. Williams halt Cone zwanzig Jahre 
nachnach dem Erscheinen von A Black Theology of Liberation einen Spiegel 
vor,, indem sie die von Cone benutzte Aussage von Malcolm X aus woma-
nistischerr Sicht aufgreift und auf die Situation schwarzer Frauen bezieht: 

»'Don' tt  let anybod y who is oppressin g black wome n ever lay the groun d 
rules .. Don' t go by their  games, don' t play the game by their  rules . Let them 
kno ww that thi s is a new game, and black wome n have got some new rules . 
(...)) In the Africa n America n communit y the rules fo r >the churc h game,< 
>thee politica l game<, >the matin g game,< and a hos t of othe r games have 
beenn determine d by mates. Shoul d black women , >by whateve r means nec-
essary ^^  destro y the male rules and inaugurat e new games determine d by 
blackk women' s rules ? Can the new conciousnes s abou t black sexis m whic h 
Conee claim s in the 1986 prefac e suppor t such a powe r shif t in the black 
church ,, in the seminarie s wher e black men and wome n teach , and in the 
blackk community ? And I wonde r if Cone , who says >l knew racis m was a 
heresy, << woul d also agree that sexis m is a heresy ? Part of me says he 
would.« 217 7 

Inn seiner Reaktion besta tig t Cone Williams Vermutung. Seiner Meinung 
nachh muss der Sexismus in der schwarzen Gemeinschaft als Haresie an-
geklagtt werden. Er schlagt vor, dass schwarze Frauen gemeinsam mit 
ihrenn mannlichen Mitstreitern, wozu er auch sich selbst zahlt, «should 
takee over the churches and remake them into instruments more conduci-
vee to God's liberating presence in the world.«218 

Inn dieser Stellungnahme wird deutlich, dass Cones Sichtweise auch 
nachh zwanzig Jahren noch nichts an Radikalitat eingebüBt hat. Sein Auf-
ruff  zur »metanoia«, zur Schaffung gerechter gesellschaftlicher und kirch-
licherr Strukturen, gilt jetzt jedoch nicht mehr allein weifien Theologen 
undd der weifien Kirche, sondera ist auch selbstkritisch an schwarze Theo-
logenn und die schwarze Gemeinschaft gerichtet. Aufgrund seines eigenen 

Welt**  betrifft, 3. das Fehlen einer ökonomischen Analyse in seiner Theologie und 
4.. seine »übertriebene methodologische Abhangigkeit von der neo-orthodoxen 
Theologiee Karl Barths« (xviii) . Vgl. J. H. Cone, A Black Theology of Liberation, 
xv-xx.. Bereits 1984 ging Cone in setnem Buch Ftir mein Volk ausführlich auf die 
Starkenn und Schwachen Schwarzer Theologie in der Anfangsphase ein. Vgl. idem, 
FürFür mein Volk, 97-118,142-160,161-177; idem, My Soul Looks Back, 114-138. 

216.. Vgl. zu Womanistischer Theologie und Christologie: Kapitel III , 6. 
217.. D. S. Williams, James Cone's Liberation: Twenty Years Later, 189-195. 
218.. J. H. Cone, Afterword, 198. 
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kontextuellenn theologischen Ansatzes kann er nicht an der Komplexitat 
derr Wirklichkeit und der Heterogenitat innerhalb der schwarzen Gemein-
schaftt vorbeigehen. Der »Abschied von der Unschuld«219 konfrontiert die 
kontextuellee Theologieausübung in der eigenen schwarzen Kirche mit 
neuen,, (selbst)kritischen Fragen. Wie womanistische Theologinnen sich 
inn Bruch und Kontinuitat zu Cones christologischem Modell verhalten, 
undd zu welchen christologischen Einsichten das führt, soil im letzten Ab-
schnittt des dritten Kapitels erörtert werden. 

4.44 Ausblick 

Beii  der Frage nach dem historischen Jesus aus befreiungstheologischer 
Sichtt fehlte es nicht an der Resonanz, die Albert Schweitzer in der Leben-
Jesu-Forschungg des 19. Jahrhunderts vermisste. Hier ist sehr wohl das 
existentiellee Ergriffensein vom messianischen Verlangen nach dem Reich 
Gottess und die damit verbundene Aufforderung zur praktisch-ethischen 
Nachfolgee im Geiste Jesu zu finden. 

Ebensoo wie in der historischen Jesus-Forschung der 50er Jahre in Euro-
pa,, betrachtet man den im 19. Jahrhundert unternommenen Versuch, eine 
Biographiee Jesu zu schreiben, als gescheitert. Auch das Bestreben, Jesus 
Christuss zu einem zeitlosen Prinzip theologischer Systeme, zu einer abs-
traktenn Christusidee, zu machen, wird mit dem Hinweis auf die Kontimii-
tatt von historischem Jesus und auferstandenem Jesus als dem Christus 
abgelehnt.2200 Ohne damit die Universalitat der Heilsbotschaft Gottes in 

219.. Vgl. die bereits eher erwahnte gleichnatnige Dissertation des schwarzen südafrika-
nischenn Theologen Allan Boesak, in der er eine sozial-ethische Studie über 
Schwarzee Theologie und Schwarze Macht vorlegt. Vgl. A. Boesak, Afscheid van 
dede onschuld. 

220.. Der indische Theologe George Soares Prabhu versucht die Trennung von »histori-
schemm Jesus« und »Christus des Glaubens« mit der Bezeichnung »Jesus des Glau-
bens«« zu überwinden. Unter dem Jesus des Glaubens versteht er den Jesus der His-
torie,, wie er von seinen Jüngern erfahren wurde. Soares Prabhu will der Gefahr 
vorbeugen,, dass die Interpretation Jesu von den wechselnden Resultaten einer 
scheinbarr neutralen historisch-kritischen Methode abhangig gemacht wird, die 
ihree eigene Begrenzung und Parteilichkeit nicht einbezieht. Anstelle einer aka-
demischh ausgerichteten Christologie, die historische Informationen über Jesus 
mitt Hüfe der historisch-kritischen Methode erlangen will , sollten es die Glaubens-
erfahrungenn lokaler christlicher Gemeinschaften sein, die den Beginn des herme-
neutischenn Zirkels markieren. Soares Prabhu schreibt: »The Jesus of faith is the 
community'ss Jesus, who is encountered in the living faith of the local Christian 
community,, of which scripture and tradition are constitutives parts, and where 
faithh meets scholarship in a mutually corrective tension. The theologian reads the 
Neww Testament not as a neutral scholar, but as a critical believer steeped in a tra-
dition,, who has encountered Jesus in the Christian life of his or her community, 
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Jesuss Christus abzuweisen, betonen schwarze und lateinamerikanische 
Befreiungstheologenn die Partikularitat der Offenbarung Gottes in der ge-
schichtlichenn Existenz des Menschen Jesus von Nazareth. Im Vorder-
grundd steht dabei - ganz im Sinne Heideggers und Bultmanns - die her-
meneutischee Aufgabe, die eigene Existenz im Verhaltnis »zur Sache« 
auszulegen.. Diese »eigene Existenz« wird jedoch nicht mehr nur als indi-
viduellee und theoretische GröBe in den Akt des Denkens einbezogen, 
sondernn wird als aktuelle Lebens- und Befreiungspraxis der jeweiligen 
unterdrücktenn Gemeinschaft zum hermeneutischen Ort der Theologie. 
Derr Grund der Suche nach dem historischen Jesus liegt - noch deutlicher 
alss es bei der »New Quest« der Fall war - nicht im historischen Bereich, 
sondernn in Jesu Heilsbedeutung für die Befreiung der Unterdrückten da-
malss und heute. Die Frage »Wer ist Jesus Christus heute?« rückt in den 
Mittelpunktt der Überlegungen zur Christologie. 

Mi tt Hilf e der Ergebnisse der historisch-kritischen Wissenschaft über 
Lebenn und Botschaft Jesu gelangt man zu der Überzeugung, dass Jesus 
sichh mit seinem Einsatz für die Armen - wobei er selbst den Tod als Kon-
sequenzz seines Lebensweges nicht scheute - als ihr Befreier gestern und 
heutee offenbart. Ausgehend von der eigenen Befreiungspraxis werden im 
Verhaltniss zu Jesu befreiender Praxis Aussagen über den »totalen Chris-
t\is«t\is«mm gemacht, wobei auch hier das Ziel nicht eine akademische Neufor-
mulierungg der Christo-logie ist, sondern das revolutionare Engagement 
einerr Christo-praxis, die sich als Nachfolge Jesu - ausgehend von dessen 
Optionn für die Armen - auf das Reich Gottes richtet. 

confrontss this experience with the biblical text read critically, and reflects on the 
implicationss of this critically corrected Jesus experience for the world in which he 
lives.. Al l this is done as part of a holistic, organic doubly dialectical process, in 
whichh (1) the Jesus of faith emerges through the dialectic interaction of our lived 
experiencee of Jesus and the study of the gospel text about him, and (2) a meaning-
full  christology develops through the dialectical encounter between the Jesus of 
faithh and the world in which he is experienced and proclaimed.« G. Soares Prabhu, 
Thee Jesus of Faith: A Christological Contribution, 149, vgl. ebenf. 139-164. 

221.. Jon Sobrino vertritt die Meinung, dass der historische Jesus den Weg zum »totalen 
Christus«« weist, wobei nicht seine Person, sondern sein Aufruf zur Nachfolge wich-
tigg wird. Die Betonung der Nachfolge bedeutet für Sobrino übrigens nicht die Imi-
tationn des Leidens Jesu. Nachfolge fordere vielmehr dazu auf, sich selbst mit alien 
Risikenn und Gefahren, die die Identifikation mit den Armen nach sich ziehe, in die 
konkretee Situation hineinzubegeben. Takatso Mofokeng macht deutlich, dass So-
brinoo mit seinem Akzent auf der Nachfolge fur seine Christologie einen zweifa-
chenn Ausgangspunkt gewahlt hat. Erstens einen subjektiven, namlich die Praxis 
derr Christen in dem historischen Projekt der Befreiung; und zweitens einen objek-
tiven:: die Praxis Jesu, sein Enagement fur das Reich Gottes, ausgehend von dem 
priviligiertenn Locus der Armen. Vgl. T. A. Mofokeng, The Crucified Among the 
Crossbearers,Crossbearers, 186f.; J. Sobrino, Christology at the Crossroads, 2-9, 351 ff., 412. 
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Diee bereits in der Politischen Theologie vorbereitete und in der Befrei-
ungstheologiee praktisch durchgeführte Verschiebung im Verhaltnis von 
Theoriee und Praxis bedeutete eine tief greifende Veranderung im theo-
logischenn Paradigma. Nicht eine scheinbar unparteiliche Orthodoxie, 
sondernn die fur die Armen Partei ergreifende Orthopraxie wird zum Aus-
gangspunktt der Theologie. Das mit Hilfe der Gesellschaftsanalyse reflek-
tiertee politische Engagement ermöglicht dann durch erneutes Lesen der 
Schriftt eine neue kontextuelle Interpretation der Geschichten Jesu und 
vonn dort aus eine Neubestimmung theologischer Inhalte. 

Diee Entdeckung der Kontextualitat, der Abhangigkeit der jeweiligen 
Fragenn und Antworten von der komplexen Situation des/der Interpreten 
undd der damit gegebenen Grenzen der eigenen erkenntnistheoretischen 
Möglichkeitenn haben deutlicher als zuvor den hermeneutischen und 
funktionellenn Charakter jeder Theologie/Christologie erkennen lassen. 
Obb damit allerdings auch der epistemologische Bruch, von dem in Dar-es-
Salaamm die Rede war, vollzogen wurde, erscheint mir fraglich. Auch die 
»neuenn Spielregeln« der Theologie und die daraus resultierenden Ant-
wortenn kennzeichnen sich durch Bruch und Kontinuitat zum Vorher-
gehenden,, wobei zum Teil gerade dasjenige reproduziert wurde, von 
demm man glaubte, dass man mit ihm bereits gebrochen natte.222 

Womitt man aus befreiungstheologischer Sicht in jedem Fall nicht ge-
brochenn hatte, war mit einer androzentrischen Sicht der Wirklichkeit. 
Vonn feministischen Theologinnen wurde nicht nur der akademische Cha-
rakterr der Theologie angeklagt, sondern auch die scheinbare Neutralitat 
einerr generalisierenden »Option für die Unterdrückten«. Auch Befrei-
ungstheologenn waren gegenüber der Tatsache blind, dass mehr als die 
Halftee der Unterdrückten Frauen sind, die unter der dreifachen Last von 
Sexismus,, Rassismus und Armut leiden. Feministische Theologinnen 
machtenn auf das Fehlen einer patriarchatskritischen Analyse in befrei-
ungstheologischenn Konzepten aufmerksam und forderten auch hinsicht-

222.. Es bleibt die Frage, ob es überhaupt möglich ist, mit den Epistemen des westlichen 
Denkenss und einer Theologie zu brechen, wenn man sich gleichzeitig ihrer Instru-
mentee bedient - unabhangig davon, ob es im Rahmen der Gesellschaftswissen-
schaftenn unter Zuhilfenahme der marxistische Analyse oder im Bereich der dog-
matischenn Aussagen der Theologie geschieht. Vörlaufig halte ich es für sinnvoller, 
nichtt von einem epistemologischen Bruch, sondern eher im Kuhnschen Sinne von 
einemm Paradigmenwechsel zu sprechen, der sich aus befreiungstheologischer Sicht 
vollzogenn hat. Mit dem Begriff »Paradigmenwechsel« deutet Kuhn eine revolutio-
naree Veranderung des herrschenden geistigen Orientierungsrahmens an. Ein neu-
ess Paradigma kennzeichnet sich zum Vorhergehenden durch Bruch und Kontinui-
tat,, da grundlegende Einsichten des alten Paradigmas in das neue intergriert 
werdenn mussen. Vgl. T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Vgl. zum 
Gebrauchh der Einsichten Kuhns im theologischen Bereich: K. Raiser, Ökumene 
imim Übergang, 53 ff. 
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lichh der biblischen Schriften eine Hermeneutik des Verdachts.223 Die Ent-
wicklungg einer bef reiungstheologisch orientierten feministisch-biblischen 
Hermeneutik,, die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Christo-
logiee und die Frage nach dem historischen Jesus sollen im folgenden Ka-
pitell  erörtert werden. 

223.. Vgl. E. Schüssler Fiorenza, Toward a Feminist Biblical Hermeneutics: Biblical In-
terpretationn and Liberation Theology, 91-112. 
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