
VORSCHAU ZUM VIERZEHNTEN MODUL

Christus Pantokrator. Ikone im Katharinenkloster auf dem

Sinai (6.Jh.)  -  Quelle: Wikimedia Commons

VIERZEHNTES MODUL

"Der Glaube an den Auferstandenen"

-    Hoheitstitel Jesu                        (Kopiervorlage 1)

                               

-    Theologische Bilder. Der          (Kopiervorlage 2)

      alttestamentliche Kontext                                     

                                                                                     

Kurzkommentar                                       

In den in diesem Modul dargestellten Abläufen spie-

geln sich auf Seiten der nachösterlichen Gemeinden 

frühe Phasen eines christologischen Begreifens, Er-

kennens und Verstehens. Was muss geschehen sein, 

dass aus dem versprengten Haufen der Jünger, aus 

der maßlos enttäuschten Schar der Anhänger eines 

restlos gescheiterten, nach bestehendem Recht zum 

Tode verurteilten "Aufrührers" immer mehr beken-

nende Gemeinden entstanden, eine wachsende Zahl 

von Menschen, die in dem Wanderprediger aus Na-

zaret den verheißenen Messias, in dem "Zeloten" den

Sohn Gottes, in Jesus den "Christus" erkannten ?! 

Ungeachtet aller Streitigkeiten (vgl. z.B. Apg. 6,1) 

und grundlegender Meinungsverschiedenheiten (vgl. 

z.B. Gal. 2,11) zeigen sich in dem Zeitraum zwi-

schen der Jesusbewegung und dem Entstehen der 

ersten Gemeinden zukunftsweisende, das Wesen des 

Christentums prägende Strukturen: Zum einen ge-

lang es der Jesusbewegung, gerade durch die z.T. ra-

dikale Umdeutung tradierter, nun auf Jesus als den 

Christus übertragener Hoheitstitel (vgl. KV 1) zwi-

schen ihrer jüdischen Herkunft und ihrem römisch-

hellenistischen Umfeld eine eigene Identität zu fin-

den. Dies wurde, zum andern, aber auch dadurch 

möglich, dass nicht die von der griechischen Philoso-

phie her bekannten Formen der dialektisch-argumen-

tativen Wahrheitssuche, sondern vertrauendes Für-

wahrhalten die Prozesse des spirituellen Forschens 

und Findens bestimmten. Mit den auf dem Apostel-

konzil von Jerusalem  (vgl. KV 1) getroffenen Ent-

scheidungen, also im Besonderen mit dem Beginn 

der Heidenmission durch Paulus (vgl. Gal. 2,9), 

schließlich verlässt die frühchristliche Bewegung 

ihre Bindung an die Jerusalemer Gemeinde und un-

termauert ihren universalen Anspruch.

Unterrichtsziele

Die Schüler/innen lernen hier ein weiteres Mal, dass die Bibel kein vom Himmel gefallenes Buch ist, son-

dern differenzierteste Beurteilungen verlangt. Ein Weg dorthin kann dadurch bereitet werden, dass sie ge-

schichtliche Entwicklungsprozesse beim Entstehen von "Kirche" in anschaulicher Form selbst erarbeiten 

und nachvollziehen. Sie verstehen dann besser die Vorgänge eines Paradigmenwandels, in dessen Verlauf 

der Verkündiger zum Verkündigten wird. Damit erwerben sie Kenntnisse über die religions- und kulturge-

schichtlichen Grundlagen des Christentums und ein zentrales Basiswissen zur Heilsbotschaft des Neuen 

Testaments. Sie erkennen die geschichtliche Besonderheit der Wege von Jesus bis zur Kirche.



VIERZEHNTES  ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT
  

        

        

THEMA: "DER GLAUBE AN DEN
        AUFERSTANDENEN"

                             

►  HOHEITSTITEL JESU

►  THEOLOGISCHE BILDER. DER ALTTESTAMENTLICHE KONTEXT

  

PHASE 1: HOHEITSTITEL JESU      Kopiervorlage 1

MAT: Text, Karte (PC)

                                       

Aufgaben:  s.d. (EA/PA /GA /PC /SV /KG)

                                                          Ichthys-Symbol  -  Quelle: Wikimedia Commons

Näheres s. SVB

"Wer die Osterbotschaft gehört hat,
der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen

und die humorlose Existenz eines Menschen führen,
der keine Hoffnung hat."

Karl Barth, Grundriss der Dogmatik. Zürich 1947/2011, S. 143 © Theologischer Verlag Zürich1 

     

PHASE 2: THEOLOGISCHE BILDER.                 Kopiervorlage 2

DER ALTTESTAMENTLICHE KONTEXT

MAT:  Text             

Aufgaben:  s.d. (EA/PA  oder GA / PC/SV/KG)

1 Textwiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Theologischen Verlags Zürich



Der Glaube an den Auferstandenen: Hoheitstitel Jesu     Kopiervorlage 1

In diesem und im folgenden Modul geht es um theologische Denkstrukturen bzw. Entwicklungs-
prozesse zur Deutung und Bedeutung der Person und des Heilswirkens Jesu Christi, also um be-
stimmte Inhalte der sog. Christologie.1 Diese gedanklichen Klärungsvorgänge, die sich über Jahr-
zehnte, ja über Jahrhunderte hinweg erstreckt haben, bestimmen unser heutiges Denken über Jesus 
Christus ganz wesentlich mit. 

Im ersten Teil (14. Modul) stehen die Festlegung und Ausformung christologischer Hoheitstitel so-
wie religionsgeschichtliche Integrationsprozesse, die der Deutung und Erklärung dienen und gro-
ßenteils von Bildern und Vorstellungsformen des Alten Testaments geleitet sind, thematisch im 
Zentrum. Denn in den Jahrzehnten nach dem Tod und der Auferstehung Jesu bildeten sich überall 
christliche Gemeinden. Und es wurde notwendig, die Person Jesu und die mit ihr verbundenen Er-
eignisse selbst genauer zu verstehen, um sie dann auch anderen besser vermitteln zu können.  

Der zweite Teil (15. Modul) befasst sich mit theologischen Streitigkeiten in der frühen Kirche, die, 
nach langen fundamentalen Auseinandersetzungen, erst im fünften Jahrhundert beendet waren. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen impliziter2 und expliziter3 Christologie:

- implizite Christologie meint den Anspruch und die Vollmacht, die in den Worten 
und Taten des irdischen Jesus sichtbar werden;

- explizite Christologie meint die Übertragung und Neuprägung traditioneller Vorstel-
lungsbilder und Hoheitstitel ("Messias"; "Gottessohn"; "Herr" usw.) auf Anspruch 
und Vollmacht des irdischen Jesus als Antwort der nachösterlichen4 Gemeinde. Ein
wichtiges Element ist hierbei die inhaltliche Fortdauer der Verkündigung Jesu im 
Glaubensbekenntnis der Gemeinde:  

Der auferstandene Christus ist mit dem Wanderprediger aus Nazaret identisch.

Eine ganz wesentliche Ausprägung des Glaubens an den Auferstandenen bildeten die auf Jesus 
Christus übertragenen und dabei inhaltlich z.T. radikal neugefassten Würdetitel. Diese waren als 
Formen religiöser oder politischer Ehrenbezeugungen in der jüdischen bzw. hellenistischen Traditi-
on - und natürlich auch in den entsprechenden "Mischformen" - seit langem bekannt.

Jedes religiöse Bekenntnis ist auch eine Deutung der vielfältigen Bezüge zwischen dem glauben-
den Menschen und der Gottheit. Die Hoheitstitel, die von der nachösterlichen Gemeinde auf Jesus 
übertragen wurden, waren kurz und prägnant. Hier musste mit Wenigem Vieles ausgesagt werden.

Die frühen Anhänger - Männer und Frauen -  des gekreuzigten Jesus von Nazaret wie auch die spä-
tere christliche Urgemeinde sahen sich vor die Aufgabe gestellt, den Menschen zu sagen, wer Jesus 
war und was er für sie bedeutet. Dazu dienten die Predigt, der Gottesdienst und andere Formen des 
religiösen Bekennens. 

Wenn allerdings das Neue, das sich mit der Botschaft von Jesus als dem Messias verband, in der 

1 Christologie: wörtl.: Lehre von Christus
2 implizit (lat.): inbegriffen, mitgemeint
3 explizit (lat.): erklärt, ausführlich dargestellt
4 "nachösterlich" ist ein feststehender Begriff in der theologischen Terminologie und bedeutet "nach der Auferstehung

Jesu Christi". Er meint auch die Erfahrungen, die viele Menschen durch ihre Begegnung mit dem auferstandenen
Christus gewonnen haben. 



multikulturellen, von hierarchischen Strukturen bestimmten Gesellschaft jener Zeit auch sprachlich
den gestellten Ansprüchen genügen sollte, dann musste die Form der Vermittlung

- knapp und einprägsam,

- in hohem Maße wertend, ja selbst neue Werte setzend,

- begrifflich bekannt

sein.

(Der Autor)

1. a) Geben Sie die Grundgedanken des Textes mit eigenen Worten wieder (EA/PA  /KG).

b) Neben der notwendigen sprachlichen Prägnanz hatten die inhaltlichen Strukturen 
der christologischen Hoheitstitel identifizierbar und transparent zu sein. 

Welche Voraussetzungen mussten Ihrer Meinung nach vorliegen, damit diese Forde-
rungen erreicht wurden (EA/PA  /KG) ?

2. Informieren Sie sich - vor allem für den NT-Kontext - durch Recherchen im Internet über die
nachstehend aufgeführten christologischen Hoheitstitel. Führen Sie dazu zumindest einige 
der jeweils angegebenen biblischen Belegstellen mit an.

Beschränken Sie sich bei Ihrer Suche nicht auf wikipedia. Beziehen Sie auch andere Adres-
sen (z.B. www.bibelwissenschaft.de) mit ein.

Listen Sie die wichtigsten Aspekte tabellarisch auf und drucken Sie die vergrößerte Über-
sicht für alle Kursteilnehmer/innen aus (GA /PC /SV / KG).

Gruppe I:      "Messias" / "Christus"

...

Gruppe II:      "Kyrios" / "Der Herr"

...

Gruppe III:   "Menschensohn"

...

Gruppe IV:     "Sohn Gottes"

...

3.(z.T. fak.)     Es war davon die Rede, 

- dass dem Entstehungs- und Entwicklungsprozess der christologischen Hoheitstitel 
ein weiter religions- und kulturgeschichtlicher Rahmen zugrunde liegt und 

- dass viele damals lebenden Menschen in diesen Prozess auch ihre vielfältigen per-
sönlichen Erfahrungen mit eingebracht haben.

Damit Sie beides noch besser verstehen, werden Sie jetzt auf eine 

Z E I T R E I S E 



in das erste nachchristliche Jahrhundert eingeladen.

Es warten folgende Aufgaben auf Sie:

a) Informieren Sie sich - dieses Mal gern bei wikipedia - über das sog. "Apostelkonzil"  
(zwischen 44 und 49) in Jerusalem.

   Lesen Sie dazu die Berichte des Paulus (Gal. 2,1-10) und des Lukas (Apg. 15) und 
stellen Sie das Wichtigste aus beiden Texten gut strukturiert in synoptischer Form zu-
sammen (EA/PA  / PC /SV /KG).

DAS APOSTELKONZIL IN JERUSALEM (zwischen 44 und 49)

Gal. 2,1-10

...   

Apg. 15

...

Lexikalische Übersicht

...

b) Folgende - von Paulus (1. Kor. 1,22f.) formulierte - Erfahrung dürften die ersten 
christlichen Missionare häufig gemacht haben:

22 Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit. 23 Wir dagegen verkün-
den Christus als Gekreuzigten: Das erregt bei den Juden Anstoß und für die Heiden ist es reine 
Dummheit.

Wählen Sie nun aus einer Karte über christliche Gemeinden des 1. und 2. Jahrhun-
derts (→  Ausbreitung des Christentums) zwei oder auch mehrere überwiegend jüdi-
sche bzw. heidnische Orte. Gestalten Sie aus der oben skizzierten Konfliktsituation 
nach eigener Wahl eine inhaltsreiche (!) und/oder ausdrucksstarke Performance, z.B.

- einen Streit in einer römischen Hafenkneipe über den richtigen Gott 
(beteiligt: drei oder mehr Personen jüdischen bzw. christlichen Glaubens so-
wie Anhänger/innen des römischen Sonnengottkultes → Dialogisierung/Auf-

führung);

- Begegnung(en) eines christlichen Apostels mit bekehrungs(un)willigen Ein-
wohnern Jerusalems oder Konstantinopels5 (→ Pantomime);

- einen Bericht in der "Jerusalem Post" über "Neue Aktivitäten der christlichen
Unruhestifter" (→ Teamwork);

- ein literarisches Essay oder ein Stimmungsbild oder einen ausführlichen Ta-
gebucheintrag (→ Einzelprodukt). 

(EA/PA /GA /PC /SV / KG)

5 Ausgewählte Requisiten ("Schriftrollen", bestimmte Kleidungsstücke etc.) können die Wirkung steigern. Humor ist 
angesagt.



Der Glaube an den Auferstandenen: Theologische Bilder. Der                             Kopiervorlage 2

alttestamentliche Kontext         

Bitte versetzen Sie sich noch einmal in die Situation der ersten Zeuginnen und Zeugen der Auferste-

hung Jesu Christi. Für sie stand fest: Gott hatte hier direkt eingegriffen. Denn zu außergewöhnlich 

waren ihre eigenen Erfahrungen gewesen. Und auferweckt hatte Gott den Menschen, mit dem sie 

schon genug Ungewöhnliches und grundlegend Menschenfreundliches erlebt hatten.

So verstanden die Anhänger Jesu - Männer und Frauen - in zunehmendem Maße, dass das Kreuz 

von Golgota keine Strafe war, sondern Heilsgeschehen. Eine völlig neue Lebenswirklichkeit war 

angebrochen. Gott hatte sich zu dem Gekreuzigten bekannt, ihm Recht gegeben. Darum erschien 

jetzt nicht nur Jesu Leiden und Sterben, sondern auch das Handeln der Mächtigen der "Welt", die 

dieses bewirkt hatten, im Licht des göttlichen Heilsplans. Indem Gott den Gekreuzigten akzeptiert 

und mit ihm die, die an ihm schuldig geworden sind, nimmt er auch deren Schuld an:

- Jesus wird zum "Mittler" der sündigen Welt vor Gott.

- Das Kreuz wird zum Hoheitszeichen seines Sieges.

Freilich  -  dass der Gekreuzigte zugleich der Erhöhte ist, hat von Anfang an Befremden erregt:1

- Den Juden war es zuwider, dass ein von der Tora Verfluchter2 der Messias sein 

sollte.

- Die philosophisch geschulten Griechen konnten nicht verstehen, warum ein Gott  

                   Mensch wird und sich von Menschen um der Menschen willen umbringen lässt.

Trotzdem ist am Ende einer durchaus logischen "Entwicklung" das "Ergebnis" klar:

Der Verkündiger wird zum Verkündigten. Jesus selbst ist nun der Inhalt der Heilsbotschaft.

"Auferstehung" hat also auch zu tun mit

- Verkündigung,

- Berufung,

- Mission,

- Nachfolge,

- der praktischen Umsetzung der Versöhnung Gottes mit der Welt im eigenen Leben.

(Der Autor)

1. a) Bitte schlagen Sie die angegebenen Bibelstellen nach.

b) Meditieren Sie über den Text. Notieren Sie eigene Fragen und diskutieren Sie darü-

ber (EA/PA  /KG).

1 Lesen Sie noch einmal die nüchterne Feststellung des Paulus in 1. Kor. 1,22f. (s. Kopiervorlage 1). - Vgl. auch 1. 

Kor. 1,18; 2,14; Röm. 9,32

2 Dt. 21,23



2. Für die Autoren des Neuen Testaments enthielt das Alte Testament viele religiöse Denkmus-

ter und dazugehörige Begriffe. Doch hatten diese Paradigmen3 ihren "Platz im Leben" häu-

fig nicht nur im Kult und in der Religion, sondern im Alltag, im Umgang mit dem Nächsten,

in der gesellschaftlichen Rangordnung.

In zahlreichen Bildern und Vorstellungsformen, die großenteils aus dem Alten Testament 

stammen, haben die Verfasser der neutestamentlichen Texte sichtbar gemacht, was der Tod 

Jesu für die Menschheit bedeutet.

Im Folgenden haben Sie die Aufgabe, am Beispiel der unten angegebenen Leitbegriffe diese 

Bezüge zwischen dem Alten und dem Neuen Testament herauszuarbeiten. Es geht hier 

aber, wie gesagt, nicht nur um religiöse Komponenten, sondern auch um überzeitliche an-
thropologische und soziale Konstanten, also um Vorstellungen bzw. Metaphern, mit deren 

Hilfe im religiösen Bereich erklärt werden sollte, warum Jesus für die Menschen gestorben 

ist. 

Schlagen Sie also die Begriffe nicht einfach bei wikipedia nach und stellen nur ein paar 

AT/NT-Stellen einander gegenüber. Nutzen Sie vielmehr das reiche lexikalische Angebot 

z.B. bei www.wibilex.de4  und www.bibelwissenschaft.de. 

Erweitern Sie zusätzlich Ihre eigene hermeneutische Kompetenz, indem Sie - dort, wo es 

möglich ist - den reinen religionsgeschichtlichen Rahmen verlassen und in andere Sachge-
biete bzw. Erfahrungsbereiche überleiten. Dadurch werden die Zielaspekte inhaltlich er-

weitert und vertieft. Beispiel: "Verzeihen und Versöhnen als psychologische Fähigkeit" → 

www.verena-kast.ch/versoehnen5 (EA/PA  oder GA / PC/SV/KG).

SÜHNE STELLVER-
TRETUNG

VERSÖHNUNG LOSKAUF OPFER

JESUS CHRISTUS IST DER MESSIAS

3 Paradigma (griech.): Beispiel, Muster

4 Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet

5    Interaktives Arbeiten ist hier sinnvoll. Sie können also bestimmte Verbindungen zwischen den verschiedenen Sach-

      gebieten herstellen, eigene Schwerpunkte setzen, den Umfang variieren usw. Bleiben Sie aber bitte bei den vorgege-

      benen thematischen Richtlinien. Abseitige Gesichtspunkte, z.B. "Opfer im Buddhismus", interessieren nicht.



1

MODUL 14: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

In den mündlichen Abiturprüfungen des Faches "Religion" gehören die christologischen Hoheitsti-
tel und die großenteils aus dem Alten Testament auf Jesus übertragenen religiösen Paradigmen eher 
zu den "Abfragethemen". Kennt sich der Prüfling hier einigermaßen aus, so liefert vor allem bei den
Hoheitstiteln die brave Wiedergabe auswendig gelernter Fakten oft zusätzliche Bonuspunkte. Nicht 
selten greifen deswegen die Prüfer/innen gern auf dieses (erhoffte) "Reserverguthaben" zurück, um 
dann in der Endabrechnung, wenn möglich, die Note noch ein wenig nach oben hin zu korrigieren. 

Zweifellos besitzen bestimmte Würdeprädikate durch die "Umstrukturierung" tradierter Denkbilder 
(s.u.) einen gewissen didaktischen Aufmerksamkeitswert, auch stellt das Memorieren überschauba-
rer Inhalte an einen durchschnittlichen Prüfling keine besonderen Anforderungen. Ob allerdings auf 
diese Weise der weite religionsgeschichtliche Rahmen, in dem diese Prozesse oft über einen langen 
Zeitraum hinweg abgelaufen sind, auch nur annäherungsweise erahnt werden kann, bleibt eher zu 
bezweifeln.

Um das geschichtliche Bewusstsein und damit auch die hermeneutische Kompetenz der Schü-
ler/innen in diesem Zusammenhang ein wenig zu vertiefen, wird hier (und teilweise auch in dem 
folgenden Modul) versucht,

► Vergangenheit auf anschauliche Weise transparent zu machen: Die Schüler/innen 
werden, mutatis mutandis, mit den Schwierigkeiten konfrontiert, denen sich die 
Mitglieder der nachösterlichen Gemeinde ausgesetzt sahen, wenn diese versuchten, 
das Unsagbare - die Auferstehung Jesu Christi - "zur Sprache zu bringen", wenn also

der Verkündiger zum Verkündigten 

werden sollte;

► den umfassenden kulturgeschichtlichen Rahmen zu fixieren: Durch den am Beispiel 
der verschiedenen Hoheitstitel sichtbar werdenden Einbezug nicht nur der jüdischen 
Tradition, sondern auch bestimmter kulturhistorischer und religionsgeschichtlicher 
Besonderheiten des römisch-hellenistischen Erbes erhalten die Schüler/innen Ein-
blicke in einen umfassenden, ja - zumindest teilweise - umstürzlerischen Verlaufs-
prozess und eine konkrete Vorstellung davon,

- dass,

- wie

- und warum1

"Christentum entsteht";

► einzelne mögliche Konflikte zu thematisieren: Im Kontext eines historischen Ereig-
nisses (Apostelkonzil), aber auch an konkreten fiktionalen (teils imaginierten) Ein-
zelbeispielen wird den Schüler(inne)n deutlich, was die "Missionierung" der Juden 
und der "Heiden" bedeuten konnte;

1 vgl. die Ausführungen am Ende der SVB



2

► durch gestalterischen Nachvollzug den Lernstoff in die eigene Erfahrungswelt zu in-

tegrieren: Die genannten Möglichkeiten2 stellen nur eine kleine Auswahl dar.

Phase 1: Der in seinen Grundgedanken wiederzugebende Text (Kopiervorlage 1/Aufg. 1a; EA/PA/ 
KG)

- informiert umrisshaft über die Thematik dieses und des folgenden Moduls, also - 
verallgemeinernd formuliert - über maßgebende religionsgeschichtliche bzw. theolo-
gische Entwicklungen in der Zeit zwischen Jesus und der "Kirche";

- klärt die Bedeutungsambivalenz des Begriffs "Christologie";

- verweist auf die dort geforderte inhaltliche und sprachliche Prägnanz.

Die Bearbeitung von Aufg. 1b verlangt Abstraktionsfähigkeit und eine gewisse Kompetenz zum 
präzisen inhaltlichen (bzw. bildlich verschlüsselten) und sprachlichen Ausdruck. Denn die Schü-
ler/innen sollen sich in die Lage der frühen Christinnen und Christen versetzen und selbst die Heils-
botschaft in der Person Jesu Christi knapp und formelhaft transparent machen (EA/PA /KG).3  

Um den gedanklichen Kontext der Aufgabe zu verdeutlichen, können zwei vorbereitende Schritte 
mit dem Ziel der konkreten Veranschaulichung der Aufgabenstellung vorangehen (fak.):

1. Einzelne Schüler/innen werden beauftragt, anderen Kursteilnehmer(inne)n unter den 
heutigen Voraussetzungen die Person Jesu als Heilsbringer - in Bild und Wort, als 
Formel, als Symbol oder als Chiffre - so knapp und konzentriert wie möglich zu ver-
mitteln.4

2. Als Beispiel einer eindrücklichen "Zeichensprache" kann sodann das bekannte 
Ichthys-Symbol (s. Arbeitsblatt) thematisiert werden:

Schwerpunkte können dabei sein:5

- die Funktion als Erkennungschiffre der frühen Christinnen und Christen in 
der Zeit der Christenverfolgungen ( → Archäologie);

- der theologische Bezug ( → "Brot"-Thematik; Speisungswunder etc.);

- der rhetorische Faktor ( → Akrostichon);

- die inhaltliche, bildliche und sprachliche Funktionalität;

2 vgl. Kopiervorlage 1, Aufg. 3b
3 Natürlich können hier - schon aus Gründen der völlig unterschiedlichen Zeitstrukturen - allenfalls Schritte der Nä-

herung und damit auch nur äußerliche "Ähnlichkeiten" erarbeitet werden. Gegenüber einem eher ungeschichtlich 
bleibenden bloßen Formelwissen werden aber dadurch immerhin Einblicke in geschichtliche Verlaufsprozesse und 
sich verändernde Denkabläufe möglich.

4 Die Aufgabe kann (natürlich ohne jede Missionierungsabsicht !) zu einem interreligiösen Gespräch mit muslimi-
      schen Schüler(inne)n erweitert werden.
5 Den Umfang der Besprechung bestimmt die Lehrkraft.



3

- die Art der (mehr oder minder ernsthaften) heutigen Verwendung.6

In der Tat standen die Männer und Frauen der nachösterlichen Gemeinde vor erheblichen Schwie-
rigkeiten:7 

Sie müssen das, was unmöglich scheint, in Worte fassen: Ein Hingerichte-
                                    ter ist nicht im Tode geblieben, sondern ihnen, den Enttäuschten, Resignie-
                                    renden, Verzweifelten, erschienen. Hunderte von Zeugen haben ihn gesehen.

Sie müssen also ihre eigenen Erfahrungen der Begegnung mit dem aufer-
                                    standenen Jesus bis zu einem gewissen Grad hin objektivieren oder dies zu-
                                    mindest versuchen. Die Reaktionen der Umwelt auf ein solches Unterfangen
                                    ließen sich vorhersehen.8

Sie müssen damit rechnen, von den römischen Soldaten ergriffen und von 
den Behörden zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sympathisantentum   

                                    mit einem Aufrührer und rechtmäßig Exekutierten war in höchsten Maße  
                                    gefährlich.

Somit ergeben sich für die inhaltliche Struktur der christologischen Hoheitstitel folgende Merkma-
le:

                         
                                   Die Hoheitstitel haben Bekenntnischarakter.

Es handelt sich bei ihnen nicht um erfundene Titulaturen, sondern um Wür-
                                   deprädikate sehr unterschiedlicher Herkunft. Um dem Anspruch des Neuen 
                                   zu genügen, musste ihre überlieferte Sinngebung z.T. stark angepasst wer-
                                   den. Wegen dieser durch die Übertragung auf Jesus veränderten Sinnge-
                                   bung lässt sich auch von einer Neuprägung sprechen.

Die christologischen Hoheitstitel spiegeln noch den Prozess christlicher 
Glaubensbildung und Glaubensfindung. Sie sind formelhafte Interpretati-
onsmuster und sprachliche Verstehenshilfen. Die Präzision dogmatischer 
Definitionen aus späteren Jahrhunderten besitzen sie noch nicht.  

Die Verbreitung und die Verwendung der einzelnen Würdetitel waren ab-
                                   hängig

► vom jeweiligen sozialen, kulturellen und politischen Umfeld sowie

6 z.B. als Autoaufkleber - Auf parodierende "witzige" Beispiele darf verzichtet werden. Eine leicht verständliche, an-
schauliche Dokumentation der Ichthys-Thematik, auf die im Unterricht verwiesen werden kann, findet sich bei
www.dinslaken-lohberg.de/marienkirche/symbole (→ Fisch).

7 Nach den Grundsätzen der traditionellen induktiven Vorgehensweise ist es natürlich auch vorstellbar, Aufg. 2 zeit-
lich vorzuziehen, um auf der Basis christologischer "Gattungsmerkmale" sodann Grundsätzliches zu formulieren. 
Dabei würden zwar auch die Inhalte erarbeitet, doch träte der Prozess der geschichtlichen Vergegenwärtigung eher 
zurück. - Die folgenden Auflistungen sind auch als Kopiervorlagen verwendbar.

8 vgl. 1. Kor. 1,23 (s. u. und Kopiervorlage 1)
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► von der geistigen Herkunft und der theologischen Ausrichtung der 
einzelnen neutestamentlichen Verfasser.

Das bedeutet:

► Es gibt im Neuen Testament sehr unterschiedliche Christologien.

► Im Neuen Testament finden sich über fünfzig verschiedene Namen
für den irdischen und auferweckten Jesus. 

 - Ihre Gewichtung ist allerdings nicht einheitlich.

- Bestimmte Titel, die sich in fremder Umgebung nicht durch-
                                                           setzen konnten, wurden dort bald nicht mehr verwendet.

- Dies gilt z.B.für die Titel "Menschensohn" und "Davidssohn".

Aufg. 2 (GA /PC /SV / KG): Als Ergebnis der (nicht nur einlinig durchzuführenden !) Recherchen 
der Schüler/innen zu den christologischen Hoheitstiteln, ad hoc erweitert von Seiten der Lehrkraft, 
lässt sich festhalten:9

"Messias" / "Christus"

1. Der Messiastitel ist, zumindest in der griechischen 
Übersetzung als "Christus", der populärste aller chris-
tologischen Hoheitstitel.

2. Der Bedeutungswandel vom jüdischen hin zum bib-
lisch-christlichen Verständnis wird hier besonders deut-
lich.

3. Das hebräische Wort "Messias" bedeutet auf Deutsch
das Gleiche wie der griechische Begriff "Christus", 
nämlich: "der Gesalbte". Beide Bezeichnungen sind 
Würdetitel.10

4. In der Benennung "Jesus Christus" ist der ursprüngli-
che Name "Jesus" (= "Jahwe ist Hilfe"/"Jahwe hilft") 
mit dem hinzugekommenen Titel "Christus" zu einem 
neuen, selbstständigen Namen mit dem Charakter eines
Eigennamens verschmolzen.

5. In der traditionellen Messiaserwartung des nachbibli-
schen Judentums ist der Heilbringer ein Davidide, der 
die Herrschaft des Gottesvolkes neu begründen soll. Er 
heißt "Sohn" oder "Spross" Davids. 

"Kyrios" / "Der Herr"

1. Die Benennung "Herr" für die Gottheit war im religi-
ösen Sprachgebrauch des Alten Orients geläufig. Auch 
die vergötterten Herrscher wurden im Altertum mit die-
sem Ehrentitel bezeichnet. Im römischen Kaiserreich 
findet sich dieser Brauch seit Claudius (41-54) in stei-
gendem Maße.

2. Bei den Synoptikern tritt der Begriff "Herr" (griech.
"kyrios"), auf Jesus bezogen, in unterschiedlicher Wei-
se auf:

- in alttestamentlichen Zitaten, wobei das Ehrenprädikat
  "Herr" nunmehr auf das Oberhaupt der neuen Ge-
   meinde bezogen ist (z.B. Mk. 1,3  ← Mal. 3,1; Jes.   
   40,3);

- in unmittelbarer Gleichsetzung (z.B. Mk. 11,3; Mt.   
  21,3; Lk. 2,11; 7,13; 10,1.39.41 u.ö.);

- als Anrede (vgl. Mk. 7,28; Mt. 8,2; Lk. 5,8.12; 9,54.
  61 u.a.).

3. In anderen Schriften des NT wird die Absicht, 
durch die Verwendung des Wortes "Herr" Jesus aus der 

9 Die folgenden Zusammenstellungen können an prüfungswillige Schüler/innen ausgegeben werden.
10 Im Neuen Testament kommt "Messias", abgesehen von Joh. 1,41 und 4,25, nur in der Form des griechischen 

Pendants "Christus" vor.
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6. Nach der klassischen Heilseschatologie ist die Mes-
siasidee ausschließlich diesseitig orientiert. Der Messi-
as hat als Erfüller des im Wesentlichen national be-
grenzten göttlichen Heilsplanes die Aufgabe, das End-
reich herbeizuführen, in dem Israel in Frieden und Ge-
rechtigkeit leben kann.

7. In der Zeit Jesu war die Vorstellung von einem poli-
tischen Messias, der das jüdische Volk von der Herr-
schaft der Römer befreit, besonders aktuell.

8. Es ist sicher, dass Jesus sich nicht für den Messias 
ausgegeben hat.

9. Die synoptischen Belegstellen, in denen der Chris-
tustitel vorkommt11 (bzw. auch ihr ganzer Kontext), tra-
gen eindeutig den Charakter sekundärer Bildung. Sie
gehen also z.B. auf die Kompositionsarbeit des Evange-
listen zurück oder sind Ausdruck des nachösterlichen 
Gemeindeglaubens, nach dem der Gekreuzigte der Auf-
erstandene, der Erhöhte, der Messias ist.

10. So erhält der Messiastitel in christologischer Sinn-
gebung eine völlig andere Bedeutung als bisher: Nicht 
der kriegerische Triumphator, sondern der Gewaltlose, 
nicht der Sieger, sondern der Verfolgte, nicht der könig-
liche Befreier, sondern der Leidende und Sterbende ist 
der Messias. Die damaligen jüdischen Zeitgenossen 
mussten eine solche Auslegung als provozierend emp-
finden.

Welt der Menschen herauszuheben und damit seine Be-
sonderheit zu betonen, noch deutlicher.

4. Durch den mit dem Sprachgebrauch einhergehenden 
immer stärker werdenden Exklusivanspruch für Je-
sus, den Herrn aller Herren, war der Konflikt mit dem 
Kaiserkult des römischen Staates mit der Zeit nicht zu 
vermeiden.

5. Im Gegensatz aber zum "üblichen", zum gewohnten 
"Herrschafts"-Denken, das auf der Macht, der Autorität 
des Höheren, der sich der Niedrige zu unterwerfen hat, 
basiert, sind bei Jesus gleichsam die Strukturen ver-
tauscht: 

- Er ist zum Knecht, zum Diener geworden.

- Er hat sich für andere bis zur Selbstaufgabe erniedrigt.

11 z.B. Mk. 8,29; 9,41; 12,35; 13,21; 15,32 - In der Spruchquelle Q fehlt er ganz.
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"Menschensohn"

1. Das Ehrenprädikat "Menschensohn" ist in den syn-
optischen Evangelien der häufigste Titel.

2. Der Begriff wird nur von Jesus selbst gebraucht.

3. Zum Vorkommen dieses Titels unterscheidet man 
inhaltlich drei Gruppen:

    - Worte, in denen Jesus vom Wirken des Menschen-
       sohnes auf Erden spricht (z.B. Mk. 2,10f. 28);

    - Worte vom kommenden Leiden des Menschen-
       sohnes (z.B. Mk. 8,31);

    - Worte über die Ankunft des Menschensohnes auf 
       den Wolken des Himmels (Mk. 13,26 u.a.).

4. Auffällig ist, dass Jesus den Begriff "Menschensohn"
immer sehr distanziert gebraucht. Er setzt ihn niemals 
mit der eigenen Person gleich, sondern verwendet ihn 
so, als spräche er von jemand anderem.12

5. Zu der komplexen Struktur des "Menschensohn"- 
Titels gibt es u.a. folgende Erklärungen:

    - Jesus hat vom Menschensohn deswegen in der drit-
       ten Person gesprochen, weil er angenommen hat, er
       selber werde dereinst erst zum Menschensohn er-
       höht werden. Der gottgesandte Messias muss zu-
       nächst unerkannt in Niedrigkeit unter den Men-
       schen leben und wird erst bei seiner Wiederkunft 
       von Gott dazu bestimmt, der Menschensohn zu  
       sein. 

    - Jesus hat nicht sich selbst, sondern jemand ande-
      ren als den Menschensohn erwartet. Erst die nach-
      österliche Gemeinde hat Jesus mit dem Menschen-
      sohn identifiziert.

    - Die gesamte Menschensohn-Terminologie ist  
      Theologie der Gemeinde. Anders als "Christus"  
       und "Gottessohn" ist "Menschensohn" kein Be-
       kenntnistitel. Als "Menschensohn" wird Jesus  
       nicht angerufen, sondern erwartet. Auch die enge  
       Verbindung zwischen der Reich-Gottes-Erwartung 
       und dem Auftreten Jesu lässt für eine andere Ge-
       stalt zwischen Gegenwart und Anbruch des Rei-
       ches keinen Raum.

"Sohn Gottes"

1. Wie beim "Messias"-Begriff  wurde auch beim "Got-
tessohn"-Titel in christologischer Sinngebung eine alte 
Form übernommen und mit neuen, z.T. völlig unkon-
ventionellen Vorstellungen belegt.

2. Die Bezeichnung eines Königs als "Gottessohn" war 
im Alten Orient nichts Ungewöhnliches. Im Hellenis-
mus wurde vielen Halbgöttern und Heroen diese Aus-
zeichnung zuerkannt. Auch in der Tradition Israels war 
der Begriff  bekannt.13 Darüber hinaus führten auch ver-
götterte Herrscher, vor allem die römischen Kaiser seit
den Lebzeiten des Augustus (63 v.Chr.-14 n.Chr.), die-
sen Titel. Somit wäre die bloße Übertragung des Titels 
auch auf Jesus nichts, was Wesen und Werk des Man-
nes aus Nazaret besonders bestimmt und erklärt hätte.

3. Im Neuen Testament findet sich der Begriff "Sohn 
Gottes" - bzw. das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn 
Gottes - an vielen Stellen: oft bei Paulus, sehr häufig im
Johannesevangelium. Die synoptischen Belegstellen 
(z.B. Mk. 3,11; 12,6; 14,61) dürften sämtlich Formu-
lierungen der Gemeinde sein.

4. Unterschiedlich ist im Neuen Testament die Annah-
me einer göttlichen Präexistenz des Sohnes im Vater-
Sohn-Verhältnis: Während bei der adoptianisch ver-
standenen Gottessohnschaft des Taufgeschehens, bei 
dem im Augenblick der Taufe Jesus Gottes Sohn wird 
(vgl. Mk. 1,10f.), die Vorstellung der Präexistenz des 
Sohnes unbekannt ist, wird sie an anderer Stelle offen-
bar vorausgesetzt (vgl. Mt. 11,2714).

5. Zweifellos war Jesu Selbstbewusstsein mitbestimmt 
durch ein besonders inniges Verhältnis zu seinem Va-
ter. Dies äußert sich

- zum einen darin, dass Jesus ausdrücklich von "sei-
  nem" Vater spricht (Mt. 7,21);

- zum andern in dem Gebrauch des hebräischen Be-
  griffs abba ( "Väterchen"), der kindlichen Anrede in-
  niger Vertrautheit: "Abba, mein Vater, für dich ist alles
  möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn
  nicht trinken muss ! Aber nicht, was ich will, soll ge-
  schehen, sondern was du willst !" (Mk. 14,36).

6. Völlig entgegengesetzt zu der bisher geläufigen, he-
roisch-hoheitlich ausgerichteten Gottessohntitulatur 

12 Das Bekenntnis zu Jesus (bzw. seine Ablehnung) aber ist maßgebend für das Urteil des Menschensohnes im Endge-
richt:  "Denn es gilt: Wer sich schämt, anstatt zu mir und meinen Worten zu stehen vor dieser treulosen und schuld-
beladenen Generation, soll wissen: Der Menschensohn wird sich auch für ihn schämen,wenn er wiederkommt in der 
Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln." (Mk. 8,38)

13 In Ägypten galten die Pharaonen als Söhne des Sonnengottes Re. 
14 Noch konsequenter wird der Gedanke im Johannesevangelium ausgeformt: "Ich und der Vater sind untrennbar eins."

(Joh. 10,30)
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aber ist die Tatsache, dass Jesus, der Sohn Gottes, am 
Kreuz für uns gestorben ist. 

Zusammenfassend lässt sich formulieren:

Die bekannten christologischen Hoheitstitel "Messias", "Herr" und "Gottessohn" zeigen im Ver-
gleich zum traditionellen, außerchristlichen Sprachgebrauch eine Umkehrung der Rangprioritäten: 
Die Hoheit ihres Trägers ist hier nicht durch geläufige weltliche Herrschaftsattribute bestimmt, 
sondern Folge und Vollzug seiner einzigartigen, wegweisenden Solidarität mit den Schwachen, den
Sündern - mit allen Menschen.

Aufg. 3 ([z.T. fak.]; EA/PA /GA /PC /SV /KG) gehört nicht in allen Punkten zum absoluten Pflicht-
programm. Wenn sich die Unterrichtseinheit dem Ende zuneigt und prüfungsrelevante Themenas-
pekte im Vordergrund stehen, kann auf die hier vorgeschlagenen Möglichkeiten der Veranschauli-
chung (Aufg. 3b, zweiter Teil) verzichtet und gleich die nächste Kopiervorlage angeschlossen wer-
den. 

Allerdings sollte das Paulus-Zitat aus 1. Kor. 1,22f. an passender Stelle auf jeden Fall diskutiert 
werden. 

Es eignet sich

- für ein grundsätzliches Gespräch; 

- für das Aufzeigen inhaltlich gleichbleibend provokanter Elemente und zeitenüber-
greifender Konstanten in der Botschaft vom Evangelium und damit auch 

- als Diskussionsgrundlage für persönliche Fragen und Glaubensanliegen der Schü-
ler/innen (KG/LV).

Denn es macht deutlich, 

► dass die Botschaft von Jesus als dem Christus in ihrem religions- bzw. kulturge-
schichtlichen Umfeld ein Störfaktor ist: Mit den Glaubensformen bzw. Denkgewohn-
heiten der anvisierten Adressaten - Juden und Heiden - lässt sie sich nicht vereinba-
ren;15

► dass diese Botschaft, wie schon die christologischen Hoheitstitel "Messias", "Herr" 
und "Gottessohn" gezeigt haben, weder damals noch heute überhaupt in irgendein 
Schema passt;16

► dass, folglich, die Auseinandersetzung mit dieser Botschaft bzw. ihre Akzeptanz, wie
schon mehrfach angesprochen wurde, 

15 Näheres dazu in Kopiervorlage 2, Aufg. 1 - Im Übrigen ist ein engagiertes Christentum auch heute Vielen höchst 
unbequem. Mit aller Vorsicht, aber auch mit aller Deutlichkeit dürfen im Unterricht "Transfers" in die Gegenwart 
formuliert bzw. grundsätzliche "Parallelen" zur Sprache gebracht werden. Denn die Botschaft vom Kreuz war und
ist noch immer ein Skandalon (vgl. Anm. 17).

16 Für die Gegenwart lässt sich in diesem Zusammenhang manches Kirchenkritische, aber auch viel Neues an prakti-
      schen Wegen und alternativen Zugangsformen, das an der Basis gelebt wird, ansprechen. Ein Beispiel hierzu ist 

einer der zahlreichen "Denkzettel" der Stiftskirche Tübingen (s. auch www.stiftskirche-tuebingen.de).
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- sehr viel zu tun hat mit dem immer wieder neuen mutigen Entschluss, Glau-
ben zu wagen;17

- Gefährdungen und Risiken kennt, auf "Sicherheit" verzichtet, aber "Gewiss-
heit" schenken kann;

- niemals in Starrheit und Resignation, Überheblichkeit oder auch Ausweglo-
sigkeit enden muss.

Steht ausreichend Zeit zur Verfügung und sind die Schüler/innen bereit, sich auf die "Zeitreise" zu 
begeben, 

- werden zunächst, auf der Grundlage der hier wesentlichen Bibeltexte Gal. 2,1-10 
und  Apg. 15 und ergänzt durch eine "lexikalische Übersicht", die - leicht abrufbaren 

- - historischen Fakten erarbeitet;18

- können anschließend, am Beispiel unterschiedlicher Formen medialer Darstellung, 
konkrete oder imaginierte Szenen bzw. Phasen urchristlicher Aktivitäten nachgestellt 
bzw. nachempfunden werden. 

Phase 2: Der zweite ur- bzw. frühchristliche Entwicklungsprozess, der neben der Entstehung der 
christologischen Hoheitstitel für die Herausbildung soteriologischer NT-Denkmuster wesentlich 
war, betrifft die Integration bzw. Umdeutung bestimmter religiöser, vorwiegend alttestamentlicher 
Paradigmen in den Horizont der neu entstandenen Erfahrungswirklichkeit (Kopiervorlage 2).19 

Der Einbezug nichtreligiöser Bereiche dient der Veranschaulichung und perspektivischen Erweite-
rung. Letztlich wird dadurch auch die umfassende Geltung der neutestamentlichen Heilsbotschaft 
dokumentiert. Neben dem Gebiet der Psychologie bzw. Psychotherapie ( → "Versöhnung", s.u.) 
lassen sich aus fachfremden Sektoren etwa auch Beispiele zu den Begriffen "Loskauf" oder "Sühne"
anführen (EA/PA  oder GA /PC/SV/KG).

Zu den genannten Vorstellungsbildern20 ist in der nachfolgenden Übersicht eine Auswahl einzelner 
inhaltlicher Schwerpunkte zusammengestellt:21

 
SÜHNE

Im Neuen Testament wird der Opfertod Jesu als ein Vorgang der Sühne gese-
hen. Dadurch ist das rechte Verhältnis des Menschen zu Gott, das durch die 
Sünde22 verletzt bzw. gestört war, wiederhergestellt.23

17 Dass in der damaligen Zeit der Streit oft um - uns heute weniger relevant erscheinende - Fragen des Einhaltens kul-
tischer Vorschriften u.Ä. ging, ändert nichts an der Ernsthaftigkeit der Herausforderung bzw. Entscheidung.

18 Ein Überblick über die wichtigsten Daten und Ereignisse genügt.
19 Hier werden die alttestamentlichen Vorstellungsbereiche "Sühne", "Stellvertretung", "Versöhnung", "Loskauf" und 

"Opfer" zugrunde gelegt.
20 Natürlich können sich die Gedankengänge im Einzelnen überschneiden. Das Ziel liegt im Folgenden mehr auf der 

Präzisierung neutestamentlicher Denkformen als auf der Wiedergabe alttestamentlicher, etwa ritueller, Zusammen-
hänge.

21 Umfangreiche, fundierte Abhandlungen mit vielen biblischen Stellenangaben vermittelt auch für die Lehrkraft die 
Adresse www.wibilex.de, z.B. hier zu "Sühne AT" und "Sühne NT".

22 Sünde: Die frevelhafte Selbstüberschätzung des Menschen, sein prinzipieller Ungehorsam gegen Gott
23 vgl. z.B. Joh. 1,29: Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er:"Sieh doch ! Das ist das 
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Gott hat in seiner Gnade diese Sühneleistung in Jesus Christus selbst er-
bracht.

Dadurch, dass Gott die Menschen durch Jesus Christus mit sich versöhnt hat
(s.u.), schenkt er ihnen die Rechtfertigung.24

Auch im alttestamentlichen Kult gab es Sühneopfer. In der Psalmentradition
wird allerdings deutlich, dass bloße äußerliche Sühnezeichen die Versöhnung 
mit Gott allein nicht bewirken konnten. Es ist vielmehr die "Gnade und 

Barmherzigkeit", durch die Gott "dir alle deine Sünde vergibt" und "dein Le-

                                   ben vom Verderben erlöst" (vgl. Ps. 103,3f. [Kontext !]).

STELLVERTRETUNG

Vom Alten Testament (Deuterojesaja) her war der Gedanke der Stellvertre-
tung bekannt: 

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir 

aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert 

wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde 

willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und 

durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, 

ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn.

(Jes. 53,4-6)

Diese Vorstellung wird im Neuen Testament wieder aufgenommen:

Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verur-

teilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen.

(2. Kor. 5,21; vgl. auch 1. Petr. 2,21-25)

VERSÖHNUNG

Durch Jesu Kreuzestod ist die Kluft zwischen Gott und den Menschen besei-
tigt. Das neue Sein des Menschen gegenüber Gott ist bestimmt durch die
Versöhnung (s.o.): 

Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. 

Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er 

sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. (2. Kor. 5,19; vgl. auch Kol. 1,
19f.; Röm. 5,10)

Die Initiative zur Versöhnung geht von Gott aus - immer wieder neu. Der 

Lamm Gottes. Es nimmt die Schuld dieser Welt weg !"

24  vgl. z.B. Röm. 5,18: Durch die Verfehlung eines Einzigen kam es für alle Menschen zur Verurteilung. Genauso   

      kommt es durch die gerechte Tat eines Einzigen dazu, dass alle Menschen als gerecht gelten. Und dadurch steht ih-

      nen das neue Leben offen.
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Mensch kann nur dankbar empfangen - immer wieder neu. Aber er ist nicht 
etwa zur Passivität verurteilt. Im Gegenteil, er ist aufgefordert, "die Versöh-
nung zu leben". Seinem sozialen Engagement, seinem pazifistischen Aktio-
nismus sind keine Grenzen gesetzt. Doch niemand muss sich hier überfordert 
fühlen - denn

was erwartet - nein: erbeten - wird, ist die Bereitschaft des Menschen zur
Versöhnung. Paulus ist sich nicht zu schade, um diese Bereitschaft zu bitten:

Wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Men-

schen durch uns einlädt. So bitten wir anstelle von Christus: Lasst euch mit 

Gott versöhnen ! (2. Kor. 5,20)

In ihren Ausführungen zu den Prozessen des Verzeihens und Versöhnens 
skizziert Verena Kast (www.verena-kast.ch/versoehnen/"Wenn wir uns ver-
söhnen"[Klappentext]) die dabei stattfindenden Abläufe aus der Sicht der 
Psychotherapie. Solche Vorgänge umzusetzen, sie Wirklichkeit werden zu 
lassen, ist "eine psychologische Fähigkeit, fast eine Kunst, die hohe Anforde-
rungen an uns stellt."25 

Die Perspektive des Humanen, die hier gewählt wird, erweitert und vertieft
 die theologische Dimension oder, besser gesagt, lässt diese erst in ihren uni-

versalen Ausmaßen als zugleich göttliches und menschliches Geschehen er-
kennen.

Zum Stichwort "Versöhnungstag → Jom Kippur", einem in nachexilischer 
Zeit aufgekommenen Fest, finden sich bei www.wibilex.de ausführliche In-
formationen.

LOSKAUF

Mehrfach begegnet im Neuen Testament die - besonders in der frühen Kirche
verbreitete - Vorstellung vom Loskauf oder vom Lösegeld.

Wie in der Antike Sklaven durch ein Lösegeld freigekauft werden konnten, so
hat Jesus durch seinen Tod die Menschheit freigekauft von der Sünde, die zur 
Verdammnis führt:

[D]er Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Ge-

genteil: Er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben

als Lösegeld für die vielen Menschen. (Mk. 10,45; vgl. 1. Kor. 6,20; 7,23; 
1. Tim. 2,5f.)

Auch im Alten Testament erscheint die Vorstellung vom Lösegeld im religi-
ösen Kontext (Jes. 43,3).

25 vgl. dort die weiteren Ausführungen
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OPFER

Das Opfer ist ein uraltes religiöses Ritual

- zur Versöhnung der Gottheit;

- als Ausdruck des Dankes;

- als kultische Form des Bittens und Betens.

Die Opfergabe stiftet Gemeinschaft zwischen dem Menschen und der Gott-
heit.

Die Überzeugung,

- dass sich in Jesu Tod seine Hingabe an Gott vollendet,

- dass Jesus dahingegeben wurde zur Vergebung der Sünden der Welt,

ist grundlegend für das ganze Neue Testament:

Geführt vom ewigen göttlichen Geist hat er sich selbst als makelloses Opfer

für Gott dargebracht. (Hebr. 9,14)

Der Opfergedanke kann unter verschiedenen Aspekten Gestalt gewinnen:

- als Passaopfer (1. Kor. 5,7);

- als Bundesopfer (Hebr. 13,20f.);

- als Sühneopfer26 (Joh. 1,29; Röm. 4,25; 3,25 [vgl. Kontext !]).

Weitere Belegstellen zur Verwurzelung der genannten religiösen Denkbilder im alttestamentlichen 
Kontext können von den Schüler(inne)n problemlos angeführt werden.

Im Unterricht wäre - dies gilt auch im Zusammenhang mit dem folgenden, zeitlich noch viel weiter 
ausgreifenden Modul - ein wichtiges Lern- bzw. Diskussionsziel erreicht, wenn die Schüler/innen 
die Wege der Urkirche und des frühen Christentums aus der Rückschau des Betrachters nicht aus-
schließlich als in einem gleichsam kausalen Kontext sich vollziehende Abläufe einer historisch 
scheinbar nur allzu "logischen" oder "notwendigen" Entwicklung ansehen. Das Geschichtsbild eines
Theologen muss mit der nüchternen Analyse des Historikers nicht in allen Punkten identisch sein.

Es sollte also auch einer solchen Art von Geschichtsbetrachtung Raum gegeben werden, bei der in 
der Unzahl der Risiken und Gefahren, in den Erfolglosigkeiten, Widrigkeiten und Anfeindungen, in 
den Exzessen von Verfolgungen und Gewalt, denen die Christinnen und Christen der ersten Jahr-
zehnte und Jahrhunderte zumindest bis Konstantin und Theodosius I. immer wieder in hohem Maße
ausgesetzt waren, nicht nur ein Walten des Zufalls gesehen wird (LV/KG).

Deswegen sollte den Schüler(inne)n vermittelt werden können: 

26 zu weiteren im Alten Testament erwähnten Opferriten vgl. bei www.bibelwissenschaft.de das Kap. "Opfer (AT)"
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► Bei den Hoheitstiteln und den religiösen Denkbildern wurden nicht bloß allseits geläufige  
            Vorstellungen auf irgendeine neue Person übertragen.

► Vielmehr haben hier Menschen, die erfahren und erkannt haben, dass Jesus der Messias
 ist,27 den "Anstoß" zu einer solchen Entwicklung gegeben, den Grundstein gelegt.

► Ein solcher Vorgang - also der Verlaufsprozess von den Anfängen bis hin zum Werden und  
            Entstehen von "Kirche" -  hat in der Geschichte keine vergleichbaren Parallelen.

► Wenn ich glaube, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart und ihn vom Tod auferweckt 
            hat, darf ich auch gewiss sein, dass diese Entwicklung vom Auftreten Jesu bis zur Kirche  
            und deren Entstehung - unbeschadet der Notwendigkeit einer ecclesia semper reformanda -

nicht allein das Werk von Menschen ist.28  

Lernziele:
                                                                               

1. Die Schüler/innen stärken ihre hermeneutische Kompetenz, indem sie
geschichtliche Entwicklungsprozesse beim Entstehen von "Kirche" in
anschaulicher Form erarbeiten und nachvollziehen.

2. Die Schüler/innen verstehen also Vorgänge eines Paradigmenwandels, 
in dessen Verlauf der Verkündiger zum Verkündigten wird.

3. Die Schüler/innen erhalten somit Einblicke in grundsätzliche Strukturen
der Auslegung, Umdeutung, Widerlegung und Rezeption tradierter
Denkinhalte und Vorstellungsbilder.

4. Die Schüler/innen erwerben - auch im Zusammenhang mit dem Fünfzehn-
ten Modul - Kenntnisse über die religions- und kulturgeschichtlichen 
Grundlagen des Christentums.

5. Die Schüler/innen erhalten ein zentrales Grundwissen zur Heilsbotschaft
des Neuen Testaments.

6. Die Schüler/innen erkennen die geschichtliche Besonderheit der Wege
von Jesus bis zur Kirche.

27 vgl. Zwölftes Modul SVB
28 vgl. den Dritten Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses: "Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 

christliche Kirche ..."
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