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Seit dem 16. Jahrhundert unterscheiden 
Theologen zwischen Profangeschichte und 
Heilsgeschichte. Tatsächlich ist Kirchenge-
schichte nichts anderes als ein Teil der Ge-
samtgeschichte, versteckt sie sich auch, im 
Unterschied zu dieser, als „Heilsgeschichte“ 
gern hinter „Gottes Handeln“, „dem Mit-
einander von göttlicher Huld und mensch-
licher Schuld“, hinter der Vorsehung, meta-
physischer Tiefgründigkeit – dem Mysteri-
um. 

„Ergießung“ des „Samen Gottes“

„Katholische Theologen leisten dabei 
oft Verblüffendes. Für Hans Urs von Bal-
thasar, nach Karl Rahner als der bedeu-
tendste Theologe des 20. Jahrhunderts ein-
geschätzt, ist der innerste Vorgang der Ge-
schichte die ‚Ergießung‘ des ‚Samen Gottes 

… in den Schoß der Welt hinein … Zeugung 
und Empfängnis aber vollziehen sich in ei-
ner Haltung äußerster Preisgegebenheit 
und Übersichtslosigkeit … Die Kirche und 
die Seele, die den Namen des Wortes und 
des Sinnes empfangen, können ihn nur in 
einer fraulichen Öffnung und Bereitschaft 
entgegennehmen, die sich nicht sträubt, 
nicht krampft, keine männliche Gegenleis-
tung versucht, vielmehr im Dunkeln sich 
gibt.“

Seit Mitte des zwanzigsten Jahrhun-
derts gibt es eine Flut geschichtswissen-
schaftlicher Arbeiten über Entstehung der 
Religionen und deren von Gott inspirierten 
Büchern. Die historische Forschung zeigt  
entlarvende Wirkung bei den  Buchreligio-
nen Judentum, Christentum und Islam.

Antike Geschichtsschreiber nah-
men von Jesus praktisch keinerlei 
Notiz

Einigermaßen peinlich für Prediger 
der Heilsgeschichte ist der differenzierte 
Nachweis, dass die antiken Geschichts-
schreiber von Jesus praktisch keinerlei No-
tiz nehmen. Dass Gott Mensch wurde und 
für die Sünden der Menschen gestorben ist, 
scheint keiner der römischen Historiker 
bemerkt zu haben. Tacitus  kommt erst um 

das Jahr 117 in seinen Analen auf die Chris-
ten zu sprechen. Er bezeichnet sie als An-
hänger eines verderblichen Aberglaubens. 
Jesus ist für ihn offenbar nur ein Verbre-
cher. Er erwähnt nur seine Hinrichtung un-
ter Pilatus. Sogar der bedeutendste jüdi-
sche Historiker Josephus erwähnt in seiner 
Geschichte des Jüdischen Krieges, im Jah-
re 77 verfasst, Jesus mit keinem Wort, ob-
wohl er darin die Sekte der Essener sowie 
Johannes den Täufer und dessen Schicksal 
beschreibt. Indirekt wird Jesus 60 Jahre 
nach seinem Tod bei Josephus namentlich 
erwähnt, und zwar bei der Steinigung des 
Jakobus. „Er versammelte daher den Ho-
hen Rat zum Gericht und stellte vor dassel-
be den Bruder des Jesus, der Christus ge-
nannt wird, mit Namen Jakobus, sowie 
noch einige andere, die er der Gesetzes-
übertretung anklagte und zur Steinigung 
führen ließ.“ (Flavius Josephus, Antiquita-
tes XX 9,1)

Obwohl der jüdische Gelehrte und 
Philosoph Philo von Alexandria, ein Zeitge-
nosse Jesu und großer Kenner auch der jü-
dischen Sekten, ausführlich die Essener 
schildert, werden Paulus und Jesus nicht 
erwähnt. Es ist sogar Jesu Bruder Jakobus, 
wie auch schon Johannes der Täufer, durch 
nicht christliche Quellen besser bezeugt 
als Jesus selbst. Kein einziges Wort Jesu, 
keine einzige Tat wird von unabhängigen 
Quellen erwähnt. Für die christlichen Kir-
chen war es frustrierend, dass nach ihrer 
Überzeugung die Wende der Geschichte 
schlichtweg nicht zur Kenntnis genommen 
wurde. Daher ist es verständlich, dass spä-
tere Christen eine allerdings ziemlich 
schlecht gemachte Glosse, das sogenannte 
Testimonium flavianum, in den Josephus-
Text hinein fälschten.  An der bloßen His-
torizität Jesu wird aber heute nicht mehr 
gezweifelt.

Wissenschaftliche Erkenntnisse 
sind den Gläubigen nicht zumut-
bar

Ein zentrales Anliegen Martin Lu-
thers war die Verkündigung des Wortes 
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Gottes. Er übersetzte daher die Bibel ins 
Deutsche und forderte auf, sie zu lesen. 
Das führte zu intensiver Auseinanderset-
zung mit den heiligen Büchern. Besonders 
im 20. Jahrhundert wurde bei der Evange-
lischen Kirche die Heilige Schrift erforscht. 
Auch katholische  Exegeten, wie Anton 
Vögtle und Rudolf Schnackenburg, die mit 
der Glaubenskongregation, der Nachfolge-
rin der Inquisition, im Nacken sehr leise 
treten mussten, brachten wegweisende 
Werke und Kommentare heraus. Dabei 
wurde die historisch-kritische Methode, 
ein im 18. Und 19. Jahrhundert entwickel-
ter Methodenapparat zur Erforschung his-
torischer Texte, angewandt. Wichtige Teil-
disziplinen der historisch-kritischen Me-
thode sind Textkritik, Redaktionskritik, Li-
teraturkritik, Formkritik und Traditions-
kritik. Seit den 1970er Jahren haben sich 
die Methoden der Exegese rasant entwi-
ckelt und werden immer weiter verfeinert. 

Der evangelische Theologe und Pro-
fessor für Neues Testament, Rudolf Bult-
mann, musste bei seiner Forschungsarbeit 
mit diesen Methoden feststellen, dass lee-
res Grab und Auferstehung nicht histori-
sche Realität sind. Typisch für Theologen 
meinte er, solche Erkenntnisse könne man 
den einfachen Gläubigen kaum zumuten. 
Damit hatte er auch Recht. Fast 2000 Jahre 
hindurch wurde die Auferstehung den 
Gläubigen als historische Realität verkün-
det. Nun aber erfahren sie, die eigentliche 
Wirklichkeit sei, dass der geheimnisvolle, 
für uns begrenzte Menschen unerkennbare 
Gott, in seiner Huld und Gnade, durch sein 
Kerygma, seine göttliche Botschaft sich im 
Volk Gottes, in der Kirche, dem geheimnis-
vollen Leib Christi und im Herzen der 
Gläubigen manifestiert hat. Die von den 
Evangelisten geschilderten Berichte vom 
leeren Grab und von der Auferstehung sei-
en dagegen nur sekundäre Realität gegen-
über der eigentlichen Wirklichkeit. 

In der theologischen Literatur sind 
solche Phrasen Standard. Alle, die damit 
nichts anfangen können, werden als primi-
tive Positivisten beschimpft. Sie hätten kei-
nen Sinn für wahre metaphysische Tief-
gründigkeit und die eigentliche, geheim-
nisvolle Urwirklichkeit des ewigen, für uns 
Menschen unfassbaren Gottes.  

Flut fragwürdiger Jesus-Publikati-
onen versus historisch-kritische 
Forschung

Auch heute noch ist die Flut von Je-
sus-Publikationen von theologisch Un- und 
Halbgebildeten ungebrochen. Es ist frap-
pierend, wie in Predigten, dem „Wort zum 
Sonntag“ und in Leserbriefen Aussagen 
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fleischgewordenen Wort her – Volk Gottes wird. Das Volk Gottes – 
die Kirche – ist das lebendige Subjekt der Schrift; in ihr sind die bi-
blischen Worte immer Gegenwart. Freilich gehört dazu, dass die-
ses Volk selbst von Gott her, zuletzt vom leibhaftigen Christus her, 
empfängt und sich von ihm ordnen, führen und leiten lässt.“4

Diese frommen Phrasen Ratzingers deuten auf massive Ver-
drängungen hin. In den ersten drei Jahrhunderten kursierten im 
Volk Gottes ca. ein Dutzend apokryphe Evangelien als inspirierte 
heilige Schriften, also in letzter Tiefe fleischgewordenes Wort. In 
einem dem Apostel Thomas unterschobenen Evangelium fliegen 
aus der Hand des Jesusknaben aus Ton geformte Sperlinge auf 
und davon. Einen bösen Spielgefährten lässt das göttliche Kind 
wie einen Baum verdorren, und Verstorbene erweckt er zum Le-
ben. Den Apostel Johannes ließ man behaupten, dass durch 
Waschwasser, Windeln und Schweiß des Jesusknaben Wunder ge-
schahen, usw. Um der heillosen Verwilderung ein Ende zu berei-
ten, beauftragte im Jahr 383 Bischof Damasus von Rom den Kir-
chenvater Hieronymus mit der Herstellung eines einheitlichen 
Textes der lateinischen Bibeln, der sogenannten allgemein ver-
breiteten Vulgata. Alles andere nannte man apokryph (unecht, 
fälschlich). So ausgefallen ist das Apokryphe aber gar nicht, denn 
laut Apg. 19, 11 heilte Gott durch Wäschestücke und Schweißtü-
cher des Paulus auch Kranke und trieb böse Geister aus.

Der evangelische  Exeget Gerd Lüdemann kommentiert den 
oben zitierten Text Ratzingers folgendermaßen: „Mit diesen Leit-
sätzen lässt Ratzinger nicht nur die Methoden und Ergebnisse ei-
ner 250 Jahre alten Bibelwissenschaft außer Acht, sondern begibt 
sich ungewollt auch in die Nähe der eingangs genannten halbge-
bildeten Schriftstellerei über Jesus. Nur sind diesmal nicht verbor-
gene Akten im Vatikan oder wieder entdeckte Knochenkästen von 

Jesu Familie Ausgangspunkt der Darstellung, sondern die willkür-
lich vorausgesetzte Zuverlässigkeit der Evangelien.“5

Neben den Knochenkästen wurde bis 1983 als Beweis für die 
Historizität Jesu im Vatikan und einigen Kirchen sein sanctum 
praeputium (Heilige Vorhaut)  aufbewahrt. Diese hatte der Herr 
bei der Himmelfahrt nicht mehr dabei, weil er als Kind beschnit-
ten wurde.

Der überwiegende Teil der Jesusworte und -taten wurden 
ihm nachträglich in den Mund gelegt bzw. zugeschrieben. Er war 
nicht Gottes Sohn, hat keine Wunder gewirkt, verlangte nicht sein 
Blut zu trinken, ist nicht vom Tode auferstanden, nicht in den 
Himmel gefahren usw.6 Adi Untermarzoner
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