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Inhumaner Jesus?
von Franz Buggle

Am Phänomen der Christentums- und Kirchenkritik der letzten Jahre und Jahrzehnte läßt sich, nicht
ausschließlich, aber doch tendenziell ein prozeßhaftes Geschehen beobachten: Kirchen-, Christentums-, Religionskritik nähert sich langsam und mit episodenhaften Rückbewegungen in konzentrischen Kreisen ihrem Gegenstand an.
Als äußersten Kreis könnte man die Kritik an Kirche als Institution, an der "Amtskirche" und ihren
Repräsentanten, Funktionsträgern ansehen. Ein nicht geringer Teil dieser Kritik mag berechtigt sein;
zum Teil scheint mir hier aber auch verschobene Kritik vorzuliegen: Man übt ersatzweise Kritik an
der Institution Kirche, an ihren Funktionsträgern, weil man sich nicht an andere fundamentalere Sachverhalte wagt. Handelte es sich nicht um so ehrwürdige Phänomene, könnte man sagen, man
schlägt den Sack und meint den Esel. Entsprechendes gilt für die Kritik an dogmatischen Randphänomenen, wie z. B. der Jungfrauengeburt oder den Wundern Jesu. Diese Kritik stellt im Ganzen ein gesellschaftlich ziemlich ungefährliches Unternehmen dar, wenn man nicht gerade in
Bayern eine staatliche Karriere machen will.
Etwas gefährlicher, kritischer wird es schon, geht man zum nächsten, näher am Kern der Sache
liegenden Kreis, den Lehraussagen der Kirche oder noch weiter nach innen, indem man die Bibel
als Wort Gottes und Basis aller biblisch-christlichen Religiosität zum Gegenstand seiner Kritik macht.
Aber auch in diesem Bereich kann man noch manches ohne Gefahr für seine berufliche und bürgerliche Existenz sagen, also etwa David, den "Gesalbten des Herrn", einen Kriegsverbrecher nennen oder die klugen Jungfrauen des Gleichnisses als unsympatisch-egoistisch bezeichnen.
Selbst bei der Kritik an bestimmten Zügen des biblischen Gottes, vor allem soweit es sich um den
alttestamentarischen Gott handelt, gibt es noch Offenheit und selbst oder gerade auch bei Theologen hie und da sogar Zustimmung.
Diese Zustimmung wird schon wesentlich seltener, wenn es sich um Kritik am neutestamentlichen
Gott, dem Vater Jesu handelt, wie ich sie ebenfalls in meinem Buch "Denn sie wissen nicht, was sie
glauben" dargelegt habe.1Dennoch habe ich hier immer wieder eine klammheimliche, implizite, und
in einigen Fällen auch explizite ausgesprochene Sympathie und Solidarisierung mit dem geschundenen Menschen Jesus gegen diesen neutestamentlichen Gott festgestellt, der diesem Menschen all
das Leid, gipfelnd in dem von ihm dem Gott und Vater ausdrücklich gewünschten und geforderten
Sühnetod am Kreuz, zumutet (diese weitgehend verdrängte Solidarisierung gegen diesen Vater-Gott
stellt psychologisch ein interessantes Phänomen dar, auf das ich hier jedoch nicht eingehen kann).

1

F. Buggle, Denn sie wissen nicht, was sie glauben. Oder warum man redlicherweise nicht mehr Christ sein kann. Eine
Streitschrift, Reinbek 1992.
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Im folgenden möchte ich, dem Thema entsprechend, in den innersten Kreis aller Christentumskritik
eindringen, d. h. einige kritische Fragen zur Gestalt Jesu selbst stellen. Ich bin mir bewußt und
möchte dies auch ganz explizit aussprechen: Solche Fragen können von gläubigen Christen als
äußerst provokativ, ja verletzend erlebt werden. Dennoch müssen auch diese Fragen, so glaube
ich, gestellt, können auf die Dauer nicht verdrängt werden. Denn auch diese Fragen treiben nicht
wenige Menschen um, dies zeigen mir die intensiven und extensiven Reaktionen auf mein Buch.
Darüberhinaus machen mich die hymnischen Preisungen der Gestalt Jesu, die in letzter Zeit im
Kontrast zur Amtskirchen-Schelte gerade von "progressiven" Christen immer wieder zu hören sind,
nachdenklich: So spricht Eugen DREWERMANN von Jesus als "der absoluten Person", einer "rauschhaften Entdeckung", Elisabeth MOLTMANN-WENDEL von einem "zärtlichen Jesus", Dorothee SÖLLE
vom "glücklichsten Menschen, der je gelebt hat", für Franz ALT gar ist Jesus der "erste neue
Mann", ja eine "geistige Atombombe". Gerade solche verunglückten und sehr ambivalenten Attributierungen wie diese letzte, der gerade neuerlich immer wieder vernehmbare "Jesus-Kitsch", wie
Hans Conrad ZANDER dieses Phänomen mit Recht bezeichnet, machen mich als Psychologen
mißtrauisch, lassen mich hier an Kompensation oder, tiefenpsychologisch gesehen, Abwehr denken:
Werden hier unterschwellig wahrgenommene Schwierigkeiten mit der Gestalt Jesu, die als letzte
Bastion eigener Christlichkeit zu sehen ist und auf keinen Fall aufgegeben werden kann, (tiefen-)
psychologisch verarbeitet?
Die Frage nach Jesus muß aber auch gestellt werden, weil er als Kerngestalt christlicher Religiosität, als letzte Instanz und maßgebende Leitfigur auch psychologisch im Sinne der Verhaltens- und
Erlebensprägung von zentraler Bedeutung ist.
Bevor ich zu einigen kritischen Fragen zur Gestalt Jesu komme, möchte ich noch drei Vorbemerkungen machen:
1.

Die Frage nach einem möglicherweise "inhumanen Jesus", wie es das Thema dieser Tagung
ist, kann nicht so global gestellt, geschweige denn beantwortet werden. Es sind neben möglicherweise inhumanen auch humane Aspekte zu erwarten und auch von einem Christentumskritiker, so sie sich zeigen, in aller Offenheit zu akzeptieren. Indessen: Bei einem
höchsten, letzten, absoluten Leitbild, einem "bleibend verläßlichen Maßstab" (KÜNG,
1978)2, als der Jesus dargestellt wird, genügt es nicht, wenn sich neben sehr problematischen,
ja inhumanen Zügen auch positive Verhaltensweisen und Eigenschaften feststellen lassen.

2.

Welchen Jesus meine ich? Den Jesus des Neuen Testaments in all seinen Widersprüchen,
nicht aber die fast schon beliebig gewordene Projektionsfigur, in die Theologen und Nichttheologen aller Zeiten ihre jeweiligen Ideale, Wünsche, aber auch opportunistischen Anpassungstendenzen projiziert haben, vom monarchischen "Christ-König", dem heldenhaftkriegerischen Feldherrn der Militärprediger bis zum Sozialrevolutionär mancher 68er oder dem
zärtlichen "neuen Mann" des Franz ALT und anderer Alternativer.

3.

Es ist nicht möglich und entsprechende unangemessene Erwartungen müssen schon hier
zurückgewiesen werden, in einer guten Stunde gegen fest verankerte, über Jahrhunderte
verstärkte Selbstverständlichkeiten eine umfassende und fundierte Gegenposition aufzu-

2 H. Küng, Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit, München 1978, S. 752.
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bauen. Vielmehr können hier nur höchst fragmentarisch einige Fragen und Denkanstöße, die
verunsichern und zum nachdenken anregen sollen, angesprochen werden. Was eine gründlichere und differenziertere Darstellung und Analyse angeht, wie sie die Materie eigentlich erfordert, muß ich auch hier auf mein Buch "Denn sie wissen nicht, was sie glauben" verweisen.3
Wo finden sich Züge an der Gestalt Jesu, wie sie das Neue Testament zeichnet, die ich als problematisch, ja inhuman, empfinde?
Da findet sich zunächst eine Trias aus einer auffälligen Tendenz zur Gewalttätigkeit, einer offenbar
ungebrochenen Neigung zur Bejahung und Androhung extrem grausamer und unbarmherziger
Strafen und einer als psychologische Wegbereitung dieser Strafpraxis dienenden undifferenzierten
Anthropologie und Leistungsethik. Kann man heute noch einen Mann als die höchste Verkörperung des Menschseins akzeptieren, der Menschen, auch wenn es solche sind, die moralische
Gesetze übertreten oder "keine guten Früchte hervorbringen", mit "Unkraut" (es assoziiert sich gerade in Deutschland, "Ungeziefer", "Schädling" usw.) oder schlechten Bäumen vergleicht, die umgehauen und ins Feuer geworfen werden müssen, schon an sich ein sehr gewalttätiges Bild, und
der in der Übersetzung und Erklärung des Gleichnisses diese Maßnahme auch auf Menschen
überträgt, die Gottes Gesetz übertreten haben:
"Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen,
die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das
Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen" (Mt 13,36-42).
Muß es einem nicht gerade in Deutschland schaudern, wenn davon die Rede ist, daß Menschen
abgeholt und in den Ofen geworfen werden, in dem das Feuer brennt? Dieser Neigung zu einem
doch gelegentlich sehr gewalttätigen Handeln korrespondiert jene archaische, unreife, auch heute
noch intraindividuell immer wieder, besondern in sehr emotionalen Zuständen, aktualisierte Anthropologie, die die Menschen in ihrer auch ethisch-moralischen Komplexität radikal entdifferenziert
und global in gute und böse einteilt, eine Einteilung, die wir immer wieder im Neuen Testament finden:
"Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann
keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. ... Entweder der Baum ist
gut, dann sind auch seine Früchte gut. Oder der Baum ist schlecht, dann sind auch seine Früchte
schlecht ... Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? ... Ein guter
Mensch bringt Gutes hervor, weil er Gutes in sich hat, und ein böser Mensch bringt Böses
hervor, weil er Böses in sich hat." (Mt 7,17-19).
Diese Dichotomisierung wurde prägend für Kirchen- und Theologie-Geschichte bis zur modernen
theologischen Anthropologie. Ich sehe sie etwa auch bei Karl BARTH, wenn generell der Mensch als
"der Mensch der Sünde" bezeichnet wird oder wenn er ausdrücklich die Auffassung verwirft, die
"unser Böses immer wieder durch unser Gutes (durch unsere gute Natur und durch unsere guten
Hervorbringungen) begrenzt sehen möchte"4, oder wenn die beiden bekanntesten modernen

3 Vgl. Fußnote 1.
4 K. Barth, Kirchliche Dogmatik, Gütersloh, 31976, S. 153.
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deutschsprachigen theologischen Anthropologien5 zu dem globalen Resümee kommen: "Der Mensch
ist Sünder, also allen Ernstes: Er ist böse"6.
Diese entdifferenzierende Anthropologie wirkt bei einem letztmaßgeblichen, leitbildlichen Menschen
nicht nur wegen der darin zum Ausdruck kommenden psychologischen Unreife provozierend, sondern noch weit mehr aus humanen Gründen: Immer schon war eine solche entdifferenzierende
Denkweise Vorläufer und Voraussetzung von Diskriminierung und Liquidierung von Menschen.
Dazu kommt, nicht durchgängig, doch immer wieder eine doch zuweilen ziemlich unbarmherzig
anmutende Leistungsethik. Schon in den genannten Gleichnissen heißt es ja: „Jeder Baum, der
keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen“ (Mt7,19). Dieses Leistungsdenken findet sich auch in anderen Gleichnissen und Reden, etwa, um noch ein Beispiel
anzuführen, in dem Gleichnis von den mit ihren Talenten, die sich von ihrem Herrn zur Verwaltung
erhalten hatten, arbeitenden Knechten (Mt 25). Zwei dieser Knechte erweisen sich als tüchtig, sie
arbeiten oder "wuchern", wie LUTHER es ausdrückt, mit dem ihnen anvertrauten Geld und vermehren es. Sie werden belohnt. Einer jedoch - und ich hatte immer Sympathie und Mitleid mit
diesem Menschen - war offensichtlich ein eher ängstlicher Mensch und hatte so sein Talent nur
versteckt und aufbewahrt. Als der Herr wieder kam, brachte er es zurück und sagte:
"Herr, ich wußte, daß du ein stenger Herr bist..., weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder."
Da befiehlt der Herr:
"Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen
knirschen." (Mt 25,24-25.30).
Meine Schwierigkeiten potenzieren sich noch, wenn ich weiter lese, wie dieser Jesus des Neuen
Testaments offensichtlich keinerlei Schwierigkeiten hat, sich ewige Höllenstrafen als offensichtlich
selbstverständliche, verdiente Strafen vorzustellen, zu akzeptieren und damit zu drohen.
Denn man sollte sich einmal von einer vielleicht durch eine langjährige Sozialisation eingetretenen
Gewöhnung zu lösen versuchen und sich vorzustellen, was dies bedeutet: Es bedeutet die extremste
Grausamkeit, Unbarmherzigkeit, die sich denken läßt. Und diese Drohung hat in der bisherigen Geschichte des Christentums unsägliches Leid, Ängste, Verbiegungen bei zahlreichen Menschen hervorgerufen bis in diese Tage (dies zeigen mir nicht zuletzt die zahlreichen Anrufe und Briefe, die
ich auf mein oben genanntes Buch hin erhalten habe.)
Die extreme Inhumanität und Grausamkeit einer solchen Strafvorstellung wird ja auch heute kaum
noch bestritten; eher wird versucht, diese schwere Provokation weg zu interpretieren, etwa durch
Abschwächung ins Allegorische oder Symbolische - aber es gibt Schlimmes, das darf man nicht
einmal allegorisch oder symbolisch verkündigen (mir fällt hier - ich bitte dies zu verzeihen - an dieser Stelle der zugegebenermaßen etwas boshafte Ausspruch Walter KAUFMANNS ein: Wo der Ketzer
nein sagt, beginnt der Theologe zu interpretieren). Und ich gestehe, ich kann diese zweifellos gut
gemeinten Abschwächungsversuche nicht akzeptieren. Die entsprechenden Texte sind da viel zu
5 W. Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive, Göttingen 1983; O.H. Pesch, Frei sein aus Gnade. Theologische

Anthropologie, Freiburg/Basel/Wien 1983.
6 Vgl. Pesch, a. a. O., S. 429.
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klar und selbst wenn sie, nehmen wir diese für mich inakzeptable Variante einmal als möglich an,
auch anders, humaner zu interpretieren wären, so sind sie doch offensichtlich - als Wort Gottes! -,
so unverantwortlich mißverständlich formuliert, daß fast alle großen Kirchen und christlichen
Religionsgemeinschaften, denen doch der Beistand des Heiligen Geistes zugesagt ist, in ihren
offiziellen Lehrverlautbarungen bis heute diese Texte in einer extrem inhumanen, wie ich glaube,
authentischen Bedeutung verstanden und fast 2000 Jahre lang verkündet haben.
Die Sache wird noch kritischer durch den Rigorismus Jesu in dieser Sache: Zu seinem Bruder "du
Narr" zu sagen oder das lüsterne Ansehen einer Frau genügen etwa schon als Grund, zur ewigen
Höllenstrafe verdammt zu werden (Mt 5,22.28.30). Auch über jedes unnütze Wort, das die Menschen
reden, müssen sie beim Letzten Gericht Rechenschaft geben, "Denn auf Grund deiner Worte wirst
du freigesprochen und auf Grund deiner Worte wirst du verdammt werden" (Mt 12,36-37). Auch "wer
nicht glaubt, wird verdammt werden" (Mk 16,16). Die Annahme oder Ablehnung eines Glaubens
wird so unter massive Strafandrohung gestellt: Eine heute noch akzeptable Auffassung von Denkund Glaubensfreiheit? Zwar wird auch dem die Höllenstrafe angedroht, der gute Werke der
Nächstenliebe unterläßt - dies wird oft sehr positiv herausgestellt -, aber auch hier muß man sehen: Ein zeitlich beschränktes Fehlverhalten - Egoismus, das Unterlassen von Werken der Nächstenliebe, Unbarmherzigkeit - soll durch die denkbar extremste Unbarmherzigkeit vergolten werden,
eine ewige, zeitlich unbegrenzte, qualvolle Strafe.
Noch einmal: Kann ein ethischer und religiöser Lehrer, der solche extrem inhumanen Strafandrohungen wie selbstverständlich heranzieht und mit ihnen umgeht, der solche Strafphantasien offenbar unproblematisch akzeptiert oder entwickelt, kann ein solcher Mann - bei allen auch positiven
Seiten - heute noch als höchst Verkörperung des absolut Guten, der unendlichen Liebe, gar als
Gott akzeptiert werden?
Kritisch gesehen werden kann auch die teilweise sichtbar werdende Einstellung des neutestamentlichen Jesus gegen Ausländer oder Gruppen oder ganze Städte, die ihm ablehnend gegenüber stehen. Eine kananäische Frau bittet um Hilfe für ihre Tochter: "Hab' Erbarmen mit mir!" Jesus würdigt
sie noch nicht einmal einer Antwort. Als die Jünger für sie bitten, sagt er ihnen: "Ich bin nur zu den
verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt." Sie fällt noch einmal nieder und sagt: "Hilf mir!"
Da sagt der Jesus des Matthäus zu ihr: "Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen
und den Hunden vorzuwerfen." Ein Vorbild für den Umgang mit Ausländern oder eine frühunreife
abwertende Einstellung gegenüber Fremdgruppen? Entsprechendes wäre zur Haltung Jesu gegenüber den Pharisäern zu sagen, denen er nach Meinung der historischen Fachleute in seinen
feindseligen Reden nicht gerecht wird.
Besonders verhängnisvoll wirkte sich die feindselige Einstellung des Jesus bei Johannes gegenüber
den Juden aus, zu denen er sagte: "Dir habt den Teufel zum Vater!" (Joh 8,44) Diese und andere
neutestamentliche Aussagen wurden zur Quelle von Diskriminierung und Verfolgung unzähliger
Juden, von der alten Kirche und den Kirchenvätern über das Mittelalter und auch Luther bis zu
Streicher und Hitler.7
Die aufgezeigten Probleme mit der Person Jesu, wie sie im Neuen Testament dargestellt wird, lassen sich nicht durch eine Verschiebung auf das Problem einer fundamentalistisch-wörtlichen Bibel7 F. Buggle, Denn Sie wissen nicht, was sie glauben, a. a. O., S. 181-184.
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auslegung aus der Welt schaffen: Es geht hier gar nicht um den Buchstaben, sondern um den Geist,
die Gesinnung, die in den angeführten Bibelstellen zum Ausdruck kommen. Ebensowenig hilft
hier eine historisch-kritische Bibelanalyse, deren Fragestellungen und Antworten für unsere Problematik irrelevant sind.8
Ich breche hier aus Zeitgründen ab, im klaren Bewußtsein, ich wiederhole dies noch einmal, daß
eine solche notwendigerweise sehr fragmentarische und unvollständige Darstellung ihrem Anspruch nicht gerecht werden kann. Dazu bedürfte es eines weit umfassenderen Rahmens wie er
mir in meinem oben genannten Buch "Denn sie wissen nicht, was sie glauben" zur Verfügung
stand. Auf dieses Buch muß ich Sie verweisen, wenn Sie die von mir hier nur angestoßenen Themen differenzieren und vertiefen wollen. Hier war es allein möglich, an ein paar wenigen Beispielen
zu vermitteln, welcher Art meine Schwierigkeiten - nicht nur mit der Kirche, sondern auch mit dem
Jesus des Neuen Testamentes - sind, warum für mich dieser Jesus nur einer unter anderen Religionsstiftern sein kann mit zweifellosen Vorzügen, positiven Seiten, aber auch sehr problematischen, so daß es mir nicht möglich ist, ihn als absolutes Vorbild, als letzte und höchste religiöse und
ethische Instanz zu sehen.
Ich danke Ihnen, daß Sie trotz meiner abweichenden, ja provokativen Ansichten zugehört haben.
Daß dies heute möglich geworden ist, macht mich hoffnungsvoll.

________________________________________
Aus: Herrenalber Protokolle 97 (1994) Verfälschter Jesus? Christentum und Christenbilder. Beiträge von Roman Heiligenthal, Andreas Rössler, Franz Buggle, Georf Langenhorst und Michael Nüchtern, S. 40-47.

8 F. Buggle, Erfahrungen eines Christentumkritikers. Herder Korrespondenz 46. Jhg., 11, 1992.
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