Andreas Mohr

Beiträge zur christlichen Anthropologie

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar
ISBN 978-3-89958-299-4
URN: urn:nbn:de:0002-2993
© 2007, kassel university press GmbH, Kassel
www.upress.uni-kassel.de

Umschlagbild: Der gute Hirte, Statuette, 3. oder 4. Jahrhundert, Rom/Lateran
© Bildarchiv Foto Marburg
Umschlaggestaltung: Jörg Batschi Grafik Design, Kassel
Druck und Verarbeitung: Unidruckerei der Universität Kassel
Printed in Germany

Meinem Bruder Thomas Mohr

5

Vorwort
Die Texte des vorliegenden Büchleins entstanden während des Zeitraums zwischen
2002 und 2007; sie greifen vielfach auf die Ergebnisse eines regen geistigen Austausches zwischen verschiedenen theologisch, theodizeeisch und anthropologisch interessierten Gesprächspartnern zurück, zu deren „Kasseler“ Kreis zu gehören mir seit einigen Jahren die Ehre zuteil wurde. Diesem Austausch liegen viele engagierte Debatten
zugrunde, die ich in der Zeit zwischen etwa 1998 und dem vergangenen Jahr mit
Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenartigsten religiösen (oder auch atheistischen) Bekentnisse, Überzeugungen und Standpunkte führen durfte und die wesentlich zur Klärung, Differenzierung und Ausformung der jeweiligen anthropologischen
Positionen geführt haben; auf meiner Seite ebenso wie auf Seite der erwähnten Dialogpartner. Die hiermit präsentierte Textsammlung will nunmehr die „Früchte“ jener
Diskussionskontakte aus meiner Perspektive dem anthropologisch interessierten Publikum zugänglich machen, wobei zu betonen ist, dass die darin enthaltenen Abhandlungen nicht den Anspruch erheben, erschöpfende oder gar „vollständige“ wissenschaftliche Ausführungen bezüglich der in ihnen angesprochenen historischen, kirchengeschichtlichen und anthropologischen Phänomene und Probleme zu liefern. Sie
beabsichtigen vielmehr, auf assoziativ-essayistische Weise die Leserinnen und Leser
zum Nach- und Weiterdenken anzuregen.
Einige quellenkundliche Hinweise dürften sich jedoch als nützlich erweisen; wird
dem Rezipienten doch gewiss sofort ins Auge springen, dass ich hinsichtlich der Überlieferung des Alten Testaments fast ausschließlich auf die griechische Septuaginta zurückgegriffen habe. Für meine Ausführungen zur christlichen Ethik war zudem der
Regress auf die Texte des Neuen Testaments selbstredend unumgänglich; ich legte das
von Eberhard und Erwin Nestle sowie Kurt Aland edierte griechischsprachige Novum Testamentum Graece zugrunde, ein Schritt, der – da es sich hierbei um eine bedeutende „Referenzedition“ handelt – wohl keiner weiteren quellenkritischen Begründung
bedarf. Doch warum gerade diese Hochschätzung der griechischsprachigen Septuaginta im Rahmen der vorliegenden Essaysammlung?
Der Septuaginta-Text als jüdische Übertragung der Biblia Hebraica aus hellenistischer Zeit bzw. auf diesem fußende, spätere griechischsprachige Übersetzungen fanden einerseits bis in die ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt hinein – vor allem
innerhalb der Diasporah des östlichen Mittelmeerraumes – in den jüdischen Gemeinden praktische Anwendung im Gottesdienst und erfreuten sich zudem regelrecht „kanonischer“ Wertschätzung bei nicht wenigen jüdischen Gelehrten. Andererseits kam
der Septuaginta – was kirchengeschichtlich von großer Bedeutung ist – während der
ersten Jahrhunderte der frühen, christlichen Kirche der Status einer sowohl für theologische Studien als auch für den liturgischen Gebrauch maßgeblichen Kirchenbibel
bei; der hebräische Urtext erlangte innerhalb der christlichen Welt erst in viel späterer
Zeit seine heutige exegetisch-theologische Bedeutung (Vgl. hierzu: Rahlfs, Alfred: Geschichte des Septuaginta-Textes, in: Rahlfs, Alfred [Ed.]: Septuaginta, Η παλαια
διαθηκη κατα τουσ ο, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit
Alfred Rahlfs, 3. Aufl., Stuttgart 2004, S. XLI-XLIX). Einige Kernaussagen meiner
Essays beziehen sich auf die Theologie der Alten Kirche bzw. auf die Werke und Äußerungen der griechischen Kirchenväter; gerade aus diesem „anthropologischen“
Fundus habe ich in meiner Argumentation immer wieder geschöpft, so dass weite Teile meiner Darstellungen durch diese „frühchristliche Sicht der Dinge“ nicht unwesent-
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lich geprägt werden. Da auch die von mir zu Rate gezogenen Kirchenväter (z.B. Athanasius von Alexandria, Origenes, Cyrill von Alexandria u.a.) oftmals bei ihren Darlegungen – wenn sie sich auf das Alte Testament beziehen – vom Textbestand der Septuaginta ausgehen, erschien es mir angesichts der Bedeutung dieser „altkirchlichen“
Perspektive für meine Aufsätze angebracht, mich ebenfalls im Wesentlichen auf die
Septuaginta-Überlieferung in Gestalt der von Alfred Rahlfs vorgelegten Edition zu
stützen.
Dass ich an einigen wenigen Stellen dennoch die Biblia Hebraica und nicht den Septuaginta-Text benutzte, hat semantisch-exegetische Gründe, welche allerdings mit der
hebräischen Philologie eng verknüpft sind. In einigen Fällen transportiert die morphologisch-grammatikalische Beschaffenheit eines hebräischen Terminus oder auch der
Wortbestand eines ganzen hebräischsprachigen Verses exegetisch interessante Interpretationsmöglichkeiten, Bedeutungsinhalte und semantische Nuancen, welche eben
an diesen „Geist“ der hebräischen Sprache gebunden sind und durch eine Übertragung ins Griechische – so nahe diese dem Urtext sinngemäß auch kommen mag –
nicht oder nur „undeutlich“ wiedergegeben werden können. Dies betrifft hauptsächlich den von mir des Öfteren verwendeten Terminus xwr, welcher gerade durch sein
grammatisches Geschlecht (femininum) eine bemerkenswerte Facette der exegetischen
Deutung versteckt, die jedoch durch die Wiedergabe des Wortes xwr als πνεμα (z.B.
griechischsprachige Septuaginta, Gen. 1, 2, neutrum) im Bewusstsein der Rezipienten
verlustig gehen könnte. Wenn ich bei meiner deutschsprachigen Übertragung von xwr
das grammatische Geschlecht des hebräischen Wortes nachgeahmt habe (xwr = die
“Geistin“), so mag man mir zu Recht einen groben Verstoß gegen die Grammatik der
deutschen Sprache vorwerfen; allein, diese auf den ersten Blick eigenwillig wirkende
Beugung macht gerade jene exegetische Interpretationsmöglichkeit des semantischen
Inhalts von xwr kenntlich, auf die es mir ankam. Ähnliches gilt zudem für folgende
Sentenz im ersten Schöpfungsbericht der hebräischen Bibel: mta arb hbqnw rkz; auch
in diesem Falle verbirgt die morphologisch-grammatikalische Gestaltung dieser Wortreihe Nuacen der exegetischen Deutung, welche eine griechische Übersetzung nur
„ungenau“ wiedergeben könnte. Bei meiner Verwendung der hebräischen Bibel stützte
ich mich auf die von Rudolf Kittel besorgte Edition der Biblia Hebraica, deren Vorzug
unter anderem darin besteht, dass Kittel eine – den masoretischen Text wiedergebende – „Leithandschrift“ zugrunde legte, die durchaus als „repräsentativ“ angesehen
werden kann. Den üblichen Methoden historischen Arbeitens folgend, verwendete ich
die Texte der patristischen Literatur sowie griechischprachige Quellen der paganen
Antike in der jeweils handschriftlich überlieferten, altsprachlichen Version (Griechisch
oder Lateinisch), während ich hingegen die lateinischsprachige Biblia Sacra Vulgata des
fünften Jahrhunderts nicht berücksichtigte.
Abschließend gilt mein besonderer Dank all jenen, die an der Fertigstellung des
vorliegenden Buches beteiligt waren, sei es durch technische Hilfestellungen bei der
Vorbereitung des Manuskriptes für die Drucklegung, durch Mitdiskutieren und Korrekturlesen oder engagierte Mitwirkung bei der Abfassung von Prolog und Nachwort;
besonders sind zu erwähnen: Stephanie Lind, Benjamin Porps, Thomas Nordmann und Wilfried Kroll (sämtlich Kassel).
Kassel, Mainz im April 2007
Andreas Mohr
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Prolog (Kassel, 2007)
Was ist der Mensch? Dieser Frage stellen sich die folgenden lyrisch-anthropologischen
Abhandlungen. Andreas Mohr geht im Wesentlichen von drei Perikopen, nämlich den
beiden Schöpfungsberichten im Buch Genesis sowie dem ersten Johannesbrief aus
und entwirft auf dieser biblischen Grundlage ein christliches Menschenbild, in dessen
Zentrum die Liebe steht. Sein anthropologisches Verständnis setzt hierbei im ersten
Schöpfungsbericht (Gen. 1, 1-2, 4a) bei der Erzählung über die Erschaffung des Menschen an. Er stellt heraus, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes ( ) geschaffen sei mit der Berufung, „Gott gleich zu sein“. An diesem Punkt setzt seine
neuplatonisch beeinflusste Sichtweise auf den Menschen ein; er stellt in diesem Zusammenhang fest, dass im Menschen auch nach dem Sündenfall (Gen. 3) trotzdem
weiterhin jenes „Abbild Gottes“ vorhanden sei und lediglich die „Unsterblichkeit des
Menschen“ im Diesseits verloren ging – damit also die „Gottesähnlichkeit“, die wiederum das eigentliche anthropologische „Ziel“ des Menschseins darstellt. Hier greift
Mohr deutlich erkennbar auf die Theologie neuplatonisch beeinflusster Kirchenväter
wie Origenes, Athanasius von Alexandria, Johannes Chrysostomos oder Cyrill von
Alexandria zurück.
Auf der Grundlage dieser These entwirft er sein Konzept vom Menschsein, wobei
er sich zudem auf den zweiten Schöpfungsbericht (Gen. 2, 4a ff.) und hierin besonders die Aussage bezieht, Gott habe dem Menschen den Odem des Lebens eingehaucht. Mohrs pneumatisch-johanneische Spiritualtität ist geprägt durch die zentrale
Kategorie der Philanthropie, welche in Kraft gesetzt wird durch die ontologischgöttliche Dimension der im Buch Genesis zuerst bezeugten xwr. Demzufolge macht
Mohr in jedem Menschen einen göttlichen Lichtfunken aus, der durch Gottes Gnade
dem Menschen – Adam – schon im Anfang gegeben wurde.
Eine existenzielle Perspektive auf das Menschenbild entwirft der Autor im Konzept seiner persönlichen Liebe zum Menschen und damit verbunden zugleich zu
Christus, da laut Mohr in jedem Menschen Christus offenbar wird. Er lässt sich hierbei
unter anderem vom 16. Vers des vierten Kapitels im Ersten Johannesbrief inspirieren
(1. Joh. 4, 16), wo ausgesagt wird, dass Gott per se die Liebe ist. Analog zu Papst Benedikt XVI. stellt Mohr fest, dass es verschiedene Arten der Liebe gibt und führt aus,
welche Bedeutung diese haben und wie sie in der uns umgebenden, materiellen Weltwirklichkeit offenbar werden können und offenbar werden. In Anlehnung an die
Theologie des Kolosserbriefes betont der Autor diese Liebesbeziehung zu allem, was
ist und beschreibt auf dieser Grundlage den Ansatz der „Liebe Gottes zu allen Menschen“ mit dem Terminus der „Pan-Philanthropia“.
Der Autor schöpft in seinen Abhandlungen aus einer tiefen, religiösen und reflektierten Beziehung zu Jesus Christus, die er in lyrisch-epischer Weise beschreibt. Seine
Texte erweisen sich somit nicht in erster Linie als Entwurf einer „theologische Anthropologie“ sondern vielmehr als ein essayistisch formulierter „Appell“, Gott und die
Menschen zu lieben.
Thomas Nordmann, Ostern 2007
(Journalist)
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Das Licht und der „Körper des Gesalbten“:
Theopoetische Überlegungen
zur Gestalt des Joshua
in Terrence McNallys Theaterstück „Corpus Christi“
(Kassel/Rom/Oberammergau, 2002)
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Wer hat Dich so geschlagen,
mein Heil und Licht mit Plagen,
so übel zugericht’ ?
Du bist ja nicht ein Sünder,
wie wir und unsre Kinder;
von diesen Taten weißt Du nicht!
(Johann Sebastian Bach, Johannespassion)

1 Der heilsgeschichtliche Antagonismus und der unbekannte
Gott1
Über den wogenden Gang der Menschheitsgeschichte hinweg, durch mehr als hundert
Jahrtausende Kulturentwicklung, durch Kriege und Friedenszeiten, ruft eine Stimme
dem Menschen zu, tröstend, verlockend und bezaubernd: siehe, Mensch, Dein Reich
ist nicht von dieser Welt!2 Und es tönt eine brausende Stimme dagegen, ernüchternd,
entzaubernd und nicht weniger reizvoll: Diese Erde von Schatten und Licht, voll Finsternis und Glanz, voll Ruhm und Verrat, sie gehört Dir, o Mensch, sie ist Dein Produkt ebenso wie Du das ihre bist. Du kannst dieser von Materie erfüllten und dominierten Welt nicht entkommen, und Du dürftest es auch nicht, selbst, wenn Du es anstrebtest. So wie Du an sie unweigerlich gekettet bist, ist sie – Deine materielle Welt –
Dir, Deinem Schaffen und Denken, Deinem Handeln und Wirken, Deiner schöpferischen Kreativität und auch Deiner Zerstörungswut auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ihr seid miteinander verschmolzen bis ans Ende der Zeiten!3
Es mag nun heilsgeschichtlich so erscheinen, als ob der Mensch, der ja sowohl der
Urheber und Gestalter, als auch das Objekt der Geschichte ist – denn ohne den Menschen, ohne menschliches Handeln, Denken, Fühlen kein Geschichtsverlauf – dass
dieser Mensch also unter der Dissonanz jenes Gegenspiels zweier Urprinzipien aller
Kultur lebe. Dass er von Anfang, eigentlich von der Zeit an, seit es überhaupt so etwas wie Kultur gibt, seit er überhaupt zu irgendwelchen zivilisatorischen Äußerungen
fähig ist, den Widerspruch dieser beiden Stimmen ertragen müsse. Denn jenen anthropologischen Antagonismus zu ergründen ist Sinn und Zweck, Ziel und Ende jeder
Geschichtsbetrachtung.4 Das Dilemma liegt darin, dass wir den Widerspruch zwischen
transzendenter Weltfluchtsehnsucht und erdverwurzeltem Materialismus, zwischen
himmelwärts gerichteter Erlösungshoffnung und Bodenständigkeit, nicht erklären,
geschweige denn auflösen können. Denn könnten wir dies, so befänden wir uns im
Besitze des eigentlichen Schlüssels zum psychologischen, philosophischen und kulturanthropologischen Verständnis der menschlichen Seele schlechthin, letztlich des Menschen selbst. Dass wir es aber nicht können, das ist die Tragik jedes Kulturanthropologen, jedes Theologen, jedes Psychologen, jedes Historikers. Dieser merkwürdige und
doch faszinierende Widerstreit, der seinen letzten literarischen Nachhall noch in Johann Wolfgang von Goethes Faust findet, indem der Geheimrat aus Weimar die
„heilshistorische Dissonanz“ auf die Formel der „zwei Seelen“ bringt, „die ach in
1

2
3
4

Die Ausführungen der Kapitel 1, 2 und 3 dieses Essays lehnen sich inhaltlich eng an Egon Friedells Darstellung in dessen Werk „Kulturgeschichte Ägyptens und des Alten Orients“ an: Friedell, Egon: Kulturgeschichte Ägyptens und des Alten Orients. Leben und Legende der vorchristlichen Seele, Nachdruck der
Ausgabe Zürich 1936, München 1989, S. 1-22.
Vgl. Ebenda, S. 1.
Ebenda.
Ebenda.
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meiner Brust schlagen“, dieser Widerstreit ist auch den Denkern der antiken, vorchristlichen Welt nicht fremd geblieben.
Durch jene klassische – nur oberflächlich mit dem Wissen um den Gott Abrahams
in Kontakt gekommene –  der hellenistischen Antike, geisterte, - wie ein
Funke aus jenem Reich, das nicht von dieser Welt zu sein scheint –, der Gedanke an
einen unbekannten, letztlich namenlosen Gott. Es war der große Reisende der hellenistischen Antike, Pausanias, der im zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt, als die
Christen im Imperium Romanum nur eine kleine, relativ unbedeutende Glaubensgemeinschaft darstellten, seine Reiseerfahrungen in einer Schrift verarbeitete, im Rahmen derer er auch hellenische Sehenswürdigkeiten eingehend beschrieb. In diesem Text erwähnt Pausanias unter anderem auch, dass man in Hellas von alten Zeiten her einem
unbekannten Gott Altäre geweiht habe. Er weiß auch einen dieser Kultgegenstände
genau zu lokalisieren, an einem Ort, der dem Historiker wohlvertraut ist: Nämlich neben dem Standbild des Zeus in Olympia, der weltberühmten und von Phidias geschaffenen Statue!5 Und noch der rund 50 Jahre später schreibende Kompilator Diogenes Laertius erwähnt in seinen Darlegungen Altäre in Griechenland, die überhaupt
keine Beschriftung trugen, mithin einem unbekannten göttlichen Wesen geweiht zu
sein schienen.6
Ein Heiligtum dieses unbekannten Gottes muss es auch in Athen gegeben haben.
Kein geringerer als Paulus von Tarsus nahm, der Überlieferung der Akta zufolge, in
seiner Rede an die Athener, die er auf dem Areopag gehalten haben soll, auf den Kult
und die Verehrung dieses unbekannten Gottes in Athen Bezug7: „Ihr Männer von Athen! [...] Einem unbekannten Gotte. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrtet, das
verkündige ich Euch. [...] Denn er ist ja nicht fern von einem jeglichen unter uns: In
ihm leben, weben und sind wir! (Apg. 17, 22-288)“. Diesen unbekannten Gott identifiziert Paulus in der Apostelgeschichte also mit Christus, seinem eigenen Gott, und ehrt
in seiner Missionspredigt damit geradezu die Athener selbst: Ihr Athener, ihr habt ihn
längst verehrt, ihr wusstet es nur nicht! Doch wer ist er, der unbekannte Gott? Ist er
identisch mit dem Gott Israels, der das auserwählte Volk aus Ägypten führte, der
Manna in der Wüste regnen ließ und welchen Abraham, Isaak und Jakob verehrten?

2 Das „gnostische“ Licht
Auf diese zentrale Frage versuchten auch die zahlreichen gnostischen Strömungen, die
ihre größte und reifste Entfaltung in der ersten Hälfte des zweiten nachchristlichen
Jahrhunderts erlebten, Antwort zu geben. Die einzelnen Richtungen dieser Erlösungsphilosophie sind aufs weiteste verzweigt, manche gnostischen Strömungen flossen in
das gerade sich herauskristallisierende Christentum ein, andere wiederum sind deutlich
von der christlichen Lehre zu unterscheiden. , das heißt Erkenntnis, die Ein5
6
7
8

Ebenda, S. 2.
Ebenda.
Ebenda, S. 2/3.
Apostelgeschichte 17, 22-28;   17, 22-28: „... , [...] . 

,    . [...]      -  ,...“,

in: Aland, Kurt, Nestle, Eberhard, Nestle, Erwin et. al. (Ed.): Novum Testamentum Graece – Das Neue
Testament, Griechisch und Deutsch, Griechischer Text in der Nachfolge von Eberhard und Erwin Nestle,
gemeinsam verantwortet von Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger und Allen
Wikgren, 26. Auflage, Stuttgart 1986, S. 374/375.
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weihung in die großen Mysterien der Menschheit, des Geschichtsverlaufs, der Natur,
der himmlischen und irdischen Sphäre. Aber der Weg zur Erkenntnis führt nicht
durch das empirisch Nachprüfbare, durch Wissen oder wage Vermutungen, sondern
durch Offenbarung.  , das ist die Erkenntnis von der Erlösung, der
Rettung des Menschen.9 Genau wie das frühe Christentum, so ist auch die Gnosis,
jede Form der Gnosis, eine Erlösungsphilosophie. Sie ist die über den materiellen
Dingen schwebende Erkenntnis, die , das dem alten griechischen Sinnspruch „Erkenne Dich selbst“ verpflichtete erleuchtete Schauen, letztlich das „Licht“
selbst. Vieles an der Gnosis wirkt auf die Menschen der heutigen Zeit wie eine obskure Geheimlehre, ein an Bildern und Metaphern orientierter Spiritualismus, doch
schwankte die Gnosis im ersten und zweiten Jahrhundert zwischen frühchristlichem
Gedankengut und Neuplatonismus, zwischen paganer Symbolik und kultischen Elementen, zwischen Mystizismus und Glauben an Zauberei. Es gab asketische und dem
Libertinismus verpflichtete Gnostiker, manche verachteten alle Elemente der scheinbar nichtigen materiellen Welt, manche frönten unbetrübt allen Ausschweifungen.10
Im Zentrum der gnostischen Lehre steht die Idee des göttlichen Lichtfunkens in allen Lebewesen, in allen Zweigen und noch kleinsten Verästelungen der Schöpfung. In
jedem Menschen, aber darüber hinaus letztlich in allen Lebewesen, wirkt ein Funke
der göttlichen Macht. Dazu gehört auch – vor allem in den von „gnostischem“ Denken beeinflussten johanneischen Schriften – die Vorstellung, jeder Mensch sei und
bleibe selbst „ein kleiner Gott“, ein , da alle Menschen durch den  ins Dasein gerufen seien, und es könne durch keinen Akt der Erniedrigung, durch keinen
noch sie tiefen Fall des Einzelnen, diese Würde negiert werden. In gewisser Weise
scheint sich diese Auffassung von der „Göttlichkeit des Menschen“ dem elohistischen
Quellentext des Pentateuchs anzunähern, wonach Gott, der Herr, die Menschen nach
seinem Bilde erschuf (Gen. 1, 2711), was nur heißen kann, dass Gottes Ebenbildnis in
jedem menschlichen Wesen offenbar werde, dass jeder Mensch in sich das  ,
das Abbild des Schöpfers, unveräußerlich und unzerstörbar trage. Und auch der 81.
Psalm spricht tröstend und erhebend zu den Menschen: „Ihr seid Götter und allemal
Söhne des Höchsten (Ps. 81, 612)“. Mit dem göttlichen Geiste unmittelbar kindhaft
9
10
11
12

Ebenda, S. 3.
Ebenda.
Genesis 1, 27,  1, 27, in: Septuaginta, op. cit., S. 2.
Psalm 81, 6,  81, 6, in: ebenda, S. 90. Athanasius der Große bezieht in seiner Schrift De incarnatione
verbi diese Bibelstelle auf den anthropologischen Zustand Adams, „des Menschen“ per se, vor dem Sündenfall, als der Mensch in seiner „Unvergänglichkeit“ noch einem Gotte ähnlich lebte. Das philosophische Dilemma besteht nach dem Sündenfall darin, dass der Mensch zwar grundsätzlich immer noch ein „kleiner“
ist, – er ging ja ursächlich aus einem göttlichen Erschaffungsakt hervor – jedoch durch die Folgen des
Sündenfalles „sterblich“ wurde und sich nunmehr in einem Zustande befindet, welcher demjenigen eines
vom Thron gestoßenen Herrschers ähnelt: „..., ,     
      ,   .  
,   “ (In seiner Unvergänglichkeit hätte er ferner wie ein Gott ge-

lebt, indem sie sagt: ‘Ich sagte: Ihr seid Götter. Aber ihr sterbt wie Menschen und fallt wie einer der Herrscher’).“, in: Athanasius von Alexandria: De incarnatione verbi, Einleitung, Übersetzung, Kommentar, von
E.P. Meijering, Amsterdam 1989, S. 62. Die Sterblichkeit des Menschengeschlechts ist den in mythologischallegorische Metaphern gekleideten Erzählungen des Buches Genesis zufolge als die physisch manifest gewordene Folge des Sündenfalls aufzufassen; der Mensch ist seit dem hypothetischen Sündenfall zwar nach
wie vor ein göttliches Wesen, das jedoch – und darin liegt die ganze crux des theatrum mundi – den Tod erleiden muss. Im innerhalb des Buches Genesis mythologisch dargestellten „Anfang“ aber war der Mensch
gänzlich gottähnlich und unsterblich. Die Schlange jedoch neidete dem Menschen die ihm von Gott in dessen großer Menschenliebe geschenkte Unsterblichkeit und betrog die Menschen – Adam und Eva –, indem
sie ihnen einredete, dass das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis keine ontologischen Folgen für sie
haben werde. Adam und Eva glaubten der Schlange und stürzten. Dies war die „Beute“, die der Satan, der
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verbunden, welch tröstende Botschaft für den Menschen! Doch durch welche Wege
auch immer, diese im Wissensschatz der Menschheit verborgene Erkenntnis verblasste
im Laufe der Menschheitsgeschichte mehrfach.
Die Grundidee der Göttlichkeit in allen Menschen durchzieht jedoch die gnostische
Lehre in allen ihren Strömungen, selbst ihren – nach christlicher Meinung – häretischen Ausprägungen, und es verwundert vor diesem Hintergrund keineswegs, dass
einige Zweige dieser philosophischen Schule, das sich konsolidierende Christentum
ergänzend und sich mit ihm verbindend, zu einer Erlösungs-Theologie führen konnten. Doch greifen wir dem Argumentationsstrang nicht vor! Eine andere große Strömung der Gnosis trennt Gott, den Schöpfer, von Gott, dem Erlöser. Und hier sind
wir nun an der Schnittmenge, oder besser der Gabelung, zwischen Gnosis und frühem, kirchlich geprägten Christentum angelangt, wobei beide Welten nicht immer
deutlich von einander abzugrenzen sind, da es sehr wohl eine christlich-kirchliche
Form der Gnosis oder ein gnostisch beeinflusstes, aber dennoch innerhalb des dogmatischen Rahmens der kirchlichen Orthodoxie verbleibendes, Christentum13 gab und –
wie wir später sehen werden – noch heute gibt.
in der Schlange Gestalt angenommen hatte, machte; er führte den Tod als ontologische Dimension in die
Welt ein oder anders formuliert: er stahl der Menschheit ihre Unsterblichkeit. Daher sprechen die Kirchenväter davon, dass der Satan der Herr und Meister des Todes ist, denn der Tod kommt nicht von Gott, sondern von der Schlange, die das Leben hasste. Da der Tod nicht von Gott in die Welt eingeführt wurde –
denn Gott ist ja der Herr und der Liebhaber des Lebens – so wird klar, dass der Tod auch nur auf diejenige
Weise in seiner ontologischen Auswirkung nivelliert werden konnte, dass Gott in personam der Schlange „ihre
Beute“ wieder abjagte, d.h. den vom Teufel in die Schöpfung hineingetragenen Tod ab absurdum führte.
Denn hierin zeigt sich die wahre Güte und Menschenliebe Gottes: Hätte Gott nicht in der Person Christi in
den Gang des Weltengeschicks eingegriffen, hätte er nicht im Tode den Tod besiegt, so wäre das
Menschengeschlecht, das Ebenbild Gottes, für alle Zeiten dem Tode anheim gefallen. Dies zuzulassen, d.h.
zuzulassen, dass das mit dem göttlichen Odem erfüllte Lebewesen – der Mensch – dem Untergang preisgegeben ist, wäre wesentlich schlimmer gewesen, als wenn Gott den Menschen gar nicht erst erschaffen hätte.
Gott wurde also Mensch um die Menschen von den Folgen des Sündenfalls zu befreien, d.h. den Betrug der
Schlange an den Menschen wieder wett zu machen. Da er – wie ich schon sagte – den Tod nicht selbst in
die Welt getragen hatte, sondern die Schlange, da mithin der Tod nicht seine „Innovation“ gewesen war,
sondern diejenige der Schlange, musste Gott selbst den Tod erleiden um in dieser Heilshandlung den Tod
unwirksam werden zu lassen. Aber er starb in der Gestalt Christi in Golgatha freilich keinen wirklichen Tod,
sondern nur einen „Scheintod“, denn die göttliche Natur Christi war und ist unsterblich. Christus nahm aus
Liebe zum Menschengeschlecht zu Golgatha lediglich eine gewisse Zeit lang die „physischen Symptome“
des Todes auf sich und vernichtete dadurch den Tod in seiner seinsmäßigen Bedeutung für die Menschheit.
13 Die theologisch-philosophischen Inhalte dieses „gnostisch beeinflussten, orthodoxen Christentums“ lassen
sich am Beispiel der Lehren des Kirchenvaters Origenes treffend veranschaulichen. Herwig Görgemanns
und Heinrich Karpp führen hierzu aus: „Origenes ist der Mann der großen und kühnen Synthese. Bei der
Abwehr gnostischer und marcionitischer Gegner nimmt er von ihnen Wahrheitsmomente auf und verbindet
sie mit der kirchlich-biblischen Lehre, die dabei selbst vertieft und bereichert werden soll. Diese Zusammenschau ergibt eine antihäretische, kirchliche Gnosis“, in: Görgemanns, Herwig, Karpp (Ed..): Origenes:
Vier Bücher von den Prinzipien, herausgegeben, übersetzt, mit kritischen Anmerkungen versehen von Herwig Görgemanns und Heinrich Karpp (Texte zur Forschung, Bd. 24), 2. Auflage, Darmstadt 1985, S. 18.
Diese, von Origenes begründete und stark von der Rezeption und Wertschätzung der „johanneischen Texte“ (Evangelium nach Johannes, Johannesbriefe) des biblischen Kanons geprägte, Theologie wurde später
auf der origenischen Grundlage von Kirchenvätern wie Athanasius von Alexandria, Johannes Chrysostomos, Gregor von Nyssa, Gregor von Nazianz oder auch noch Johannes von Damaskus weiter entwickelt.
Wenn im Folgenden bezüglich dieser christlich-kirchlichen Richtung die Termini „Gnosis“ oder „gnostisch“
verwendet werden, so sind damit nicht die folgenden „häretischen“ Hauptströmungen der heterodoxen
Gnosis gemeint: 1. die Ophiten, 2. die Anhänger des Basilides, 3. diejenigen des Valentinos, 4. die Verehrer
des Satornilos, 5. die gnostische Lehre des Karpokrates und schließlich die so genannten Barbelo-Gnostiker.
Letztlich resultieren auch die gnostischen Einflüsse innerhalb des „johanneischen“ Zweiges der athanasianischen Orthodoxie aus einer Erscheinungsform des hellenistischen Synkretismus, ein Zweig der (späteren)
Orthodoxie, der es fertig brachte, nicht in dogmatische Widersprüche zum sich gerade ausbildenden Lehrgebäude der „Alten Kirche“ zu geraten; Vgl. zu dieser Problematik insbesondere: Bihlmeyer, Karl, Tüchle,
Hermann: Kirchengeschichte, Erster Teil: Das christliche Altertum, 18. Auflage, München, Paderborn,
Wien, Zürich 1982, S. 147-157; Heussi, Karl: Kompendium der Kirchengeschichte, 14. Auflage, Tübingen
1976, S.48-52; Loofs, Friedrich: Grundlinien der Kirchengeschichte, 2. Auflage, Halle 1910, S. 11/12.

16

Wie ein Kontrastmittel Unterschiede deutlich zu machen pflegt, so kann uns die Lehre
des Markionos14, eines später als Häretiker gebrandmarkten Denkers des zweiten
Jahrhunderts, erklären, worin die Unterschiede zwischen rechtgläubigem Christentum
im Sinne des athanasianischen Credos und Strömungen bestehen, die eine Trennung
in Schöpfergott einerseits, und Erlösergott andererseits vollzogen haben. Markionos
lebte in einer Zeit, in welcher der christliche Kanon der biblischen Schriften noch
nicht festgelegt war; dies vollzog sich endgültig erst in der Zeitspanne nach dem Konzil von Nicäa, welches 325 tagte. Bald nach 144 – in diesem Jahre ereignete sich des
Markionos Zerwürfnis mit der „altkirchlichen“ Gemeinde in Rom unter der Führung
des Papstes Pius – gründete der aus Sipone am Pontons stammende Schiffseigner und
Weisheitslehrer eine letztlich mit den Frühformen der „Alten Kirche“ konkurrierende
„Gegenkirche“, die nicht direkt zu den gnostischen Strömungen gezählt wird, da sie
deren „phantastische Äonenlehre und ausschweifende Allegorese verwarf und statt
dessen praktisch-religiöse Fragen in den Vordergrund stellte“15. Sehr wohl stellt die
von Markionos ins Leben gerufene Glaubensrichtung aber eine „mit den Gnostikern
verwandte Sekte“16 dar.
Markionos verglich als Christ die „neuen“ Evangelientexte, die Leben und Wirken
Jesu Christi darstellen, mit der einzigen alten, überkommenden „heiligen Schrift“, die
dem frühen Christentum bekannt war: nämlich den Texten der Septuaginta. Beim
Lesen und Vergleichen der Texte verfiel Markionos auf folgenden Gedanken: Die Juden sind völlig im Recht, wenn sie immer noch auf den verheißenen Messias warten,
denn Jesus von Nazareth war nicht der im Alten Testament geweissagte Messias,
kann dieser Messias gar nicht gewesen sein! Jesu Name wird im Alten Testament nirgends direkt erwähnt; er kann das Gesetz gar nicht erfüllt haben, vielmehr hat er es
aufgelöst, hat etwas völlig Neues an die Stelle der Gesetzesklauberei der Pharisäer gesetzt! Mit seinem ständigen „ich aber sage euch…“ hat Jesus sich radikal vom Gesetz
des Alten Bundes verabschiedet, er hat mit alle dem gebrochen; er wollte keinen neuen
Wein in die alten mosaischen Schläuche gießen, nein, er wandte sich von der jüdischen
Tradition des Alten Testaments völlig ab! Nur durch eine metaphernreiche Umdeutung gewisser Bibelstellen, vor allem bei Jesaja, ist es – nach Markionos – überhaupt
möglich, die Vorstellung, Jesus sei im Alten Testament geweissagt worden, aufrechtzuerhalten! Aber im Alten Testament, wie überhaupt in der alten israelitischen Tradition, ist das meiste – so die Interpretation des Markionos und seiner Befürworter –
wörtlich und nicht allegorisch zu begreifen. Deswegen ist nach Markionos Jesus von
Nazareth nicht der Messias, denn er, der Sohn des höchsten und verborgenen Gottes
(), braucht keine Zeugen, sondern spricht allein durch seine Wunder und
Heilsworte. Dies war der revolutionäre Gedankengang, dem Markionos folgte.17
Schließlich ging er noch weiter, indem er behauptete, die „neutestamentlichen“ Schriften, namentlich der Evangelien, seien durch judaistische Elemente verfälscht, die wahre Lehre Christi aber bestünde in einem radikalen Abwenden von der traditionellen
jüdischen Welt.
Markionos stellte daraufhin einen eigenen Kanon zusammen, bestehend aus wesentlichen Teilen des Evangeliums nach Lukas und einigen Paulusbriefen, die er für
am wenigsten von jüdischer Tradition beeinflusst ansah. Auffälligerweise fügte er auch
das Alte Testament in unredigierter Form seinem Kanon bei. Indirekt nötigte er damit
die sich erst in ihrem Etablierungsprozess befindliche – später katholisch genannte –
14
15
16
17

Friedell: Kulturgeschichte Ägyptens und des Alten Orients, op. cit., S. 4-6.
Bihlmeyer, Tüchle: Kirchengeschichte, op. cit., S. 154.
Vgl. Ebenda.
Friedell: Kulturgeschichte Ägyptens und des Alten Orients, op. cit., S. 7.
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Kirche dazu, ihren eigenen neutestamentichen Kanon demjenigen des Markionos entgegenzustellen. Erst Markionos Provokation hat die im Entstehen begriffene frühe
Kirche dazu veranlasst, selbst Texte zu kanonisieren. Vor der Zeit des Markionos galten die Evangelien weder als heilige Schriften, noch maß man den Texten des Paulus
von Tarsus, der mit Jesus von Nazareth während dessen Erdenzeit niemals zusammentroffen war, einen mit den Evangelien ebenbürtigen Rang zu. Endgültig fest wurde der biblische Kanon erst im vierten Jahrhundert unter dem Einfluß der das Konzil
von Nicäa prägenden Kirchenväter, welche das Kompendium der kleineren wie größeren Bücher, die wir heute noch unter der Bezeichnung der „Heiligen Schrift“ kennen,
kodifizierten.
Darin befinden sich Texte unterschiedlicher Herkunft und Autorschaft, unterschiedlicher Perspektive und causa scribendi. Stark „gnostisch“ beeinflusste Texte wie
das Johannesevangelium oder die Johannesbriefe stehen neben der unnachgiebigen
Gesetzesklauberei des Buches Leviticus, die synoptischen Evangelien neben der Apostelgeschichte. Vor Widersprüchen in der Tradition der Texte hat die Alte Kirche nicht
zurückgeschreckt, sie hat all diese Schriften und Fragmente, welche die ganze Bandbreite frühen Christentums, aber auch jüdischer Tradition, widerspiegeln, großzügig in
ihren Kanon aufgenommen. Gnostisches steht neben Altjüdischem, das Gesetz der
Alten Zeit neben der Erlösungsphilosophie des Hellenismus.

3 Die zwei verschiedenen Gottesbegriffe
Ausgehend von seiner Idee der angeblich „judaistischen“ Verfälschung der Evangelien, vertritt Markionos auch ein anderes Gottesverständnis als die Anhänger des
„kirchlich“ orientierten Christentums seiner Zeit. Markionos weist in diesem Zusammenhang auf die Widersprüche zwischen den Berichten der Evangelien und gewissen
Passagen des Alten Testaments hin. Im Alten Testament heißt es „Auge um Auge,
Zahn um Zahn“, in der Bergpredigt verlangt Jesus von uns: „schlägt einer Dich auf
die rechte Wange, so halte ihm auch die Linke hin“.18
Der Gott des Alten Testaments hat seine exklusiven Lieblinge, die er bevorzugt:
den inzestuösen Lot, der seine eigenen Töchter beschläft, Josua und die Israeliten, die
wehrlose kanaanäische Zivilisten abschlachten, den polygamen Abraham, kurz: Einen
kleinen Kreis von – durchaus nicht ethisch-moralisch „einwandfreien“ – Auserwählten, um deretwillen er alle anderen dem Desinteresse anheim zu geben bereit zu sein
scheint. Er verlangt absoluten Gehorsam und verurteilt die scheinbar Ungehorsamen.19 Ganz anders für Markionos dagegen der Gott, in dessen Geist Christus handelt: Er legt den Maßstab der Liebe an die Menschen, nicht denjenigen des Buches
Leviticus. Verbergen sich hinter den Texten des Alten und des Neuen Testaments tatsächlich zwei verschiedene Gottesbegriffe? Die „Gnostiker“ in der Nachfolge des
Markionos erklärten diese scheinbaren „Widersprüche“ damit, das sie dem Gott des
Alten Testaments die Rolle des Schöpfers zuwiesen: Ihnen zufolge ist er der
, der gerechte Schöpfergott, der diese materielle Welt () mit all ihrem
Guten und Bösen, ihrer Größe und Verworfenheit erschaffen hat. Er stellt Gesetze
auf – wie im Buch Leviticus – und ist gerecht. Aber eben weil er gerecht ist, eben weil
er diese Gesetze zur Anwendung bringt, eben weil er von den Menschen diesen Gehorsam gegenüber seinen Geboten und Verboten fordert, eben deshalb kann er kein
18 Ebenda, S. 10.
19 Ebenda.
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Heil bringen. Eben deshalb ist er zwar nicht schlecht, aber auch – und darauf kommt
es an – nicht gut! Der Demiurg der Markioniten ist ein gerechter Schöpfer, nicht mehr
und nicht weniger, ein Erlöser für alle menschlichen Geschöpfe, die das göttliche
π νεμα, den „Hauch des Lebens“, in sich tragen, kann er nicht sein, da er „nur“ gerecht ist. Deswegen kann er nur diese schlimme, von Kriegen, Seuchen, Hunger und
Elend überzogene, blutgetränkte, materielle Welt erschaffen.20 Und mit diesem Demiurgen identifizierte Markionos den Gott des Alten Testaments.
Der Gott, durch den Christus handelt, ist für Markionos und die in seiner Tradition
stehenden, von der Gnosis beeinflussten, „Schwärmer“ ein anderer. Gerade deshalb,
weil für ihn nicht die Durchsetzung seiner Gerechtigkeit der höchste Maßstab ist,
kann er Heil für alle bringen. Weil er nicht Wort für Wort auf dem Gesetz Mose beharrt, sondern einzig und allein den Glauben fordert, ist er ein wahrer , ein wahrer Retter. Er ist der Gott der unbegreiflichen, allumfassenden, wahrhaft göttlichen
Liebe, der bedingungslosen und daher „ungerechten“ Liebe zu allen Menschen. Er ist
der „gute Fremde“, der fremde Lichtbringer, der höchste und verborgene Gott und
seine fleischgewordene Manifestation ist Jesus Christus, der laut den Markioniten mit
dem Gesetz Mose gebrochen hat. Sein Reich ist, wie es im Johannisevangelium, dem
am meisten „gnostisch“ beeinflussten Text des Neuen Testaments, heißt, „nicht von
dieser Welt“. Viel verworfener als moralische, auch sexuelle, Vergehen, ist für die den
Gnostikern nahe stehenden „Schwärmer“ in der Tradition des Markionos, selbstherrlich im Gesetz Mose zu verharren und damit unempfänglich zu werden für das fremde
Licht der Erlösung, das Christus als fleischgewordene Gestaltwerdung des Erlösergottes bringt. Dieser sagenumwitterte „fremde Erlöser“ ist niemand anderes als der „liebe
Gott“, zu dem die kleinen Kinder heute noch beten.21
Obwohl das Alte Testament in vielen Passagen von einer grandiosen Ethik durchzogen ist, sollte man doch Markionos’ Argumente nicht ungeprüft verwerfen. Man
braucht nur einen Blick in die Bücher Josua und der Richter zu werfen, um das genaue
Gegenteil von Liebe, Gnade und Erlösung zu finden: Überall giftige, ätzende, menschenverachtende Rohheit, hinterhältige Rachsucht und Freude am Abschlachten von
Menschen, ekelerregende Rachsucht; eine einzige grausame Freude an der menschenvernichtenden Gewalt! Und das soll das Wort Gottes sein? Und all das nur deshalb,
weil er exklusiv und ohne irgendeinen erkennbaren Grund die einen seiner Geschöpfe
bevorzugt? Wenn man es mit Markionos hält, mag man so argumentieren. Nur haben
er und seine Anhänger übersehen, dass die verschiedenen Bücher der Bibel nicht
gleichrangig auf einer Ebene neben einander stehen, sondern hier ein heilsgeschichtlicher, ein anthropologischer Entwicklungsprozess zu konstatieren ist.
Schon Friedrich Nietzsche wusste, dass man aus dem Alten Testament nichts
„Christliches“ erfahren kann, sondern nur exklusiv Altisraelitisches, dass die Texte des
Alten Testaments Jahrhunderte vor dem Erscheinen Christi abgefasst wurden und
dass die Unterschiede in den Intentionen der biblischen Schriften ausgesprochen enorm sind. Der Gott der Israeliten der Königszeit, des babylonischen Exils sowie der
nachexilischen Phase ist zwar auch der Gott der Christen, doch haben – und dies ist
für athanasianische Christen obligatorisch – die Schriften des Alten Testaments ethisch-moralisch nicht den Vorrang vor den Evangelien. Die Texte der Bücher Josua
und der Richter spiegeln lediglich den heilsgeschichtlichen Stand der Beziehungen
20 Ebenda, S. 11/12.
21 Diese Idee bringt Egon Friedell auf den Punkt; siehe hierzu: ebenda, S. 11.
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zwischen Gott und den Völkern wieder, der zur Zeit der Abfassung dieser Schriften
erreicht war.22
Indem die nicht-orthodoxen Gnostiker sowie die Anhänger des Markionos den
Schöpfer von dem Erlösergott trennten, zeigten sie zwar sehr klar die unterschiedlichen Möglichkeiten des Gottesverständnisses nach den Texten der Heiligen Schrift
auf, negierten aber in ganz evidenter Weise Wirklichkeit und Wirksamkeit der göttlichen Dreifaltigkeit: Gott ist einer in dreien und drei in einem! Doch es gab auch
Einflüsse der Gnosis auf das werdende Christentum, die sich mit der „athanasianischaltkirchlichen“ Deutung in Übereinstimmung bringen ließen: Christus ist wahrer
Mensch und wahrer Gott in einer Person, und hier kommen die gnostisch beeinflussten Athanasianer, oder wie man sie nach dem Text, der ihre Theologie am besten vertritt, dem Johannisevangelium, auch nennen könnte, die johanneischen Christen, zu folgender theologischen Deutung: Wäre Christus kein wahrer Gott – und hier
schwingt wieder die Idee des „fremden Erlösers“ mit – so könnte er kein Heil bringen,
wäre er kein wahrer Mensch, so könnte er kein menschliches Vorbild sein. Das freilich
führt aber dazu, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs – anders als die häretischen
Gnostiker oder die Anhänger des Markionos – nicht vom Erlösergott zu trennen,
sondern alle diese unterschiedlichen Hypostasen, den schaffenden Gottvater, den erlösenden Gottsohn und Gott, den Heiligen Geist, zu einer transzendenten Dreifaltigkeit
zusammenzufassen, einer Dreifaltigkeit, die wir schon zu Beginn des Johannesevangeliums definiert finden (Joh. 1,1-1823).
Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet dieser stark „gnostisch“ beeinflusste Text jenes
dreifaltige Deutungsmuster zur Anwendung bringt. Er verkörpert eine Form der
christlich-kirchlichen Gnosis, die sich mit der  , der rechtgläubigen Verherrlichung Gottes, in Einklang bringen ließ. Die Weitherzigkeit der frühen Kirche ging so
weit, dass sie ihren denkenden Gläubigen zumutete, den Widerspruch zwischen gesetzgebendem Schöpfergott und allliebendem Erlöser auszuhalten. Dennoch ist völlig
klar, dass die biblischen Texte nicht aus einem Guss sind, sondern in unterschiedlichen heilsgeschichtlichen Phasen unterschiedliche Gottesbegriffe bei den verschiedenen, inspirierten Autoren der biblischen Bücher zur Anwendung kamen.

4 Ein Prediger aus Südtexas
Hat die Lehre des Häretikers Markionos bislang als Kontrastmittel gedient, um die
philosophischen und theologischen Unterschiede zwischen häretischer Gnosis, frühem, „kirchlich-orthodoxem“ Christentum und Alttestamentlicher Tradition deutlich
werden zu lassen, so stellen diese vorausgeschickten Ausführungen im folgenden die
theoretische Folie zum besseren Verständnis derjenigen Geschichte dar, die Terrence
McNally in seinem Theaterstück „Corpus Christi“ erzählt. Das Verständnis „gnostisch-johanneisch“ beeinflusster Philosophie ist zum Begreifen dieses Textes unerlässlich. Im Zentrum dieser 1998 im Rahmen einer Theaterinszenierung zum ersten Male
aufgeführten Geschichte steht Joshua von Corpus Christi, ein junger Mann aus der
Stadt Corpus Christi, aus dem Süden von Texas, der eine Theologie vertritt, ausspricht
und vorlebt, wie sie nur vom  her verstanden werden kann.
22 Vgl. hierzu den Beitrag zur „ethischen und heilsgeschichtlichen Differenziertheit der einzelnen Bücher in-

nerhalb des Kanons der Heiligen Schrift“ im Rahmen der vorliegenden Essaysammlung.
23 Evangelium nach Johannes 1, 1-18,  1, 1-18, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue

Testament, op. cit., S. 247/248.
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Joshua ist ein Verkünder der allumfassenden Menschenliebe, die man in Anlehnung an
die griechischen Kirchenväter - nennen könnte. Er ist ein Prophet des
„fremden Erlösers“, wenn man so will, Prediger, Verkünder, Erfüller und Forderer
dieser Liebe zu den Menschen in allumfassendem Sinne zugleich. Die Quellen seiner
Lehre sind wohlbekannt. Er bezieht sich in allem, was er sagt, tut und fordert, auf die
Vorbilder der Evangelien, die er treu befolgt und deren Weisheiten und Botschaften er
in Vielem ziemlich klar bewahrt hat. Anhänger wie Gegner des Stückes von Terrence
McNally haben sich bemüht, die Gestalt des Joshua eben wegen dieser vielen Analogien zu Leben und Lehre Jesu Christi mit dem historischen Jesus von Nazareth in
Einklang zu bringen, ganz so, als hätte McNally hierbei lediglich die Frage aufgeworfen, was denn gewesen wäre, wenn Jesus heutzutage in den USA geboren worden wäre
und unter dem Namen Joshua im Staate Texas gelebt hätte. Mit diesem Deutungsmuster konnten diese Rezipienten freilich die Joshua-Geschichte nur im Sinne eines zu
hundert Prozenten erfolgten Transfers der Geschichte des historischen Jesus in unsere
Jetztzeit missverstehen. Die Joshua-Geschichte sei mithin nur die „moderne“ Wiedergabe der alten Jesusgeschichte der Evangelien, eine Umdeutung des historischen
Wanderpredigers aus dem ersten Jahrhundert in die Welt der (Post-) Moderne.
Dass diese Deutung nicht unproblematisch ist, zeigt der Text selbst, den Terrence
McNally verfasst hat. Weder behauptet darin die Figur des Joshua selbst auch nur an
einer Stelle, der historische Jesus zu sein, noch wird dieses Deutungsmuster durch den
Handlungsstrang direkt selbst belegt. Es gibt im Gegenteil etliche Hinweise darauf,
dass die Person Joshuas eben nicht identisch sein kann mit derjenigen Jesu Christi,
auch wenn viele Elemente der Vita des Joshua in der Tat sehr stark an die Jesusgeschichte zu erinnern scheinen. Die folgenden Ausführungen werden jedoch ergeben,
dass es sich hier um die Vita eines Menschen des 20. Jahrhunderts handelt, eines Menschen, der sehr wohl – teilweise sehr eng – in der Tradition und Nachfolge Jesu
Christi stehen mag, dessen Lebensgeschichte, Wirken und Martyrium sich aber durchaus nicht völlig mit der Geschichte des historischen Jesus von Nazareth zur Deckung
bringen lassen. Denn in der Tradition und Nachfolge einer Person oder eines Phänomens zu stehen, das heißt nun nicht notwendigerweise, mit alledem wesensgleich, identisch zu sein! Ob es wirklich jemals einen jungen Mann mit Namen Joshua im Süden von Texas gegeben hat, der mit derjenigen Figur, die uns in McNallys Stück entgegentritt, in Zusammenhang gebracht werden könnte, ist völlig ungewiss, da wir eben
nur McNallys zur Legende verklärte Vita vor uns haben, die von Metaphern, Aphorismen, Allegorien und Anspielungen an die Geschichten des Neuen Testaments in
der Tat randvoll ist.
Der Darstellung des Autors zufolge kommt Joshua in einem Motel im Süden von
Texas zur Welt. Seine Mutter heißt Marry, sein Vater – Joseph mit Namen – ist ein
Handwerker. Wann sich seine Geburt „historisch“ betrachtet ereignet haben könnte,
darüber lässt sich nur indirekt etwas in Erfahrung bringen. Immerhin muss es in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen sein, denn der Motel-Wirt, bei dem Joshuas Eltern absteigen, sieht sich gerade ein Football-Spiel im Fernsehen an, als Marry
den Raum betritt. Auch werden die Namen von James Dean und Elvis Presley erwähnt, ein Hinweis darauf, dass sich die Joshua-Geschichte nicht vor den 50er Jahren
des 20. Jahrhunderts ereignet haben kann. Die Familie hat sich in jenem Motel eingemietet, um die Weihnachtsfeiertage zu verbringen und zu dieser Zeit ereignet sich Joshuas Geburt. Der Motel-Manager, der Anteil nimmt an der Geburt des Kindes, lässt
Mary und dem Kinde durch den Room-Service seines Motels noch am Abend der
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Geburt Geschenke überbringen: unter anderem Zigarren und einen Schlitten. Auch
der Himmel schickt zur Geburt dieses außergewöhnlichen Kindes seine Zeichen: Es
fällt Schnee im Süden von Texas.
Joshua wächst in Corpus Christi auf, einer Hafenstadt am Golf von Mexiko, ein für
amerikanische Verhältnisse recht alter Bischofsitz, und schon früh kommt Joshua mit
den lokalen kirchlichen Autoritäten, mit denen er sich zeitlebens streitbar auseinander
setzten sollte, in Kontakt. Dem Bericht McNallys zufolge wird Joshua durch Gott,
dem Vater, persönlich seine prophetische Aufgabe eingegeben. Danach soll Gott zu
Joshua gesprochen und ihm befohlen haben, die Botschaft von der Göttlichkeit aller
menschlichen Geschöpfe – die sehr stark an die alte philosophische Idee des ,
des in den Menschen wirksamen „Hauch des Lebens“ göttlichen Ursprungs erinnert –
zu verkündigen. Gleichzeitig habe Gottvater Joshuas Martyrium angekündigt.
Der Junge besucht – wie alle amerikanischen Jugendlichen – die High School und
erlangt dort auch seinen Schulabschluss. Auf dem Abschlussball seines Jahrgangs von
anderen Jungen bedrängt, trifft er schließlich auf einen Mitschüler namens Judas, welcher genau in jenem Moment rettend herbeieilt, als einige angriffslustige Mitschüler
den Joshua gerade mit dem Haupte in die Toilettenschüssel zu stoßen sich anschicken.
Judas vertreibt die Aggressoren und schließt Freundschaft mit Joshua, dessen erster
Anhänger er wird. Doch nun erst beginnt das eigentliche prophetische Hervortreten
Joshuas. Die Schilderung bis zum Ende des Abschlussballs erscheint vor dem Hintergrund des weiteren Fortgangs der Geschichte nur als ein Präludium, zu dem nun sich
vor dem Leser abrollenden heilsgeschichtlichen Geschehen, einer wahrhaften Verklärung Joshuas letztlich zum Gesalbten. Joshua verlässt nun seine Vaterstadt Corpus
Christi um durch die Lande zu reisen. McNally schiebt als Stilmittel zwischen sich
selbst und dem Leser noch einen Erzähler ein, einen Chronisten mit Namen John, der
bisweilen den Eindruck erweckt, er sei selbst auf Erzählungen aus zweiter oder dritter
Hand angewiesen oder er stütze sich auf die Berichte von Augenzeugen. Der Text
enthält Hinweise, dass Joshua möglicherweise Texas für eine Weile verlassen haben
könnte, doch Genaues weiß selbst sein Chronist – der durch die Darstellung McNallys
zu und spricht – nicht zu berichten. Immerhin wäre es denkbar, dass Joshua auf Suche
nach Spiritualität auch Indien bereist hat.
Auf seinen Wanderungen trifft er auf andere junge Männer, die sich ihm und seiner
Botschaft anschließen und nach und nach einen festen, spirituell begründeten, Anhänger-Kreis um ihn bilden. Nun tritt Joshua als Verkünder seines Prinzips der allumfassenden, allumspannenden Menschenliebe, der alten , auf. Er stellt sich
mit dieser zentralen Kernbotschaft seines Handelns und Wirkens mit deutlichem Bezug auf die Evangelientexte in die Tradition der Imitatio Christi, ein durchaus legitimes
Unterfangen, das in Übereinstimmung mit den Traditionen der Alten Kirche steht.
Joshua – so wahr seine Worte, so klar seine Taten auch sind – er hat nur ein Problem:
seine Lehre fällt bei den unverständigen Texanern auf einen recht harten Boden! Der
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Vgl. Bauer, Walter: , ατος, τ, in: Bauer, Walter: Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften
des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Nachdruck der fünften Auflage, Berlin,
New York 1971, Sp. 1338-1345. Der griechische Terminus des kann sowohl im Neuen Testament
als auch bei patristischen Autoren verschiedene Bedeutungsinhalte annehmen: “Atem, Odem, Lebensgeist,
Seele und ‘der Geist, der einen Teil des Menschen bildet’“. Parallel dazu kann sich der Begriff des  –
vorzugsweise in der Septuaginta, aber durchaus auch im Neuen Testament – auf den „Geist Gottes“ beziehen. Im Rahmen der vorliegenden Aufsatzsammlung wird , basierend auf dem Sprachgebrauch des
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literarischen Gestalt des Joshua nach den Schilderungen McNallys wurde bekannt und
offenbart, was Göttlichkeit bedeutet, was es heißt, Gott ähnlich zu werden. Der
Schlüssel zur Verschmelzung mit der Sphäre des Göttlichen liegt in der unumschränkten Menschenliebe, die eben deshalb, weil sie aus menschlicher Perspektive „ungerecht“ ist, weil sie ihre Gnade auf alle regnen lässt, Heil zu bringen vermag. Nur diese „Liebe ohne Schranken“ kann Vollkommenheit im Menschen bewirken, so wie Jesus Christus dem Matthäusevangelium zufolge selbst sagte, als in der Bergpredigt über
die Feindesliebe sprach: „Seid so vollkommen, wie Euer Vater im Himmel vollkommen ist!“ (Matt. 5, 4825). Das Üble ist nur, dass diese Früchte des göttlichen den
Texanern nicht eingehen wollen!
Dies fängt bereits bei der Verwendung des Wortes „love“ an. Alle reden sie davon:
Der frivole Judas und die Gefährten Joshuas, auch eine römisch-katholische Nonne.
Auch Joshua führt dieses Wort im Munde. Doch meint er damit etwas völlig anderes,
als das, was seine Mitmenschen damit zu verbinden scheinen. Es gelingt dem Autor
bisweilen nur schwer, die Liebe, die der Prediger meint, von denjenigen Formen der
Liebe zu unterscheiden, mit denen andere Figuren des Stücks bisweilen argumentieren.
Wenn Joshua sagt, er liebe Frauen und Männer gleichermaßen, eben alle Menschen, so
meint er damit keine sexuell konnotierte erotische Liebe, die zudem noch exklusiv auf
einzelne Lieblinge oder Lustobjekte beschränkt sei, nein, er meint damit das, was in
der Alten Kirche unter dem Begriff der  im Sinne der Bergpredigt und
des Johannesevangeliums gemeint ist.
Seine Tragik besteht nur darin, dass seine Mitmenschen nicht verstehen, was er
meint, wenn er von „love“ spricht, da sie selbst – in ihrer materiellen Welt gefangen –
stets eine exklusiv auf einzelne Lustobjekte begrenzte sexuelle Erotik vor Augen haben, die sie dann mit dem Terminus „love“ bezeichnen. Doch was hat das mit der
(Nächsten-)Liebe zu tun, von der Joshua spricht? Selbst seinen eigenen Anhängern
unterlaufen diese gravierenden Missverständnisse. Joshua sagt beispielsweise zu Judas,
dass er ihn liebe, was aus Sicht der Philanthropie im Sinne Joshuas völlig klar ist, da
Joshua in konsequenter Anwendung seiner Philosophie nicht anders kann, als ausnahmslos seine Menschenliebe über alle zu ergießen. Judas versteht dies falsch im Sinne eines exklusiv auf seine Person beschränkten, erotisch-sexuell besetzten Begehrens!
Da er nie mit dem in Verbindung kam, so kann er auch das Licht nicht sehen,
wenn es direkt zu ihm spricht!
Die allumfassende Liebesbotschaft zieht sich wie ein roter Faden durch Wirken und
Leben Joshuas. Er ist auch im Stande, den als heilende Energie
zum Wohle Kranker zu kanalisieren. Er zieht durchs Land, predigt, spricht von der
Liebe und heilt Kranke. Inzwischen hat sich längst ein fester Kreis von Anhängern um
seine Person geschart und alle erhalten sie im Rahmen eines stark an die Taufe der
alten, griechischen Kirche erinnernden Rituals neue Namen. Zur Osterzeit – vermutlich irgendwann in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts – kehrt Joshua mit seinen
Anhängern schließlich in seine Vaterstadt Corpus Christi zurück, um seine – nicht zuletzt priesterlichen – Ansprüche geltend zu machen. Die dortige Bevölkerung bereitet
ihm einen triumphalen Empfang, ein Zeichen, dass sein Wirken und seine Botschaft
im Texas der damaligen Zeit nicht ganz ungehört geblieben sein können. Aber das hat
in Texas wenig zu sagen: Es gab und gibt ja viele Prediger, selbst ernannte Heiler und
25 Evangelium nach Matthaeus 5, 48,  5, 48:
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Propheten jedweder Couleur in den USA. Sie treten uns bereits bei den Mormonen
sowie bei den sogenannten „Ernsten Bibelforschern“ und anderen religiösen Gruppierungen im 19. Jahrhundert entgegen. Joshua ist offenbar nur einer von ihnen, aber einer, der die christlich-kirchliche „Gnosis“ in die Gegenwart des 20. Jahrhundert hineinträgt.
Der Konflikt um die Frage nach dem göttlichen Lichtfunkens in allen Menschen,
spitzt sich dramatisch zu, als Joshua – offenbar unmittelbar vor Ostern, vielleicht am
Karsamstag – ein homosexuelles Männerpaar, das zum Kreise seiner Anhänger gehört,
wieder stets der allumspannenden, alle einschließenden Menschenliebe folgend, segnet, für die Priester ein Akt der Blasphemie. Nun tritt der inzwischen zum verklärten
Gesalbten stilisierte Prediger den Priestern entgegen, die am Ende derart von Hass auf
den Verkünder der  , der „heiligen Weisheit“, erfüllt sind, dass sie seinen
Tod planen und in die Tat umsetzen.
Joshua stirbt schließlich nachdem er misshandelt und verspottet wurde – an einem
im Rahmen der dramaturgischen Umsetzung des Stoffes gekennzeichneten Baum,
vielleicht außerhalb der Stadt Corpus Christi. Mit ihm finden auch noch zwei seiner
Anhänger den Tod, auf welche die Menge ebenfalls ihre Homophobie projiziert. Wie
ist diese Geschichte anthropologisch und theologisch zu deuten? Auf welche Wurzeln
und Vorbilder lassen sich ihre einzelnen Elemente möglicherweise zurückführen? Diesen Fragen ist in den folgenden Abschnitten dieses Essays nachzugehen.

5 Joshuas Taufe und Salbung, das Wesen seines „Priestertums“
Der eigentlichen Darstellung der Lebensgeschichte Joshuas schickt Terrence McNally
den detaillierten Ablauf eines rituellen Aktes voraus, im Rahmen dessen Joshua und
seine Anhänger durch einen Mann namens John in eine für den späteren Verlauf offenbar konstitutive Kulthandlung einbezogen werden. Dieser Vorspann des Stückes ist
nicht in den übrigen Handlungsstrang eingefügt, welcher den Bogen von der Geburt
Joshuas bis zum Ende von dessen Martyrium spannt. Er geht – sozusagen als Präludium – als eigener Teil der Vita des Predigers voraus. John begießt im Zuge dieses Ritus
einzeln jedem der zwölf Anhänger Joshuas das Haupt mit Wasser und verbindet diesen „Taufakt“ mit einem Segensspruch, der bereits wesentliche theologische Kernpunkte der „Joshua-Bewegung“ enthält.
Der Ritus erweist sich als an die Taufpraxis der christlichen  anknüpfend;
konstitutiv ist hierbei der Segen, den John ausspricht. Mit den Worten „I bless you“26
begleitet er den Taufakt jedes der zwölf Anhänger Joshuas und vollzieht denselben
Ritus später auch bei dem Prediger selbst. Der Segen ist verbunden mit der Erkenntnis
um die Wirksamkeit des Göttlichen in dem jeweiligen Täufling, ausgedrückt durch die
Formulierung: „I recognize your divinity as a human beeing“27. Diese Sentenz ist bereits deutlicher Ausdruck einer wesentlichen theologischen Grundidee, die hinter Joshuas Lehre steckt, nämlich die an die alte „johanneisch-gnostische“ Vorstellung von
der Existenz eines „göttlichen Lichtfunkens“ oder „göttlichen Odem des Lebens“ in
den Menschen anknüpfende und unter anderem auf die Überlegungen des Tertullianus sowie des Clemens von Alexandria zurückgehende Vorstellung des . Der
in die Rolle des Täufers geschlüpfte John verleiht dieser zentralen Botschaft der „Jo26 McNally, Terrence: Corpus Christi, in: McNally, Terrence: Corpus Christi. A Play, New York 1998, S. 2-8.
27 Ebenda.
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shua-Bewegung“ bereits auf den ersten Seiten des Textes Ausdruck. Mit der Bemerkung „I love you“ tritt außerdem das altbekannte Konzept der  als zentrales Element hinzu. Als Vorbild des gesamten Ritus ist ziemlich deutlich die christliche Wassertaufe28 zu erkennen. Dies wird auch durch die Verwendung des Verbs „to
baptize“29 deutlich, welches ziemlich klar zu erkennen gibt, dass wir es hier mit einem
Vorgang zu tun haben, im Zuge dessen die Häupter der Täuflinge mit Wasser benetzt
werden.
Der frühchristliche Taufakt verbindet sich mit der Gabe des Geistes, der als „Heiliger Geist“ eine der drei Hypostasen des göttlichen darstellt. Der Ritus ist auf
das zentrale heilsgeschichtliche Ereignis, nämlich das Geschehen um Christi Passion,
Kreuzigung und Auferstehung, bezogen. In der Taufe auf den Namen Jesu Christi
wird dieses Heilsgeschehen vergegenwärtigt. Zudem bedeutet die Taufe für den Täufling die Aufnahme in eine eschatologisch ausgerichtete Heilsgemeinde. Mit der Taufe
tritt für den Getauften eine neue Situation der Erlösung, Heiligung (1. Kor. 1, 30; 6,
1130) und der Rückführung in einen als ursprünglich gedachten, anthropologischen
Zustand ein. Nach dem Verständnis der alten griechischen Kirche wird der Mensch
durch den Akt der Taufe von den Folgen des im Buch Genesis (Gen. 331) beschriebenen Sündenfalls befreit und in einen Stand der Ursprünglichkeit zurückversetzt, einen
Zustand, wie er in Gen. 1, 26, 2732 und auch noch in Gen. 233 beschrieben wird. Dieser in der Taufe restituierte Zustand der Ursprünglichkeit ist jedoch anthropologisch
von der Vorstellung der Göttlichkeit des Menschen, sozusagen seines göttlichen Ursprungs, nicht zu trennen, denn gerade in Gen. 1, 26 heißt es ja: „Lasset uns Menschen machen nach unserem Abbild, uns ähnlich34“!
Die Idee von der Göttlichkeit des Menschen hängt mit dem Bilde Gottes im Menschen zusammen, welches sich unmittelbar aus dem im Buch Genesis in Gestalt mythologischer Erzählung dargestellten göttlichen Akt der Erschaffung des Menschen
ergibt. Denn durch den Sündenfall ging lediglich die Ähnlichkeit Gottes (
υ) verloren, das Abbild Gottes ( ) im Menschen selbst blieb jedoch erhalten. Im Sakrament der Taufe wird nach dem Verständnis der athanasianischen Kirche des griechischen Ostens dieser „mythisch-göttliche“ Urzustand des Menschen vor
dem Sündenfall restituiert. Der von Terrence McNally geschilderte Ritus um Joshua
und seine Anhänger knüpft – völlig zu Recht – an diese frühkirchliche Praxis in mehrfacher Hinsicht an. Er ist deutlich als christlicher Taufakt erkennbar, der nicht nur eine religiöse Heilsgemeinschaft – eben bestehend aus Joshua und seinen 12 Anhängern
– konstituiert, sondern die Getauften damit auch in die christliche Heilsgemeinde per se
aufnimmt, zugleich aber, und zwar an die Tradition der alten griechischen Kirche erinnernd, einen als „ursprünglich“ gedachten, hypothetisch-mythischen und anthropologischen Zustand der „Gottähnlichkeit“ des Menschen vor dem Sündenfall wieder28 Vgl. hierzu: Backhaus, Knut: Taufe – I. Religionsgeschichtlich, II. Biblisch-theologisch, in: Kasper, Walter
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herzustellen versucht, worauf die Formulierung „your divinity as a human beeing“,
hinzudeuten scheint.
Der Text des Stücks informiert uns nicht darüber, ob die Akteure, Joshua und seine
Anhänger, bereits vor dem von John vollzogenen Ritus im Rahmen eines christlichen
Rituals getauft wurden, z.B. im Zuge einer Kindstaufe kurz nach ihrer Geburt. Das ist
denkbar, wird aber durch McNallys Werk selbst nicht bestätigt. Vermutlich dürfen wir
uns die Anhängerschaft Joshuas nicht als konfessionell einheitlich denken, wie ohnehin sich gerade die US-amerikanische Gesellschaft durch ein buntscheckiges Nebeneinander verschiedenster Bekenntnisse und Religionen auszeichnet. Der von John
vollzogene Ritus begründet somit die „religiös-philosophische“ Gemeinschaft der 13
Männer, als deren zentrale Integrationsfigur wir ohne Zweifel Joshua ausmachen können.
Zudem könnten die Bemerkungen zweier Anhänger Joshuas, nämlich einmal des
Judas und ein anderes Mal des Thaddeus, darauf verweisen, dass sich unter dem Gefolge des Predigers auch in den Bereich der jüdischen Kultur gehörende Menschen
befunden haben. So bezeichnet an einer Stelle Judas kurz vor Ostern einen offenbar
römisch-katholischen Priester fälschlicherweise als „Rabbi“ und während des zentralen Ostermahls kurz vor dem Beginn des Martyriums Joshuas wünscht Thaddeus den
Gefährten „Happy Chanukah“:35 Eine Bemerkung, die freilich zeitlich überhaupt keinen Sinn ergibt, da sich diese Szene nur während des christlichen Osterfestes – also im
Frühling – ereignet haben kann, während das jüdische Fest der Tempelreinigung jedoch im Dezember gefeiert wird. Zudem wird in mehreren Passagen auf weitere jüdische Feste, insbesondere das Passahfest, – im Text „Passover“ genannt –, angespielt.
Die Terminologie des Autors geht mit Blick auf diese Feste durcheinander; Judas und
einer der Priester sprechen abwechselnd von „Passover“ und „Easter“, sowohl von
einem jüdischen als auch von einem christlichen Fest.36
Diese Stellen lassen es durchaus als denkbar erscheinen, dass sich unter den Gefährten Joshuas auch Menschen befinden mögen, die als ursprüngliche Nicht-Christen
durch den von John vollzogen Akt überhaupt erst in die Gemeinschaft der christlichen , der eschatologisch ausgerichteten Heilsgemeinde Jesu Christi, aufgenommen werden. Wir hätten in diesem Falle eine echte, durch und durch legitime,
christliche Taufe vor uns. Möglicherweise hat McNally diesbezüglich auch aus einer
kirchengeschichtlichen Tradition geschöpft, wonach jeder gläubige Christ grundsätzlich in der Lage ist, das Sakrament der Taufe zu spenden. Und wir haben keinen
Grund, in der Figur des John etwas anderes zu sehen, als einen in diesem Sinne handelnden Christenmenschen. Aber noch in einem weiteren Punkte scheint der zu Beginn des Stücks dargestellte Ritus an die Taufpraxis der alten griechischen Kirche anzuknüpfen. Es handelt sich um ein kultisches Phänomen, welches im weiteren Verlauf
des Stücks theologisch und auch im Hinblick auf die Frage nach der Legitimität Joshuas als Priester von zentraler Bedeutung ist. Ich meine den Vorgang der Salbung, den
wir in der spätantiken Kirche des griechischen Orient als mit dem Taufakt aufs engste
verknüpft vorfinden. Terrence McNally verwendet mit Blick auf den von John vollzogen rituellen Akt zwei verschiedene Termini und er hat dies nicht ohne Grund getan.
Auf das Verb „to baptize“, welches sich auf die Tradition der christlichen Wassertaufe beziehen dürfte, wurde bereits verwiesen. John lässt aber auf diesen Ausspruch

35 McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 71.
36 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 66.
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bei jedem der Täuflinge zudem den Satz „I christen you“37 folgen, der semantisch im
Kontrast zu der Bezeichnung „baptize“ stehend auf ein weiteres kultisches Element
verweisen könnte. Etymologisch lässt sich das englische Verb „to christen“ auf das
griechische Verb zurückführen, welches soviel bedeutet wie: „mit Öl bestreichen,
salben, beschmieren“. Joshua wird demzufolge also nicht nur mit Wasser getauft, sondern
auch mit Öl gesalbt. In der östlichen Kirche gehört zum üblichen Taufakt auch die
Salbung des Täuflings mit Myronöl, welche den Menschen an den gesalbten Gliedmaßen adelt. Kulturgeschichtlich steht die „Myronsalbung“ mit der Salbung des Königs
und des Priesters in Verbindung. Der orthodoxe Getaufte wird somit durch die Salbung gewissermaßen selbst zu einem , einem „kleinen Christus“.
Da Joshua ebenfalls gesalbt wird, so können wir auch in ihm einen kleinen ,
einen „kleinen Gesalbten des Herrn“, erblicken. Der Akt der Salbung gewinnt somit
für die Frage nach der Legitimität der Ansprüche Joshuas große Bedeutung. Als tatsächlich „Gesalbter“ erscheint es nicht blasphemisch, wenn ihn beispielsweise sein
Anhänger Bartholomew als „Thou Christ“38 bezeichnet, denn das Wort „Christ“ im
Englischen ist nichts weiter, als die lexikalische Übertragung des griechischen Terminus , der mit: „der Gesalbte, der mit Öl Begossene, der Herr, der sich das Haar mit Pomade bestreicht“, zu übersetzen wäre. An dieser Stelle ergibt sich jedoch wiederum ein
sehr deutlicher Bezug zur Person Jesu Christi selbst, denn das Kognomen  =
„Christus“ ist in der christlichen Tradition untrennbar mit dem Namen des Jesus von
Nazareth verbunden. Jesus ist Christus, Jesus ist der „Gesalbte des Herrn“; denn der
griechische Begriff  wiederum ist als Übersetzung des hebräischen Wortes
xyVm aufzufassen. Jesus von Nazareth war der Messias, der wahre Christus. Auch Joshua ist ein „kleiner Christus“, doch speisen sich seine priesterlichen und prophetischen Ansprüche nicht – wie im Falle des Jesus von Nazareth – aus der Vorstellungswelt des palästinischen Judentums, wie diese zur Zeitenwende bestand. Joshuas Status
als  ergibt sich aus dem Rückgriff auf einen stark an den altkirchlichorthodoxen Taufritus erinnernden kultischen Akt, einen Akt, der auch eine Salbung
mit Öl einschließt. Die Salbung legitimiert den „Prediger“ Joshua und schützt diese
literarische Gestalt zugleich vor dem Vorwurf der Blasphemie. Denn im Gegensatz zu
Jesus von Nazareth nach der Überlieferung des Neuen Testaments (Mt. 11, 19; 12, 8;
16, 16-17, 28; 17, 22; 20, 18; 26, 64; Mk. 9, 9; 10, 33, 45; 14, 21, 62; Lk. 2, 11; 6, 5; 9,
22, 26, 44, 56; 18, 31; 22, 22, 69; Joh. 4, 2539), hat Joshua von Corpus Christi an keiner
Stelle des Theaterstücks den Anspruch erhoben, der Messias oder gar der Menschensohn zu sein, geschweige denn, dass er eine Wesensgleichheit mit der Person des „historischen“ Jesus Christus konstatiert hätte.
Das konnte er auch heilsgeschichtlich nicht mehr, da der Messias und Menschensohn in der Person Jesu Christi als der fleischgewordene Gott bereits 2000 Jahre vor
ihm auf der Erde gelebt und gewirkt hatte. Joshua sitzt zudem bei seinem Einzug in
Corpus Christi offenbar nicht auf einem Esel. Bei einer Regieanweisung McNallys, die
Joshua auf dem Rücken seines Anhängers Thaddeus sitzend darstellt, dürfte es sich
37 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 2-8.
38 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 74.
39 Evangelium nach Matthaeus 11, 19; 12, 8; 16, 16-17, 28; 17, 22; 20, 18; 26, 64,  11, 19; 12, 8;

16, 16-17, 28; 17, 22; 20, 18; 26, 64; Evangelium nach Markus 9, 9; 10, 33, 45; 14, 21, 62,  9, 9;
10, 33, 45; 14, 21, 62; Evangelium nach Lukas 2, 11; 6, 5; 9, 22, 26, 44, 56; 18, 31; 22, 22, 69, 
2, 11; 6, 5; 9, 22, 26, 44; 18, 31; 22, 22, 69; Evangelium nach Johannes 4, 25,  4, 25, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 28/29, 45, 48, 56, 79, 118, 124/125, 138, 141,
156, 171, 186/187, 189, 221, 233, 237, 257.
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um eine Form dramaturgischer Ausgestaltung des Stoffes handeln. Dies steht dem
Autor, der das Publikum weder historisch noch theologisch belehren will, künstlerisch
frei. Der Prediger kommt nicht auf einem Esel in seine Geburtsstadt zurück, was
heilsgeschichtlich von Bedeutung ist. Die Ankunft auf einem Esel hätte nämlich im
Sinne einer Erfüllung der alttestamentarischen Prophezeiung im Buch Zacharias
missverstanden werden können: „Tochter Zion, juble laut! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, Dein König kommt zu dir; gerecht und heilbringend ist er, demütig und
reitend auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin“ (Zach. 9, 940).
Joshua kann diese Prophezeiung freilich nicht mehr erfüllen, da sie vor ihm längst
durch Jesus Christus erfüllt worden war. Indem er Joshua darauf verzichtet lässt, auf
einem Esel reitend nach Corpus Christi einzuziehen, macht der Autor des Theaterstücks zugleich deutlich, dass er mit der Figur des Joshua keine messianischen Ansprüche verbindet. Hingegen bezog sich Jesus von Nazareth im Unterschied zu Joshua
mit seinem messianischen Anspruch aber sehr wohl auf Vorstellungen, die aus der
Tradition und Geschichte des Judentums in der Zeit nach Beginn der römischen Besatzung – wir erinnern uns, dass Gnaeus Pompejus Magnus mit seinen Legionen im
Jahre 63 v. Chr. Jerusalem besetzte – her erklärt und verstanden werden können und
müssen. Die Idee des Messias, des „geistgesalbten“ Propheten des Herrn, besaß gerade im palästinischen Judentum zur Zeit Jesu durch die Tatsache der Herrschaft der
polytheistischen Römer über das Heilige Land eine besondere Brisanz und zudem sowohl religiöse als auch politische Aktualität. Diese Faktoren flossen seit der Zeit der
Makkabäer auch mit neuen Vorstellungen über das Phänomen des „Menschensohnes“ zusammen.
Der „geistgesalbte Prophet“ konnte im damaligen jüdischen Verständnis sowohl
mit der Figur des Königs als auch mit der Gestalt des Priesters identifiziert werden;
Prophetie und Königtum gehörten in der jüdischen Tradition des Altertums untrennbar zusammen. Jesus von Nazareth ist demzufolge Messias, nämlich endzeitlicher König von Israel und Prophet zugleich. Im Judentum dieser Zeit bedeutete „Messias“
politische und religiöse Erneuerung in Verbindung mit dem Reich und Königtum Davids. Jesus selbst wurde von der Jerusalemer Volksmenge als der „Sohn Davids“ bezeichnet (Mt. 21, 941) und David war nicht nur König von Israel, sondern zugleich
auch eine religiöse Gestalt, die in prophetischer Inspiration Psalmen dichtete. Jesus
von Nazareth konnte sich also mit seinem Anspruch, der „Messias“ zu sein, nur auf
diese religiös-politischen Vorstellungen beziehen, die im ersten Jahrhundert in Judäa
im Volk wirksam waren und sich nicht nur auf die Person des Jesus von Nazareth allein projizieren ließen. Das erste nachchristliche Jahrhundert war eine Zeit messianischer Aufwallung und es gab viele Wanderprediger in Judäa, die durchs Land zogen,
sich selbst zu Propheten ernannten oder gar messianische Ansprüche erhoben. In den
meisten Fällen waren diese Versuche auch mit politischen Ambitionen verbunden,
Ambitionen, die oftmals darauf hinausliefen, die Römer mit Waffengewalt aus dem
Lande zu jagen. Mehrere dieser – mit bewaffneten zelotischen Gruppierungen in Verbindung stehenden – Gestalten werden in der Apostelgeschichte sowie in den Werken
des Geschichtsschreibers Flavius Josephus erwähnt. Ein gewisser Theudas hatte
40 Zacharias 9, 9, 

9, 9: „         

.“,

in: Septuaginta,
op. cit., S. 554.
41 Evangelium nach Matthaeus 21, 9,  21, 9: „......“, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 58.
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beispielsweise bereits Jahrzehnte vor dem Hervortreten Jesu Christi Anhänger um sich
geschart und versuchte mit diesen, gegen die Römer vorzugehen (Apg. 5, 3642). Etwa
zur Zeit der Geburt Christi sammelte Judas der Galiläer bewaffnete Kämpfer um
sich, die sogenannten , übersetzt die „Dolchmänner“, bei denen es sich ebenfalls um eine politisch-militante Gruppierung handelte, welche gegen die Römer arbeitete, die aber auch an die Vorstellung einer messianischen Erneuerung des davidianischen Königtums anknüpfte (Apg. 5, 3743). Paulus von Tarsus selbst wurde bei seinem
Aufenthalt in Jerusalem einmal mit einem Ägypter verwechselt, der sich mit 4000 Sikariern in die Wüste zurückgezogen hatte und von dort aus Attacken gegen die römische
Herrschaft ausübte (Apg. 21, 3844). Und noch während des großen jüdischen Aufstandes in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, der mit der Eroberung und Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n.Chr. durch Kaiser Titus endete, spielten messianischendzeitliche Erwartungen, die mit politisch-militärischen Ansprüchen verquickt waren,
eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Zwar stellt der griechische Terminus  die Übertragung des hebräischen
Ausdrucks xyVm dar, dennoch wirkte aber gerade diese „Christus-Titulatur“ bei der
Entstehung des frühen Christentums auch als Scheidewand zwischen der jüdischen
Tradition und der sich allmählich herauskristallisierenden christlichen Deutung. Die
frühen Christen griffen zwar das Wort xyVm auf, verbanden es aber zugleich mit einer
neuen Definition des Königtums. Diese neue Deutung gab dem Begriff einen mehr
religiösen, weniger auf die (macht-)politische Situation Judäas im ersten Jahrhundert
konzentrierten Sinn. Der „Christus“ der frühen Christen war sozusagen ein mehr oder
minder „entpolitisierter“ jüdischer xyVm.
Folgerichtig speisen sich Joshuas priesterliche Ansprüche nur sehr bedingt aus ähnlichen Quellen, wie dies bei dem „historischen“ Jesus von Nazareth der Fall war. Da
die Figur des Joshua wahrscheinlich nicht in den Kontext der jüdischen Religion gehört, so kann der junge Texaner freilich weder unmittelbar an jüdische Prophetievorstellungen noch an das davidianische Königtum anknüpfen, eine Idee, die im Texas
des 20. Jahrhunderts überdies völlig absurd erscheinen muss. Joshua wird zum „Priester“ durch sein Charisma, dass er aus der konsequenten Imitatio Christi, der Nachahmung der  Jesu Christi, gewinnt. Diese gelungene  des fleischgewordenen Gottes versetzt Joshua gewissermaßen in den Zustand einer Emanation
Gottes im Sinne des Neuplatonismus, in eine der irdischen Sphäre bereits entrückte
metaphysische Zwischenebene, aus der heraus sich sein Charisma speist (Vgl. hierzu
Kap. 9 dieses Essays). Zudem ist er durch die von John an ihm vollzogene Salbung
selbst zu einem kleinen , einem kleinen „Gesalbten des Herrn“, geworden,
doch hat eben dieser Anspruch, „ein Gesalbter“ zu sein, im Unterschied zur historischen Situation, in der Jesus von Nazareth sich 20 Jahrhunderte zuvor befand, jedwede politische Dimension eingebüßt. Sie mag im Texas des 20. Jahrhundert Legitimität
erzeugen und priesterliche Ansprüche untermauern, mit Messias- oder gar Menschensohnideen lässt sie sich nicht mehr in Verbindung bringen.
Joshua bezeichnet sich selbst als Sohn Gottes, eine Vorstellung, die sich aus seiner,
an das gnostisch beeinflusste, johanneische Christentum angelehnten, Theologie
speist, wie sich im Folgenden noch zeigen wird. Darüber hinaus kann er mit Fug und
Recht von sich behaupten, ein „Christus“ – ein Gesalbter – zu sein, denn er ist ja zu
42 Apostelgeschichte 5, 36,   5, 36, in: ebenda, S. 335.
43 Apostelgeschichte 5, 37,   5, 37, in: ebenda.
44 Apostelgeschichte 21, 38,   21, 38, in: ebenda, S. 388.
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Beginn des Stücks tatsächlich mit Öl gesalbt worden. Obwohl er niemals eine Priesterweihe im Sinne der römisch-katholischen Amtskirche erhält, so beansprucht er
doch durchaus für seine Person priesterliche Würden und Funktionen. Im Streit mit
einem hohen Vertreter der römisch-katholischen Kirche vor seinem finalen Einzug
nach Corpus Christi behauptet Joshua, sich selbst ordiniert zu haben, als der Geistliche ihm vorwirft, ordinierte Priester der Kirche würden niemals eine gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft einsegnen: „I ordain myself“45 ist daraufhin Joshuas Antwort. Joshuas priesterliche Ansprüche werden freilich von seinen klerikalen Gegenspielern nicht akzeptiert. Dass er sich selbst in der Rolle eines Priesters sieht, zeigt sich
auch darin, dass er am Ostersonntag mit seinen Anhängern eine Agapefeier zelebriert
(Vgl. hierzu Kap. 11 des vorliegenden Essays). So stuft Joshua sich selbst als Sohn
Gottes, als Gesalbten und nicht zuletzt als Priester ein. Der Messias oder gar der Menschensohn zu sein, behauptet er von sich selbst an keiner Stelle des Stücks, obwohl
einige Passagen in McNallys Werk uns deutlich zeigen, dass andere Figuren des Schauspiels – in der Regel handelt es sich hierbei um Anhänger Joshuas – Vorstellungen auf
seine Person projizieren, die sehr wohl auf messianische Ideen Bezug zu nehmen
scheinen. Sie gehen aber stets von anderen Protagonisten, in keinem Falle aber von
der Figur des Joshua selbst aus.
Auch der Vorstellungskomplex um das Phänomen des „Menschensohnes“ hat im
Laufe der Entwicklung der jüdischen Geschichte und Tradition Modifizierungen und
Änderungen erfahren. Dass Jesus von Nazareth behauptete, der Menschensohn zu
sein, geht aus zahlreichen Stellen der Evangelien so deutlich hervor, dass hierüber kein
Zweifel bestehen dürfte. Die Menschensohn-Idee ist mit messianischen Erwartungen
und Deutungen eng verbunden, ja, im palästinischen Judentum es ersten Jahrhunderts
von diesen kaum mehr zu unterscheiden. Dennoch finden sich in den Texten des Alten und Neuen Testaments jeweils verschiedene Menschensohn-Konzepte in verschiedenen historischen Phasen. Vor der Zeit der Makkabäer verband sich mit der
Vorstellung des Menschensohnes weniger die Idee einer exklusiven Einzelperson, die
als endzeitlicher Erlöser auftritt und wirkt, sondern der althebräische Begriff des Menschensohnes wurde eher als eine allegorische Verkörperung des gesamten auserwählten, also des jüdischen, Volkes, begriffen.
Unter dem Eindruck des Endes der politischen Autonomie des hasmonäischen
Königtums Judäa in der ersten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, kristallisierte sich – eng verbunden mit messianischen Erwartungen – ein „neues“ Menschensohnverständnis heraus, welches sich den Menschensohn nun als konkrete Einzelperson dachte. Verbreitet war damals auch die Auffassung, der Menschensohn respektive
Messias sei völlig unbekannt und lebe im Verborgenen, ja, nicht einmal er selbst wisse
um sein Auserwählt-Sein, und zwar so lange nicht, bis der Prophet Elias wiederkäme
und ihn salbte, wodurch er erst als „wahrer“ Messias respektive Menschensohn offenbar würde. Im Gegensatz zu Joshua dürfte Jesus von Nazareth deutlich an derartige
Vorstellungen angeknüpft haben. Da es aber Joshua schwerlich um die Wiederherstellung eines – wie auch immer endzeitlich gedachten – Königtum Davids im Süden von
Texas gehen kann, so spielen diese Ansprüche und Deutungen in seiner Lehre auch
keine Rolle. Auffälligerweise wird gerade aber der entpolitisierte „Gesalbte“ Joshua
mehrfach als „Son of Man“ und einmal sogar als „New Messiah“ tituliert.46 Und selbst
ein abstruser Königstitel wird auf seine Person zur Anwendung gebracht. Als während
seines Martyriums seine alten Schulkameraden Dub, Spider und Billy ihn misshan45 McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 62.
46 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 7, 40, 62, 67, 72.
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deln und foltern, da legten sie ihm den Titel „King of the Queers“47 – „Schwulenkönig“ zu. Dieser absurde Königstitel, der überhaupt keinen Sinn ergibt, – denn welch
einen „Königsthron der Schwulen“ hätte Joshua denn in Texas besteigen sollen? – ist
lediglich als allegorische Reminiszenz des Autors an die Berichte der Evangelien zu
verstehen, denen zufolge Jesus von Nazareth, das Vorbild Joshuas, von den Kriegsknechten des Pontius Pilatus als „Judenkönig“ bezeichnet wurde. Es zeigt sich hier
erneut ein Analogon, ohne dabei doch eine identische Übereinstimmung zwischen
beiden Personen zu erzeugen. Die Benennung „King of the Queers“ ist ein Spotttitel
ohne jede reale politische oder kulturelle Bedeutung.
Als Joshua anlässlich des bevorstehenden Osterfestes in seine Heimatstadt zurückkehrt, da akklamieren ihn seine Anhänger als „New Messiah“ und „Son of Man“, ohne
dass Joshua selbst auf diese Zuschreibungen eingeht.48 Freilich zeigt sich hierbei en
passent erneut, dass die Person Joshuas nicht mit der des „historischen“ Jesus von Nazareth identisch sein kann, denn der Titel eines „New Messiah“ setzt ja indirekt voraus, dass diesem „neuen Messias“ bereits ein „alter“ Messias vorausgegangen sei,
chronologisch vor diesem „New Messiah“ gelebt und gewirkt habe. Bei diesem explizit nicht erwähnten „old Messiah“ kann es sich aber der Vorstellung der akklamierenden Menge nach nur um Jesus Christus gehandelt haben, in dessen unmittelbarer
Nachfolge sie Joshua zu sehen scheint. Auf diese Bezeichnung nimmt Joshua selbst
jedoch keinerlei Bezug – weder bestätigt er die mit diesen Beinamen verbundenen Erwartungen, noch lehnt er sie explizit ab. Es handelt sich um Fremdzuschreibungen
seiner Anhänger, – insbesondere bezeichnen Judas und Bartholomew ihn als „son of
man“ und „Messiah“ –, nicht um Ansprüche, die Joshua von sich aus erhebt.
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in den USA Prediger jedweder Couleur,
ständig im Fluss befindliche Sekten und selbst obskure religiöse Gruppierungen keine
Seltenheit darstellen, dass die Bevölkerung zudem religiös äußerst buntscheckig ist,
wäre es durchaus denkbar, dass in diesem Falle im Volk virulente messianisch-religiöse
Endzeit-Erwartungen auf Joshua projiziert werden, der durch sein Wanderpredigertum, seine Askese und nicht zuletzt seine Heilerfolge zu derartig naiven Vorstellungen
ja auch Anlass zu geben scheint. Vielleicht spielen hierbei zudem traditionelle jüdische
Deutungskomplexe eine Rolle, werden ursprünglich jüdische Anhänger Joshuas, wie
möglicherweise Judas, Thaddeus oder Bartholomew, ihre messianischen Heilserwartungen auf den Prediger übertragen haben.Hierfür spricht auch der von McNally dargestellte Umstand, dass einige von Joshuas Anhängern den nach Corpus Christi zurückkehrenden Prediger offenbar mit Palmzweigen begrüßen und damit ziemlich deutlich auf ein jüdisches Brauchtum anspielen, welches mit dem Laubhüttenfest, dem sogenannten Sukkot, in Verbindung steht. Letztlich konnten sich in den USA der 1980er
Jahre derartige – vielleicht auch in einer Art amerikanischer „Volksfrömmigkeit“ wurzelnde – Ideen um jede Predigergestalt kristallisieren, die so auftrat wie die durch McNallys Schilderungen gezeichnete Gestalt des Joshua. Darin mag auch einer der Gründe liegen, warum die Mitglieder des etablierten Klerus der römischen Amtskirche in
Joshua einen derart gefährlichen Unruhestifter erblicken.
Freilich, Auslöser für den endgültigen Bruch zwischen Joshua und den römischen
Priestern bilden die moraltheologischen Streitfragen um die Einsegnung gleichgeschlechtlicher Paare sowie das pneumatische Problem des göttlichen Lichtfunkens in
allen Menschen. Aber dem Bruch war im Zuge des Handlungsstranges durch mannig47 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 75.
48 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 67.
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faltige theologische Zusammenstösse zwischen dem Prediger und den Geistlichen bereits seit längerem vorgearbeitet worden. Theologisch liegen die Positionen derart weit
auseinander, dass sie sich nicht miteinander in Einklang bringen lassen.
Was den zu Beginn des Stücks beschriebenen Tauf- und Salbungsakt kulturgeschichtlich betrifft, so haben Gegner wie Befürworter des Werkes von Terrence McNally die
Auffassung vertreten, hier habe man eine unmittelbare Wiedergabe der Taufe des Jesus von Nazareth durch Johannes den Täufer im Jordan vor sich, wie wir sie in den
Berichten der Evangelien dargestellt finden (Mt. 3, 13-17; Mk. 1, 9-11; Lk. 3, 21-2249).
Gewiss liegt auch in diesem Falle erneut ein Analogon zur Jesus-Geschichte vor, worauf bereits der Name des texanischen Täufers – John – hindeuten dürfte, der ja als
Übersetzung des Namens „Johannes“ ins Englische aufzufassen ist. Doch auch in diesem Falle sehen wir keine zu hundert Prozenten erfolgte Übertragung vor uns, da die
Unterschiede zwischen der Taufe Jesu Christi im Jordan und dem von John in McNallys Stück vollzogen Taufakt gravierende sind. Der größte Unterschied besteht darin,
dass – anders als im Bericht der Evangelien – nicht nur alle 12 Gefährten Joshuas von
John getauft werden, sondern zudem, dass die Taufe Joshuas zuletzt erfolgt. Johannes
der Täufer hat weder an Jesus von Nazareth, noch an einem seiner Jünger eine Salbung vollzogen. Genau dies aber tut John. Jesus von Nazareth erhielt seine Salbung
erst viel später durch eine Prostituierte im Hause Simonis des Pharisäers bzw. kurz vor
seiner Verhaftung in Bethanien, nicht aber von Johannes dem Täufer. Ein weiterer
Unterschied zu den im Neuen Testament beschriebenen „historischen“ Vorgängen
um die Taufe Jesu besteht schließlich darin, dass zum Schluss John seinerseits durch
Joshua getauft und gesalbt wird. Im Neuen Testament steht aber nirgends, dass Johannes der Täufer anschließend durch Jesus getauft, geschweige denn gesalbt, worden
sei. Dass Joshua im Anschluss an seine eigene Taufe und Salbung selbst in die Rolle
des Täufers schlüpft, ist ein Ausfluss seiner priesterlichen Funktion, welche durch die
vorangegangene Salbung quasi eine sakrale Weihe erfahren hat.
Das kulturgeschichtliche und religiöse Vorbild des von John vollzogenen Taufaktes
dürfte demzufolge in erster Linie in der christlichen Praxis der Wassertaufe ebenso wie
im Ritus der alten griechischen Taufe zu suchen sein, die in Verbindung mit der Taufe
durch Wasser zusätzlich einen Salbungsakt kennt. Als Analogon spielt die Taufgeschichte des „historischen“ Jesus von Nazareth zwar eine bedeutende Rolle, die Unterschiede in den beiden Darstellungen zeigen jedoch auf, dass es sich hierbei um zwei
verschiedene rituelle Akte handelt. Der von Gegnern des Stücks vorgebrachte Blasphemievorwurf greift in diesem Falle nicht, da eine christliche Wassertaufe in Verbindung mit einem an orthodoxe Praxis anknüpfenden Salbungsakt schwerlich einen
blasphemischen Akt darstellen kann und eine Wesensgleichheit zwischen Joshua und
Jesus Christus bzw. John und Johannes dem Täufer ohnehin nicht besteht.

6 Joshua als Heiler
Joshua von Corpus Christi wirkt nicht nur als wandernder Prediger sondern macht
sich in der im Text vorgestellten texanischen Gesellschaft auch als Heiler einen Namen. Er beherrscht offenbar die Praxis des Heilens mit den Händen; durch das Aufle49 Evangelium nach Matthaeus 3, 13-17,  3, 13-17; Evangelium nach Markus 1, 9-11,


1, 9-11; Evangelium nach Lukas 3, 21-22,  3, 21-22, in: Novum Testamentum
Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 6, 89, 162.
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gen seiner Hände werden in behinderten oder kranken Menschen Kräfte freigesetzt,
die zur Aufhebung der Leiden bzw. Behinderungen führen. Dabei ist es aber von Nöten, dass der Prediger mit einer oder mehreren Extremitäten seines Leibes den Kranken berührt, die heilende  fließt praktisch durch den Leib Joshuas hindurch.
Einen blind geborenen Mann macht Joshua durch das Auflegen seiner Hand wieder
sehend. In seinem Anhänger, dem Prostituierten Philip – mit dem HI-Virus infiziert,
– bewirkt Joshua ebenfalls Heilung, indem er ihn umarmt und dabei freilich auch in
körperliche Berührung mit dem Kranken kommt. Im Zuge des Geschehens der Heilung wendet sich Joshua mit einem Spruch an Gottvater selbst, in dem er die Bitte
formuliert: „Father, heal this man“50!
Der Prediger aus Texas ruft damit zu Heilzwecken den herbei,
diese überall im Kosmos vorhandene Energie, die zwar göttlichen Ursprungs ist, ohne
aber mit der sich in drei Hypostasen offenbarenden göttlichen Trinität selbst identisch
zu sein. Von Anbeginn der Welt an wurde jene , diese universale Lebensenergie, durch göttlichen Ursprung wie ein feiner Goldstaub in der gesamten Atmosphäre
verteilt. Sie ist immer und überall zugegen. Joshua versteht es offenbar, die Energie
des göttlichen , der jedoch nicht eines Wesens ist mit dem Heiligen
Geist, durch seinen Körper zu kanalisieren und als heilende Kraft auf die Gebrechen
und Krankheiten seiner Mitmenschen zu projizieren. Die im Stück McNallys dargestellten Heilungen erinnern an eine kulturgeschichtliche Tradition des Heilens mit den
Händen, eine Tradition, in deren Kontext freilich auch Jesus von Nazareth einzuordnen ist. Doch ist diese Fähigkeit erleuchteter Menschen, die stets und an jedem Ort
vorhandene universale Lebensenergie in gebündelter und kanalisierter Form durch den
eigenen Leib hindurchfließen zu lassen und dadurch Heilung zu bewirken, keineswegs
exklusiv auf die Person des Jesus von Nazareth begrenzt. Joshua ist nicht der Urheber
der in McNallys Stück erwähnten Heilungsprozesse, er ist es nicht persönlich, der
heilt. Er stellt vielmehr lediglich seinen Leib als Gefäß, als Kanal, zur Verfügung,
durch welchen sich der gebündelt und in konzentrierter Form seinen Weg bahnt. Der texanische Prediger ist einem Wasserhahn vergleichbar, durch
den das Wasser hindurchfließt. Der Hahn selbst ist nicht der Urheber des Wasserflusses, sondern lediglich das transportierende Medium des Elements.
Aus den Berichten der Evangelien sind uns mehrere Beispiele von Heilungen im
Zusammenhang mit der Person des Jesus von Nazareth bekannt (Mt., 4, 24; 8, 1-15; 9,
1-8, 20-22, 27-31; Mk. 2, 1-12; 3, 1-5; 5, 25-34; 7, 31-37; 8, 22-26; Lk. 5, 17-26; 7, 1-10;
8, 43-48; Joh. 5, 1-9; 9, 1-751). Auch vom Leibe Christi ging die Kraft des göttlichen
aus, denn Christus war ja der fleischgewordene selbst. Die blutflüssige
Frau musste nur sein Gewand berühren „und sofort versiegte der Quell des Blutes“
(Lev 12, 752; Mk., 5, 28, 2953). „Sofort aber merkte Jesus an sich die von ihm ausge-

50 McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 55.
51 Evangelium nach Matthaeus 4, 24; 8, 1-15; 9, 1-8, 20-22, 27-31, 

4, 24; 8, 1-15; 9, 1-8, 2022, 27-31; Evangelium nach Markus 2, 1-12; 3, 1-5; 5, 25-34; 7, 31-37; 8, 22-26,  2, 1-12; 3, 15; 5, 25-34; 7, 31-37; 8, 22-26, Evangelium nach Lukas 5, 17-26; 7, 1-10; 8, 43-48,  5, 17-26; 7,
1-10; 8, 43-48; Evangelium nach Johannes 5, 1-9; 9, 1-7,  5, 1-9; 9, 1-7, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 8, 17-19, 20-23, 92/93, 95, 103/104, 113, 115/116, 168,
175/176, 183/184, 259/260, 278.
52 Leviticus 12, 7,  12, 7: “…   
  .”, in: Septuaginta, op.cit., S. 177.
53 Evangelium nach Markus 5, 28, 29,  5, 28, 29:„...      ...“,
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hende Kraft,...“ wie der Markusevangelist über dieses Ereignis berichtet (Mk. 5, 3054).
Die Heilungsmethoden, derer sich Jesus von Nazareth und Joshua von Corpus Christi
bedienen, funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip, in dessen Zentrum der Fluss
göttlicher Heilenenergie durch den Leib des Heilers steht. Insofern erkennen wir erneut eine Analogie zwischen Jesus und Joshua. Doch ein Blick in die Kulturgeschichte
der Menschheit zeigt, dass diese Fähigkeit des Heilens mit den Händen oder des „Heilens durch Berührung“ im allgemeineren durchaus des Öfteren anzutreffen ist. Dass
auch Joshua in solche Heilvorgänge involviert ist, verweist also nicht darauf, dass seine
Person mit der Jesu Christi als wesensidentisch zu begreifen sei. Bereits 500 Jahre vor
Christi Geburt wirkte in Indien Gautama Buddha, der ebenfalls in die Mysterien des
Heilens mit den Händen eingeweiht war. Auch der heilige Franz von Assisi vermochte – in Nachfolge Jesu Christi – durch das Auflegen seiner Hände Heilungsprozesse in
Gang zu setzten.
Im 19. Jahrhundert belebte der christliche, japanische Mönch Dr. Mikao Usui eine
in Buddhi-Sutren festgehaltene Heilkunst wieder, die mit den Heilmethoden, derer
sich Buddha, Jesus von Nazareth und Franz von Assisi bedienten, in engstem Zusammenhang zu sehen sein dürfte. Die Geschichte der Suche und Wiederentdeckung
dieser alten Heilmethode – von Dr. Usui als „Reiki“ bezeichnet – schildert die ReikiGroßmeisterin Hawayo Takata55 in ihrer Darstellung folgendermaßen: Mikao Usui
leitete im japanischen Kyoto ein christliches Priesterseminar. Von einigen seiner älteren Schüler nach den Heilmethoden gefragt, mit denen Jesus Christus seine Heilungen
bewirkt hatte und ohne eine Antwort darauf geben zu können, entschied er sich, in
einem christlichen Land die christliche Lehre zu studieren um auf die Fragen seiner
Schüler eine Antwort zu erhalten. Usui reiste zunächst in die USA und studierte an der
Universität Chicago, wo er auch promovierte. Da er weder in den christlichen, noch
chinesischen Schriften eine Antwort auf seine Frage fand, komplettierte er seine Suche
in Nordindien und untersuchte dort heilige Texte buddhistischer Tradition. Nach seiner Rückkehr nach Japan wurde Dr. Usui in 2500 Jahre alten, in Sanskrit abgefassten,
Buddhi-Sutren schließlich fündig. Die Antwort auf die Fragen seiner Schüler bestand
in Formeln und Symbolen in diesen Schriften. Daraufhin bestieg Dr. Usui den heiligen
Berg Kuriyama. Durch 21tägiges Fasten und Meditieren hoffte er, zur Ebene der
Symbole eine Verbindung herstellen zu können. 20 Tage lang sang er, betete und las
die Sutren. Es ereignete sich nichts Außergewöhnliches. Schon nahte der letzte, der
21. Tag heran. Während es noch dunkel war, gewärtigte Usui plötzlich ein strahlendes
Licht, das sehr schnell näher kam. Es vergrößerte sich stets und traf ihn schließlich im
Zentrum der Stirn. Zuerst glaubte er, sterben zu müssen, aber dann erblickte er Millionen kleiner Bläschen in den Regenbogenfarben, hauptsächlich aber in Blau, Lavendel
und Rosa. Endlich wurde ihm ein großes, weißes Licht zuteil. Die bekannten Sanskritbuchstaben erschienen goldfarben vor ihm und er sprach zu sich selbst: „Ja, ich erinnere mich“.
Durch diesen Vorgang hatte Dr. Usui das Mysterium des Heilens mit den Händen,
die alte Heilkunst des „Reiki“, wiederentdeckt und zugleich empfangen. Er setzte diese
Kunst beim Stoppen von Blutungen ebenso ein, wie zur Schmerzbekämpfung oder
54 Evangelium nach Markus 5, 30, 

5, 30: „... 
in: ebenda.
55 Die folgenden Ausführungen zur Geschichte der „Wiederentdeckung“ der Reiki-Energie orientieren sich
inhaltlich an folgender Darstellung: Baginski, Bodo J., Sharamon, Shalia: Reiki. Universale Lebensenergie.
Zur ganzheitlichen Selbstheilung, Patientenbehandlung, Fernbehandlung von Körper, Geist und Seele, 13.
Auflage, Essen 1994, S. 22-24.
 -...“,
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zum Abheilen von Verwundungen. Der Heiler muss hierbei die Hände mit geschlossenen Fingern auf verschiedene Körperzonen des Patienten auflegen. Häufig verspürt
man schon sehr bald eine Form des Fließens, ein Wärmegefühl, welches bis zur Hitze
anschwellen kann. In einigen wenigen Fällen kann sich dies jedoch auch in Kältegefühlen äußern. Begleitend zum Vorgang des Energieflusses verbindet sich der Heiler
mit der „Reiki“-Kraft, die als universale göttliche Energie angesehen wird, verbunden
mit dem Wunsch: „Dein Wille geschehe“! Auch Joshua ruft den göttlichen an,
als er die Heilung an seinem Anhänger Philip vollzieht.
Durch rituelle Einweisungen in die Mysterien wird auch heutzutage noch die Fähigkeit des „Heilens mit den Händen“ im Rahmen des aus dem 19. Jahrhundert
stammenden „Dr.-Usui-Reiki-Systems“ von so genannten „Meistern“ weitergegeben.
Sowohl die Methoden der Heiler aus Altertum und Mittelalter als auch die Heilerfolge
Joshuas deuten auf ein mit dem „Reiki-System“ verwandtes Prinzip hin, ein Prinzip,
welches sich einer bedient, wie wir sie im Falle des vor
uns haben. Man könnte auch sagen, dass dieser göttlichen Ursprungs von Dr. Usui als „Reiki-Kraft“ bezeichnet worden sei. Da der Text McNallys
Hinweise darauf enthält, dass Joshua sich während der Phase seiner Wanderschaft
vielleicht einige Zeit in Indien bzw. China aufgehalten hat, so liegt es zumindest im
Bereich des Denkbaren, dass er dort mit derartigen asiatischen Heilmethoden in Kontakt kam bzw. dass wir uns die Figur des Joshua als in die Mysterien des „Heilens mit
den Händen“ eingeweiht vorzustellen haben.
In einem Fall soll Joshua sogar die Auferweckung eines Toten gelungen sein, welcher angeblich bereits mehrere Tage lang verstorben war. Dass der Autor des Stückes
hier auf den Namen „Lazarus“ zurückgreift, verdeutlicht zwar erneut die enge Anlehnung an das „Vorbild“ des Jesus von Nazareth allegorisch, zeugt aber dennoch nicht
von einer Wesensgleichheit beider Personen.
Die Darstellung des Theaterstückes lässt in der Tat zuerst an die Wiedererweckung
des „historischen“ Lazarus durch Jesus denken (Joh. 11, 33-4456). Diese Tat Jesu
Christi ist ohne Zweifel auch in seinem Wirken als fleischgewordene Manifestation des
göttlichen auf Erden zu begreifen. Doch selbst das Phänomen der Wiedererweckung Toter ist nicht exklusiv auf die Person Jesu Christi beschränkt. Aus der indischen Kultur liegen z.T. aus britischer Kolonialzeit stammende Berichte über die Wiedererweckung Toter vor, wobei in den einzelnen Fällen nicht immer ganz klar ist, ob
die Betreffenden lediglich scheintot, klinisch tot oder bereits seit längerem verstorben
waren. Mit diesem Phänomen steht auch die hinduistische Tradition der sogenannten
Yogis in Verbindung. Das Wort „Yoga“ stammt aus dem Sanskrit und heißt „Anspannung, Anschirren“, letztlich das Anspannen der Seele an die Sphäre des Göttlichen.
Im Mittelpunkt des Yoga steht das Streben nach der Beherrschung des Körpers, die
Kontrolle über sämtliche körperlichen Funktionen selbst. In ihrer Entwicklungen
fortgeschrittenen Yogis werden nicht selten magische Fähigkeiten zugeschrieben. Die
Lehre des Yoga geht von der Möglichkeit der Überschreitung der körperlichphysischen Grenzen aus, mit dem Ziel, sich von affektiven Täuschungen frei machen
zu können. Diese spirituellen Techniken können in Einzelfällen bis zur Überwindung
der Symptome des physikalischen Todes reichen. Berichte über angebliche Wiederbelebungen „toter“ – vielleicht auch nur scheintoter oder „klinisch“ toter Menschen –
56 Evangelium nach Johannes 11, 33-44,  11, 33-44, in: Novum Testamentum Graece – Das

Neue Testament, op. cit., S. 287/288.
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liegen aus Neuerer Zeit auch aus dem Bereich charismatischer christlicher Gemeinden
vor, die sich in ihrer Argumentation wiederum auf den Heiligen Geist berufen. Es ist
durchaus denkbar, dass wir uns Joshua von Corpus Christi als nicht nur mit den hinduistischen Traditionen des Yoga sondern auch mit charismatisch-christlichen Einflüssen verbunden zu denken haben und sich das im Stück McNallys überlieferte Phänomen der Wiedererweckung eines Toten durch Joshua aus diesen Zusammenhängen
her erklären lässt. Weder sind diese angeblichen „Heilerfolge“ Joshuas jedoch ein
Hinweis darauf, dass Jesus von Nazareth und Joshua eines Wesens sind, noch haben
sie irgendetwas Gotteslästerliches an sich. Denn was bei Gautama Buddha, Franz von
Assisi und Dr. Usui keine Blasphemie war, was namentlich von indischen Yogis und
christlichen Charismatikern in die Tat umgesetzt wird, das kann man der Gestalt des
Joshua schließlich nicht im Nachhinein zum Vorwurf machen.

7 Joshua, der kynische Wanderprediger
Neben dem dominierenden johanneischen Einschlag scheinen sich auch kynische Einflüsse im Leben und Wirken Joshuas von Corpus Christi wiederzufinden. Im Mittelpunkt dieser auf antik-pagane Vorbilder zurückgreifenden, mit philosophischen Elementen durchsetzten, Lebenshaltung und Ethik steht die Verachtung der irdischen,
materiellen Dinge, letztlich der Welt selbst. Insofern besteht eine Ähnlichkeit zwischen
dem Kynismus und der „gnostischen“ Mystik, dass die Gnostiker ja auch zwischen
einer irdischen, materiellen Schein- und Trugwelt einerseits, und einer göttlichgeistigen Sphäre, einer metaphysischen Ebene der Erleuchtung, andererseits unterscheiden.
Erstere brachten die heterodoxen Gnostiker, aber auch die – aus frühkirchlicher
Sicht – „häretischen“ Anhänger des Markionos, mit dem bereits erwähnten gerechten
Schöpfergott, dem , in Verbindung. Aus der Erkenntnis der Nichtigkeit der
irdischen Sphäre erwächst dem Kyniker als Grundlage seiner Lebensführung und seines Handelns eine mit der Geringschätzung der materiellen Welt verbundene Weltflucht, die sich im Wesentlichen darin zeigt, dass der Kyniker für materielle Dinge,
selbst seinen eigenen Lebensunterhalt, keine Sorge trägt. Mit dieser „materiellen“ Vernachlässigung kann auch eine räumliche Flucht vor der menschlichen Gesellschaft, ein
Eremitentum, vorzugsweise in der Wüste, verbunden sein. Diese Weltflucht ist dem
Kyniker der Weg zur Vergöttlichung des Menschen, das , das sich aber,
anders als im johanneischen Christentum, nicht notwendigerweise an die Nachahmung
der Menschenliebe Gottes, der unvergleichlichen -, knüpft.
Die Askese stellt – im Gegensatz zum johanneischen Christentum – den bestimmenden Grundzug des Kynismus dar. Die Wurzeln der kynischen Bewegung liegen in
der vorchristlichen, paganen Antike, aus deren Philosophie die kynische Auffassung
schöpfte. Der bekannte Philosoph Diogenes von Sinope, der im vierten Jahrhundert
vor Christi Geburt lebte, war ein paganer griechischer Knyiker. Eine - historisch allerdings nicht belegbare – Legende erzählt, er habe – alles Materielle verachtend, für
seinen eigenen Lebensunterhalt keine Sorge tragend – seine Tage in einer Tonne zugebracht. Als Alexander der Große, der von der Weisheit des Philosophen gehört
hatte, vor der Überquerung des Hellespont angeblich Diogenes aufsuchte um mit ihm
zu diskutieren, da habe der Philosoph zu dem König auf dessen Frage, was des Philosophen Wunsch sei, nur gesagt: „Geh mir aus der Sonne“, als sich der Monarch seiner
Tonne zu nähern wagte. So zeigte sich damals wahrer kynischer Geist!
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Aber auch dem alttestamentarischen Judentum waren mit asketischer Weltflucht in
Verbindung stehende Ideen – ohne freilich im Kontext der israelitischen Kultur als
„kynisch“ bezeichnet worden zu sein – nicht ganz fremd geblieben. Bereits in der Königszeit existierte in Israel die religiöse Gruppierung der aYrAcan, der „Nazoreer“. Diese Menschen hatten ein kultisches Gelübde geleistet, das mit asketischer Lebensführung in Zusammenhang stand. Sie verzichteten auf den Genuss von Wein ebenso wie
auf geschlechtlichen Verkehr und ließen sich weder Bart- noch Haupthaar scheren.
Starke asketisch-kynische Einflüsse zeigt auch die Gruppe der Essener in Qumran,
die im ersten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung in einer abgelegenen Siedlung in
der Nähe des Toten Meeres lebte.
Im Neuen Testament begegnen uns direkt in Verbindung mit der „JesusBewegung“ asketisch-kynische Elemente, die aber ziemlich deutlich auf das alte jüdische Nazoreertum – in dessen Sphäre auch Jesus von Nazareth einzuordnen sein dürfte – als ihrer Quelle hinweisen: „Sehet die Vögel im Himmel, sie säen nicht, sie ernten
nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen, und der Herr erhält sie doch. Seid Ihr denn
nicht viel mehr als sie? (Mt. 6, 2657)“. Vernachlässigung der Sorge um den eigenen Lebensunterhalt und Geringschätzung irdischer Materialität verbanden sich im Wirken
und Leben Jesu Christi mit dem Phänomen des Wanderpredigertums. Jesus spricht
nach der Überlieferung des Matthäusevangeliums: „Ihr sollt nicht Schätze sammeln
auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe nachgraben und
stehlen (Mt. 6, 1958). Eben diese beiden Elemente finden wir 20 Jahrhunderte später
auch bei Joshua von Corpus Christi wieder.
Im frühen, sich allmählich herauskristallisierenden, Christentum flossen schließlich
antik-pagane Einflüsse und Elemente altjüdischen Nazoreertums zusammen. Sie
brachten schon sehr früh – bereits im zweiten Jahrhundert – ein auf Weltflucht und
Askese beruhendes christliches Eremitentum hervor, als dessen radikalste Vertreter
die sogenannten Styliten anzusehen sind. Als Schauplatz ihrer Weltflucht wählten diese frühen Eremiten zumeist die Wüste. In Ägypten, in Syrien und in Palästina liegen
die Wurzeln dieser Strömung, welche sowohl aus jüdischen wie aus antik-paganen
Vorbildern schöpfte. Einige Eremiten gingen über das karge Leben in der weltabgeschiedenen Wüste noch hinaus, indem sie sich – oft jahrzehntelang – auf ein Säulenkapitell zurückzogen und dort oben – sämtlichen Unbilden der Witterung ausgesetzt –
ihr Leben zubrachten. Um ihren täglichen Lebensunterhalt brauchten sie sich in der
Tat nicht zu kümmern, denn es gruppierte sich um jeden dieser verehrten Säulenheiligen eine Schar von Anhängern, die den in luftiger Höhe ausharrenden Asketen mit
Wasser und den nötigsten Lebensmitteln versorgte. Der berühmteste dieser Eremiten
war Symeon Stylites der Ältere, der während des vierten und fünften Jahrhunderts in
Syrien lebte. Beseelt von der Suche nach der Gottesschau zog er sich um das Jahr 422
auf das Kapitell einer Säule zurück, die zunächst drei Meter in der Höhe maß, später
aber mit Hilfe byzantinischer Bauleute auf etwa 20 Meter aufgestockt wurde und die
Symeon für den Rest seines Lebens nicht wieder verlassen haben soll. Seine Tage
brachte er in ständigem Gebet zu, ergänzt durch immer wiederkehrende Proskynesen.
Der Säulenheilige hielt zudem Ansprachen an seine zahlreichen Bewunderer, die aus
der gesamten christlichen Welt herbeiströmten und sich um seine Säule herum ver57 Evangelium nach Matthaeus 6, 26,  6, 26: „      
      ,       
 “, in: ebenda, S. 14/15.
58 Evangelium nach Matthaeus 6, 19,  6, 19: „      ,
   ...“, in: ebenda, S. 14.
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sammelten; zudem beantwortete er religiöse Fragestellungen, die ihm von diesen Pilgern zugerufen wurden. Der Überlieferung zufolge soll der byzantinische Kaiser Theodosius II. sogar persönlich auf Symeons Säule hinauf gestiegen sein um mit dem
allseits verehrten Heiligen zu disputieren.
Von Ägypten und Syrien ausgehend gaben im Frühmittelalter schließlich asketische
Ideale und asketische Ideen den Anstoß zur Entstehung des europäischen Mönchtums. Namentlich das später so fruchtbare iro-schottische Mönchtum empfing wesentliche Einflüsse von den ägyptischen Wüstenvätern. Die , der asketische Rückzug in die Wüste, sollte im Verbund mit der Lossagung von allen materiellen
und nicht zuletzt erotischen Einflüssen sowie einem in mystische Sphäre entrückten
„Kampf gegen die Dämonen“, die Gottesschau des Eremiten ermöglichen. Hand in
Hand damit ging das Streben nach innerer Ruhe und Sammlung, der so genannten
. Eben diese Ruhe und Gelassenheit wurde von den kynischen Asketen im Verbund mit der Demut als Schlüssel zur Vergöttlichung des Menschen angesehen, ließen
den Kyniker selbst größte Schmerzen und Demütigungen mit einem Lächeln ertragen.
Was bedeuteten schon solche irdischen Nichtigkeiten, auf die es ohnehin nicht ankam? Für den mit der metaphysischen Heilsebene verbundenen Asketen war all das
nicht mehr als zweitrangig. Gottesschau und  bedeuteten dem kynisch
geprägten Eremiten mehr als selbst der eigene Körper und sogar dessen natürliche
Bedürfnisse. Mochte die fleischliche, vergängliche Hülle des eigenen Leibes ruhig aus
allen Wunden bluten – das ewige Heil war dem demütigen, in  ausharrenden,
von der Schau Gottes erfüllten, Asketen ohnehin nicht mehr zu nehmen.
Dass Joshua predigend in Texas umherwandert, darüber lässt Terrence McNally in
seinem Stück keinen Zweifel. Auch Joshua harrt in Seelenruhe aus, als Judas ihn verrät, als er vor dem Inhaber der örtlichen Amtsgewalt in Corpus Christi steht und als
ihn seine ehemaligen Schulkameraden verhöhnen und misshandeln. Seine Vita enthält
Hinweise auf eine asketisch-kynische Grundeinstellung, welche die Angelegenheiten
der irdischen Welt und Materie verachtete. Einer seiner Anhänger namens Mathew
war vor seinem Eintritt in die sich um Joshua bildende Gemeinschaft ein gutverdienender Rechtsanwalt. Aus der Selbstbeschreibung Mathews, die am Anfang des Stücks
– in die von John vollzogene Taufszene einbezogen – erfolgt, geht hervor, dass Joshua
offenbar, ganz in kynisch-asketischer Form, seine Anhänger dazu aufgefordert hat, alle
materiellen und finanziellen Güter wegzugeben und ihm nachzufolgen: „I`d worked
very hard to get this much of a piece of the pie – a lot of us had and here He was saying I had to give al this away“59, führt Mathew hierzu aus. Zunächst ist Mathew von
dieser kynischen Aufforderung Joshuas wenig erfreut, schließt sich dem Prediger als
Anhänger später aber dennoch an.
Eine der Forderungen Joshuas besteht in dem Verzicht auf materiellen Gewinn, auf
der Orientierung an finanziellen Profiten. McNally mag hierbei direkt das Jesus-Wort
vor Augen gehabt haben, welches uns durch den Text der Bergpredigt überliefert ist:
„Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Mammon (Mt. 6, 2460)“. Auch in dieser Beziehung dürfte
die Figur des Joshua erneut deutlich an das Vorbild Jesu Christi selbst anknüpfen. A59 McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 4.
60 Evangelium nach Matthaeus 6, 24,  6, 24: „   

     ,       . 
   .“, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 14.
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ber auch die frühchristlichen Asketen, namentlich die europäischen Mönche, standen
in der Tradition dieses mit der „Jesus-Bewegung“ in Zusammenhang stehenden Kynismus. Ebenso war die später für das Mönchtum so konstitutive stabilitas loci den frühesten Asketen fremd. Die Gestalt des Joshua könnte also sowohl auf die Tradition
Christi selbst als auch auf die frühchristlichen Eremiten und kynischen Wanderprediger zurückgreifen.

8 Die johanneische - als Kernstück der Lehre
Joshuas
Den theologisch-anthropologischen Dreh- und Angelpunkt der Botschaft Joshuas bilden die Verkündigung und Einforderung, das Vorleben der allumspannenden Menschenliebe, jenes Konzepts, welches dem Theologen unter der Bezeichnung der
61 aus der alten, athanasianischen Kirche wohlvertraut sein müsste. Vorbild und Bezugspunkt für diese zentrale Kernaussage der „Joshua-Bewegung“ ist die
Kirchengeschichte aber nur mittelbar; als direktes Vorbild können wir ohne Schwierigkeiten die Aussagen der Evangelien ausmachen.
Die nicht an Bedingungen geknüpfte, mithin universale und daher auch, nach
menschlichem Ermessen, „ungerechte“ Menschenliebe steht in der Tat im Mittelpunkt
der Botschaft Jesu Christi, ist der Maßstab, an welchem Jesus Christus als menschliche
Hypostase des dreifaltigen Gottes seine Mitmenschen misst. Durch diese gelebte
 zeigt sich die Rechtfertigung des Menschen. „Ich bin das Licht der Welt,
wer mir nachfolgt, wird nicht im Finsteren gehen, sondern das Licht des Lebens haben“, spricht Jesus im Johannesevangelium (Joh. 8, 1262). Letztlich führt auch der Weg
zur Vereinigung mit Gott, zur Teilhabe an Gott, über diese Nachfolge Jesu im philanthropischen Sinne. In der Person Christi zeigte sich das Wesen Gottes, im Wirken
Jesu offenbart sich das Zeugnis des Vaters, denn Jesus spricht dem Johannesevangelium nach zu den zweifelnden Schriftgelehrten und Pharisäern: „Ihr kennt weder mich
noch meinen Vater; würdet ihr mich kennen, würdet ihr auch meinen Vater kennen“
(Joh. 8, 1963). Wenn diese Aussage richtig ist – und wir haben nicht den geringsten
Grund, daran zu zweifeln – so kann dies nur heißen, dass Gott gütig64, langmütig65,
61 Der Begriff der  zur Bezeichnung des theologischen Konzepts der „Menschenliebe Gottes“

wurde von den griechischen Kirchenvätern geprägt und in die theologische Diskussion eingebracht; explizit
sprechen beispielsweise Athanasius der Große und Johannes Chrysostomos von der , wobei zu
betonen ist, dass bei Athanasius der Terminus der göttlichen Menschenliebe in verschiedenen Varianten erscheinen kann, die jeweils unterschiedliche ontologische Schwerpunkte aufweisen, z.B. in: De incarnatione
Verbi, 4, 7, „......“ (die Menschenliebe des Wortes); De incarnatione Verbi, 4, 20/21:
„......“ (Die Erfüllung des Wortes und die Menschenliebe); De incarnatione
Verbi 8, 5: „...“ (Die Menschenliebe und die Ankunft Gottes); De incarnatione Verbi
12, 25: „...“ (Gottes Güte und Menschenliebe); erneut Bezugnahme auf das
Konzept der „Menschenliebe des Wortes“ in De incarnatione Verbi 34, 14: „... ...“, in:
Athanasianus, De incarnatione Verbi, op. cit., S. 57, 60, 86, 116, 244.
62 Evangelium nach Johannes 8, 12,  8, 12: „...
  , “, in: Novum Testamentum Graece – Das
Neue Testament, op. cit., S. 274.
63 Evangelium nach Johannes. 8, 19,  8, 19: „...    ,
 .“, in: ebenda, S. 275.
64 Irenäus von Lyon: Adversus Haereses 20, 1: „Cum enim perficiebatur virtus in infirmitate, benignitatem
Dei et magnificentissimam ostendebat virtutem. (Denn da die Kraft in der Schwachheit vollendet wurde,
zeigte sich Gottes Güte und seine großartige Stärke“)“. Mit Blick auf die „Ontologie des Göttlichen“ definiert Irenäus von Lyon eine Trias „göttlicher“ Eigenschaften, die demzufolge das Wesen Gottes kennzeichnen: Güte (benignitas), Langmut (magnanimitas) und Menschenliebe (amor humanum genui). In Bezug auf
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barmherzig und vor allem menschenliebend66 ist, denn all dies zeigt sich in der
Gestalt Christi auf Erden, seiner Botschaft, seinen Worten und Taten.
In welchem Maße das Liebesgebot im Wirken Jesu Christi von zentraler und konstitutiver Bedeutung ist, mögen einige Beispiele aus der Heiligen Schrift verdeutlichen.
Zunächst sei verwiesen auf die Geschichte, die uns das Lukasevangelium über die Salbung Jesu durch eine Prostituierte, die als „Sünderin“ gekennzeichnet wird, erzählt
(Lk. 7, 36-5067). Der Begriff „Sünderin“ dürfte sich auf sexualmoralische Vorstellungen des palästinischen Judentums im ersten Jahrhundert beziehen, die mit dem Komplex des „Gesetzes Mose“ in Verbindung standen. Als Träger dieses auf die wortgetreue Erfüllung des alten Gesetzes konzentrierten Moralkodexes erscheinen in den
Evangelien vor allem die religiösen Gruppierungen der Pharisäer, aber auch die Hohenpriester und Schriftgelehrten. Bedeutsam ist, dass Jesus dieser – von der jüdischen
Gesellschaft der damaligen Zeit im moralischen Sinne als „Sünderin“ aufgefassten –
Frau bedingungslos vergibt, d.h. ohne von ihr weiteres zukünftiges Verhalten oder
Handeln im sexualmoralischen Sinne einzufordern.
Einer der Pharisäer hatte Jesus in sein Haus zum Gastmahl eingeladen. Zu diesem
Anlass erschien die erwähnte Prostituierte im Hause des Pharisäers und salbte die Füße Jesu mit kostbarem Salböl. Als dies geschah, kroch der neunmalkluge, selbstgerechte Pharisäer – Simon mit Namen – hervor und sprach: „Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine
Sünderin!“68 Jesus konterte mit dem Gleichnis von den zwei Schuldnern eines Gläubigers, wovon der einer dem Gläubiger fünf, der andere aber fünfzig Denare schuldete,
beide die Schulden aber erlassen bekamen, worauf der Pharisäer entgegnete, der Gläubiger müsse wohl den Schuldner am meisten geliebt haben, dem er am meisten
schenkte. Darauf wandte sich Jesus zu der Frau und zu Simon und sagte: „Ich bin in
Dein Haus gekommen, Du hast mir nicht Wasser gegeben für meine Füße, diese aber
hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du
hast mit keinen Kuss gegeben, diese aber, nachdem ich hereingekommen bin, hat
nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt; sie
aber hat meine Füße mit der Salbe gesalbt. Deswegen sage ich Dir: Vergeben sind
ihre vielen Sünden, denn sie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird,
der liebt auch wenig.“69
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die Person Jesu Christi erweitert er dieses Konzept wie folgt: Adversus Haereses III, 18, 5 „…longanimitas
et patientia et misericordia et bonitas Christi ostenditur, ut et ipse pateretur et ipse excusaret eos qui se male
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(Langmütig war Gott also, als der Mensch versagte, und er sah schon den Sieg voraus, den das Wort für ihn
davontragen würde. […] Das war also die Langmut Gottes…)“, in: ebenda, S. 244-247.
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Jesus vergibt der Prostituierten an dieser Stelle also bedingungslos und ohne weiteres,
künftiges Verhalten im Sinne der von Simon aufrechterhaltenen traditionellen jüdischen (Sexual-) Moral und des Gesetzes Mose einzufordern. Durch ihre Taten der
grenzenlose Liebe an Jesus selbst ist diese Frau gerechtfertigt, die von Simon bemängelten Taten zählen vor Christus nicht mehr. Wenn Jesus auch an dieser Stelle seine
Vergebung und Annahme nicht an Bedingungen knüpft, so sagt er dennoch zu der
Ehebrecherin im achten Kapitel des Johannesevangeliums (Joh. 8, 1-11) folgende
Worte: „...Auch ich verurteile Dich nicht; gehe hin und sündige hinfort nicht
mehr“70. Diese Anweisung ist jedoch nicht in einem sexualmoralischen Sinne zu verstehen: Die Sünde, auf die Jesus sich in dieser Passage bezieht, besteht in der Zerstörung der Gemeinschaft zweier Menschen, welche die Ehe der bei Johannes erwähnten Frau darstellte und welche diese durch ihren Ehebruch geschädigt bzw. aufgelöst hatte. Deswegen fordert Jesus die Ehrebrecherin auf, künftig nicht wieder zu
sündigen, nicht etwa per se wegen der von ihr ausgelebten Sexualität mit einem Mann,
der nicht ihr Gatte war.
Dieser ethische Komplex korrespondiert zudem mit den Aussagen Jesu bezüglich
Ehebruchs im fünften Kapitel des Matthäusevangeliums.71 Hier mag man nun nicht
argumentieren, dass Jesus mit seiner Aussage, dass, wer eine Frau ansehe, sie zu begehren, mit ihr die Ehe bereits gebrochen habe, das mosaische Gesetz im juristriktiv
interpretierten Sinne „verschärft“ habe. Er hat lediglich ein in seinen Augen „überholtes“ Gebot des alten Gesetzes im Sinne der menschenliebenden Ontologie durch die
Ethik des Neuen Bundes ersetzt. Christus weist den Angaben des Matthäusevangelisten zufolge in der genannten Passage darauf hin, dass der alte Scheidebrief, den das
mosaische Gesetz vorsah, nichtig sei, ergo betrifft seine Äußerung die gesamte mosaische Gesetzesnorm, welche sich auf Ehebruch bezieht. Festzuhalten ist deswegen,
dass sich Jesu Aussage und die alte Rechtsnorm inhaltlich voneinander erheblich unterscheiden. Es liegt in diesem Falle aber keine vermeintliche „Verschärfung“ der alten
Vorschrift im Sinne einer juristisch zu interpretierenden Gesetzlichkeit vor, sondern
vielmehr eine Präzisierung im Sinne der Ethik des Neuen Bundes. Denn wer die Frau
eines andern Mannes begehrlich ansieht, dessen Tun zielt in letzter Konsequenz ebenfalls auf die Zerstörung einer menschlichen Gemeinschaft ab, nämlich die Ehe der
„begehrlich angesehenen“ Frau. Oder anders formuliert: Ein solches Handeln richtet
sich grundsätzlich gegen die Nächstenliebe, da es die Gefahr in sich birgt, Liebe und
Beziehung zweier Eheleute moralisch zu untergraben.
Im 15. Kapitel des Johannesevangeliums verbindet sich zudem mit dem Liebesgebot Christi noch eine andere Vorstellung, nämlich die, dass niemand größere Liebe an
den Tag lege, als derjenige, der für seine Freunde bereit sei zu sterben: „Das ist mein
Gebot, dass ihr Euch untereinander liebet, gleichwie ich Euch liebe. Niemand hat
größere Liebe als die, dass er sein Leben ließe für seine Freunde“ (Joh. 15, 12-1372).
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71 Evangelium nach Matthäus 5, 27-32,  5, 27-32, in: ebenda, S. 10/11.
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„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich Euch auftrage“73, heißt es im 14. Vers
des 15. Kapitels des Evangeliums nach Johannes. Doch was hat Jesus seinen Jüngern
kurz zuvor aufgetragen, zu tun? „Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie auch ich meines Vaters Gebote gehalten habe
und in seiner Liebe geblieben bin“74, so lautet hier sein Auftrag.
Das letztlich alles entscheidende Kerngebot Christi, aus dem ja als fleischgewordenen  (Joh. 1, 1-1875) Gott unmittelbar selbst zu den Menschen spricht, ist also
nicht, wortgetreu am Moralkodex des Gesetzes Mose festzuhalten, sondern die selbstlose, nicht exklusiv auf einzelne – zum moralischen Establishment der Gesellschaft
zählende – Personen beschränkte, Menschenliebe. Unter diesem Blickwinkel ist auch
das Konzept der Feindesliebe in der Bergpredigt (Mt. 5, 38-4876) zu betrachten. Jesus
hebt in der Darstellung des Matthäusevangeliums explizit das alttestamentarische Prinzip des „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (Ex. 21, 2477; Dt. 19, 2178) auf und setzt an
dessen Stelle die Forderung: „Wer Dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte
auch die Linke hin.79“ Theologisch betrachtet ist diese „Liebe ohne Schranken“, nach
den Aussagen Christi selbst, der wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person war,
auch der Schlüssel dazu, gottähnlich zu werden, sich Gott anzunähern. Im Zusammenhang mit seiner Verkündigung der auch die Feindesliebe einschließenden, unbeschränkten - fordert Jesus die Menschen auf: „Seid also vollkommen,
wie Euer Vater im Himmel vollkommen ist!“ (Mt. 5, 4880).
Dieser scheinbar „ungerechte“ Geist Gottes zeigt sich auch im sechsten Kapitel des
Lukasevangeliums, welches Christus den Ausspruch in den Mund legt: „Nein, liebet
Eure Feinde, tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerhoffen, und euer Lohn wird
groß sein, und ihr werdet Söhne des Allerhöchsten sein; denn er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist! Und richtet
nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet“ (Lk. 6, 35-3781). Sich diesem barmherzigen,
menschenliebenden Gott – der ja in der Gestalt Christi offenbar wurde – anzugleichen, heißt demzufolge, ihm in der Menschenliebe nachzufolgen. Jesus selbst spricht
dem Johannesevangelium zufolge: „Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt (Joh. 13, 35)“82.
Joshua von Corpus Christi folgt mit seiner verkündigten, gelebten und geforderten
Menschenliebe als Kern seiner Lehre, seines Handelns und Wirkens, Jesus Christus –
der fleischgewordenen Philanthropie Gottes – unmittelbar selbst nach. Er nimmt
73 Evangelium nach Johannes 15, 14, 

15, 14: „

      

.“,
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74 Evangelium nach Johannes 15, 9-10,  9-10: „...

,          
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75 Evangelium nach Johannes 1, 1-18,  1, 1-18, in: ebenda, S. 247/248.
76 Evangelium nach Matthaeus 5, 38-48,  5, 38-48, in: ebenda, S. 11/12.
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Christi Liebesgebot ernst und nähert sich damit der Sphäre des Göttlichen selbst an,
wird selbst gottähnlich. Aus den Evangelien geht also deutlich ein Primat der Liebe
hervor, welches die ängstliche Frage Luthers „wie bekomme ich einen gnädigen
Gott...?“ theologisch als redundant erscheinen lässt. Denn die Fleischwerdung Christi
selbst ist bereits das höchste Mysterium der grenzenlosen Liebe Gottes zu den Menschen. Um der Menschen willen entäußerte sich der Sohn Gottes, indem er „Knechtsgestalt annahm und dem Menschen gleich wurde“ (Phil. 2, 783). Und in dieser menschlichen Gestalt wurde also das innerste Wesen des Göttlichen offenbar, welches das
Prinzip der Liebe selbst ist. Gott hat durch den Akt der Fleischwerdung in der Person
Christi die Frage Luthers praktisch selbst schon beantwortet.
Zugleich enthält die durch Christus übermittelte Botschaft an die Menschen eine
weitere Idee, die wir 20 Jahrhunderte später ebenfalls bei Joshua von Corpus Christi
wiederfinden; es ist die Idee von der Gotteskindschaft aller Menschen. Gerade dieser Gedanke ist es, der den römisch-katholischen Priestern, den Gegenspielern Joshuas, so fremdartig und widerwärtig erscheint. Dabei streiten sie dem Joshua persönlich
noch nicht einmal ab, sich selbst ein Kind Gottes nennen zu dürfen. Dass er darüber
hinaus aber verkündet, alle Menschen seien  , Kinder – Söhne und Töchter – Gottes, das ist es, was im Blickwinkel der römischen Priester dem Fass den Boden ausschlägt. In einem Gespräch zwischen einem hohen Vertreter des lokalen Klerus von Corpus Christi – möglicherweise dem örtlichen Bischof – und Judas, einem
der Anhänger Joshuas, fragt eben dieser Judas den Priester, worin denn nun eigentlich
das Vergehen Joshuas bestünde. Darauf entgegnet der Priester, dass sich Joshua der
Blasphemie schuldig gemacht habe, woraufhin Judas die Frage stellt: „Because He says
He’s the son of God?84“ Der Priester entgegnet ihm: “No, because He says you’re the son of
God as well.85” Auf diese theologische Äußerung des Priesters weiß Judas als gelehriger
Schüler Joshuas freilich nur einen Satz zu erwidern, den ihm sein Meister selbst eingegeben haben dürfte: „We’re all the son of God“86. Hier zeigt sich, dass der Priester
und Joshua sich beide möglicherweise auf Stellen aus dem Evangelium nach Johannes
bezogen haben könnten, der Priester aber seine Deutung nicht in einen schlüssigen,
theologischen Gesamtzusammenhang zu bringen vermag. Denn Joshua hat in der Tat
gegen den Priester Recht.
Das erste Kapitel des Johannesevangeliums (Joh. 1, 12,1387) bezeugt, dass alle Diejenigen, die den  aus freien Stücken in sich, in ihr Leben, aufnehmen, die 
erwerben, sich mit Fug und Recht als  bezeichnen zu dürfen, als legitime
Kinder Gottes. Das griechische Wort  meint aber eine unmittelbare, wesensähnliche Kindschaft, also kein abstrakt zu denkendes, etwa durch Adoption hergestelltes,
Verhältnis. Da sich aus dem gesamten organischen Sinnzusammenhang des Johannesevangeliums ergibt, dass der Begriff des  Jesus Christus selbst meint, welcher
eines Wesens ist mit Gott, dem Vater (Joh. 14, 7-1188), der ebenfalls offenbar wird in
dem dreifaltigen  (Vgl. Joh. 1, 1-1889), so ist diese Stelle (Joh. 1, 12-1390) in dem
83 Philipperbrief 2, 7,  2, 7: „...
84
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Sinne aufzufassen, dass diejenigen Menschen sich legitime, mit Gott wesensverwandte,
Kinder – Söhne und Töchter – Gottes nennen dürfen, die freiwillig Christus – den
 – in sich, d.h. ihr Leben, aufgenommen haben. Dies aber kann nur heißen, an
Christus und seine Botschaft zu glauben, vertrauend auf die Gnade Gottes in Christo
zu bauen.
Da Christus als zentrales Gebot – wie wir soeben sahen – aber die Menschen- und
Nächstenliebe verkündigt, so ergibt sich daraus auch, dass sich derjenige Mensch die
, die Bevollmächtigung ein Kind Gottes heißen zu dürfen, erwirbt, der Christus in der unbeschränkten, unverdienten Menschenliebe nachfolgt. Da Joshua als
gläubiger Christ, als der er sich beispielsweise durch das Beten des „Vaterunsers“ –
freilich in englischer Sprache – ausweist, all dies verkörpert, so erwirbt auch er in seinem Leben die Vollmacht, sich völlig legitim einen Sohn Gottes nennen zu dürfen.
Dieser Anspruch Joshuas, ein „Sohn Gottes“ zu sein, stellt also erneut keinen Beleg
dafür da, dass Joshua und Jesus ein und dieselbe Person seien. Joshua ist ein 
Gottes im Sinne der erwähnten Bibelstelle (Joh. 1, 12-1391), er ist aber nicht mit einer
Hypostase des dreifaltigen  selbst identisch.
Doch diese Befugnis, sich aufgrund der freiwilligen Annahme des Glaubens an
Christus, der selbstbestimmten Aufnahme Christi in das eigene Leben, selbst ein Kind
Gottes nennen zu dürfen, spricht der Priester dem Joshua persönlich im Zwiegespräch
mit Judas ja auch gar nicht ab. Er bestreitet jedoch, dass auch Judas und im Übrigen
alle anderen Menschen – der offensichtlichen Meinung Joshuas nach – ebenfalls
„Söhne“ und „Töchter“, Kinder Gottes seien. Und gerade an dieser Stelle zeigt sich
die theologische Meisterschaft des texanischen Wanderpredigers. Es ist zwar richtig,
dass diejenigen, die den  freiwillig in ihr Leben aufnehmen, sich als Kinder Gottes betrachten dürfen, doch scheint der Figur des Priesters in der Darstellung McNallys möglicherweise entgangen zu sein, dass diese Stelle (Joh. 1, 12-1392) durch die Aussagen einer anderen Passage des Johannesevangeliums (Joh. 10, 34-3693) ergänzt und
erweitert wird. Danach sind darüber hinaus auch alle übrigen Menschen als
 aufzufassen, zu denen hin der geschah. Da der nun aber – wie wir
bereits sahen – mit allen drei Hypostasen der göttlichen Dreifaltigkeit identisch ist und
in der Person Christi Fleisch annahm, so ergibt sich daraus, dass alle diejenigen
menschlichen Geschöpfe als göttlich zu bezeichnen sind, zu denen hin eben jener
in der menschlichen Gestalt Christi geschah.
Er, der fleischgewordene , ist jedoch in der Person Jesu Christi auch zu denjenigen Menschen hin ergangen, die ihn nicht freiwillig aufgenommen haben, die nicht
an ihn geglaubt haben: Beispielsweise zu Pilatus und den Römern, die überhaupt nicht
an Gott geglaubt haben oder zu den Pharisäern und Hohenpriestern, die nicht an
Christi Lehre geglaubt haben; selbst zu Huren und palästinischen Steuereintreibern,
die nicht zum „moralischen“ Establishment ihrer Zeit gehört haben. Zu all denen ist
er, der fleischgewordene , das Wort, welches der Johannesevangelist zu Beginn
seines Textes erwähnt, hin geschehen. Deswegen darf Joshua mit Fug und Recht theologisch folgern, dass alle Menschen kleine , Söhne und Töchter, Gottes seien, was in Kraft gesetzt wird durch ein Verhältnis gemäß der Aussage der Bibelstelle
Joh. 1, 12-13. Wenn alle menschlichen Geschöpfe aber Kinder Gottes sind, so gilt
auch die göttliche - allen. Christus nachfolgen, heißt deswegen, diese
91 Vgl. ebenda.
92 Ebenda.
93 Evangelium nach Johannes 10, 34-36,  10, 34-36, in: ebenda, S. 284.
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von ihm vorgelebte, verkündigte und geforderte Menschenliebe auf sämtliche Mitmenschen auszudehnen.
Joshuas Leben und Wirken stellt deshalb eine bis an die Grenze der Vollendung reichende  dar, eine wirklich verinnerlichte Nachahmung Gottes, der in der
Gestalt Jesu Christi auf Erden offenbar wurde und der als wahrer Mensch wahres
menschliches Vorbild war. Indem Joshua sich an diesem Vorbild orientiert, befindet er
sich im Besitz des Schlüssels zum tiefsten Mysterium der Menschheit, nämlich zum
Mysterium der Vergöttlichung des Menschen, dem legendären  der
alten Wüstenväter, von den griechischen Kirchenvätern auch  genannt. Joshuas
Nachahmung und Nachfolge Christi in der grenzenlosen Menschenliebe geht so weit,
dass er sich schließlich – im Zuge seines Martyriums – aus Liebe zu seinen Freunden
ermorden lässt. Damit hat er den höchsten Grad der Erleuchtung erreicht, den ein
menschliches Wesen jemals erreichen kann. Er ist – im Sinne dessen, was Jesus Christus selbst dem Matthäusevangelium zufolge (Mt. 5, 48) gefordert hatte – beinahe so
vollkommen, wie Gottvater im Himmel selbst, er ist gottähnlich geworden, er ist
annährend selbst ein „kleiner irdischer Gott“. Mit dem Wissen um diese mit der
Menschenliebe verbundene   – die „heilige Weisheit“ – ausgestattet, hat er
sein Leben als Nachahmung Christi – und damit Gottes selbst – gestaltet und schließlich im Zuge seines Martyriums den letzten Beweis seiner Vergöttlichung, der mystischen Vereinigung mit Gott, der unvergleichlichen , angetreten. Er stirbt als
kleiner ~yhla, als an die göttliche Sphäre angeglichenes menschliches Wesen, denn es
ist wahrhaftig ein „kleiner Gott“, der dort in Corpus Christi elend und misshandelt
sein Leben lässt.
Schon der 81. Psalm wendet sich mit der Botschaft an die Menschen: „Ihr seid
Götter!“ Aus Gen. 1, 2794 geht hervor, dass der Mensch nach dem  Gottes erschaffen wurde. Er ist ein  Gottes, ein legitimes Kind, welches sich durch Aufnahme und Nachfolge Christi die  erwerben kann, selbst vergöttlicht, in den
anthropologischen Urzustand der Gottähnlichkeit, zurückversetzt zu werden, ohne
dabei freilich mit dem sich in drei Hypostasen offenbarenden göttlichen selbst
eines Wesens zu werden. Die grundsätzliche Voraussetzung zu dieser „Annäherung“
an Gott ist in jedem Menschen angelegt, denn in jedem Menschen wirkt das ,
der aus dem Schöpfungsakt resultierende, unauslöschliche und göttliche „Lichtfunke“,
der „Odem des Lebens“. So wie Joshua von Corpus Christi mit Jesus Christus nicht
eines Wesens ist, so hat er doch eine ins Metaphysische entrückte Ebene der Gottähnlichkeit erreicht, die ihn weit über seine Mitmenschen hinaushebt. Er hat sich der
Sphäre des Göttlichen aufs Engste angenähert, so eng, dass er bei seinem Tode beinahe nicht mehr von einem irdischen Gott zu unterscheiden ist. Er hat sich im Rahmen
seines zum Mysterium gewordenen Lebens durch Gott mit Gott vereinigt.
Die Vorstellung, dass der Mensch die anthropologische Bestimmung habe, Gott
ähnlich zu werden, war auch den Vätern der frühen Kirche nicht fremd. Kein geringerer als der Kirchenvater Athanasius der Große, Bischof von Alexandria, der wesentlich an der Kodifizierung des 325 zu Nicäa festgelegten  mitwirkte, beantwortete die Frage Cur Deus Homo? sinngemäß mit der theologischen Antwort: „Du
wurdest zum Menschen, o menschenliebender Gott, damit wir Menschen Gott

94 Genesis 1, 27,  1, 27, in: Septuaginta, op. cit., S. 2.
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würden. Darum preist Dich das All“95. Und ein anderer Kirchenvater dieser alten
und ungeteilten, an der   orientierten, Kirche, Irenäus, der Bischof von
Lyon, prägte den Ausspruch: „Denn dazu ist das Wort Gottes Mensch und der Sohn
Gottes Menschensohn geworden, dass der Mensch Gottes Sohn wird, indem er sich
mit dem Wort Gottes vermischt und an Sohnes statt angenommen wird“96. Die Inkarnation Christi als höchsten Akt der göttlichen Philanthropie findet sich auch in den
Lehren der Kirchenväter Origenes und Eusebios von Caeserea wieder. Im Übrigen
ergibt sich die Auffassung, dass Gott in erster Linie Liebe sei, schon aus der heiligen
Schrift selbst, nämlich aus dem ersten Johannesbrief: „Geliebte, lasset uns einander
lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott“ (1. Joh. 4, 797). Lehre, Botschaft und Wirken Joshuas ließen sich theologisch allein bereits von diesem einem Bibelzitat her rechtfertigen. Aber auch vorchristliche, pagane Autoren, wie Aischylos, Aristophanes und Platon wissen von der Liebe zu den Menschen als einer typischen Eigenschaft von Göttern zu berichten; auch
den paganen Alten war diese Vorstellung nicht unbekannt.
Joshuas Wirken und Handeln als Prediger und Weisheitslehrer steht also unter dem
– der frühen christlichen Kirche durchaus vertrauten – Leitbild der Nachahmung Gottes. Joshua bezieht sich dabei als Vorbild einerseits direkt auf Jesus von Nazareth und
die Texte des Neuen Testaments, scheint aber auch aus dem theologischen Fundus
der alten Kirchenväter, namentlich des Athanasius von Alexandria, des Irenäus von
Lyon, aber auch noch des Origenes zu schöpfen. Durch sein konsequentes Vorleben
und Predigen der zentralen christlichen Liebesbotschaft befindet er sich nicht nur
selbst in einem Zustand göttlichen Heils, sondern wird zugleich zum Verkündiger des
Heils, sozusagen zum „Lichtbringer“, zum „guten Fremden“ des „gnostisch“ beeinflussten, frühen johanneischen Christentums. Er nimmt glaubend und vertrauend die
Botschaft Christi wieder auf und ahmt Christus nach, aber er ist deshalb nicht mit der
Person des historischen Wanderpredigers aus dem ersten Jahrhundert wesensidentisch. Gerade aber diese  Christi ist es, die ihn auf mystische Weise wieder mit
Gott vereinigt, der Schöpfer und Erlöser zugleich ist. Er hat das Entscheidende erkannt, auf das allein es ankommt, um als sterblicher Mensch erlöst zu werden.
Die Tragik des Stückes von McNally besteht letztlich darin, dass seine Mitmenschen diese philanthropische Botschaft nicht verstehen. Da steht auf der Bühne das
Licht der Erlösung direkt vor den Texanern, dieses überwältigende, göttliche Licht,
vor dessen strahlender Kraft selbst die höchsten der Engel, die sechsflügeligen und
vieräugigen Seraphim, ihre regenbogenfarbigen Fittiche sich vors Antlitz halten müs-
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Leitung von Martin Tetz), Orationes I et II contra Arianos, Berlin, New York 1998, S. 149.
96 Irenäus von Lyon: Adversus Haereses, III, 19, 1: „Propter hoc enim verbum Dei homo, et qui filius Dei est
filius hominis factus est, ut homo, commixtus verbo Dei et adoptionem percipiens, fiat filius Dei.“, in: Irenäus von Lyon, Adversus Haereses, Gegen die Häresien, op. cit., S. 238/239.
97 Erster Johannesbrief 4, 7,  4, 7: „,         ,
 “, in: Novum Testamentum Graece – Das
Neue Testament, op. cit., S. 621. 
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sen, um nicht geblendet zu werden. Das Licht wandelt mitten unter den Texanern und
tröstend raunt es ihnen zu: „Liebe, Mensch, und Du wirst unsterblich sein!“

9 An den Neuplatonismus erinnernde Elemente in Terrence
McNallys Stück
Ähnlich wie der Kynismus, so wirkte auch die antik-pagane, philosophische Strömung
des Neuplatonismus auf das junge Christentum ein. Dies erklärt sich auch aus dem
Umstand, dass sich sowohl das johanneische Christentum wie der Neuplatonismus
einer der Gnosis entlehnten Terminologie bedienten, in gnostischen Begriffen dachten
und argumentierten. Viele neuplatonische Gedankengänge finden sich in ähnlicher
Form auch in der frühchristlichen Mystik der alten Kirchenväter des Ostens wieder;
zu nennen sind hierbei Origenes, Johannes Damaskenos und Athanasius der Große. Der Begründer der neuplatonischen Schule, der im dritten nachchristlichen Jahrhundert lebende Plotinus, griff zurück auf die philosophischen Ansätze des Ammonios Sakkas. Infolge entstanden in der östlichen Hemisphäre des Imperium Romanum
verschiedene neuplatonische Philosophenschulen, von denen die bedeutendsten jene
in Athen und in Alexandria waren. Für das frühe Christentum bedeutsam wurde die
alexandrinische Schule, denn ihr gelang es – anders als den Athenern – eine Verbindung zu christlichem Denken und christlichen Entwürfen herzustellen. Da frühes johanneisches Christentum und alexandrinischer Neuplatonismus die gleiche Sprache
verwendeten, in ähnlichen Kategorien dachten und argumentierten, mit den gleichen
Termini operierten, so konnten sie einander wechselseitig beeinflussen. Gnostische
Begriffe und gnostisches Denken waren die Brücke, die sich zwischen frühem Christentum und Neuplatonismus schlagen ließ. So kam schließlich das Paradoxon zustande, dass eine Ausformung des Christentums von paganen philosophischen Entwürfen
beeinflusst wurde.
Ein zentraler Berührungspunkt ist zunächst die hohe Bedeutung der Einzelseele
bzw. des einzelnen Menschen, die sowohl Christentum als auch Neuplatonismus
konstatieren. Wie auch das Christentum so kennt die neuplatonische Philosophie die
Freiheit des menschlichen Willens! Der Mensch ist frei, zwischen dem Licht und
der Finsternis zu wählen, er kann sich zur Erlösung aufschwingen oder durch eigenes
Handeln in die Verdammnis abgleiten. Auch die Idee von der Vergöttlichung der
menschlichen Seele ist dem Neuplatonismus nicht fremd, was bei einer Philosophie,
die sich gnostischer Konzepte und Ideen bedient, in keiner Weise Wunder nimmt.
Über der materiellen Ebene steht in der Vorstellungswelt der Neuplatoniker, wie in
der Gnosis oder im Denken christlich-jüdischer Kyniker, eine Sphäre des Göttlichen,
welche die Neuplatoniker freilich nicht mit dem jüdischen Schöpfergott in Verbindung
bringen.
Vielmehr lehrt diese pagane Philosophie die Existenz des der irdischen Materie
entrückten „Ureinen“, der Sphäre des Göttlichen. Durch die mystische Vereinigung
mit diesem „Ureinen“ führt für den Neuplatoniker der Weg zur Erleuchtung, d.i. zur
Erlösung. Einswerden mit diesem „Ureinen“ – die johanneischen Christen nennen des
Gott – ist Höhepunkt und Ziel des neuplatonischen Ansatzes. Und dies klingt dem
christlich-kirchlichen Gnostiker so vertraut, will doch auch er durch die 
, die Nachahmung Gottes, selbst zur Angleichung an Gott ( ) gelangen, sich durch Gott mit Gott vereinen. Zentral für die neuplatonische Lehre ist die
Annahme einer metaphysischen Zwischenebene zwischen der materiell-irdischen Welt
und der göttlichen Sphäre des „Ureinen“, aus welcher das Heil hervorgeht. Aus dieser
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Emanatio Dei resultiert für den Neuplatoniker die Fülle des Seins, in diese Zwischenstufe hinein führt der Weg der in der Materie gefangenen Seele zurück zur Läuterung und Seeligkeit, zur mystischen Vereinigung mit dem „Ureinen“, der
 der johanneischen Christen. Der erleuchtete Mensch ist demzufolge
der irdischen Welt bereits entrückt und befindet sich auf jener metaphysischen, ins
Mystische hineinprojizierten Ebene.
An neuplatonische Elemente erinnernde Bestandteile im Text Terrence McNallys
über Leben und Wirken des Menschen Joshua, soweit man ihn überhaupt einen gewöhnlichen Menschen nennen kann, sind – im Gegensatz zu knyischen und johanneisch-gnostischen Einflüssen – nur schwach greifbar. Doch stellt auch in Terrence
McNallys Stück der Protagonist Joshua eine Emanatio Dei im Sinne des Neuplatonismus dar, eine Mittelebene zwischen seinen Anhängern auf Erden, für die er sich
aufopfert und Gott im Himmel, von welchem er Heil erhält. Er, der in der Nachfolge
und Tradition Jesu Christi steht und dessen göttliche Menschenliebe nachahmt, weist
deutliche Analogien zu einem anderen Nachfolger, ja Stellvertreter, Christi auf Erden
auf: Ich meine den   , den Kaiser der christlichen Rhomäer, den
Autokrator des byzantinischen Reiches.
In der Ideenwelt der Byzantiner war der Kaiser nicht nur Stellvertreter Christi auf
Erden, sondern das in Formen eines liturgischen Dramas gekleidete Hofzeremoniell
erhob ihn förmlich in eine der materiellen Welt entrückte Sphäre des Metaphysischen,
in den Bereich eben jener Emanation Gottes. Selbst die Akklamation des Herrschers
erfolgte unter dem Leitbild der Nachahmung Gottes. Mit einem aus Purpurseide gefertigten Mantel schritt der  in roten Schuhen im  – der Pferderennbahn Konstantinopels – einher, sein Name stand in den Dyptichen der byzantinischen Kirche. Sein Hoheitstitel  – der freilich auch an das Vorbild des hellenistischen Königtums anknüpfte – entsprach dem Τιτλς der Kreuzesinschrift Christi.
„Ahmt die Menschenliebe Gottes nach!“ – rief das Volk von Konstantinopel
dem Kaiser zu, eine Forderung, die uns auch im Wirken Joshuas immer wieder begegnet. Jeder Untertan, der des kaiserlichen Antlitzes gewärtig wurde, vollzog vor dem
Herrscher die προσκνησις, den mit dem mehrfachen Fußkuss verbundenen Kniefall,
eine sowohl an altorientalische Vorbilder wie auch christliche Einflüsse anknüpfende
Demutsgeste. Auch Joshuas Anhänger fallen vor dem Prediger einer nach dem andern
auf die Knie und küssen ihm die Füße, eine Geste, die der Prediger freilich sofort
selbst entschärft, indem er anschließend denselben Ritus bei jedem einzelnen von ihnen vollzieht. Durch den Vollzug dieser προσκνησις macht Terrence McNally Joshua endgültig als erhabenes und verehrungswürdiges – der Materialität entrücktes –
vergöttlichtes Wesen kenntlich. Dass Joshua anschließend ebenfalls vor seinen Anhängern niederkniet, entspringt seinem Konzept der grenzenlosen -
sowie der pneumatischen Idee der Gotteskindschaft jedes Menschen. Er will sich mit
den seinen auf derselben Ebene wissen. Und schließlich wird Joshua zum Schluss des
Stücks – allerdings im Zuge der Verspottung durch seine Gegner und ziemlich deutlich an die Überlieferung des Matthäusevangeliums erinnernd – als „King“ tituliert,
was ebenfalls an das byzantinische Vorbild zu erinnern scheint, welches ja auch den
der Kreuzesinschrift entnommenen -Titel als Bezeichnung für einen irdischen
Menschen, der nicht mit der Person Jesu Christi identisch ist, nämlich den oströmischen Kaiser, kennt.
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10 Joshua und die Homosexualität
Befürworter wie Gegner des Theaterstücks von Terrence McNally haben wiederholt
die Auffassung geäußert, bei der Gestalt des Joshua handele es sich um einen, seine
erotische Disposition expressiv auslebenden, Homosexuellen, der wiederum eine
Schar anderer homosexueller Figuren um sich schare um im Verbund mit diesen den
„historischen“ Jesus von Nazareth „nachzuspielen“. Die Figur des Joshua von Corpus
Christi sei mithin nichts anderes als ein „homosexueller Jesus von Nazareth“, der
durch das Texas des 20. Jahrhundert laufe. In der Tat greift McNally im Zuge seines
Stückes ein „Gender-Problem“ auf und stellt an das Publikum die Frage, wie ein
Weisheitslehrer und Prediger, wie wir ihn in der Gestalt Joshuas vor uns sehen, Homosexuelle behandelt, letztlich, wie diese in der christlichen  generell zu behandeln seien.
Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass sich Joshua im gesamten Text des Stückes
nicht ein einziges Mal selbst als „gay“ oder „queer“ einstuft. Wenn eine solche Charakterisierung erfolgt, dann handelt es sich um Fremdzuschreibungen dritter, die in Joshua einen „vermeintlichen“ Homosexuellen erblicken. Wir dürfen uns nicht etwa
vom Gebrauch des Verbs „to love“ durch Joshua selbst irre machen lassen. Wenn der
texanische Prediger dieses Wort im Munde führt, so meint er damit in erster Linie gewiss keine an sexueller Erotik orientierten Zweierbeziehungen. Insofern muss es für
seine Mitmenschen unverständlich erscheinen, wenn er sagt, dass er sie liebe. Ihm ist
es aber weder um hetero- noch homosexuelles Verhalten, sondern um die – jeder irdischen Materialität entrückte – allumfassende Menschenliebe zu tun. Mit „Love“ meint
Joshua kein exklusiv auf einzelne Lustobjekte beschränktes sexuelles Begehren, sondern philanthropische „Kindness“ und „Respect for others“98. Insofern muss sein
homosexueller Anhänger Judas ihn missverstehen, da er das Wort „to love“ stets in
einem sexuell-erotischen Sinne verwendet.
Ohne Zweifel dürfte im Zusammenhang mit Joshuas Martyrium Homophobie eine wesentliche Rolle gespielt haben. Da sich etliche Homosexuelle unter seinen Anhängern befinden, projiziert die Menge am Schluss des Stücks diese homophobe Ideenwelt auf die Person Joshuas. Die Priester wollen sich nach all den für sie wenig
erbaulichen theologischen Disputen dieses Erleuchteten und selbsternannten „Gottessohnes“ entledigen und instrumentalisierten zu diesem Zweck die in der texanischen
Bevölkerung offenbar latent vorhandene Homophobie. Am Schluss des Stückes wird
Joshua von seinen Gegnern und denjenigen, die ihn ermorden, für einen Homosexuellen gehalten. Auch das kurze Gespräch zwischen Joshua und dem – im Zuge der dramaturgischen Darstellung in Anlehnung an das Vorbild der Evangelien als Pilatus bezeichneten – Inhaber der lokalen Amtsgewalt, geht hervor, dass diejenigen, welche den
Wanderprediger vor das Tribunal schleiften, den Vorwurf homosexuellen Verhaltens
erheben und damit an die unterschwellig in diesem gesellschaftlichen Milieu offenbar
vorhandene Abneigung gegen vermeintliche oder wirkliche Homosexuelle zu appellieren beabsichtigen. „Art Thou a queer?99“ ist daraufhin die rhetorische Frage des Amtsinhabers der öffentlichen Gewalt – möglicherweise der Mayor oder der City-Manager
von Corpus Christi – an Joshua. Der Prophet antwortet mit dem Satz „Thou sayest I
am100“. In dieser Aussage haben wir nun aber keine Bestätigung zu erblicken im Sinne
einer positiven Selbstaussage Joshuas mit Blick auf seine sexuelle Orientierung. Joshu98 McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 37.
99 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 75.
100 Ebenda.
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as Antwort bezieht sich vielmehr auf die Wahrnehmung seiner Person von Seiten des
lokalen Hoheitsträgers. „Du sagest, dass ich es sei, nicht ich sage das von mir selbst“:
in diesem Sinne dürfte Joshuas Antwort hier zu verstehen sein. Da er ein kynisch beeinflusster Prediger ist, so erträgt er die ganze absurde Situation mit jener typischen
; der inneren Ruhe und Gelassenheit des mit der Sphäre des „Ureinen“ in Verbindung stehenden Asketen. Mochten ihn doch der Mayor und das Volk halten, wofür
sie wollten, er sieht sich selbst bereits als gerettet und gerechtfertigt an. „I am saved,
my friend101“ sagt er dem Mayor von Corpus Christi ins Gesicht. Diese Gelassenheit
lässt ihn die Frage nach seiner eigenen Gender-Identität, der er kaum Bedeutung
beizumessen scheint, ruhig ertragen. Er nimmt dazu einfach keine Stellung.
Der Text Terrence McNallys enthält nur wenige Hinweise, dass Joshua zeitlebens
überhaupt irgendeine sexuelle Beziehung zu einem anderen menschlichen Wesen einging. Diese Frage liegt im Übrigen der ganzen Konzeption seiner Philosophie und seines anthropologisch-theologischen Konzepts eher fern. Es geht ihm – zumindest
hauptsächlich – um nicht-sexuell konnotierte „Menschenliebe“, die freilich dann,
wenn sie konsequent sein will, auch homosexuelle Nächste einschließen muss. Joshua
schüttet folgerichtig das Füllhorn seiner Philanthropie auch über Homosexuelle aus, er
akzeptiert und segnet sie darüber hinaus auch. Auch für den sexuell-erotischen Umgang mit Frauen hat er sich offenbar niemals interessiert. Ein kurzes Stelldichein mit
der Mitschülerin Patricia während des Abschlussballes der High-School-Klasse, die
der spätere Prediger besucht, entwickelt sich eher als ein tiefgründiges persönliches
Gespräch der beiden Akteure, ohne dass irgendwelche sexuellen Züge greifbar wären.
Zwar gibt Judas dem Joshua im Verlaufe des Stücks mehrfach einen Kuss, aber
dennoch sind Judas Bemühen, zu Joshua eine gleichgeschlechtlich definierte exklusive
Zweierbeziehung aufzubauen, zumindest nicht dauerhaft von Erfolg gekrönt, wenngleich eine Passage des Textes darauf hindeuten könnte, dass Judas und Joshua wenigstens zeitweilig eine homoerotische Beziehung miteinander auslebten.102 Selbst allen Menschen gegenüber aufgeschlossen, sie alle – egal ob Heterosexuelle oder Homosexuelle – in seine  einbeziehend, so lebt Joshua persönlich doch während der meisten Zeit seines Lebens offenbar in Keuschheit.
In der Tat stellen die ihre Homosexualität intensiv auslebenden Anhänger des kynisch geprägten Predigers einen deutlichen Kontrast zu dem „keuschen“ Joshua dar.
Der Restaurantbetreiber Judas, der Prostituierte Philip, der Arzt Bartholomew und der
Lehrer James, sie alle umgibt eine durch und durch in der Materie des „Hier und
Jetzt“ wurzelnde Aura. Ihre Welt ist geprägt von erotischen Abenteuern und Vergnügungen, von – wie im Falle des Judas – teilweise derben sexuellen Ausdrucksformen.
Sie lassen sich von körperlichen Äußerlichkeiten leiten, lieben Sport und verstehen es,
Feste mit rauschendem Gepränge zu veranstalten. Sie sind körperlich aufs beste trainiert und nur bei ihrem bloßen Herannahen bereits fliehen die Feinde auseinander. „I
like some sports. I like violence. I take good care of myself. Weak bodies disgust
me”103, so charakterisiert Judas sich selbst. Besonders Judas erscheint als der Protagonist einer Welt, deren Protagonisten auch vor Gewalttätigkeiten keineswegs zurückschrecken. Als sich während der Abschlussfeier der von Judas und Joshua besuchten
High-School-Klasse einige Mitschüler dazu anschicken, den Joshua mit dem Kopf in
101 Ebenda.
89 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 39. Obwohl die Formulierungen McNallys an dieser Stelle nicht

eindeutig sind, könnte folgender Dialog zwischen Joshua und Judas dennoch auf ein zeiweiliges
homoerotisches Verhältnis zwischen beiden Protagonisten hindeuten: „Judas: Had Judas lived a long life, he
would have forgotten that night – and the many other nights – Joshua: Liquid Gulf Coast nights… – Judas:
He and Joshua shared. Nights he wished – Joshua: We both wished – Judas: Would never end...“.
103 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 8.
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die Toilettenschüssel zu stoßen, da braucht der „Haudegen“ Judas nur herbeizueilen,
um die Gegner Joshuas kleinlaut von ihrem Vorhaben abzubringen.
Ein anderer Anhänger des Predigers namens Simon ist offenbar sogar bewaffnet.
Als ein von den Priestern ausgeschickter Haufe an Ostern den Prediger ergreifen will,
da zieht Simon ein Messer hervor und geht damit auf einen der Schergen los.104 Es ist
gewiss kein leichtes Unterfangen, diesen rauen und sinnlichen Gesellen, die so manche
Waffe wohl noch zu führen wissen, Begriffe wie Menschenliebe, Gnade oder die Idee
vom göttlichen „Hauch des Lebens“ in allen menschlichen Wesen zu vermitteln. Und
das Stück zeigt ziemlich deutlich, dass es des Öfteren auch zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Joshua und seinen Anhängern kommt, die den Prediger nicht verstehen oder mit seinen Forderungen und Handlungen nicht einer Meinung sind. Sie zeigen beispielsweise anfänglich eine große Abneigung gegen die Heilung Philips und die
Aufnahme dieses ehemaligen Prostituierten in ihre Gemeinschaft.
Aber gerade darin zeigt sich ja der wahre Geist von Joshuas Menschenliebe, dass
sie eben ohne Ansehen der Person, ohne auf subjektive Moral- oder Sündenbegriffe
zu achten, jeden Mitmenschen, auch die gegnerischen römisch-katholischen Priester,
umfasst. Es besteht kein Zweifel, dass die Priester von Hass gegen die homosexuellen
Anhänger Joshuas erfüllt sind, dass sie allgemein Homosexuelle als „Sünder“ auffassen
und ablehnen. Doch diese Geringschätzung ist eine gegenseitige. Auch Männer wie
Judas, James, Philip oder Bartholomew haben für die Priester mit ihren doppelbödigen
Moralbegriffen nicht viel übrig und Joshua versucht das umfassende Liebesgebot auf
diese Leute auszudehnen, Leute, welche Judas oder James the Less wohl nur unter
der Bezeichnung von „römischen Schurken“ kennen, worauf eine Bemerkung in der
in die Taufszene eingearbeiteten Selbstvorstellung des James the Less hindeuten könnte („I hate the Romans“105).
Um die Frage nach der Aufnahme Homosexueller in die christliche 
spitzt sich schließlich der schon lange schwelende Konflikt zwischen Joshua und den
Priestern zu und liefert diesen den letzten Anlass dazu, die Ermordung des Wanderpredigers zu planen und in die Tat umzusetzen. Joshua beantwortet diese Frage im
Sinnzusammenhang seiner ganzen Philosophie und das kann nichts anderes heißen, als
das Menschenliebe, grundsätzliche Akzeptanz, sowie die Aufnahme in die christliche
Gemeinschaft diesen Mitmenschen nicht verweigert werden dürften. Er geht darüber
sogar noch hinaus, indem er noch vor seiner Ankunft in Corpus Christi – offenbar
unmittelbar vor dem Osterfest – ein homosexuelles Männerpaar einsegnet. Die Priester sind außer sich vor Empörung, begreifen sie Homosexualität zwischen Männern
doch als schwere Sünde. Über diesen Fall geraten sie mit Joshua in offenen Konflikt.
James und Bartholomew, zwei Anhänger Joshuas, haben sich nämlich zuvor an die
etablierten römischen Priester gewandt mit dem Wunsche, dass man von kirchlicher
Seite ihre Lebensgemeinschaft einsegne. Sie waren aber von diesen mit dem alttestamentarischen Spruch abgewiesen worden: „Wenn jemand bei einem Manne liegt wie
bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist und sollen beide Todes sterben;
Blutschuld lastet auf ihnen (Lev. 20, 13106)“. Die Priester beziehen sich mit ihrer Ab91 Mc Nally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 73. Es liegt hier erneut ein deutlicher Regress auf die Vorlage der

Evangelien vor, denn Ähnliches berichten bezüglich der Passionsgeschichte Christi das Matthäusevangelium
(Mt. 26, 51), das Markusevangelium (Mk. 14, 47), das Lukasevangelium (Lk. 22, 49/50) sowie auch das Johannesevangelium (Joh. 18, 10). Während die Synoptiker lediglich unpräzise darauf hinweisen, dass „einer
von denen, die bei Jesus waren“, das Schwert genommen und einem der Untergebenen des Hohenpriesters
Kaiphas ein Ohr abgehauen hätte, macht der Johannesvangelist den Täter in der Gestalt des Simon Petrus
namhaft. McNally lehnt sich demnach eng an die Vorlage des Johannesevangeliums an.
105 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 5.
106 Leviticus 20, 13,  20, 13: “        
    “, in: Septuaginta, op. cit., S. 194.
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lehnung homosexueller Menschen – die freilich auch die Weigerung, solche Lebensgemeinschaften einzusegnen, einschließt – generell auf die Gesetzesbestimmungen des
Buches Leviticus. Daraufhin wenden sich nun Bartholomew und James an ihren Meister Joshua, welcher auf das Argument der Priester in zweierlei Form antwortet. Zum
einen verweist er darauf, dass alle Menschen so, wie sie nun einmal von Gott erschaffen wurden, also auch mit ihren jeweiligen sexuellen Dispositionen ausgestattet, in den
Rahmen eines sinnvollen göttlichen Schöpfungsplanes einzuordnen seien.
Er kontert mit einem Zitat aus dem ersten Kapitel des Buches Genesis: „Und Gott
sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut (Gen. 1, 31107)“. Wenn aber
alles, was Gott erschaffen hat, denn es ist ja nichts, was ohne den göttlichen
erschaffen worden wäre (Joh. 1, 3108), gut ist, so muss dies zwingend auch
gleichgeschlechtlich liebende Menschen umfassen, andernfalls die Aussage dass alles
gut sei, was der Herr erschuf, keinen Sinn mehr ergäbe. Dies negieren zu wollen, hieße
– der Argumentation Joshuas zufolge – dem Herrn ins Handwerk pfuschen zu wollen.
Als gewichtigeres Gegenargument kann Joshua aber das – sich aus der gesamten neutestamentlichen Tradition ergebende – zentrale Liebesgebot Jesu Christi den Priestern
entgegenhalten. „God loves us most when we love each other109“ erwidert der Wanderprediger den beiden Gefährten, die zuvor von den Priestern zurückgewiesen wurden. Er setzt das sich aus der Botschaft Jesu Christi ergebende allumfassende Gebot
der - und , der Liebe zu Gott und zu allen Nächsten (Mk.
12, 29-31110; Vgl. hierzu auch Kap. 8 dieses Essays), welches, wenn es konsequent sein
will, eben ausnahmslos alle Mitmenschen, auch homosexuelle, mit einschließen muss,
der Gesetzlichkeit der Priester entgegnen und segnet nun seinerseits Bartholomew und
James ein.
Die Priester in McNallys Theaterstück scheinen offenbar die Aussagen des Buches
Leviticus höher zu veranschlagen als die Botschaften des Neuen Testaments, auf die
sich Joshua berufen kann. Sie haben übersehen, dass es sich beim Alten Testament per
se um keinen christlichen, sondern einen altisraelitischen Text handelt, dem nichts
„genuin“ Christliches zu entnehmen ist. Die Texte des Alten Testaments wurden
Jahrhunderte vor dem Erscheinen Jesu auf Erden niedergeschrieben und insbesondere
ihre Gesetzesvorgaben geraten des Öfteren in Konflikt mit den in den Evangelien überlieferten Aussagen Christi (siehe hierzu beispielsweise: Mt. 5, 33-39111). Für Christen hat das Wort Christi als des fleischgewordenen Vorrang vor dem Gesetz des
Alten Bundes, zumal ja auch Jesus von Nazareth selbst durchaus in vielen Fällen nicht
mit den traditionellen, von den Pharisäern und Hohepriestern aufrechterhaltenen und
streng juristriktiv interpretierten, Vorschriften konform ging. Sein ständiges „ich aber
sage euch....“ zeigt deutlich auf, dass er in Vielem anders dachte als im Sinne der
wortwörtlichen Auslegung der traditionellen, auf der Überlieferung der Thora fußenden, Gesetzesvorgaben. Diesen Komplex könnte man mit anderen Worten auch als
die „Unmöglichkeit für Christen“ bezeichnen, nach den heilsgeschichtlichen Ereignissen von Kreuzigung und Auferstehung Christi noch unter dem Gesetz des Alten Bundes leben zu wollen. Das im Pentateuch festgehaltene Gesetz ist in seiner juristriktiv
zu verstehenden Form durch den Neuen Bund Christi erfüllt und damit auch durch
107 Genesis 1, 31,  1, 31: „, “, in: ebeda, S.

2.
108 Evangelium nach Johannes 1, 3,  1, 3, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue

Testament, op. cit., S. 247.
109 McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 61.
110 Evangelium nach Markus 12, 29-31,  12, 29-31, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue

Testament, op. cit., S. 131/132.
111 Evangelium nach Matthaeus 5, 33-39,  5, 33-39, in: ebenda, S. 11.
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diesen relativiert worden,112 oder anders formuliert: Weil Christus das Gesetz in seiner
Gültigkeit als Handlungsvorgabe für uns erfüllt hat (Mt. 5, 17113), so braucht es der
heutige Christenmensch nicht mehr zu erfüllen. Auf diese Erfüllung des Gesetzes
des Alten Bundes durch Christus weist der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater hin: „Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn
der Gerechte wird aus Glauben leben“; und weiter formuliert er: „Christus aber hat
uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Verfluchten geworden
ist, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holze hängt (Gal. 3, 11,
13114)“. Daraus folgt, dass im Mittelpunkt – auch eines christlichen Menschenbildes –
nicht mehr die „juristisch“ verstandene Gesetzlichkeit des Buches Leviticus oder allgemein des Alten Testaments, sondern die Gute Nachricht des Neuen Testament zu
stehen hat, in deren Zentrum sich die grenzenlose Menschenliebe Gottes befindet,
eine Philanthropie, die sich bereits in der Tatsache der Fleischwerdung Gottes in der
Person Jesu Christi selbst äußert.
Nach Golgatha und dem Offenen Grab gilt deshalb für all jene, die Christus aufnehmen und ihm nacheifern (Joh. 1, 12-13115), die Feststellung des Apostels Paulus;
nämlich, dass Christus uns vom „Fluch des Gesetzes“ befreit habe (Gal. 3116; Röm. 7,
1-6117). Der Johannesevangelist führt dazu aus: „Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden“ (Joh. 1,
17118). Und Paulus fügt hinzu: „So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung“ (Röm.
13, 10119). Der an einer wortwörtlichen Auslegung der Bestimmungen des Alten Gesetzes orientierten Buchstabenklauberei der Priester setzt Joshua also – theologisch
völlig zu Recht – die  des Neuen Bundes entgegen.
Im Übrigen ergeben sich auch aus kulturgeschichtlichen Gründen erhebliche Einwände gegen die Argumentation der Priester, die eine unmittelbare Umsetzung des
Gesetzes Mose in eine pluralistische Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts fordern. Denn wollte man alles in die Tat umsetzen, was in den ersten fünf Büchern der
Bibel für die kulturgeschichtliche Situation eines vormodernen Volkes von Viehzüchtern gesetzt wird, so dürfte man sich beispielsweise Sklaven aus den umliegenden Ländern halten (Lev. 25, 44120), man dürfte sich als Mann nicht mehr die Haare scheren
lassen (Lev. 19, 27121) oder man dürfte seine Töchter in die Sklaverei verkaufen, wie es
das Buch Exodus (Ex. 21, 7122) erlaubt. Diese Vorschriften erweisen sich als auf die
Bedürfnisse eines letztlich voragrarischen Hirtenvolkes des zweiten vorchristlichen
Jahrtausends zugeschnitten, haben aber mit der texanischen Gesellschaft der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts rein gar nichts mehr zu tun.
112 Vgl. zu dieser Problematik auch den Essay über die „ethische und heilsgeschichtliche Differenziertheit der
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Joshua kann sich außerdem auf Vorbilder aus dem Bereich der Kirchengeschichte berufen. Seit dem sechsten nachchristlichen Jahrhundert waren in der alten griechischkatholischen Kirche Einsegnungen gleichgeschlechtlicher Paare in Übung.123 In den
letzten Jahren ist in Westeuropa namentlich die Glaubengemeinschaft der Altkatholiken dazu übergegangen, gleichgeschlechtlich orientierten Partnerschaften ebenfalls
ihren Segen zu erteilen.124 Dieser kirchliche Brauch ist demnach weder neu noch steht
er im Konflikt mit der Praxis der athanasianischen, christlichen Tradition. Joshua kreiert also keineswegs ein novum aus eigener Anschauung, vielmehr scheint er auf Vorbilder zurückzugreifen, die sich bis in die Geschichte der frühen, spätantiken Kirche des
christlichen Orients zurückverfolgen lassen.
Immerhin macht diese theologische Auseinandersetzung zwischen Joshua und den
Priestern aber schlaglichtartig deutlich, dass beide Parteien offenbar von völlig verschiedenen Sündenbegriffen auszugehen scheinen. Die Priester gehen von einem moralisch-praktischen Sündenverständnis aus, in dessen Mittelpunkt der als Sünder
definierte Mensch steht, welcher gegen Verbote eines Moralkodex’ verstoßen hat. Dieser Moralkodex lässt sich über die bürgerliche Ethik des 19. Jahrhunderts und durch
die Aufklärung hindurch bis hin zu reformatorischen Konzepten, in ihren Wurzeln
letztlich bis ins lateinische Mittelalter zurückverfolgen. Dieser „lateinischreformatorische“ Moralkodex orientiert sich an Normen und Werten, seine Denkund Argumentationsmuster sind dem römischen Recht entlehnt, welches die lateinische Kirche in ihr eigenes, kanonisches Recht umgegossen hat. Zu sündigen bedeutet
im Sinne dieser Auffassung moralisch-handelnd die qualitativen Werte und Normen
jenes Kodex zu überschreiten, welche beinahe Gesetzescharakter angenommen haben.
Die Erlösung von der Sünde ergibt sich entweder über den Weg der prophylaktischen Vermeidung von Sünden durch Nichtverstoß gegen die durch den Moralkodex
geforderten Vorgaben oder durch die Absolution, welche der Klerus im Zuge des Sakramentes der Beichte erteilen kann. Im Rahmen dieses auf absolute Normen und Verstöße ausgerichteten Sündenbegriffs spielen insbesondere vermeintliche sexuelle
Normverletzungen eine bedeutende Rolle. Zu diesen vermeintlichen „Sünden“ im
moralischen Sinne gehört in den Augen der Priester offensichtlich auch männliches
homosexuelles Verhalten. Dass die Anhänger Joshuas gegen diese von den Priestern
normativ gesetzten Vorgaben im sexuellen Sinne zu verstoßen scheinen, macht sie im
Blickwinkel der Kleriker zu Sündern. Deswegen lehnen es die Priester auch so rigoros
ab, eine solche Lebensgemeinschaft einzusegnen und ziehen sich auf die Position alttestamentarischer Gesetze aus dem Buch Leviticus zurück.
Gänzlich anders hingegen gestaltet sich Joshuas Sündenverständnis. In den Augen
Joshuas umfasst Sünde nicht die Zuwiderhandlung gegen qua kanonisches Recht gesetzte positive Normen und Moralvorstellungen, sondern eine Entzweiung, eine Entfernung von Gott selbst. Der texanische Prediger begreift den Begriff der Sünde eher
in einem existentiellen Sinne als einen Mangel von Menschlichkeit, das Nichtvorhandensein zwischenmenschlicher Bindungen und Beziehungen. Wie die drei Personen
der göttlichen Trinität einander lieben, so sollen auch die Menschen einander lieben,
denn dies bedeutet für Joshua menschlich zu sein entsprechend seiner Vorstellung
von Gott. Der Verlust dieser Menschlichkeit ist deshalb für Joshua die eigentliche, die
einzige Sünde. Geringschätzung und Respektlosigkeit gegenüber den Mitmenschen,
auch gegenüber homosexuellen Nächsten, bedeutet demzufolge Entfernung von Gott.
Die Sünde liegt in der Abwesenheit echter menschlicher Gemeinschaft. Schon der im
123 Boswell, John: Same-sex Unions in premodern Europe, New York 1994, S. 108-217.
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vierten Jahrhundert lebende heilige Makarios verwies mahnend darauf, dass wir in der
Hölle die Gesichter der Mitmenschen nicht sehen können. Joshuas Sündenverständnis
ist also – im Gegensatz zu demjenigen der Priester – nicht moralisch-praktisch, sondern ontologisch geprägt. Indem die Priester ihren gleichgeschlechtlich liebenden
Mitmenschen Achtung und Segen verwehren, zerstören sie Menschlichkeit, zerschlagen sie eine menschliche Gemeinschaft. Dadurch werden sie selbst – im Gegensatz zu
den in Liebe einander verbundenen Protagonisten Bartholomew und James – zu Sündern. Joshua und die Priester: Ihre theologischen Konzepte liegen so weit auseinander,
die Gräben sind derart tief, dass sie nur an einander vorbeiargumentieren können. Als
durch den von Joshua vollzogenen Segensakt der Streit zwischen dem Prediger und
den Klerikern eskaliert, da wirft der Prediger den Priestern vor, sei seien Lügner und
hätten seines Vaters Wort pervertiert, um irdische Macht über andere Menschen ausüben zu können.
Unter dem Gesichtspunkt der „Gender-history“, der geschlechterhistorischen
Forschung, scheint die Frage, wie männliche Homosexualität in der Bibel dargestellt
und ethisch bewertet wird, ohnehin problematisch. Der Begriff „Homosexualität“
stammt aus dem Theoriezusammenhang des 19. Jahrhunderts und es gab zuvor in
keiner Gesellschaft, auch der des antiken Judentums nicht, eine Bezeichnung für die
Phänomenologie, die wir seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem Neologismus „Homosexualität“ fassen. Wie die kulturanthropologische Forschung der
vergangenen Jahrzehnte gezeigt hat, bestehen durchaus Unterschiede zwischen den
biologisch, physisch-körperlich, per naturam dem Menschen zu eigenen Geschlechtsmerkmalen mit ihren Funktionsmöglichkeiten auf der einen, und den sozialen, kulturell geprägten, rechtlich kanonisierten oder negierten, jeweils historisch bedingten, Erscheinungsformen geschlechtlichen Verhaltens. Jene historisch-kulturell bedingten
Ausdrucksformen geschlechtlichen Verhaltens umschreibt die englischsprachige Forschung mit dem Terminus „Gender“. Letztlich kann es sich aber bei der Frage nach
der Beurteilung verschiedener Erscheinungsformen geschlechtlichen Verhaltens in den
Texten der Heiligen Schrift nur um die Auslotung jener – kulturwissenschaftlich fokussierten – „Gender-Problematik“ handeln.
Da der Naturbegriff der modernen Wissenschaften sich seinerseits selbst als ein
Konstrukt des Wissenschaftsdenkens des 18. Jahrhunderts entpuppt hat, ist methodisch nicht davon auszugehen, dass es sich bei den terminologischen Neuschöpfungen
des 19. Jahrhunderts, den Begriffen „Homosexualität“, aber auch „Heterosexualität“
oder „Bisexualität“, um biologisch-physisch bestimmte „Natürlichkeiten“ handele.
Vielmehr sollte man diesbezüglich von einem Geflecht sozio-kultureller Konstrukte
des 19. Jahrhunderts ausgehen, die einem – vor dem Zeitalter der bürgerlichen Aufklärung nicht greifbaren – Denken in dichotomen sexuellen „Identitäten“ verpflichtet
sind, „Identitäten“, die sich ihrerseits wiederum als Konstruktionen des Theoriezusammenhanges des 19. Jahrhunderts erweisen. Diesem Deutungsmuster menschlicher
Sexualität liegt die Vorstellung einer „natürlichen“ Person und Identität des Menschen
zugrunde, nämlich die Idee, dass das Handeln eines Menschen unmittelbar auf die
Konstituierung und Ausbildung seiner (sexuellen) Identität abfärbe, dass der einzelne
Mensch also durch sein Handeln auf sexuellem Gebiet zum Ehemann, zum Homosexuellen oder zur Dirne werde.
Geistesgeschichtlich wurde dieses Ideen-Konzept durch die Reformation vorbereitet, begann sich in den Schriften der Aufklärer des 18. Jahrhunderts allmählich
durchzusetzen und erreichte seinen Durchbruch in der bürgerlichen Sexualethik des
19. Jahrhunderts. Erst jetzt ist „der Homosexuelle“ der Moderne geboren, erst jetzt
beginnen sich Männer, die sich, in welcher Erscheinungsform auch immer, erotisch
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oder sexuell zu Männern hingezogen fühlen, selbstreflektierend als „homosexuell“ zu
definieren. Noch dem höfischen Menschen im Ancien Régime des 18. Jahrhunderts
war, ebenso wie den Menschen der Antike oder des Mittelalters, ein Denken in derart
dichotomen sexuellen „Orientierungen“ fremd. Daher auch das auffällige Faktum,
dass es in antiken Texten, also auch in der Heiligen Schrift, keinen Begriff für denjenigen sozio-kulturellen Komplex gibt, der in den Gesellschaften des Okzidents seit dem
19. Jahrhundert mit dem Terminus „Homosexualität“ gekennzeichnet wird. Als anthropologische Konstante scheint es hingegen Erscheinungsformen mannmännlichen, erotisch-sexuell konnotierten, Verhaltens während der gesamten, durch
Quellenmaterial belegten Kulturgeschichte der Menschheit gegeben zu haben. Nur hat
dies mit dem sozio-kulturellen und gesellschaftlichen Phänomen des Lebensstils homosexueller Männer der Gegenwart lediglich am Rande zu tun, da dem bloßen „Ausleben“ gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte in Antike und Mittelalter die konkreten,
historisch-kulturell bedingten, Merkmale „homosexueller Identität“ der Gegenwart
und in den allermeisten Fällen auch sämtliche Formen von Selbstreflexion im Sinne
einer bewussten „Zurkenntnisnahme der eigenen sexuellen Orientierung“ von Seiten
der Betroffenen selbst fehlen.
Frappierend erscheint zudem, dass die Bibelstellen, welche im Zuge des theologisch-ethischen Disputs um die Frage nach dem Umgang mit Homosexuellen innerhalb der christlichen Ökumene von den diversen Diskutanten herbeigebracht werden,
erst durch einen methodischen Kunstgriff einen gemeinsamen Zusammenhang erkennen lassen, nämlich den Kunstgriff, völlig unterschiedliche, aus mehreren Jahrhunderten stammende, von verschiedenen Autoren verfasste, in divergierenden Sprachen
niedergelegte, Textstellen unter dem modernen – aus dem medizinischpsychologischen Theoriegebäude des 19. Jahrhunderts stammenden – Signum „Homosexualität“ oder „homosexuelle Praktiken“ zusammenzufassen und damit einen
scheinbaren Zusammenhang herzustellen, der erst unter dem Blickwinkel einer modernen Brille überhaupt einen Sinn ergibt. Da die antiken Zeitgenossen „Homosexualität“ als soziales Konzept und ihre modernen Erscheinungsformen nicht kannten,
nicht kennen konnten, so konnten sie auch schwerlich eine kausale Verbindung zwischen der Sodomgeschichte, den Vorschriften des Buches Leviticus oder den
 im ersten Timotheusbrief herstellen.
Im Zuge der Sodomgeschichte handelt es sich beispielsweise darum, dass die Einwohner der kanaanäischen Stadt Sodom die Gäste im Haus Lots vergewaltigen wollen,
Männer, die dem Leser also aus der Sicht Lots als Fremde gegenübertreten (Gen. 19,
4, 5, 8125). Ob diese Männer ansonsten auch mit Frauen geschlechtlich verkehrten oder
nicht, ob es sich hierbei möglicherweise um einen im alten Orient durchaus üblichen
Fall von „ritueller Vergewaltigung fremder Eindringlinge“ handelte oder nicht, wird
nicht ganz klar. Immerhin scheint Lot damit gerechnet zu haben, dass die Einwohner
Sodoms durchaus auch für die weiblichen sexuellen Reize zu gewinnen seien, andernfalls sein Angebot: „Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne,
die will ich herausgeben unter euch, und tut mit ihnen, was euch gefällt (Gen. 19,
8126)“, keinen Sinn ergeben hätte. Hielt Lot diese Menschen für „Homosexuelle“ in
dem Sinne, was in der westlichen Welt seit dem 19. Jahrhundert darunter verstanden
wird? Wohl kaum, und es scheint darüber hinaus kulturgeschichtlich unmöglich, einen
Zusammenhang zwischen dem Lebensstil moderner, sich selbstreflektierend als „ho125 Genesis 19, 4, 5, 8,  19, 4, 5, 8, in: Septuaginta, op. cit., S. 25.
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mosexuell“ einstufender Männer einerseits und einer in der kulturellen Tradition des
Alten Orients wurzelnden Ritualvergewaltigung durch die Einwohner einer phoinikisch-kanaanäischen Stadt des zweiten Jahrtausends v. Chr. herzustellen und daraus
konkrete Handlungsvorgaben für heute abzuleiten. Hinzu kommt noch die auffällige
Vermutung, dass diese Männer, die sich damals an den Gästen Lots vergreifen wollten, offenbar ansonsten sexuell (auch) Frauen zugesprochen zu haben scheinen.
Darüber hinaus fällt auf, dass der Grund, den Gott im Gespräch mit Abraham für die
bevorstehende Zerstörung Sodoms anführt, zunächst keinen Zusammenhang mit Erscheinungsformen gleichgeschlechtlicher Sexualität erkennen lässt: „Es ist ein großes
Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden schwer sind“ (Gen. 18, 20127).
Welcherart die Sündhaftigkeit der Einwohner jener beiden kanaanäischen Städte jedoch konkret war, bleibt an dieser Stelle mehr oder weniger im Dunkeln; homosexuelles Verhalten wird dort nicht explizit erwähnt. Das dreizehnte Kapitel des Buches Genesis klärt uns nur darüber auf, dass die Leute von Sodom „böse“ gewesen sein und
sich gegen den Herrn versündigt hätten (Gen. 13, 13128), erneut ohne irgendeinen
Hinweis auf sexuelle Praktiken. Die von den männlichen Einwohnern Sodoms an den
Gästen Lots versuchte Ritualvergewaltigung ist zudem im Zusammenhang mit Gewaltausübung zu sehen: Denn die Sodomiter wollten diese Leute notzüchtigen und
verstießen damit in eklatanter Weise gegen das in der Kultur des Alten Orients geltende und hochgeschätzte Gebot des Gastrechts.
Auch der Hinweis im Judasbrief, die Bewohner Sodoms und Gomorras hätten
Unzucht getrieben und seien deshalb „zum Beispiel gesetzt“ worden und litten „des
ewigen Feuers Pein“ (Jud. 7129), lässt sich nicht als Begründung dafür anführen, dass
der Herr diese beiden phoinikischen  deswegen vernichtet habe, weil ihre Bewohner homosexuelle Verhaltensweisen an den Tag gelegt hätten. Der Autor des Judasbriefes lebte in hellenistischer Zeit, vermutlich um die Mitte des ersten Jahrhunderts n.Chr., und bediente sich – wie Paulus und alle übrigen Autoren des Neuen Testaments – der griechischen Sprache der Κοιν. An der fraglichen Textstelle findet sich
das griechische Verb κ−πορνεϖ(−ειν), welches übersetzt soviel bedeutet wie „Unzucht treiben“. Dieser Begriff wird im Kontext der hellenistischen Kultur jener Epoche jedoch in erster Linie auf „heterosexuell“ geprägte Prostitution und darüber hinaus im allgemeineren Sinne auf den sexuellen Umgang mit Sklaven angewendet.
Πορνεα steht also im Verständnis der hellenistischen Zeitgenossen stellvertretend für
sexuellen Verkehr erwachsener griechischer oder römischer Männer mit (oftmals unfreien) Prostituierten; nicht umsonst bezeichnet das von  abgeleitete Substantiv
 das Bordell. Ein eindeutiger Bezug zu einem homosexuellen Lebensstil, verstanden als erotisch konnotierte Beziehung zwischen zwei erwachsenen Männern, die
einander in gegenseitiger Annahme freiwillig zugetan sind, wie wir ihn heutzutage
kennen, ist demzufolge ebenfalls nicht auszumachen.
Ähnliches trifft auch für die Aussagen zu, die Paulus im Brief an die Römer macht,
bzw. diejenige, welche im Ersten Brief an Timotheus enthalten ist. Im Römerbrief
(Röm. 1, 27130) bezieht Paulus sich auf den Zorn Gottes über das Handeln der – in
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ihrer alten Religion verharrenden, daher nicht an den  glaubenden – paganen
Griechen und Römer. Zur Strafe für diesen Unglauben habe Gott, so argumentiert
Paulus, diese Paganen der fleischlichen Begierden anheim fallen lassen, unter anderem
hätten Männer mit Männern geschlechtliche Schande –  – begangen. Im
Ersten Brief an Timotheus (1. Tim. 1, 9-10131) ist von  die Rede, übersetzt also „von solchen (Männern), die mit Männern oder Knaben Unzucht treiben“.
Auch diese Erscheinungsformen vormoderner, gleichgeschlechtlicher Sexualität lassen
sich nur schwer mit den Lebensformen heutiger „homosexueller“ Männer in Zusammenhang bringen. Es handelt sich bei den von Paulus verurteilten Ausprägungen
gleichgeschlechtlichen Verhaltens um Formen des römisch-hellenistischen Umgangs
mit zumeist unfreien, der gesellschaftlichen Gruppe der Sklaven zugehörigen, Knaben
(pueri delicati). Auch die Grenzen zu dem Phänomen der im antiken, hellenistischen
Orient verbreiteten kultischen Prostitution, die neben dem Umgang mit weiblichen
Dirnen auch mann-männliche Beziehungen mit einschloss, sind fließend. Es wäre jedoch verfehlt, wollte man diese kulturell und historischen bedingten sexuellen Phänomene der Antike ohne das Zugeständnis eines historischen Wandels unreflektiert
auf die Jetztzeit übertragen und unsere modernen Sexualitätskonzepte auf die Texte
des ersten nachchristlichen Jahrhunderts projizieren.
Die Aussage des Paulus bezieht sich auf Ausdrucksformen antiken Geschlechtslebens, die mit Prostitution und hellenistischer „Päderastie“ in Verbindung stehen. Sie
haben aber mit den Lebensformen homosexueller Männer der Gegenwart kaum noch
etwas gemein. Für die Passage 1. Kor. 6, 9-10132 gilt das gleiche wie für 1. Tim. 1, 9-10,
da beide Textstellen den Begriff  verwenden und sich auf dasselbe Phänomen beziehen: Nämlich den sexuellen Umgang paganer Römer und Hellenen mit
(oftmals halbwüchsigen) Sklaven, die in vielen Fällen gegen ihren Willen mit diesem
sexuellen Verhalten konfrontiert wurden. Letztlich handelte sich hier hierbei also um
eine Form „sexuellen Missbrauchs“ in der Antike. Hinzu kommt, dass Paulus im Ersten Korintherbrief auch direkt auf jene Formen von gleichgeschlechtlicher „Prostitution“ zu sprechen kommt, indem er im Rahmen seines Lasterkataloges ausdrücklich
von Lustknaben spricht (μαλακο) und damit deutlich zu Tage tritt, dass seine Aussage
gerade nicht auf das auf gegenseitiger Annahme basierende Zusammenleben zweier
freiwillig einander in Liebe zugetaner, erwachsener Männer der Gegenwart anzuwenden ist.
Demgegenüber liefert das sich aus den Evangelien ergebende allumfassende Liebesgebot Christi (Vgl. hierzu auch Kap. 8 dieses Essays) konkrete Handlungsvorgaben für den Umgang miteinander, die sämtliche Mitmenschen mit einschließen. In
eben diesem philanthropischen Geist, der zeitlos ist, da nicht an historisch oder kulturell wandelbare Strukturen geknüpft, sehen wir auf der Bühne auch die Figur des Joshua argumentieren und agieren.

11 Joshuas Martyrium
Mit dem Schlagabtausch zwischen den Priestern und Joshua bezüglich der Einsegnung
des erwähnten gleichgeschlechtlichen Männerpaares scheint das Schicksal des texani131 Erster Thimotheusbrief 1, 9-10, Προς Τιμοθεον Α 1, 9-10: „...,    
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schen Wanderpredigers bereits besiegelt zu sein. Von diesem Zeitpunkt an trachten
die Kleriker endgültig nach seiner Ausschaltung. Joshua zieht mit seinen Anhängern,
nachdem das endgültige Zerwürfnis mit den Geistlichen bereits stattgefunden hat und
auch nachdem Judas den Prediger bereits an das Oberhaupt der lokalen römischkatholischen Amtskirche verraten hat, in seine Geburtsstadt Corpus Christi zurück.
All dies scheint sich zur Osterzeit zugetragen zu haben. Während die Priester noch
beratschlagen, durch welche Maßnahme sie sich des unangenehmen Predigers denn
nun am besten entledigen könnten, tut Joshua das, was jeder Christenmensch an Ostern tut: er setzt sich mit seinen 12 Anhängern am Ostersonntag zu Tische und hält
ein feierliches Ostermahl, mit Wein, Brot und Lammbraten. Diese Gelegenheit nutzt
der Prediger, um eine Agapefeier133 zu zelebrieren, ein Umstand, der Gegner wie Befürworter des Stücks dazu verleitete, anzunehmen, hier habe man es mit einer unmittelbaren Darstellung des „historischen“ letzten Abendmahls Jesu Christi mit seinen
Jüngern zu tun.
Joshua benutzt für seine Kulthandlung Brot und Wein, also durchaus eucheristische
Materie und spricht die Einsetzungworte Jesu, indem er formuliert: „Take this bread
and eat it in rememberance of Me. This bread is My Body. Take this wine and
drink. Ist is My blood”134. Joshua zelebriert aber damit selbstredend keine Eucharistie im Sinne der athanasianischen Kirchentradition, denn er ist ja kein ordinierter
Priester, weder der römischen, noch der griechisch-katholischen, noch der anglikanischen oder irgendeiner anderen Kirche. Seine Feier beinhaltet deshalb auch keine
, keine Herniederfahrung des Heiligen Geistes, und demzufolge auch keine
metaphysische Verwandlung des dargebrachten Opfers in Fleisch und Blut Christi.
Seine Handlung scheint eher an Vorbilder aus dem protestantisch-reformieren, freikirchlichen Spektrum anzuknüpfen, welches nicht nur in den Bereich der christlichen
 einzuordnen ist, sondern – unabhängig von dem Anspruch, eine Eucharistie zu zelebrieren – ebenfalls Bedingungen für den Verlauf einer derartigen Agapefeier
kennt; Vorbilder, die ihrerseits jedoch wiederum in der Tradition der Alten Kirche
wurzeln, die derartige nicht-eucharistische Feiern schon in frühchristlichen Zeiten
kannte. Der Ritus muss unter der Verwendung von Brot und einer Flüssigkeit, die aus
den Früchten des Weinstocks gewonnen wurde, stattfinden. Indem Joshua eucheristische Materie – Brot und Wein – verwendet und zudem die Einsetzungsworte Christi
spricht, scheint er eine an die Praxis freikirchlicher, protestantischer Gemeinden erinnernde  – von diesen selbst als „Abendmahlsfeier“ tituliert – mit dem ohnehin
in christlicher Tradition wurzelnden Festmahl am Ostersonntag zu verbinden. Letztlich steht auch diese kultische Handlung mit seinen priesterlichen Funktionen in Zusammenhang. Sie dürfte nicht im Sinne einer Eucherastie135, sondern vielmehr als ein
symbolischer Ritus zu verstehen sein, ein Ritus, gegen den jedoch Blasphemievorwürfe, wie von Seiten der Gegner des Stückes erhoben, nicht angebracht erscheinen.
Denn was im Rahmen der liturgischen Formen freikirchlicher Protestanten keine Gotteslästerung darstellt, das kann man nicht nachträglich der Figur des Joshua oder dem
Autor als Religionsfrevel anlasten. Mit dieser köstlichen Osterfeier ist der Zenit von
133 Richter, Klemens: Agape – II. Liturgisch, in: Kasper, Walter et. al. (Hgg.): Lexikon für Theologie und Kir-

che, Bd. 1, 3. Auflage, Freiburg, Basel, Wien 2006, Sp. 222/223.
134 McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 70.
135 Hildebrath, Bernd Jochen: Eucharistie, Eucharistiefeier – II. Historisch-theologisch, III. Systematisch-

theologisch, in: Kasper, Walter et. al. (Hgg.): Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 3, 3. Auflage, Basel,
Freiburg, Wien 2006, Sp. 946-951; Garijo-Guembe, Miguel M.: Eucharistie – Eucharistiefeier – IV. Ostkirchlich, in: ebenda, Sp. 951-953.
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Joshuas priesterlichem Auftreten aber bereits erreicht, denn die Priester haben unterdessen längst Vorkehrungen zu seiner Beseitigung getroffen. Sie lassen ihn von einem
Haufen gedungener Schergen festnehmen und schleppen ihn Tags darauf, möglicherweise an einem Ostermontag, vor den örtlichen Inhaber der Amtsgewalt – möglicherweise den Mayor oder den City Manager von Corpus Christi. Mit Blick auf das Martyrium wird deutlich, dass sich McNally nun – in der Tat – sehr eng an die Vorlage der
Evangelien anlehnt. Dies dürfte aber kaum als Hinweis darauf zu verstehen sein, dass
die gesamte Joshua-Geschichte als eine zu hundert Prozenten erfolgte Übertragung
der Geschichte des Jesus von Nazareth auf die texanische Gesellschaft des 20. Jahrhunderts anzusehen sei, sondern vielmehr darauf, dass der Autor noch einmal die
deutlichen Analogien zwischen Jesus und Joshua zu unterstreichen versucht. Der Inhaber der lokalen Amtsgewalt tritt unter der Titulatur des „Pilatus“ auf, ebenso begegnet Joshua auf dem Weg zu der Stätte, wo man ihn ermordet, einem Menschen, der
sich selbst Simon of Cyrenae nennt.136 Der Dialog, der sich zwischen Joshua und
dem lokalen Hoheitsträger entspinnt, knüpft teilweise sehr eng an den Text des Johannesevangeliums an.
Joshua behauptet nämlich, seine Lebensaufgabe bestünde darin, die Wahrheit auf
Erden kund zu tun, worauf ihm der örtliche Amtsinhaber die bekannte Pilatusfrage
stellt: „What is the truth?137 (Joh. 18, 38138). Ebenfalls in enger Anlehnung an die biblische Vorlage, scheint der mutmaßliche Mayor keine Schuld an Joshua zu finden.
Selbst auf die Barabasgeschichte findet sich ein Hinweis. Die Priester bringen eine versammelte Volksmenge – die sich offenbar inzwischen vor dem Amtssitz des Mayors
eingefunden hat – dazu, dass sie Joshuas Herausgabe fordern solle, um ihn lynchen zu
können. Denn eine regelrechte, rechtswirksame Verurteilung Joshuas durch irgendein
amtliches Organ findet offenbar nicht statt. Als der Mayor erkennt, dass sich die Situation immer ungünstiger entwickelt, dass ein immer größeres Getümmel entsteht, liefert er ihn dem Mob, der auf Joshua inzwischen längst seine Homophobie projiziert,
aus. Diese nehmen ihn, misshandeln und verspotten ihn, führen ihn schließlich hinaus
und kreuzigen ihn an ein im Zuge der Inszenierung als Kreuz gekennzeichnetes Marterwerkzeug. Zweier seiner alten Anhänger, Simon und Andrew, greifen sie, von Hass
136 Derartige literarische Anspielungen auf die Ausführungen der Evangelien finden sich im Text McNallys

häufig in Bezug auf die im Stück erscheinenden Figuren, wobei die Namen der jeweiligen Personen sich in
der Regel deutlich an die Vorbilder der Evangelien anlehnen, die konkrete inhaltliche Ausfüllung des jeweils
erzählten Motivs – zumindest in ihren Details – jedoch oftmals vom Evangelien-Vorbild abweicht. So stellt
sich z.B. die Figur des Judas im Rahmen der anfänglichen Taufszene als „Judas Iscariot“ vor (McNally:
Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 8) oder ein Soldat, der sich an Joshua mit der Bitte wendet,
dieser möge seine kranke Ehefrau heilen, erscheint unter der Bezeichnung eines „Roman Centurion“ (McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 59/60). Die Ambivalenz von Analogie und Abweichung
in der Darstellung McNallys lässt sich am Beispiel der Geschichte von Joshua und dem als „Roman Centurion“ bezeichneten Soldaten verdeutlichen (McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 59-61):
Mit der Erwähnung, dieser Soldat habe Joshua gebeten, einen diesem nahe stehenden Menschen zu heilen,
nimmt der Autor unverkennbar auf die Geschichte von Jesus und dem „Hauptmann von Kapernaum“ Bezug, wie wir diese im Matthäusevangelium vorfinden (Mt. 8, 5-13). Die Koordinaten jener Geschichte übernimmt McNally aus der Bibel: Hier der erleuchtete Weisheitslehrer, der zu heilen vermag, dort der Soldat,
dessen Angehöriger der Heilung bedarf. In der konkreten dramaturgisch-literarischen Ausgestaltung weicht
McNally dann jedoch wieder von der biblischen Vorlage ab: Im Falle der Erzählung des Matthäusevangeliums bittet der Centurio Christus, dass dieser seinen gelähmten Knecht heilen möge; die Bitte, welche der
„Roman Centurion“ im Zuge der Schilderung McNallys an Joshua heranträgt, bezieht sich aber auf die Heilung von dessen kranker Ehefrau, die in diesem Falle zudem noch misslingt, da die Frau schließlich den Tod
erleidet, was Joshua ausdrücklich bedauert.
137 McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 75.
138 Evangelium nach Johannes 18, 38,  18, 38: „…...“, in:
Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 310.
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auf reale oder vermeintliche Homosexuelle erfüllt, ebenfalls auf und lynchen sie neben
ihm. Er stirbt schließlich und begeleitend zu seinem Martyrium liest sein alter Gefährte Judas, der ihn an die Priester verraten hat, aus dem Matthäusevangelium die Passionsgeschichte Jesu vor, die theatralisch auf Joshua projiziert wird. Doch diese dramaturgischen Bezüge zur Passionsgeschichte Christi sollten keineswegs so verstanden
werden, dass die beiden Personen wesensidentisch seien! Sie sollen aufzeigen, dass
hier ähnliche Strukturen, ähnliche Lebensschicksale, uns entgegentreten. Seht her, so
wie man damals Jesus Christus um seiner Botschaft willen tötete, so tötet man im 20.
Jahrhundert Joshua von Corpus Christi um dessen Botschaft willen. Das ist es wohl,
was der Autor uns mit seinen Analogien sagen möchte.
Daneben springen jedoch zugleich die Unterschiede zwischen der Passionsgeschichte des Jesus von Nazareth und den Vorgängen um das Martyrium Joshuas ins
Auge. Joshua kehrt in seine Vaterstadt zurück, Jesus jedoch reitet auf einem Esel in
Jerusalem ein, welches nicht nur nicht sein Geburtsort, sondern zudem die damalige
Hauptstadt des Landes ist, in welchem sich die ganze Geschichte zuträgt. Im Falle der
Joshua-Geschichte werden zwei der alten Anhänger des Predigers mit diesem zusammen gelyncht, Jesus hingegen wurde mit zwei ihm bis dato unbekannten Verbrechern
hingerichtet. Auch erschien der historische Judas Iskariot nicht, anders als die Figur
des Judas in McNallys Geschichte, unter dem Kreuze Jesu und gab seine Kommentare
zum Sterben seines Meisters ab. Während sich die Evangelien bei der Darstellung der
eigentlichen Kreuzigung zurückhalten und lediglich kurz erwähnen, Jesus sei in Golgatha gekreuzigt worden, malt McNally den Vorgang der Kreuzigung Joshuas in epischer
Breite aus und erwähnt dezidiert, wie die Schergen dem Prediger die gusseisernen Nägel durch Hand- und Fußgelenke treiben. Aber der entscheidende theologische Unterschied zwischen beiden Erzählungen, der ziemlich deutlich aufzeigt, dass Joshua nicht
mit der Gestalt des Jesus von Nazareth identisch sein kann, liegt darin, dass Joshua am
Schluss des Stückes tot ist und tot bleibt. Denn wenn Joshua tatsächlich mit der Person Jesu Christi eines Wesens wäre, so hätte er – auch nach der Erzählung des Theaterstücks als literarische Gestalt – zwingend, da Jesus Christus ja wahrer Gott und
wahrer Mensch in einer Person ist, wieder aus den Toten auferstehen müssen, denn
man kann Gott nicht im Tode festhalten. Dass Joshua jedoch eben nicht wieder aufersteht, dass er eben nach seiner Ermordung am Ende des Stücks im Grabe bleibt, ist
ein Umstand, der klar und unmissverständlich zeigt, dass die Gestalt des Joshua nicht,
wie Jesus Christus, als fleischgewordene Hypostase des Schöpfergottes aufzufassen ist,
sondern als ein, wenn auch durch seine gelungene  vergöttlichtes, aber
trotz alle dem immer noch sterbliches menschliches Wesen.
Den texanischen Imitator Christi kann man ermorden, den fleischgewordenen
Schöpfer des Himmels und der Erde aber nicht, wie sich am Ostermorgen zeigte und
wie wir es in allen vier Evangelien nachlesen können. Joshua von Corpus Christi hat
seine bis zur Vollendung geführte Nachahmung Gottes und Vergöttlichung, seine
, durch Verleumdung und Misshandlung, durch Verspottung und endliche Ermordung wahrhaft teuer bezahlt, so wie man alles wirklich Kostbare auf Erden eben
teuer bezahlen muss. Aber was hat er denn durch das Beispiel seiner Imitatio Christi,
durch seine Botschaft und sein Handeln, auch durch sein Martyrium und Sterben gewonnen? Nichts – als seine Seele und all die immateriellen Güter, die mit diesem
Schatz verbunden sind.
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12 Zusammenfassung: Eine (post-)moderne Märtyrerlegende?
Im Vorwort zu seinem Stück „Corpus Christi“ weist Terrence McNally darauf hin,
dass er den Text als „religous ritual“ verstanden wissen wolle und in der Tat scheint
die Geschichte, die uns das Spiel erzählt, an die christliche Tradition der Märtyrerlegenden anzuknüpfen. Bei diesen seit dem vierten Jahrhundert entstandenen Erzählungen handelt es sich um teilweise völlig frei erfundene, legendenartige Schilderungen, in deren Mittelpunkt stets ein Märtyrer steht, der in der Nachfolge Jesu Christi
sein Blut vergießt. Er antwortet den Bedürfnissen seiner Zeit mit schöpfend neuer
Sprache. Auch Joshua spricht zu seinen texanischen Mitmenschen in der Sprache seiner Zeit, auch er steht in der Nachfolge der Menschenliebe des fleischgewordenen
Gottes, auch er vergießt schließlich um seiner Botschaft willen sein Blut. Ob darüber
hinaus die Figur des Joshua aber rein fiktiv ist, oder ob es möglicherweise im Texas
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts tatsächlich einen jungen Mann gab, der so
ähnlich auftrat und handelte wie Joshua, ist nicht in Erfahrung zu bringen. Zunächst
sollte davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Joshua-Geschichte um eine
mehr oder minder fiktive Darstellung handelt. Deshalb ist es wohl auch nicht falsch,
in McNallys Stück eine postmoderne Märtyrerlegende zu sehen. Es fällt der Rückgriff auf viele Phänomene der christlichen Tradition und nicht zuletzt der Kirchengeschichte auf, Phänomene, die sich teilweise auf Vorbilder der frühen Kirche der Spätantike zurückverfolgen lassen. Alle diese Zitate und Elemente werden eklektisch zusammengemischt und es entsteht somit eine theologisch-künstlerische Mixtur, ein
buntes Nebeneinander unterschiedlichster Komponenten. Als am prägendsten scheinen die Einflüsse der johanneisch-athanasianischen Theologie der alten griechischen
Kirche feststellbar zu sein. Die Ideen von der grundsätzlichen Göttlichkeit aller
menschlichen Geschöpfe, der anthropologischen Bestimmung, gottähnlich zu werden,
die zentrale, auf Jesus von Nazareth selbst zurückgehende, Botschaft der  – all dies aus der ostkirchlichen Tradition Wohlbekannte bildet den Wesenskern der Aussagen und des Wirkens der Figur des Joshua. Daneben sind kynische
Elemente ebenso wie ein neuplatonischer Einschlag zu vermuten. Hinzu treten auch
liturgische Komponenten, wie z.B. die von Joshua und seinen Gefährten vollzogene
Agapefeier, die auf Bräuche aus dem Spektrum freikirchlich-reformierter Gruppen
zurückzuführen sein dürfte. Selbst Charismatisches oder vielleicht sogar hinduistische
Bestandteile scheinen sich mit Blick auf eine dargestellte Wiedererweckung eines Toten ausgewirkt zu haben.
Terrence McNally führt alle diese Zutaten in einem als Märtyrerlegende gestalteten
Mysterienspiel zusammen und stellt hierbei auch deutliche Bezüge zur Person des
historischen Jesus von Nazareth her, der klar als Vorbild Joshuas, nicht aber als mit
dieser Gestalt wesensidentisch anzusehen ist. Denn bei genauerem Hinsehen erweist
sich stets, dass es sich bei all den in Verbindung mit Joshua erscheinenden Komplexen
– kynischem Wanderpredigertum, Krankenheilung, priesterlichen Ansprüchen, ja
selbst der Totenerweckung – nicht um theologische oder kulturelle Elemente handelt,
die exklusiv auf die Person Jesu Christi beschränkt sind, sondern um Erscheinungen,
welche, alleine und losgelöst für sich betrachtet, jeweils in christlicher Tradition stehen. Sie kamen sowohl vor dem Erscheinen Jesu Christi als auch danach in der Kulturgeschichte der Menschheit immer wieder vor und sind auch im Christentum akzeptiert. Erst die Bündelung all dieser Faktoren auf die Person Joshuas lässt für den oberflächlichen Betrachter den Eindruck entstehen, hier werde die Jesusgeschichte eins zu
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eins noch einmal im modernen Gewande der texanischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts erzählt.
Deutlich wird jedoch, dass McNally die Gestalt des Joshua in eine sehr enge Nähe
zu Jesus von Nazareth rückt. An vier Stellen wird im Text der Name „Jesus“ mit der
Person Joshuas auch explizit in Zusammenhang gebracht. Es handelt sich hierbei aber
stets um subjektive Zuschreibungen, welche durch andere Figuren des Stücks geschehen, nicht aber von Joshua selbst ausgehen. Einmal kommt dies in der Taufszene am
Anfang vor, als John den Joshua als „Jesus“ bezeichnet.139 Ein weiteres Mal glaubt
Judas in Joshua „Jesus of Galilee“ zu erkennen („to recognize“) und Peter, einer von
Joshuas Anhängern, scheint sich an einer Stelle ohnehin nicht so ganz sicher zu sein,
indem er formuliert: „Joshua or Jesus or whatever you want to call Him...“.140 Schließlich fällt der Name „Jesus“ im Zusammenhang mit der Figur des Joshua noch einmal
im Zuge der Szene des Martyriums, als Judas in dramaturgischer Weise die Schilderung des Matthäusevangeliums auf Joshua projiziert.141 Die Gestalt des Joshua wird
damit in der Tat in eine sehr enge Nähe zu Jesus Christus gerückt.
Doch scheint dies weniger darauf zu deuten, dass in diesem Falle eine „Wesensübereinstimmung“ von Jesus von Nazarteh und Joshua von Corpus Christi vorliege,
sondern Terrence McNally verweist damit auf eine theologische Deutung. Es ist dies
das anthropologische Verständnis des Prinzips des „Christus in uns“142. Diese Deutung des „Christus in uns“ ergibt sich aus der pneumatischen Theologie der Ostkirche,
welche die – grundsätzlich auch durch den Sündenfall (Gen. 3143) nicht verblasste –
Gottesebenbildlichkeit jedes Menschen, das Abbild des Göttlichen in jedem menschlichen Geschöpf (), betont. Da der göttliche sich in drei, voneinander untrennbaren, Hypostasen offenbart, also auch in der fleischlichen Manifestation Jesu
Christi hier auf Erden, kann dies auch im Sinne des Ausspruchs: „Christus, als wahrer
Gott, ins uns“, gedeutet werden. Im Übrigen scheint sich Joshua durch seine gelungene  ohnehin der Sphäre des Göttlichen angenähert zu haben, wurde damit also
gottähnlich. Er ist aber deswegen nicht eine fleischliche Manifestation des dreifaltigen
Gottes selbst im Sinne einer Wesensgleichheit mit Jesus Christus.
Mehrdeutig erscheint auch der Titel des Theaterstücks, „Corpus Christi“, welcher
sowohl den Name der Geburtsstadt Joshuas darstellt, aber sich letztlich auch als Bezeichnung für den Leib der Hauptfigur erweist. Denn in der Eingangsszene wird Joshua tatsächlich durch John gesalbt. Sein Leib wird damit ein „Körper des Gesalbten“,
er ist der gesalbte Märtyrer des Herrn, Verkünder einer göttlichen Botschaft und vergießt in der Nachfolge des fleischgewordenen Gottes sein Blut. Er ist der „gute Fremde“ der alten christlich-athanasianischen „Gnosis“, der diese Heilsbotschaft in die
postmoderne Welt des Staates Texas im 20. Jahrhundert hineinträgt. Und hier sind wir
nun wieder beim Ausgangspunkt der Überlegungen angelangt. Denn es stellt sich heraus, dass Joshuas Botschaft die durch mehr als hundert Jahrtausende Kulturentwicklung zu vernehmende Stimme ist, die den Menschen anmutig und faszinierend zuruft:
siehe, Mensch, Dein Reich ist nicht von dieser Welt!

139
140
141
142

McNally: Corpus Christi, in: Corpus Christi, op. cit., S. 7.
McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 49, 72.
McNally: Corpus Christi, in: ebenda, S. 74-80.
Terrence McNally nimmt auf dieses theologische Konzept deutlich Bezug, indem er hierzu im Preface seines
Theaterstückes ausführt: „Jesus Christ belongs to all of us because He is all of us.“, in: McNally: Corpus
Christi, in: ebenda, S. V.
143 Genesis 3,  3, in: Septuaginta, op. cit., S. 4/5.
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Das Mysterium der Sexualität
zwischen Polarität und Plural
(Kassel, 2003)
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1 Die geschlechtliche Unterschiedlichkeit des Menschen als Teil
des göttlichen Schöpfungsplans
Verschlungene Pfade ziehen sich durch das Dickicht der Kulturgeschichte der
Menschheit, durch die Zeiten der Alten Sumerer, Babylonier und Ägypter, der Griechen und Römer, des Mittelalters, aber auch der Völker Asiens, Afrikas und Mesoamerikas. Durch den Nebelschleier selbst der frühesten Epochen, über die wir schriftliche
Aufzeichnungen besitzen, durch frühes Waffenklirren und mythisches Raunen von
allen Seiten, treten dem Kulturhistoriker immer wieder Phänomene rechtlicher, sozialer oder auch religiöser Art entgegen, die mit Erscheinungsformen geschlechtlichen
Lebens, mit dem Ausdruck von sexuellem Verhalten, in engstem Zusammenhang stehen. Seien es juristische Sanktionierungen geschlechtlicher Praktiken, seien es die
Ausprägungen ehelichen Lebens bzw. eheähnlicher Gemeinschaften oder auch familienartiger Strukturen in der Zeit vor der großen, bürgerlichen Aufklärung des 18. Jahrhunderts, wie beispielsweise der  der alten Griechen oder die familia der Römer:
Als conditio humana, als anthropologische Konstante, ziehen sich all diese Erscheinungen durch die gesamte, mit Hilfe von Quellenmaterial textlicher, bisweilen auch archäologischer Natur, nachvollziehbare Menschheitsgeschichte.
Sich geschlechtlich zu betätigen, sich in, teilweise geschlechtlich definierten, Gemeinschaften mit anderen zusammenzufinden, sogar über den sexus determinierte Berufe auszuüben, wie dies im Rahmen der mannigfaltigen Erscheinungsformen der
Prostitution der Fall ist, scheint dem Menschen im Innersten eingegeben zu sein,
scheint ein seit unvordenklichen Zeiten im Menschsein selbst verankertes Faktum darzustellen. Gewiss, die verschiedenen kulturell und gesellschaftlich institutionalisierten
oder verurteilten, ethisch verworfenen oder affirmativ bewerteten konkreten Ausprägungen sexueller Verhaltensweisen und deren soziale Einbettung haben immer divergiert und waren seit jeher im Fluss. Dies gilt sowohl zeitlich als auch kulturell oder
geographisch. Was auf dem Gebiete der sexuellen Verhaltensweisen der einen Kultur
ein Greuel ist, das kann einer anderen als letzte Vollendung wahren Lebensstils erscheinen. Was im Asien der Alten Welt akzeptiert und geschätzt ist, das kann im Alten
Amerika verpönt sein, was die Alten Israeliten praktizierten, kann den Römern und
Griechen unverständlich und fremd erschienen sein. Gemeinsam ist diesen Kulturen,
diesen Menschen aus verschiedenen Zeiten und Regionen, jedoch ein verbindender
Grundzug, der uns gleich zu Beginn unserer Betrachtungen auf das Wesentliche blicken lässt: Von der Geschlechtlichkeit scheint für alle Menschen in allen Epochen und
nahezu allen Kulturen eine beinahe rätselhafte Kraft und Definitionsmacht auszugehen.
Sexuelles gewinnt im Leben der Menschen zu allen Zeiten und in allen Völkern,
selbst dann, wenn es aufs Äußerste negiert wird, eine nicht wegzudenkende gesellschaftliche und anthropologische Dimension. Denn auch dasjenige, welches als böse
gedachtes Schreckgespenst abgelehnt und negativ sanktioniert wird, zeigt ja eben dadurch, dass man sich mit ihm beschäftigt, dass man kulturelle und juristische Energie
zu seiner Bekämpfung aufwendet, seine Wichtigkeit und Wirksamkeit. Es gibt eine
durch alle Ablehnung hindurch schimmernde, selbst den bigottesten Puritanern immanente, Wirkmacht der Geschlechtlichkeit. Der sexus hat die in der sie umgebenden
Weltwirklichkeit lebenden Menschen unabänderlich in seinen Fängen und selbst einer
der ältesten Texte der Menschheit überhaupt, der auf uns gekommen ist, eine Tontafel

65

aus der Kultur der Alten Sumerer, malt die Schöpfungsmythen von Sumer und Akkad
mit an sexuellen Allegorien orientiertem Kolorit aus: Da nahm, dem Mythos der Sumerer zufolge, der Gott Enki, der „Prometheus des Zweitstromlandes“, sein gewaltiges, pochendes, kurz vor der Ejakulation stehendes Glied und sprühte dadurch, dass
sein göttlicher Same auf die Erde strömte, die Fluten des Euphrat in das Zweistromland hinein. Mit dieser gewaltigen sexuellen Tat rief Enki also, der Ideenwelt der Sumerer zufolge, das Leben, das Lebendige in Mesopotamien, selbst hervor, denn die
gesamte Kultur im alten Sumer basierte auf der Bewässerungstechnik, den verfeinerten
Formen von Ackerbau und Viehzucht, welche ohne die lebensspendenden Wasser
von Euphrat und Tigris nicht möglich gewesen wären.
Für den Menschen des Altertums wohnte sexuellen Erscheinungsformen, auch dem
Akt der Zeugung an sich, oftmals etwas Heiliges, Übernatürliches, ja Göttliches inne.
Daraus erklären sich auch die kultische Prostitution der alten Kanaanäer und Phoiniker, später die Dionysoskulte der Griechen und Römer, in welchen die Gottheit sich
selbst in der orgiastischen Hingabe der geweihten, sich prostituierenden, Priester und
Gläubigen offenbarte. Und noch der griechische Schriftsteller Herodot, welcher im
fünften vorchristlichen Jahrhundert Babylonien bereiste, weiß von einem kultischen
Bett zu berichten, welches angeblich im Tempel des babylonischen Stadtgottes Marduk, also auf dem höchsten Punkt der Zikkurat von Babylon, dem Etemenanki
genannten legendären Turm von Babel – unter Nebukadnezar II. zur Zeit des Exils
der Hebräer in Mesopotamien prunkvoll erneuert – gestanden haben soll. Herodot
berichtet weiter, dass sich in rituellen Nächten dort eine Priesterin kultisch mit Marduk
selbst vereinigt habe, also letztlich in sexuelle Kontakte mit der Gottheit trat.
Und Paarungen zwischen Göttern und Menschen kennen sowohl die Mythologien
der alten Sumerer als auch diejenigen der Babylonier und Ägypter, ja selbst der Griechen. Aus diesen geschlechtlichen Vereinigungen zwischen himmlischen Mächten und
irdischen Menschen gingen nicht selten Halbgötter und mythische Wesen hervor. In
diesem Zusammenhang sei beispielsweise auf Herakles, den großen Helden der griechischen Sagenwelt, verwiesen, der laut der Vorstellungswelt der Griechen aus einer
sexuellen Vereinigung des Göttervaters Zeus mit der thebanischen Fürstin Alkmene
hervorging. Zeus erschien der schönen Adeligen in Gestalt ihres Ehemannes
Amphitryon, welchen diese auf einem Heerzuge wähnte. Die Verwechslung wurde
erst offenkundig, als der echte Ehegatte aus dem Kriege heimkehrte und Alkmene sich
dessen bewusst wurde, dass es nicht ihr Mann gewesen sein konnte, der ihr in jener
Nacht, als Herakles gezeugt wurde, beigewohnt hatte. Über den von ihnen als „Herrscher des Olymp“ bezeichneten Gott Zeus wissen griechische, pagane Autoren viele
Geschichten zu berichten, welche diese transzendente Gestalt in sexuellem Werben
um die Gunst irdischer Menschen zeigen, wobei er bald anthropomorphe, bald Tiergestalt benutzte, um zum Ziele seiner erotischen Wünsche zu gelangen.
Der schönen Tochter des Agenoros, Europa, näherte sich Zeus angeblich in Gestalt eines Stieres, zu Leda soll er als Silberschwan geschwommen sein und den trojanischen Prinzen Ganymed, den Onkel des legendären Königs Priamos, entführte er
auf den Fittichen eines Adlers hinauf in die olympischen Gefilde, wo der schöne Jüngling sein Geliebter wurde und den himmlischen Göttern fortan als Mundschenk diente. Durch seine mannigfaltigen sexuellen Abenteuer mit sterblichen Menschen hat der
Göttervater freilich mehr als einmal den Zorn seiner eifersüchtigen Gattin Hera erregt. In der Geschichte von Zeus und Ganymed zeigt sich zudem, dass sich die paganen Alten den aus der Sphäre des Göttlichen hervorgehenden fleischlichen , das
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erotisch-sexuelle Verlangen, durchaus nicht einförmig, sondern polymorph dachten:
Neben Verbindungen zwischen Mann und Frau finden durchaus Erscheinungsformen
gleichgeschlechtlichen Verhaltens und Verlangens Platz im mythischen Schatz der
Griechen. Auch die griechischen Heroen, die vor den Toren Trojas fochten, verfügten
teilweise über ein göttliches Elternteil, wenn dieses auch nicht in allen Fällen dem Vater der Götter selbst zugeschrieben wurde. Achilleus, der große Gegenspieler des trojanischen Heroen Hektor, war der Sohn der Titanin und Göttin des Rechtes, Thetis.
Allerdings mussten diese in den Schriften von Homer, Hesiod und anderen griechischen Autoren erwähnten sexuellen Verbindungen zwischen Menschen und Göttern
nicht zwangsläufig auf die Zeugung von gemeinsamen Nachkommen in der Gestalt
von Halbgöttern oder mythisch verklärten Heroen hinauslaufen, auch wenn dies in
vielen Fällen, wie wir soeben sahen, der Fall war.
Auch der Kultur des alten Israel war die Vorstellung, dass überirdische Wesen in
erotisch-sexuelle Verbindungen zu sterblichen Menschen treten können, nicht fremd.
Das Buch Genesis berichtet davon, dass sich „Gottessöhne“ – im hebräischen Text
sind damit wohl keine leiblichen „Söhne“ Gottes gemeint, sondern man hat hierbei an
transzendente Mächte zu denken, welche sich der jahvistische Schreiber des Buches
Genesis als zum Gefolge Gottes gehörig dachte – mit den Töchtern der Menschen
gepaart hätten und zwar deshalb, weil diese „Gottessöhne“ erkannten „wie schön die
Töchter der Menschen waren“ (Gen. 6, 1-4144). Aus diesen Verbindungen seien Kinder hervorgegangen, nämlich die Riesen, und der Schreiber fährt fort: „Das sind die
Helden der Vorzeit, die hochberühmten“ (Gen. 6, 4145). Lässt uns diese Erzählung
nicht fast wie von selbst an die Heroen der Babylonier, Sumerer und Griechen denken, die ja auch, wie Herakles, der Prototyp des antiken Heroen, aus den Paarungen
von Göttern mit Menschen hervorgingen? Wie dem auch sei, immerhin zeigen alle
diese Erzählungen aus den verschiedensten Kulturen der Alten Welt, wie sehr man
sich sowohl im Alten Israel als auch bei den paganen Völkern der Mittelmeerwelt den
sexus, die Geschlechtlichkeit, als mit der Sphäre des Göttlichen verwoben, ja aus dieser
hervorgehend, dachte. Den Kernaussagen der Heiligen Schrift im Buch Genesis zufolge ist die Geschlechtlichkeit des Menschen zudem schöpfungsbedingt, indem sie
unmittelbar aus dem – in mythologischen Metaphern erzählten – Akt der göttlichen
Erschaffung des Menschen ursächlich und monokausal resultiert. Der 27. Vers des
ersten Kapitels klärt uns allegorisch darüber auf, dass Gott den Menschen (Adam)
nach seinem Bilde erschuf, dass jeder Mensch also das , das unmittelbare Abbild
des Schöpfers selbst, in sich trägt. Der Mensch wurde zu einem lebendigen Wesen,
indem ihm der göttliche Schöpfer den „Hauch oder Odem des Lebens“ einblies (Gen.
2, 7146). Da sich Gott also in jedem Menschen als dessen durch ihn selbst geschaffenes
Ebenbild offenbart, so ist auch in jedem menschlichen Geschöpf die Möglichkeit angelegt, wieder mit der Sphäre des Göttlichen, aus der es entstammt, zusammenzuschmelzen, letztlich sich wieder mystisch mit ihr zu vereinigen. Der Erzählung der Akta zufolge bringt Paulus von Tarsus in der Rede an die Athener diese Idee auf den
Punkt, indem er im Rückgriff auf das göttliche πνεμα in allen menschlichen Wesen
(Apg. 17, 25147) formuliert: „Führwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter
uns. Denn in ihm leben, weben sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt ha144
145
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ben: Wir sind seines Geschlechts (Apg. 17, 27-28148)“. Somit könnte man auch sagen,
dass das Göttliche unauslöschlich in uns Menschen lebt und wir in ihm. Dem Menschen als aus einem Akt göttlichen Schaffens hervorgegangenen, mit dem göttlichen
Lichthauch erfüllten, Wesen wurde – der mythologisch-allegorischen Darstellung des
Buches Genesis zufolge – durch eben jenen Akt der Erschaffung auch Geschlechtlichkeit und geschlechtliche Unterschiedenheit, oder anders formuliert, geschlechtliche
Vielfältigkeit zu teil. Dies geht gleichsam aus der Bibelstelle Gen. 1, 27 hervor, wo es
heißt: „mta arb hbqnw rkz149“.
Der soeben zitierte Halbsatz bezieht sich semantisch auf die Aussage der vorhergehenden Sentenz, wonach Gott, der Herr, den Menschen nach seinem Ebenbilde ins
Leben rief und fügt inhaltlich folgenden Sinngehalt hinzu: „männlich und weiblich
schuf er sie“150. Es erscheint als durchaus denkbar, dass sich diese Stelle des Buches
Genesis von der grammatikalisch-morphologischen Struktur der Formulieurng des
hebräischen Urtextes her semantisch nicht vorrangig auf eine geschlechtliche Polarität
zwischen Mann und Frau bezieht, also die Vorstellung, Gott habe die Menschheit als
Mann und Frau erschaffen und nur in der sexuellen Verschmelzung dieser beiden als
Pole gedachten Größen liege die einzige von Gott intendierte Schöpfungsvariante von
Sexualität. Denn die Formulierung „er schuf sie“ muss nicht notwendigerweise beinhalten, dass diese Terminologie auf „den Mann“ und „das Weib“ schlechthin hinweist.
Es ist auch vorstellbar, dass sich der Plural = „schuf er sie“ auf die gesamte Menschheit im Sinne einer Gemeinschaft bezieht, diese Idee der „Gemeinschaft des Menschengeschlechts“ darüber hinaus jedoch wiederum auf die Persönlichkeit des einzelnen, zu eben jener Gemeinschaft gehörenden, Menschen abzielt, dass sämtliche Menschen also von Anbeginn etwas „sexuell Vermischtes“, ja Androgynes in sich tragen.
Dahinter dürfte sich die alte, anthropologische Vorstellung verbergen, dass in jedem
menschlichen Lebewesen, gleich ob es nun von seinen primären Geschlechtsmerkmalen her „männlich“ oder „weiblich“ determiniert sei, Männliches und Weibliches
zugleich wirksam seien.
Es ist dies ein ähnlicher Gedanke wie die aus der Kultur des Alten China stammende Idee des Ying und Yang in allen Dingen, welches man sich ja auch nicht bloß in
Form einer materialistisch sich offenbarenden, fast platt anmutenden, Polarität denkt,
sondern welches in jedem Seienden vermischt erscheint. Denn sind nicht auch die
primären Geschlechtsmerkmale, an denen unsere abendländische Kultur die Kategorien „männlich“ und „weiblich“ festmacht, nur fleischliche Manifestationen eines vielfältigen Geflechts von Eigenschaften, Möglichkeiten und Verhaltensweisen? Haben
nicht auch die Forschungen von Medizin, Genetik und Biologie in den letzten Jahrzehnten den Nachweis erbracht, dass „Geschlecht“ durch eine Fülle von Faktoren,
nämlich chromosomale, anatomische, soziale, kulturhistorische und nicht zuletzt psychische sich multikausal zusammensetzt? Geschlecht und darüber hinaus Geschlechtlichkeit des Menschen als von Gott ins Leben gerufenem Wesen lediglich an den leiblich erfahrbaren und daher auf den ersten Blick sichtbaren primären Geschlechts148 Apoostelgeschichte 17, 27/28,   17, 27/28: „…        
               
       “, in: ebenda, S. 374/375.

149 Genesis 1, 27, tyXarb 1, 27, in: Kittel, Rudolf (Ed.): Biblia Hebraica, edidit Rudolf Kittel. Textum Masoreti-
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merkmalen festzumachen und daraus eine scheinbare und dualistische Polarität zwischen Mann und Frau auf dem Gebiete der menschlichen Sexualität abzuleiten,
scheint an der Intention der Aussage vorbeizugehen, welche uns das erste Kapitel des
Buches Genesis im oben zitierten 27. Vers überliefert.
Die durch den göttlichen kreierte Sexualität des Menschen erscheint demzufolge als ein Plural und weniger als ein Dual. So wie jeder Mensch, egal ob seine primären und sekundären Merkmale ihn nun als „Mann“ oder „Frau“ ausweisen mögen,
männliche und weibliche Anteile bzw. Möglichkeiten in sich trägt, so sind auch die
sexuellen Dispositionen des Menschen vielfältig, wobei ihre konkreten Ausdrucksformen und Ausprägungen in verschiedenen Zivilisationen und in verschiedenen geschichtlichen Phasen jeweils historisch und kulturell bedingt sind. Sie wandeln sich
und sind ständig im Fluss begriffen, so wie ja gerade das   des alten Heraklit
für das Gebiet der Sexualität im Besonderen Geltung hat. Aus diesem Umstand erklärt
sich auch, warum manche Erscheinungsformen sexuellen Verhaltens, welche wir beispielsweise in der Bibel erwähnt finden, wie die kultische Prostitution der alten Kanaanäer oder der sexuelle Umgang paganer Römer und Griechen mit Sklaven, in unserer (post-)modernen Gesellschaft der Jetztzeit unumstößlich der Vergangenheit angehören. Da wir die Götter des Alten Kanaan nicht mehr verehren, so kümmert uns
auch deren kultische Prostitution nicht mehr. Da es in der Welt des modernen Okzidents keine Sklaverei mehr gibt, so kann es z.B. auch keine typisch römischhellenistische Päderastie mit Sklavenjungen mehr geben, wie wir diese noch im Ersten
Korintherbrief erwähnt finden (1. Kor. 6, 9151).
Die Zeit ist über all diese Erscheinungen sexuellen Verhaltens hinweggegangen und
das Sexualleben unserer neuzeitlichen Gesellschaft lässt sich mit diesen Ausprägungen
antiken Geschlechtslebens kaum noch in Zusammenhang bringen. Sind im Laufe der
Zeiten und in der Vielfalt der menschlichen Kulturen die sexuellen Ausdrucksformen
also ständig im Fluss und verändern sich, so gilt dies auch für den Menschen als solchen: Seine Geschlechtlichkeit intendiert einen Plural und kein Mono. So wie der
Mensch aus dem Schöpfungsakt als männlich-weibliches anthropomorphes und urandrogynes Wesen hervorgeht, so kann auch er jeweils die unterschiedlichsten Dispositionen und Verhaltensmöglichkeiten in sich tragen und diese gegebenenfalls – wenn
die gesellschaftlichen und rechtlichen Zustände es zulassen – in konkrete sexuelle Lebensformen ummünzen.
Dies schließt nun, wiederum als Plural, nicht als dualistisch zu denkende Polarität,
eine Fülle von Möglichkeiten andersgeschlechtlicher wie gleichgeschlechtlicher Sexualität mit ein, die doch jeweils nur einem Gebot zu folgen haben: Nämlich dem Gebot
der sich aus den Evangelien ergebenden , der von Jesus von Nazareth
selbst verkündeten Menschenliebe. Denn in Gestalt Christi als wahrem Menschen und
wahrem Gott auf Erden wurde ja das innerste Wesen des Göttlichen selbst offenbar,
welches die unumschränkte und bedingungslose Liebe zu den Menschen ist. Diese
schließt wiederum einen Plural von Formen der Liebe unter den Menschen innerhalb
der materiellen Weltwirklichkeit mit ein, wie gleichwohl Gott ja auch schwerlich als ein
Mono oder ein Dual, sondern nur als Plural, als die „Einheit in der Vielheit“ denkbar
ist, wie sich bereits im Mysterium der Trinität selbst zeigt.

151 Erster Korintherbrief 6, 9, Προς Κορινθοιος Α 6, 9, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testa-

ment, op. cit., S. 449.
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2 Das „Mysterium der Sexualität“ als Abbild des göttlichen Wesens
Im Menschen als mit dem göttlichen Odem versehenem Wesen, welches das Abbild
() Gottes in sich trägt, sind – wie wir sahen – weibliche und männliche Bestandteile, Anteile und Dispositionen, gleichermaßen wirksam. Darüber hinaus kann uns
diese Erkenntnis zu dem Schluss führen, dass auch Gott im Sinne eines Plural, einer
Vielfalt, allumfassend ist und sozusagen „männlich“ und „weiblich“ zugleich. Hierauf
deuten verschiedene anthropologische und theologische Erweise hin. Zunächst ist an
die Bemerkung im ersten Kapitel des Buches Genesis zu denken, wonach ~yhla xwr152
über dem Wasser der gerade erschaffenen Erde schwebte (Gen. 1, 2153). Der Terminus
xwr ist von seinem grammatischen Geschlecht her weiblich, man könnte ihn auch mit
„die Geistin“ Gottes wiedergeben. Mit dieser xwr („Geistin“) Gottes könnte die „elohistische Quelle“ des Buches Genesis eine allegorische Verkörperung der „weiblichen“
Seite des Göttlichen gemeint haben, so wie der allschaffende „väterliche“ Schöpfer
(~yhla) die „männliche“ zu beschreiben scheint. Somit wäre es die „Geistin Gottes“
gewesen, welche, unmittelbar aus dem Schöpfungsakt resultierend, die noch im Chaos
befangene Erde überschwebte.
Dieser Pluralismus des Göttlichen wird zudem in der Beschaffenheit der göttlichen Trinität selbst offenbar. Denn der Sohn ging als wahrer Gott ja, wie der Geist,
„vor aller Zeit aus dem Vater hervor“, wie es im 325 zu Nicäa kodifizierten 
heißt. Ontologisch wirksam wird die Trinität zwar erst im Neuen Testament und erkennbar erst in der Zeit nach der Passion und Auferstehung Christi, als die „Gute
Nachricht“ des Neuen Bundes durch das eschatologische Heilsgeschehen um die Passion Jesu Christi an die Stelle der Gesetzlichkeit des Alten Bundes trat, welche eben
durch diese Eschatologie erfüllt wurde; angelegt war die Wirklichkeit und Wirksamkeit der Trinität jedoch seit unvordenklichen Zeiten, und angedeutet somit auch in den
Texten des Alten Testaments. Vor aller Zeit ging ~yhla xwr als Herr oder vielmehr
„Herrin“, aus dem Vater hervor. Unter Einschluss dieser – von dem Schreiber der Bibelstelle Gen. 1, 2 als weibliche Allegorie dargestellten – Hypostase Gottes wurde
der Sohn unmittelbar aus Gott erzeugt, der männlich und weiblich zugleich ist. Deswegen kann man mit Fug und Recht davon sprechen, dass der Sohn „gezeugt und
nicht geschaffen“ sei. Und auch die Urheber des Credos von Nicäa gingen davon aus,
dass der „Heilige Geist“, an welchen sie glaubten, als Geist(in) Gottes, als ~yhla xwr,
bereits lange vor dem Erscheinen Christi auf Erden wirksam war, heißt es doch an
einer Stelle des Credos: „Ich glaube an den Heiligen Geist....der gesprochen hat durch
die Propheten...“. ~yhla xwr ist demzufolge als Hypostase vom schöpfenden Vater
nicht zu trennen, sie schwebt seit Anbeginn unserer Erde über der Atmosphäre, sie
sprach durch die Propheten des Alten Testaments, insbesondere durch Jesaja, welcher die Fleischwerdung Gottes in der Gestalt eines Kindes prophezeite: „Denn uns
ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter, und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Throne Davids und in
seinem Königreich (Jes. 9, 5,6154)“. Und schließlich fuhr ~yhla xwr, welche aus dem
152 Genesis 1, 2, tyXarb 1, 2, in: Biblia Hebraica, op. cit., S. 1.
153 Ebenda: “~ymh ynP-l[ tPxrm ~yhla xWrw ~Aht ynP-l[ $Vxw Whbw Wht htyh #rahw“.
154 Jesaja 9, 5-6,  9, 5-6: „          
 ,               
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Munde Jesajas das Kommen des Erlösers Jesu Christi, also des wahren Gottes und
Menschensohnes, verkündet hatte, in den Leib der  , der hochheiligen Gottesgebärerin Maria (Matt. 1, 18155; Lk. 1, 26-38156), und so zeugte das Göttliche aus sich selbst heraus den Sohn als Hypostase des , der Männliches und
Weibliches in vielerlei Gestalt umschließt und umfasst. Dass die Sphäre des Göttlichen
Männliches und Weibliches in einem umschließt, zeigt sich zudem bereits aus der Tatsache, dass es weibliche Menschen gibt. Denn wenn die Aussage des Buches Genesis
richtig ist (Gen. 1, 27157) – und wir haben keinen Grund hieran zu zweifeln – so heißt
dies im logischen Umkehrschluss, dass Gott selbst männlich und weiblich sein muss,
da anderenfalls ja eine Hälfte der Menschheit, nämlich sämtliche Frauen, keine Ebenbilder des Schöpfers sein könnten. Gott verkörpert sich ebenso in Mann und Frau wie
wiederum jeder einzelne Mensch, egal ob „männlich“ oder „weiblich“, den göttlichen
Plural als männlich-weibliche Dispositionen und gemischte Bestandteile in sich trägt
und daher auch die Möglichkeit zu verschiedensten Formen des  und sexus unter
den Menschen gegeben ist.
Aus der Fülle der Formen und Möglichkeiten sticht jedoch eine ganz besonders
hervor, ohne damit die anderen als etwa nicht von Gott gegeben auszuschließen: Es
ist die sexuell-erotische Vereinigung zwischen Mann und Frau, welche die unabdingbare Voraussetzung für die Zeugung von Nachkommen darstellt. Von ihr kündet der
„jahwistische“ Quellentext des Buches Genesis im zweiten Kapitel, während parallel
dazu im ersten Schöpfungsbericht auf den grundsätzlichen sexuellen Plural in jedem
einzelnen Menschen hingewiesen wird (Gen. 1, 27158). Diese gesonderte Erwähnung
der andersgeschlechtlichen Verbindung – personifiziert in Adam und Eva – unterstreicht ihre hohe Bedeutung für das Fortbestehen und die Weitergabe des menschlichen Geschlechts, ja dürfte im Wesentlichen sogar aus dieser biologischen Tatsache
resultieren: „Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen und sie werden ein Fleisch sein (Gen. 2, 24159)“.
Diese Formulierung des „einen Fleisches werden“ bezieht sich auf die urmythischen Erfahrungen des Menschen als den Geheimnissen von Zeugung, Geburt und
Fortpflanzung. Durch ihre Liebe und auch ihren sexus werden ein Mann und eine Frau
ein Fleisch in einem „neuen kleinen“ Menschen, der eben aus dieser sexuell-erotischen
Verbindung hervorgeht. Doch auch dieser „neue“ Mensch trägt in sich wiederum
weiblich-männliche Elemente zugleich und kann seinen – in den Schöpfungsplan eingebetteten – sexus auf verschiedenen Wegen entwickeln, vorausgesetzt er handelt nicht
dem sich aus den Evangelien ergebenden Primat der Menschenliebe zuwider. Denn
wir erkennen gerade in den Texten der Evangelien, angelehnt an die Aussagen der
„Barmer Theologischen Erklärung“, im Wesen, Wirken und Reden Jesu Christi auf
Erden das eine Wort Gottes, auf das allein es im Christentum ankommt. Dieser
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fleischgewordene  fordert von den Menschen nur den Glauben an seine Botschaft und die freiwillige Aufnahme des  in das Leben des Gläubigen. Er erfüllt
durch seine Passion, Auferstehung und Himmelfahrt das juristriktiv aufgefasste Gesetz des Alten Bundes (Gal. 3, 11-13160), also alle Gebote und Verbote, die in der Septuaginta niedergelegt sind und an deren Stelle als einzige Richtschnur des Glaubens die
von Christus verkündigte, vorgelebte und eingeforderte -, die unumschränkte Menschenliebe tritt, nach deren Maßstäben Christus die Menschen misst
und die sich, wenn sie eben im Sinne der Bergpredigt konsequent sein will, bedingungslos auf alle Mitmenschen erstrecken muss (Mt. 5, 38-48; Lk. 6, 35, 36; 7, 36-50;
Mk. 12, 29-31; Joh. 13, 35; 15, 12-14161). Durch die Nachahmung dieser Philanthropie
Christi kann der Mensch gerechtfertigt werden, so wie die im 7. Kapitel des Lukasevangeliums erwähnte Prostituierte, die oftmals im sexuellen Sinne gegen den von den
Pharisäern und Hohepriestern aufrechterhaltenen Moral- und Gesetzeskodex des Alten Bundes verstoßen hatte, durch ihre Liebe gerechtfertigt wurde.
„Vergeben sind ihre vielen Sünden, denn sie hat viel Liebe gezeigt, wem aber wenig
vergeben wird, der liebt wenig (Lk. 7, 47162)“, gibt Jesus dem Pharisäer Simon als
Mahnung mit auf den Weg und macht damit zugleich deutlich, dass der Wesenskern
seiner Botschaft, die es glaubend in sich aufzunehmen gilt (Joh. 1, 12-13163), um ein
, ein legitimes Kind Gottes werden zu können, nicht die buchstabengetreue Einhaltung – auch der sexuellen – Vorschriften des Alten Bundes ist, sondern
die Liebe zu den Menschen, welche jedoch nicht an sexualmoralische Bedingungen
geknüpft ist. Denn wäre sie dies, so könnte sie kein Heil für alle Menschen bringen,
sondern bestenfalls einige exklusive „Lieblinge“ Gottes erlösen. Sünde definiert sich
demzufolge nicht sexualmoralisch, sondern ontologisch, nämlich durch das Vorbeiargumentieren und Vorbeileben an der von Christus verkündeten . Sie ist
ein Zustand der Gottesferne, manifestiert durch das Fehlen von Mitmenschlichkeit,
Menschenliebe und menschlicher Gemeinschaft. Auf sexuellem Gebiet bedeutet dies,
dass Sünde stets mit dem Verstoß gegen Mitmenschlichkeit, Mitgöttlichkeit und Menschenliebe verbunden ist: Sexuelle Gewalt, Missbrauch und Zwang bringen sündhaftes
Verhalten hervor. Alle Erscheinungen geschlechtlichen Verhaltens jedoch, welche geschehen, wenn zwei Menschen in gegenseitiger, aufrichtiger Liebe einander zugetan
sind, können per se keine Sünde sein, andernfalls die Prostituierte in Lukas 7 niemals
durch Christus – und damit den fleischgewordenen Gott selbst – durch den Beweis
ihre Liebe gerechtfertigt worden wäre.
Doch im Leben und Wirken Jesu, der ja als wahrer Gott auch wahres menschliches
Vorbild war, erkennen wir auch mit Blick auf den sexus das innerste Wesen des Göttlichen selbst. Jesus von Nazareth hat während seiner Erdenzeit niemals eine sexuellerotische Beziehung zu irgendeinem menschlichen Lebewesen unterhalten, nirgends in
den Evangelien findet sich darauf ein Hinweis. Er scheint als fleischliche Hypostase
des dreifaltigen Gottes auf Erden „asexuell“ gelebt zu haben, was aber nicht heißt,
dass ihm sämtliche Erscheinungsformen des  unbekannt gewesen sind. Aber das
160 Galaterbrief 3, 11-13, Προς Γαλατας 3, 11-13, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op.
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 6, 35, 36; 7, 36-50, Evangelium nach Markus 12, 29-31,  12, 29-31, Evangelium
nach Johannes 13, 35; 15, 12-14,  13, 35; 15, 12-14, in: ebenda, S. 11/12, 174, 178/179,
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162 Evangelium nach Lukas 7, 47,  7, 47, in: ebenda, S. 179.
163 Evangelium nach Johannes 1, 12-13,  1, 12-13, in: ebenda, S. 247.
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Ausleben genitaler Sexualität bedeutet Verstrickung in die Angelegenheiten dieser uns
umgebenden, materiell determinierten, Weltwirklichkeit, in der Licht und Finsternis
gleichermaßen herrschen. Da sich das „Licht der Welt“ nicht in diese Materialität verstrickt hat, so erscheint auch die Frage völlig absurd, ob Jesus nun ein „anders- oder
gleichgeschlechtliches“ Leben geführt habe, ja gar die vermessene Frage, ob er denn
nun „hetero- oder homosexuell“ gewesen sei. Man müsste wohl am besten formulieren, dass er ein „überhaupt nicht-geschlechtliches“ Leben geführt hat. Sexualität
erweist sich somit als ein göttliches Mysterium: Indem der fleischgewordene Gott in
der irdischen Sphäre keinerlei Sexualität erkennen lässt, macht er doch dadurch wieder
die multisexuelle Allmacht des – man könnte allegorisch sagen, in Form einer
Folie, auf der sich das Gegenüberliegende prismatisch spiegelt – deutlich. Gott verhält
sich als Mensch asexuell und verkörpert zugleich doch nicht nur Männlichkeit und
Weiblichkeit in einem, sondern er umfasst darüber hinaus eine Fülle pluralistischer
sexueller Ausdrucksformen, die allesamt dann gottgewollt sind, wenn sie sich der göttlichen Forderung der εφιλα und  unterwerfen.
Diese Forderung macht Jesus der Tradition des Markusevangeliums zufolge als das
zentrale, letztlich das einzige, Gebot des Neuen Bundes kenntlich: „Du sollst Gott,
deinen Herren, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte
und von allen deinen Kräften“; und weiter spricht er: „Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst (Mk. 12, 29-31164)“. Jesus Christus als „das eine Wort Gottes“
(Barmer Theologische Erklärung, These 1, 1934) äußert sich also im negativen Sinne
weder zu gleichgeschlechtlichen, noch zu andersgeschlechtlichen Lebensformen.
Selbst auf alle irdischen Erscheinungen von Sexualität verzichtend, schließt er als
fleischliche, gleichsam „asexuelle“, Hypostase des zusammen mit dem schaffenden Vater und ~yhla xwr, der „Geistin Gottes“, doch alle Möglichkeiten menschlicher
Geschlechtlichkeit wieder ein, ist er gerade in dem sexuellen „Nichts“ wieder das sexuelle „Alles“, sozusagen die „Einheit in der Vielheit“. Dies wird auch in der gesamten
belebten Natur offenbar, in deren Fauna, gerade bei Säugetieren, eine breite Palette
sexueller Verhaltensweisen, gleichgeschlechtlicher wie andersgeschlechtlicher, zu beobachten sind. Verwiesen sei hierbei auf das Verhalten von Affen, Gänsen oder beispielsweise auch Walen, worauf in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt Biologen
und Verhaltensforscher hingewiesen haben.
Somit wird in der Beschaffenheit der göttlichen Trinität selbst erkenntlich, dass
sämtliche Erscheinungsformen sexuellen Verhaltens, die unter dem Leitbild der
 stehen, durch den  selbst ins Leben gerufene Schöpfungsvarianten darstellen, und dies gilt für Beziehungen zwischen Mann und Frau ebenso wie für
mann-männliche oder weib-weibliche Kontakte, da die multisexuelle Allmacht Gottes,
die „Einheit in der Vielheit“, eine Fülle all dieser pluralistischen Lebensformen mit
einschließt und auch in der belebten Natur zu Tage tritt. Dieser Plural speist sich aus
dem anthropologischen „Ursein“ des Menschen als letztlich „androgynem“ Seienden
(Gen. 1, 27165), welcher Männliches wie Weibliches als Einzelwesen in sich trägt und
darüber hinaus in seiner fleischlichen Hülle als „Mann“ oder „Frau“ in der jeweiligen
Gesellschaft, in welcher er oder sie lebt, erkennbar und sozialisiert wird. Da aber
grundsätzlich durch die von Gott vorgegebene Vielfalt auf sexuellem Gebiet alles im
Flusse ist, so sind durchaus Veränderungen in den Dispositionen, Ausdrucksformen
164 Evangelium nach Markus 12, 29-31,  12, 29-31, in: ebenda, S. 131/132.
165 Genesis 1, 27,  1, 27, in: Septuaginta, op. cit., S. 2.
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und Lebensformen der einzelnen Menschen während ihres Lebens möglich und
kommen ja auch immer wieder vor.
Hierbei ist jedoch zu betonen, dass Veränderung sexueller Liebes- und Lebensformen eben in jede Richtung hin möglich sind und sich auch mit dem göttlichen Schöpfungsplan in Einklang bringen lassen. Man sollte sich also durch die grundsätzliche
Möglichkeit der Veränderung sowie die Erkenntnis, dass die einzelnen Erscheinungsformen sexuellen Verhaltens in den jeweiligen Epochen und bei verschiedenen Völkern kulturell, sozial und rechtlich determiniert sind, nicht zu dem Trugschluss verleiten lassen, es seien sexuelle Metamorphosen beispielsweise nur dann sinnvoll und
möglich, wenn eine Veränderung hin zu „heterosexuell“ strukturierten Lebens- und
Liebesformen stattfindet.
Und an diesem Punkt sind wir endgültig bei der Frage angelangt, wie die gleichgeschlechtliche Liebe – oder um mit einem Neologismus des 19. Jahrhunderts zu sprechen, der freilich wie alle künstlichen Begriffsbildungen ipso facto mit zeitgenössischen Vorstellungen behaftet ist – die „Homosexualität“ in der christlichen 
ethisch zu bewerten und wie Homosexuellen in der christlichen Gemeinschaft zu begegnen sei. Hierbei zeigt sich erneut, dass anthropologisch betrachtet auch der Eros
unter Menschen des gleichen Geschlechts eine durch Gott ins Leben gerufene Schöpfungsvariante darstellt, denn jeder Mensch trägt ja – wie oben deutlich wurde –
Männliches und Weibliches in sich, kann sich sowohl dem eigenen wie dem anderen
Geschlecht in Liebe zuneigen. Dies stellt keinen Gegensatz zu Gen. 2, 24 dar, denn
die Aussage, dass aus zweien „ein Fleisch werde“, bezieht sich auf den Akt der „heterosexuellen“ Zeugung, der allein schon biologisch den sexuellen Verkehr zwischen
einem Mann und einer Frau voraussetzt. Die Aussage der Textstelle Gen. 2, 24 kollidiert jedoch nicht mit der Intention von Gen. 1, 27, demzufolge ja jeder Mensch „beides“ in sich trägt, folglich auch zeugungs- bzw. empfängnisfähig ist. Allein, mit dem
Akt der Zeugung ist das Spektrum des sexuellen Plurals – auch in der von Gott geschaffenen belebten Natur und im Tierreich – bei weitem nicht erfüllt.
Auch Jesus von Nazareth äußert sich an keiner Stelle der Evangelien in abwertender oder verurteilender Weise mit Blick auf die Liebe zwischen Gleichgeschlechtlichen. Nun mag man diesbezüglich einwenden, dass Jesus gar keine Notwendigkeit
gehabt hätte, mann-männliche Kontakte noch einmal gesondert zu verurteilen, da die
auf der Thora fußenden – auch gesetzlichen – Traditionen des palästinischen Judentums im ersten Jahrhundert, in dessen Kultur Jesus zu verorten ist, gleichgeschlechtliche Handlungsweisen derart schroff verurteilt hätten, dass jedes weitere Wort hierzu
überflüssig gewesen sei. Man solle doch, so könnte man weiter argumentieren, das
Schweigen Jesu zu dieser Frage als „beredtes“ Schweigen und ergo als stillschweigende
Zustimmung zu dem ethischen Verdikt auffassen, welches die sadduzäischen und pharisäischen Kreise, die Hüter der auf der Thora gegründeten Sexualmoral des hellenistischen Judentums, über mann-männliche Kontakte fällten.
Wer jedoch so argumentiert, übersieht nicht nur die ethisch-religiösen Unterschiede
zwischen der „Jesus-Bewegung“ im ersten Jahrhundert und der pharisäischen und
nicht zuletzt sadduzäischen Tradition, sondern auch die geopolitische Kluft zwischen
dem Herkunftsgebiet Jesu und der Hauptwirkungsstätte der Sadduzäer und Pharisäer:
Nämlich Judäa und im engeren Sinne Jerusalem selbst. Während des ersten Jahrhunderts verlief durch Palästina eine unsichtbare sozioökonomische und auch religiöskulturelle Grenze, die Galiläa und Samaria, den „armen Norden“ vom „reicheren Süden“ des Landes trennte. Galiläer und Samariter wurden von den Judäern beinahe als
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Ausländer argwöhnisch betrachtet, denn was konnte aus Galiläa schon Gutes kommen? Nun, aus Galiläa kam immerhin die dem traditionellen, auf der wortwörtlichen
Auslegung der Gebote und Verbote der Thora basierenden, Gesetzesverständnis des
Judentums während der julisch-claudischen Kaiserzeit zuwiderlaufende Lehre Jesu
Christi. Durch sein ständiges „ich aber sage euch.....“ zeigt Jesus sehr deutlich auf, dass
er in vielen, auch sexualethischen Fragen, durchaus anders dachte als im Einklang mit
der von den Pharisäern aufrechterhaltenen, buchstabengetreu interpretierten Gesetzlichkeit des Alten Bundes. Dafür spricht insbesondere die Geschichte, die uns das Lukasevangelium über die Salbung Jesu durch eine Prostituierte im Hause Simonis des
Pharisäers erzählt. Wäre Jesus in sexualethischer Hinsicht mit den Pharisäern einer
Meinung gewesen, so hätte er zusammen mit Simon die Frau aus dessen Haus verweisen müssen. Dass er genau dies aber nicht tut, sondern den Maßstab der ,
der Menschenliebe ebenso wie der εφιλα, der Liebe zu Gott, an das Handeln und
Wesen dieser Frau legt und ihr daraufhin vergibt, zeigt, dass es ihm in erster Linie
nicht um die buchstabengetreue Einhaltung der Gesetze des Alten Bundes zu tun war.
Im Zusammenhang mit dieser Geschichte ist zudem bedeutsam, dass Jesus der erwähnten Prostituierten bedingungslos vergibt, d.h. ohne weiteres zukünftiges Handeln im sexualmoralischen Sinne von ihr zu fordern. Die Rechtfertigung dieser Frau
vor Gott erfolgt also allein durch ihre  und εφιλα . Und eben Christus
selbst ist es, der durch das Heilsgeschehen um seine Passion und Auferstehung die
juristisch zu verstehende Gesetzlichkeit der Thora erfüllt und zugleich an die Stelle
aller dieser Gebote und Verbote aus dem Alten Testament etwas völlig Neues treten
lässt (Gal. 3, 11-13166): Nämlich eben jene - des Neuen Bundes, die
nur noch von der Liebe zu Gott und den Mitmenschen, nicht aber mehr von der
buchstabengetreuen Einhaltung der Thora zu künden weiß (Mk. 12, 29-31167). In diesem Zusammenhang verlieren für Christen auch die gesetzlichen Bestimmungen an
Bedeutung, die sich im Buch Leviticus bezüglich mann-männlicher Kontakte finden
(Vgl. hierzu z.B. Lev. 20, 13168). Denn das Wort Christi, wie es in den vier Evangelien
niedergelegt ist, hat eschatologischen Vorrang vor dem Gesetz des Alten Bundes.169
Auch die Stellen im Römerbrief des Apostels Paulus (Röm. 1, 27170) sowie im Ersten Timotheusbrief (1. Tim. 1, 9-10171) lassen sich weder auf sich selbstreflektierend
als „homosexuell“ einstufende Männer der Gegenwart beziehen noch im allgemeineren auf gleichgeschlechtliche Verhältnisse, die in gegenseitiger Achtung und Liebe
stattfinden, zur Anwendung bringen. Die verurteilenden Begriffe der beiden genannten Bibelstellen –  im Römerbrief sowie  im Ersten Timotheusbrief – stehen im Zusammenhang mit kulturell und historisch bedingten Ausprägungen des Geschlechtsleben der hellenistischen und darüber hinaus paganen Griechen und Römer. Im Zentrum stand hierbei der Verkehr mit, in vielen Fällen minderjährigen, Sklaven, also Unfreien, die gegen ihren Willen mit gleichgeschlechtlichen
Handlungen in Verbindung gebracht wurden. Paulus und der Urheber des Ersten
166 Galaterbrief 3, 11-13, Προς Γαλατας 3, 11-13, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op.
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Briefes an Timotheus verurteilen also Erscheinungsformen menschlicher Sexualität,
die mit der Ausübungen sexuellen Zwangs an Unfreien in Verbindung stehen. Die
Verurteilung dieser inzwischen verschwundenen und ergo völlig obsolet gewordenen
Ausprägungen antiker Sexualität ohne das Zugeständnis eines historischen Wandels
auf die Jetztzeit zu übertragen und daraus konkrete Handlungsvorgaben für unsere
heutige Gesellschaft ableiten zu wollen, erscheint jedoch sowohl anthropologisch als
auch theologisch verfehlt. Sexueller Verkehr zwischen paganen Römern und Sklaven
im ersten Jahrhundert hat eben deswegen kaum noch etwas mit modernen gleichgeschlechtlich liebenden Männern zu tun, da die vielfältigen Erscheinungsformen sexuellen Verhaltens, die Dispositionen und kulturellen Ausprägungen der Sexualität, von
Jahrhundert zu Jahrhundert und von Volk zu Volk divergieren, ständig sich im Fluss
befinden und Veränderungen sexueller Ausdrucksformen nicht zuletzt auch im Leben
einzelner Menschen möglich sind. Dieser kulturhistorische Sachverhalt trifft auch für
die Aussagen der Bibelstelle 1. Kor. 6, 9-10172 zu, zumal in dieser Passage mit dem
Begriff  derselbe Terminus auftaucht, wie im Ersten Brief an Timotheus.
Im Übrigen wird die Liebe zwischen Menschen des gleichen Geschlechts, die im
Guten, d.h. unter dem Signum gegenseitiger Achtung und Zuneigung stattfindet, weder im Neuen Testament noch in sämtlichen Texten der Septuaginta, die nicht der
Sphäre des Gesetzes des Alten Bundes angehören, mit keinem Wort ethisch-moralisch
verworfen. Mann-männliche Liebe und Zuneigung ist demzufolge auch in biblischer
Tradition als eine Variante des göttlichen Schöpfungsplanes neben anderen Varianten,
so z.B. der sich in der Ehe offenbarenden Liebe zwischen Mann und Frau (Gen. 2,
24173), aufzufassen. Eschatologisch lässt sich zudem feststellen, dass praktizierter Homosexualität im Christentum letztlich der Stellenwert eines διϕορον zukommt, d.h.
eines nicht heilsrelevanten „Mitteldinges“, dessen Praktizierung den einzelnen Gläubigen nicht weiter von Gott trennt, aber ihn andererseits auch nicht näher zu Gott hinzuführt. Das Ausleben homosexueller Neigungen hat daher keinen Einfluß auf die
Beziehung des jeweiligen Gläubigen zu Gott und Christus – es ist gänzlich unerheblich, ob ein homosexueller Christ seine sexuelle Dispositionen in konkretes erotisches
Handeln ummünzt oder ob er in Keuschheit darauf verzichtet; er wird sich im ersteren
Falle „seinsmäßig“ nicht weiter von Gott entfernen als beispielsweise „hetersexuell“
lebende Eheleute. Denn wie sollte sonst der Ausspruch zu verstehen sein, den das
zweite Samuelisbuch David, dem späteren König von Israel, im Zuge seines Klageliedes für seinen toten Freund Jonathan, den Sohn König Sauls, in den Mund legt: „Es
ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, ich habe große Freude und Wonne an dir
gehabt; und deine Liebe, sie war mir süßer als Frauenliebe (2. Sam. 1, 26174)“? Da sich
aber der Begriff der „Frauenliebe“ als Liebe zwischen einem Mann und einer Frau nur
auf Erotik beziehen kann, so muss auch eine Beziehungen zwischen zwei Männern,
die „süßer“ als jene „Frauenliebe“ erscheint, eine Ausprägung des , letztlich eine
Form mann-männlicher Liebe, mit einschließen.

172 Erster Korintherbrief 6, 9-10, Προς Κορινθοιος Α 6, 9-10, in: ebenda, S.449.
173 Genesis 2. 24,  2, 24, in: Septuaginta, op. cit., S. 4.
174 Zweites Samuelisbuch 1, 26,  1, 26: „…        
       “,
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3 Das Nihil und die Auflösung der Sphäre des Göttlichen
Man könnte demzufolge auch formulieren, dass die gleichgeschlechtliche Liebe deswegen nicht als „sündhaft“ einzustufen ist, weil ihr nichts Böses anhaftet, denn ihr
fehlt alles Dämonisch-Tierische175, welches charakteristisch ist für das Böse auf Erden. Eine Kultur, die von der dämonischen Energie des Bösen durchzogen ist, trägt
nämlich stets etwas Destruktives, Zerstörerisches in sich. Dazu steht keineswegs im
Widerspruch, dass derartige Milieus auch Eigenschaften aufweisen können, die auf
den ersten Blick affirmativ zu bewerten sind: beispielsweise Fleiß, Tapferkeit, Genauigkeit oder Ordnungssinn. Ja, es gibt Völker und Kulturen, in denen sich zerstörerische Grausamkeit und dämonische Boshaftigkeit mit eben diesen Eigenschaften verbinden können und gerade darin zeigt sich das ganze Ausmaß des Bösen auf Erden
schlechthin. Ohne einander scheinbar auszuschließen, existieren bei solchen Völkern
oder in solchen sozialen Zusammenhängen Treue, Mut und Gründlichkeit neben Massenmorden, der Verwüstung ganzer Landstriche und gnadenloser Vernichtung von
Menschen, wie z.B. im politischen Handeln der Assyrer, die ganze Städte ihrer militärischen Gegner ausmordeten, Menschen lebendig pfählten, die abgeschlagenen Schädel
der Niedergemetzelten zu Bergen auftürmten und die feindlichen Mauern mit den abgezogen Häuten der Zivilisten schmückten, welche soeben von den assyrischen Kriegern hingeschlachtet worden waren.176
Das innere Wesen des Dämonisch-Tierischen, welches das Böse konstituiert, besteht darin, dass eben dieses Dämonische zwar mutig, tapfer und geistreich sein mag,
doch eben kein Gewissen kennt.177 Es negiert ferner den zentralen Kern der 
, der göttlichen Weisheit, nämlich die . Den paganen Assyrern,
mochten sie auch noch so kriegstüchtig, erfolgreich und geschickt in der Verwaltung
ihres Reiches gewesen sein, fehlte jenes Gespür für Gut und Böse und eben dieser
Umstand ist es, der sie zu einem solch „scheußlichen“ und „mordlüsternen“ Volke
machte. Sie waren im diesem philosophischen Sinne ein „gewissenloses“ Volk, welches sündigte, indem es gegen die Menschlichkeit und Menschenliebe agierte und sich
dieser Sünden noch nicht einmal bewusst war. Erst allmählich und zaghaft begann
sich in der Antike so etwas wie ein Gespür für das Gewissen einzustellen: Namentlich
in der Lehre Zarathustras in Persien können wir etwas mit der Idee des Gewissens
Verwandtes ausmachen, mit dem Gedankengebäude des Gautama Buddha und auch
den Prophezeiungen der jüdischen Propheten des Alten Bundes scheint es sich ähnlich zu verhalten.178 Zum heilsgeschichtlichen Durchbruch kam das Konzept des
Gewissens als anthropologische Kategorie jedoch erst in der Lehre Jesu Christi im
Sinne der Bergpredigt und seiner Botschaft von der . Das Böse ist seitdem keineswegs von der Erde verschwunden, aber es ist doch seit der Auferstehung
des Herrn – was vielleicht ebenso wichtig ist – ein für allemal zum Paradoxon geworden.179 Und von dieser Erkenntnis aus wird auch klar, dass Sünde lediglich im ontologischen und weniger im moralischen oder gar sexualmoralischen Sinne zu definieren
ist. Sünde bedeutet die Trennung von Gott, der ja in der Menschenliebe Christi auf
175 Vgl. hierzu die Definition des „Dämonisch-Tierischen“ im Werk Egon Friedells, der diesen philosophischen Begriff geprägt hat; Friedell: Kulturgeschichte Ägyptens und des Alten Orients, op. cit., S. 361.
176 Ebenda, S. 359/360.
177 Ebenda, S. 361.
178 Ebenda.
179 Ebenda.
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Erden offenbar wurde. Sie richtet sich auf die Zerstörung von Mitmenschlichkeit,
menschlicher Gemeinschaft und Nächstenliebe gemäss eines ganzheitlichen Verständnisses vom Sein des Menschen. Der Verlust von gegenseitiger Achtung und Liebe ist
also die eigentliche, die einzige Sünde. Ein gleichgeschlechtliches Zusammenleben, das
auf gegenseitiger Achtung und aufrichtiger Liebe beruht, auf Annahme des jeweils anderen, stellt aber das genaue Gegenteil von alle dem dar. In diesem Sinne könnte man
auch sagen, dass es in bestem Gewissen und damit im Wissen um Gut und Böse –
einbegriffen in den göttlichen Schöpfungsplan – geschieht. Indem der gleichgeschlechtlichen Liebe alles Dämonische fehlt, so kann sie weder böse genannt, noch als
sündhaft betrachtet werden. Doch kann das Dämonische auf Erden aus sich selbst
heraus sogar eine neue Form der Transzendenz entwickeln, die letztlich – wie es dem
Bösen stets immanent ist – in die Auflösung allen Seins, letztlich ins „Nichts“ führt.
Der Nihilismus der Moderne ist die Philosophie des Bösen in der Moderne, denn in
einer Epoche, in der die alten Dämonen der Antike und des Mittelalters ausgedient
haben, muss zwangsläufig der „Moloch des Nihil“ als Verkörperung des Bösen an die
Stelle dieser alten Dämonenvorstellungen treten. Oftmals ist die Idee des „Nichts“,
welches seine Verkündiger immerhin noch in eine transzendente Ebene hineinverlagern, mit irdischem Machtstreben und Machterhalt auf Erden verbunden. Ein Charakteristikum dieses zerstörerischen, wahrhaft dämonischen, Machtstrebens besteht darin,
dass ihm ausnahmslos alles, gerade aber auch die Mitmenschlichkeit und Menschenfreundlichkeit, die beiden Markenzeichen des Guten, geopfert und untergeordnet
werden. Fühlen sich die Protagonisten eines solchen Machtstrebens nicht mehr an ethische Maßstäbe per se gebunden, man könnte auch sagen: Werden sie, wie beispielsweise die Alten Assyrer, nicht von ihrem Gewissen geleitet, sondern orientieren sich in
ihrem Handeln lediglich an der Kraft des Faktischen in der Materialität der irdischen
Welt, dann folgt daraus zwingend, dass nicht die Maßstäbe des Guten im Sinne der
Bergpredigt und der Menschenliebe zur Anwendung kommen, sondern die Durchsetzungskraft des gerade materiell Stärkeren das Geschehen regiert. Oder anders formuliert: Eine Form des Faustrechts dominiert in solchen dunklen Augenblicken der
Menschheitsgeschichte die Szenerie, welche letztlich und ganz zwangsläufig zur Auflösung aller Ethik führen muss, so wie ein Stück Fleisches, welches man in ätzende Säure wirft, von innen her zerfressen wird.
In solchen Unglücksstunden definiert der materiell gerade Stärkere kraft seiner Ideologie dasjenige, was zu jener Stunde, da er über diese Macht verfügt, gerade als
„Recht“ oder „Unrecht“ zu gelten hat, gleichviel, ob es sich nun mit der Ethik und
dem Gewissen – also den beiden Säulen des Guten schlechthin – in Einklang bringen
lässt. Minderheiten, wie die Opfer des jakobinischen terreur zur Zeit der Französischen
Revolution, haben unter solchen Umständen kaum noch eine Chance, mit den Maßstäben der Menschlichkeit behandelt zu werden, da der Machterhalt der gerade Herrschenden – in Wahrheit einem zerstörerischen, aus den Untiefen des Dämonischen
selbst resultierenden, Nihilismus huldigend – dazu dient, jede Schurkerei, jeden Mord,
jedes Verbrechen mit derart hohlen Phrasen wie „gesundes Volksempfinden, Sicherheit der Nation“ oder gar „Vaterlandstreue“ zu rechtfertigen. Und hier sind wir nun
wieder bei der Erscheinung angelangt, dass Charaktereigenschaften wie Tapferkeit,
Mut und Gründlichkeit, beispielsweise während der Französischen Revolution oder im
Dritten Reich, scheinbar widerspruchslos neben abscheulichsten Verbrechen gegen die
Menschlichkeit bestehen konnten. Gerade darin, dass die Täter solcher Verbrechen
eben kein schlechtes Gewissen oder auch nur ein vages Unrechtsbewusstsein hatten
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und haben, sondern vielmehr mit der angeblich höheren Wichtigkeit ihrer jeweiligen
Ideologie oder anderer fadenscheiniger Notwendigkeiten ihr Handeln rechtfertigen,
zeigt sich, wie sehr sie dem Bösen verfallen, welch willige Diener des „Moloch des Nihil“, sie doch sind. Und bei genauerem Hinsehen erkennen wir, wer sich hinter der
Maske des „Herrn des Nichts“ verbirgt: Es ist der Herr der Finsternis, der uralte Feind
allen Lebens, der zerstörerische Satan selbst, der dem Menschen, Adam, schon im
Paradies jenen alten, giftigen, Schlangenbiss verabreichte, an dem die Menschheit heute noch krankt und der wieder beginnt, zu eitern, wenn menschenverachtende Regime
wie dasjenige des Wohlfahrtsausschusses zur Zeit der Französischen Revolution oder
das des Dritten Reiches ihre dämonisch-zerstörerische Energie entfalten. Der Universalgelehrte und wohl größte deutschsprachige Dichter des 19. Jahrhunderts, JohannWolfgang von Goethe, hat mit trefflicher Klarheit eben jenen Zusammenhang zwischen dem Nihilismus, der Leugnung allen Seins, und dem Dämonisch-Urbösen erkannt, indem er den Teufel als einen Nihilisten kennzeichnet: „Ich bin der Geist der
stets verneint [...] denn alles was entsteht, ist werth, daß es zu Grunde geht (Faust,
1)“180, lässt Goethe darin die Gestalt des Mephistopheles aussprechen. Das Urwesen
des Bösen zeigt sich darin, dass seinem Erfinder und Meister, dem Satan, die Liebe –
und aus dieser folgen alle Werte des „Ur-Guten“, wie Menschenwürde, Menschlichkeit
und gegenseitige Achtung – zutiefst verhasst sind. Hinter scheinbaren „Werten“ wie
Aufrechterhaltung der „Sicherheit“ gewisser Machteliten, der Einhaltung scheinbar
notwendiger Regeln, hinter ideologischen Gedankengebäuden und dem Autoritätsgehabe von Menschen, die sich gerade zufällig im Besitze irdischer, materieller Überlegenheit über andere Menschen befinden, verbirgt er seine grässliche Fratze wie jemand, der sein angsteinflössendes Angesicht hinter einem Mantel zu verbergen sucht.
Das Ende solcher Entwicklungen ist jedes Mal ein Furchtbares und Zerstörerisches: Man denke hier an den Zustand, den ganz Europa und weite Teile Asiens im
Sommer 1945 boten oder den Frankreich in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts bot.
Darin liegt die eigentliche Erklärung, warum weder die KZ-Wächter des Dritten Reiches, noch die Henker der Französischen Revolution, noch die assyrischen Krieger
irgendein Schuldbewusstsein entwickelten, warum sie das Gewissen nicht plagte und
sie sich darüber hinaus sogar noch im Recht glaubten. Denn sie hatten das Prinzip der
Ethik einem scheinbar höheren Zweck geopfert, der jedes Mal ein anderes Etikett
trug, doch jedes Mal vollgesogen war mit der zerstörerischen Energie des Bösen wie
ein Schwamm mit Spiritus. Es ist kein tiefenpsychologisch zu erklärender Sadismus,
der dem Menschen etwa im Innersten eingewurzelt wäre, wie einige Psychologen annahmen, sondern es ist die verführerische Kraft der materiellen Macht, die dann, wenn
sie nicht zu dem Zwecke ausgeübt wird, per se Menschlichkeit und Menschenfreundlichkeit aufrechtzuerhalten oder herzustellen, leicht Gefahr läuft, in die grässlichen
Untiefen des Bösen abzugleiten. Hat ein solches System, wie wir es im Dritten Reich
oder zur Zeit der Jakobinerherrschaft vorfinden, erst einmal seine ganze destruktive
Dynamik entfaltet, so gibt es nur noch ein einziges Kraut, welches dagegen gewachsen ist: nämlich die - Gottes selbst. In der Welt der Materie
hier auf Erden befindet sich allerdings dieser Verkünder der Philanthropie den mit
irdischer Macht ausgestatteten Mächten der Finsternis gegenüber stets im Nachteil.
Durch Golgatha und das offene Grab jedoch wurde das Böse – mag es sich auch in
180 Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. Eine Tragödie, Der Tragödie Erster Theil (Teil 1), 1338/1339 (Stu-

dirzimmer), in: Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werther, Iphigenie auf Tauris, Faust I,
Faust II, Nachdruck der ersten Abteilung der Weimarer Ausgabe, Bochum 1999, S. 67.
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noch so fruchteinflößender Gestalt immer wieder auf Erden zeigen, mögen seine Hohenpriester nun Robespierre, Adolf Hitler oder Josef Stalin heißen – endgültig ad
absurdum geführt und eschatologisch überwunden. Gewiss, ein scheinbar schwacher
Trost für denjenigen, der zu einer unglücklichen Stunde der Menschheitsgeschichte
einem System unterworfen ist, welches jene fleischgewordenen  errichtet haben.
Die Sphäre der machtpolitischen Herrschaft jener letztlich dem Nihilismus verpflichteten Gebilde führt uns jedoch zu einem kulturgeschichtlichen Kompelx, welcher als transzendente Vorstufe zum Nihilismus, praktisch auf diesen hinauslaufend,
aus sich selbst heraus transzendente Ersatzformen hervorbringt, die als Lückenfüller
zwischen das christliche Credo und den Nihilsmus treten und ihrerseits wiederum mit
sexuellen Phänomen verbunden sind. Ich meine die quasi-religiösen Ausprägungen,
welche den Köpfen der französischen Revolutionäre, namentlich der Ideenwelt Robespierres, entsprungen sind. Während der französischen Revolution, gerade aber in
der Zeit der Jakobinerherrschaft, geriet die französische Kirche in eine tiefe Krise. Die
Revolutionäre um Staint Just und Robespierre verquickten ihren Kampf gegen das
Ancien Régime, die Monarchie der Bourbonen, mit einer halb atheistischen Agitation
gegen die römische Kirche in Frankreich, darüber hinaus aber gegen das Christentum
und seine ethischen Maßstäbe im Allgemeineren.
An Stelle der überkommenen Religion mit ihren anthropomorph gedachten transzendenten Mächten, mit der göttlichen Dreifaltigkeit, den Heiligen und Engeln, sollte
eine aus der Idee der Aufklärung resultierende, pantheistisch anmutende Verehrung
eines Sinnbildes treten, und zwar die religiös aufgeladene Allegorie der Abgötter der
Revolution. Diese wurde konstituiert durch die alles überragenden Vernunft, die ratio,
sowie die Elemente der neuen „Dreifaltigkeit“ der Revolution: Liberté, Fraternité und
Egalité. Robespierre ersetzte den sich in drei Hypostasen offenbarenden philanthropischen Gott durch ein in die Transzendenz verlagertes Gleichnis politischer Ideale,
welche seiner aufklärerischen Ideenwelt entstammten. Als Säulen dieser PseudoReligiosität erscheinen neben „Moral“, Einfachheit und Vernunft auch Begriffe, die
aus der Vorstellungswelt einiger Denker der Aufklärung des settecento resultieren, namentlich den Ideen von Voltaire, Rousseau und Marat. Diese quasigöttliche Allegorie all dessen bezeichnete Robespierre als Étre supréme, als das „Höchste Wesen“.
Durch ein Dekret aus dem März des Jahres 1794 anerkannte die französische Republik
offiziell die Existenz jenes „Höchsten Wesens“ sowie die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Schließlich erschien Robespierre selbst als Hohepriester dieser neuen
„Ersatzreligion“, indem er am 08. Juni 1794 auf dem Pariser Marsfeld feierlich das
Fest des Étre supréme beging und damit gleichsam die Idee des „Höchsten Wesens“ als
Bindeglied zwischen den positiven Glaubensinhalten des Christentums auf der einen
und dem Atheismus der Frühphase der Revolution – welchen Robespierre durch das
Fest des „Höchsten Wesens“ gleichsam zu Grabe zu tragen glaubte – deutlich machte.
Ist der sich in dreierlei Gestalt offenbarende Gott der Christen eine schaffende und
erlösende Macht zugleich, eine Macht, die sowohl anthropomorph als auch rettend
gedacht wird, so ist es wohl das bemerkenswerteste Charakteristikum von Étre supréme,
dass ihm jedwede positive Ethik fehlt. Ohne mit den Menschen eigentlich wirklich
verbunden zu sein, schwebt dieses „Höchste Wesen“ als nicht näher zu fassendes Abbild abstrakter, letztlich aber gestaltloser, politischer Werte wie „Vernunft“, „Tugend“
oder einem politisierten Begriff von „Moral“ außerhalb der Lebenswirklichkeit der
„Gläubigen“. Anders als der dreifaltige Gott, welcher durch die Liebe der ihn erfüllen-

80

den Hypostasen untereinander eben diese Liebe auch in die Sphäre der Menschen hinabstrahlt, ja schließlich selbst in anthropomorpher Gestalt auf Erden wandelt, scheint
Étre supréme sich nur um sich selbst zu drehen, letztlich um die Ideen desjenigen Denkers, dessen Hirn jenes „Höchste Wesen“ entsprungen ist. Dieses „Höchste Wesen“
kennt weder Menschenliebe noch Glauben, sondern lediglich die Durchsetzung der
eigenen, politisch aufgeladenen, Maßstäbe, welche sich bei näherem Hinsehen als ausschließlich abstrakte Begrifflichkeiten entpuppen. Jenem pantheistischen „Höchsten
Wesen“ fehlt jede menschenähnliche Gestalt und jede Hinwendung zu einem anderen
Gegenüber, es dreht sich im Grunde genommen stets um die Achse der eigenen politischen Ideen. Letztlich resultiert die Vorstellung von Étre supréme aus einer zutiefst
egoistischen, lediglich sich selbst befriedigenden Ich-Sucht seines Schöpfers, des Vorsitzenden des Wohlfahrtsausschusses.
Und an diesem Punkt sind wir wieder in einem Bereich angelangt, der mit der Sphäre des Sexuellen in Verbindung zu stehen scheint. Das nur auf die eigene Person bezogene, letztlich völlig autoerotische, Leben Robespierres, des Erfinders von Étre
supréme, dürfte nicht unwesentlich zur Genese dieser pseudo-religiösen Vorstellung
beigetragen haben. Die narzisstische Ich-Sucht Robespierres, welche abstrakte Ideale
über sämtliche Werte einer positiven Religion stellte und auch im eigenen Privatleben
stets eine der zwischenmenschlichen Sinnlichkeit abträgliche Haltung einnahm, scheint
sich auch auf den Zuschnitt jenes „Höchsten Wesens“ ausgewirkt zu haben, welches
nicht mehr als anthropomorpher, Philanthropie verstrahlender, Retter auftritt, sondern
als blutleere Metapher abstrakter Begrifflichkeiten. In diesem Sinne kann davon gesprochen werden, dass Étre supréme – vielleicht als Ausfluss autoerotischer Selbstzugewandtheit und Narzissmus seines Erfinders – als Zwischenglied zwischen dem Nihil,
also der das Böse konstituierenden Sphäre und den Glaubensinhalten der göttlichen
Dreifaltigkeit steht, letztlich als Lückenfüller. Jedoch erweist sich dieser Lückenfüller
als eine Größe, welche bereits auf den Nihilismus hinauszulaufen scheint.

4 Fazit
Die Sphäre des Sexuellen erscheint also in erster Linie als Plural, welcher im Sinne des
Schöpfungsplanes eine Fülle verschiedener Ausdrucksformen und Lebensweisen zulässt; Erscheinungsformen sexuellen Verhaltens, welche sich dann als legitim erweisen,
wenn sie unter dem Leitbegriff der göttlichen  und  stehen. Das
Mysterium der Sexualität besteht letztlich darin, dass die Sexualität des Menschen als
Abbild der Wesenheit des Göttlichen verstanden werden kann, welcher sich als „Einheit in der Vielheit“ offenbart, als göttlicher Plural, der Männlichkeit und Weiblichkeit
zugleich einschließt und umfasst.
In diesem Sinne könnte auch von einer „multisexuellen Allmacht“ Gottes gesprochen werden, wobei gerade in der Vorgabe Gottes, als fleischliche Inkarnation auf Erden in der Gestalt Christi auf Sexualität zu verzichten, wiederum die übergroße Fülle
des göttlichen Wesens offenkundig wird. Hierbei ist zu betonen, dass wir den Plural
der menschlichen Sexualität bereits im als mythologische Metapher dargestellten Akt
der göttlichen Erschaffung des Menschen als letztlich urandrogynem Seienden definiert finden, welchen die elohistische Quelle des Buches Genesis bereits im ersten Kapitel beschreibt und welcher somit als für die Sinnlichkeit des Menschen konstitutiv
erscheint.
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Zur ethischen und heilsgeschichtlichen Differenziertheit der
einzelnen Bücher innerhalb des
Kanons der Heiligen Schrift
(Kassel/Mainz, 2006)
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1. Thesen:
1. Die eine Heilige Schrift des Alten181 und Neuen182 Testaments stellt die hauptsächliche Glaubensquelle des Christentums dar. Der Kanon der Bibel umfasst
Schriften, die sämtlich als durch den Heiligen Geist inspirierte Gottesoffenbarung, als das „Wort Gottes“, anzusehen sind.
2. Der Begriff der „Inspiration durch den Heiligen Geist“ als einer der drei Hypostasen des göttlichen λγος ist nicht in demjenigen Sinne aufzufassen, dass etwa
der Wortlaut der biblischen Texte buchstabengetreu durch den Heiligen Geist
ihren jeweiligen Urhebern „diktiert“ oder „unmittelbar eingegeben“ worden sei,
sondern dass wir uns die Person bzw. die Personen der für die unterschiedlichen Bücher der Bibel jeweils relevanten Autoren bzw. die Endredaktion eines
zur Debatte stehenden biblischen Buches im „individuellen Sinne“ als durch
den Heiligen Geist inspiriert vorzustellen haben. Dies heißt nun notwendigerweise, dass die in den jeweiligen Darstellungen der verschiedenen Texte der Bibel zum Ausdruck kommenden Vorstellungen, Abhandlungen, Normen, Gebote und Verbote, Gotteserfahrungen und Gottesverständnisse, die in ihrer
Gesamtheit die Fülle der göttlichen Offenbarung ausmachen, die durch die Bibel zu uns spricht, vor demjenigen seinsmäßigen Hintergrund zu betrachten
sind, dass ihre vom Heiligen Geist inspirierten Urheber stets in die kulturellen,
politischen, sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen einzuordnen sind,
unter denen sie lebten und schrieben.183 Dies betrifft die historische Epoche, in
welcher der jeweilige Autor oder die Autoren wirkten, ebenso, wie ihre gesellschaftliche Situation, Sprache (Hebräisch, Aramäisch oder Griechisch) oder
auch den rechtlichen Status. Hieraus ergeben sich zwangsläufig – da die einzelnen Bücher der Bibel verschiedenen Jahrhunderten zuzuordnen sind und von
verschiedenen Autoren herrühren – unterschiedliche Darstellungsformen und
Motive, unterschiedliche Erzählungen über das „Leben von Menschen mit
Gott“, über Gotteserfahrung und Gottesverkündigung. Wir sind uns bewusst,
dass die semantischen, ethischen, ontologischen und christologischen Inhalte
dieser Texte sich teilweise in ihren, zumindest auf der unmittelbaren Textebene
nachvollziehbaren, Sinngehalten widersprechen. Wir können diese Widersprüche jedoch ontologisch-semantisch hinnehmen, da wir uns darüber im Klaren
sind, dass der Kanon derjenigen Bücher, die wir heute unter der Bezeichnung
der „Heiligen Schrift“ kennen, Texte unterschiedlicher Abfassungsgründe (causae scribendi), unterschiedlicher Urheberschaft, unterschiedlicher Abfassungsszeit
und unterschiedlicher, kulturgeschichtlich bedingter, Rahmenbedingungen ihrer
181 Im Folgenden wird die Bezeichnung „Altes Testament“ durch die Abkürzung „AT“ wiedergegeben.
182 Im Folgen wird die Bezeichnung „Neues Testament“ durch die Abkürzung „NT“ wiedergegeben.
183 Vgl. hierzu die Ausführungen des römisch-katholischen Theologen Vinzenz Hamp im Vorwort der von

Papst Pius XII. autorisierten, in der 31. Auflage 1991 erschienen, deutschsprachigen Bibelübersetzung, wobei sich Hamp explizit auf die im Kanon des AT zusammen gestellten Bücher bezieht: „Aber wie bei der
Menschwerdung des Gottessohnes nahm sein [also Gottes] Wort Knechtsgestalt an (Phil. 2,7), indem es in
die Unzulänglichkeiten der Weltgeschichte hineintrat, von menschlichen Offenbarungsempfängern gepredigt, ausgelegt und niedergeschrieben wurde...Allzu einseitigen Vorstellungen gegenüber dürfen und
müssen wir grundsätzlich unterscheiden zwischen göttlicher Offenbarung und menschlichen Darstellungs-,
Denk-, und Redeformen....Das muss man besonders beim Lesen des AT beachten, das uns heute gar oft
schwer verständlich und fernliegend erscheint. Es ist uns schlechthin unmöglich, den göttlichen und den
menschlichen Anteil beim Zustandekommen der biblischen Bücher genau zu scheiden, da der Geist Gottes
im Geist und durch den Geist der Propheten und hl. Schriftsteller spricht“, in: Die Heilige Schrift des Alten
und Neuen Testaments nach den Grundtexten übersetzt und herausgegeben von Vinzenz Hamp, Meinhard
Stenzel und Josef Kürzinger, 31. Aufl., Augsburg 1991, S. VII.
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Entstehung umfasst. Die Weitherzigkeit der Väter der Alten Kirche, die wesentlich an der Kodifizierung des biblischen Kanon beteiligt waren, ging offenbar so weit, dass sie ihren denkenden Gläubigen zumutete, die sich aus diesen
verschiedenen Intentionen und Inhalten ergebenden, scheinbaren „Widersprüche“ auszuhalten.
3. Weisen demnach die verschiedenen Bücher der Bibel inhaltlich-semantisch wie
ontologisch und ethisch teilweise erhebliche Unterschiede zu einander in ihrer
sprachlich-schriftlichen Fixierung auf, so ist die Aussage, die Bibel überliefere
uns durch den Heiligen Geist inspiriertes Wort des lebendigen Gottes, so zu
verstehen, dass in den Schriften des Alten wie des Neuen Testaments stets derselbe Gott zur Sprache kommt. Dieser Gott ist der in den Texten des AT
chronologisch zuerst bezeugte Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
4. Innerhalb des biblischen Kanons ist bezüglich der ethischen, moralischen und
ontologischen Bedeutung der verschiedenen Texte der Bibel ein heilsgeschichtlicher Entwicklungsprozess zu konstatieren.184 Die Texte des AT bezeugen,
dass Gott ein Gott ist, der führt. Er erwählt Israel, schließt durch den Erzvater
Abraham mit Israel einen heiligen Bund185 und führt Israel durch den Jahrhunderte währenden Verlauf der Heilsgeschichte. Dieser im AT zuerst bezeugte
Gott ist der Gott des brennenden Dornbusches, der Gott, der Israel aus der
Knechtschaft in Ägypten nach Kanaan führte (Ex. 20, 2186), der Gott, der
Himmel und Erde geschaffen hat187, der sich in drei von einander untrennbaren Hypostasen offenbart und welcher nach dem Zeugnis des NT in Christus
Jesus Fleisch annahm, „als die Zeit [heilsgeschichtlich] erfüllt war“188. Das
hauptsächlich in den Büchern des Pentateuch dargelegte Phänomen der „Gesetzlichkeit“ (Zeremonial- und Judicialgesetz) des Alten Bundes ist in diesem
Sinne vor dem Hintergrund der Gabe des Gesetzes an Israel durch Gott zu sehen, aber heilgeschichtlich lediglich innerhalb der „Klammern der Geschichte“,
das heißt, in seiner ontologisch-ethischen Gültigkeit nur innerhalb derjenigen
Phase der Menschheitsgeschichte, welche chronologisch vor Menschwerdung,
Passion und Auferstehung Christi als des neuen Adams, der fleischgewordenen
Manifestation des Schöpfergottes, liegt.
5. Dieser Deutung zufolge sind auch die ethischen sowie die auf die Wesenheit
Gottes hinweisenden Unterschiede in den Offenbarungen des AT und des NT
zu verstehen. Gott ist ein Gott, der Israel führt. Die in den Schriften des AT
niedergelegte „Geschichte der Menschen mit Gott“ und die im AT bezeugte
und verkündete Offenbarung Gottes an das Volk Israel – vermittelt durch die
Schriften der vom Heiligen Geist inspirierten Urheber der alttestamentarischen
Bücher – sollten Israel vornehmlich, d.h. im heilsgeschichtlichen Sinne, auf das
184 ebenda, S. VII. Hierzu führt Hamp aus: „Im AT wurde das vorbereitet, was im NT geistig, nicht buchstäb-

185
186
187
188

lich, zur Vollendung kam [2. Kor. 3,6]...Sogar Gott selbst hat sich in seiner Offenbarung dem Fassungsvermögen der jeweiligen Zeit und Kultur angepasst, so dass ein Fortschritt von den Anfängen der Heilsgeschichte in Israel bis zur neutestamentlichen Erfüllung wahrzunehmen ist“.
Gensis 17, Γενεσις 17, in: Septuaginta, op. cit., S. 21-23.
Exodus 20, 2, Εξοδος 20, 2: „            
“, in: ebenda, S. 119.
Genesis 1, 1, Γενεσις 1,1: „         “, in: ebenda, S. 1.
Galaterbrief 4, 4, Προς Γαλατας 4, 4: „…       
...“, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 498.
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Kommen Jesu Christi vorbereiten, der in den Texten des AT ja bereits prophezeit, d.h. angekündigt, wird (z.B. Jes. 9, 5-6189). Die „Vorbereitung Israels auf
das Kommen des Menschensohnes und Erlösers“ oder anders formuliert: dieser „anthropologische Anschauungsunterricht“, der uns aufzeigen soll, wie sich
das Verhältnis zwischen Gott und den Völkern vor dem Erscheinen Christi auf
Erden darstellte und entwickelte, schließt nicht mit ein, dass der juristriktiv
ausgelegten Gesetzlichkeit des Alten Bundes oder im Allgemeinen denjenigen
ethischen Aussagen der Schriften des AT, die der in den Evangelien bezeugten
ϕιλανθρπα Gottes in Gestalt Jesu Christi (Vgl. die Seligpreisungen der Bergpredigt190) inhaltlich-ethisch widersprechen, eine universelle, theodizeeische
Gültigkeit oder etwa eine unbegrenzte, eschatologische Bedeutung beikäme.
6. Die Texte des AT wurden Jahrhunderte bzw. Jahrzehnte vor dem Erscheinen
Jesu Christi auf Erden abgefasst, die Unterschiede in den ethischen Aussagen
der biblischen Schriften sind teilweise enorm und es finden sich – bedingt
durch die unterschiedlichen Lebensbedingungen und Perspektiven der divergierenden Autoren aus mehreren Jahrhunderten – auch verschiedene Konzepte
des Gottesverständnisses in den Texten des AT und des NT. Zwar ist der Gott
Israels während der Königszeit, des babylonischen Exils sowie der nachexilischen Phase identisch mit dem Gott der Christen, doch kommt den Schriften
des AT kein ethischer Vorrang vor den Offenbarungsinhalten der Evangelien
zu. Die Texte der Bücher des AT spiegeln – bezogen auf die inhaltliche Füllung
ihrer ethischen Aussagen – lediglich den Stand der Beziehungen zwischen Gott
und den Völkern wieder, welcher heilsgeschichtlich zur Zeit der Abfassung dieser jeweiligen Schriften erreicht war.
7. Die „juristriktiv zu interpretierende“ Gesetzlichkeit des Alten Bundes, welcher
im AT bezeugt wird, ist durch das heilsgeschichtliche Geschehen um Passion
und Auferstehung Christi erfüllt und damit gleichsam durch die in der Person
Christi sich offenbarende Philanthropie des Neuen Bundes abgelöst bzw. relativiert worden.191 Dies gilt für sämtliche ethischen Ausführungen und Aussagen
des AT, welche der sich in Jesu Christi Handeln, Reden und Wirken bezeugen189 Jesaja 9, 5-6,  9, 5-6: „          

 ,               
              
            
          
“, in: Septuaginta, op. cit., S. 578.
190 Evangelium nach Matthaeus 5, 3-12,  5, 3-12: „     
      
,      
 -     
.    
            
        
      
      
“, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 8/9.

191 Vgl. hierzu die Position des römisch-katholischen Theologen Josef Kürzinger zur Frage: „Was ist uns das

Neue Testament?“: „Schon in seinem Entstehen umspannt es [gemeint ist der gesamte biblische Kanon]
mehr als ein Jahrtausend. Dies gilt zunächst vom ‚Alten Testament‛, jenem einzigartigen Zeugnis religiöser Erfahrung und Offenbarung, wie es im Lauf der vorchristlichen, jüdischen Geschichte vom auserwählten Volk gesammelt und bewahrt wurde. Mit der Ankunft des Gottmenschen Jesus Christus wurde der
Alte Bund durch eine neue, vollkommene Heilsordnung abgelöst; die Fülle von ‚Gnade‛ und
‚Wahrheit‛ [Joh. 1, 14] brach auf, und Jesus selbst nannte dies den ‚Neuen Bund‛, das ‚Neue Testament‛ [Luk. 22, 20]“, in: Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach den Grundtexten
übersetzt und herausgegeben von Vinzenz Hamp, Meinhard Stenzel und Josef Kürzinger, op. cit., S. V.
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den göttlichen Philanthropie sowie derjenigen Aussagen des NT, die auf diese
Bezug nehmen, in ihrer sprachlich-semantischen Fixierung, so wie wir sie dem
Textbestand des AT zufolge vorfinden, widersprechen. Das betrifft neben
manchen Gesetzespassagen der Texte des Pentateuch insbesondere die ethischmoralisch gefärbten Schilderungen der Bücher Josua und der Richter (Kriegsgeschehen zwischen Israel und anderen Völkern), aber darüber hinaus grundsätzlich die Aussagen der alttestamentarischen Schriften über das Handeln des
Menschen am Menschen (res humanae) sowie über die Wesenheit Gottes.
8. Den Gottesvorstellungen und Gottesoffenbarungen, die in den Texten des AT
hervortreten, soll hierbei keineswegs ihr Rang und ihre Bedeutung als Ausfluss
göttlicher Offenbarung abgesprochen werden, es ist jedoch zu betonen, dass
jene im AT vorzufindenden Offenbarungsformen, Gottesbegriffe und Theodizee stets vor dem Hintergrund ihrer heilsgeschichtlichen Bedingtheit (Vorbereitung Israels auf das Kommen des Heilands und Erlösers) sowie ihrer chronologischen Begrenztheit innerhalb der Eschatologie zu betrachten sind. Mit der
Auferstehung des fleischgewordenen Gottes, des Gott-Menschen Christus,
kommt diese Offenbarung – weil mit dem Phänomen der „Gesetzlichkeit des
Alten Bundes“ ursächlich und wesensähnlich verbunden – an ihr Ziel und Ende, an den τλος (Röm. 10, 4), und damit gleichsam auch an das Ende ihrer ethischen Gültigkeit für den sich Christus glaubend und liebend überliefernden
Christenmenschen. Oder anders formuliert: Weil Christus für uns das „Gesetz“ erfüllt hat, braucht es der heutige Christenmensch nicht mehr zu erfüllen.
Die Autoren des AT haben zwar, inspiriert vom Heiligen Geist, über Gott erzählt und ihre „Geschichte mit Gott“ festgehalten, aber gerade diese Geschichte Israels mit Gott führt auf das eine Ziel der Fleischwerdung Gottes in Gestalt Christi hin. Die in diese „Erzählung der Menschen mit Gott“ zeitlich vor
Jesu Erscheinen auf Erden eingewobenen Aussagen über das Handeln des
Menschen am Menschen (z.B. die Kriegsschilderungen in den Büchern des AT)
sowie die „Gottesbegriffe“ der Autoren des AT sind verbunden mit den heilsgeschichtlich wirksamen Phänomenen der Sicherstellung des physischen Überlebens Israels sowie der Vorbereitung Israels auf das Erscheinen des Messias
(deswegen auch die positive Schilderung der Tötung von Feinden beispielsweise im Buch Josua), damit eben dieses auserwählte Volk die Zeiten überdauern
und den eschatologischen Weg beschreiten konnte, der auf Christus hinführt.
Sie intendierten – mit Ausnahme der Gebote des Dekalogs – nicht und intendieren seit Golgatha und dem Offenen Grab erst recht nicht mehr eine unbegrenzte, heilsgeschichtliche Dauer jener ethischen Aussagen, Gesetzesvorgaben
oder „Erzählungen“ oder gar eine Gleichrangigkeit derselben mit dem sich in
der Person Christi offenbarenden einen Wort Gottes (Barmer Theologische
Erklärung, These 1, 1934). Die aus dem AT sprechenden Offenbarungen unterliegen somit der kulturhistorischen Bedingtheit der heilsgeschichtlichen Situation, die gerade zu demjenigen Zeitpunkt, als diese Schriften verfasst wurden,
das Leben, Schreiben und die Gotteserfahrung der Autoren der Bücher des AT
bestimmte.
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2. Begründung der Thesen:
2.1 Exegetische Begründung
Die These der heilsgeschichtlichen Bedingtheit der alttestamentarischen Offenbarung, insbesondere des „Gesetzes“, worunter im Folgenden die den Dekalog nicht
miteinschließenden Normen bezüglich der Zeremonien sowie der gerichtlichen Gesetzesvorgaben des Pentateuch verstanden werden, lässt sich bereits klar und deutlich aus
der paulinischen Theologie ableiten. Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass das im
soeben definierten Sinne aufgefasste „Gesetz“ durch Menschwerdung, Passion und
Auferstehung Christi sein Ende erfahren hat: „Denn Christus ist des Gesetzes Ende,
wer an den glaubt, der ist gerecht“, schreibt er im Römerbrief (Röm. 10, 4192). Paulus
verwendet an dieser Stelle den griechischen Terminus τλος, welcher semantisch
zugleich die Bedeutungsinhalte „Ziel“ und „Ende“ annehmen kann. Christus ist somit
das heilsgeschichtliche Ziel des Gesetzes, im weiteren Sinne auch der gesamten Offenbarung des AT, die – zumindest im Rahmen bestimmter Bücher – auch prophetisch auf Christus hinweist (Vgl. insbesondere Jes. 9, 5, 6193). Zugleich weist Paulus
dem Gesetz, dem νμος, von welchem er spricht, auch das chronologischheilsgeschichtliche Ende seiner Gültigkeit als ethisch-moralischer Handlungsvorgabe
und Anweisung zu. Mit dem Kommen des fleischgewordenen Gottes in Gestalt Jesu
Christi verliert das Gesetz seine unmittelbare ontologische Dimension, es wird „erfüllte Offenbarung“. Es ist nach wie vor „heiliges Wort“ Gottes an Israel für die
Phase der Heilsgeschichte vor Wirken Jesu Christi. Aber es ist nicht mehr als gleichrangig mit der Lehre, den Heilsworten und den Heilstaten Jesu Christi auf einer Ebene
mit diesen stehend anzusehen oder gar als Richtschnur für das moralische Handeln
der Christenmenschen bindend für alle, die Christus freiwillig in ihr Leben aufnehmen
und deswegen die ξουσα erwerben, sich legitime Kinder – Söhne und Töchter –
Gottes nennen zu dürfen (Joh. 1, 12194). Hierbei ist zu betonen, dass der Begriff des
Gesetzes (νμος) im organischen Sinnzusammenhang des NT nicht nur die bloßen,
unmittelbaren Gesetzesanweisungen der Bücher des Pentateuch einschließt, sondern
sich darüber hinaus im allgemeinen Sinne auch auf das AT in seiner Gesamtheit, also
die der Welt des palästinischen Judentums des ersten Jahrhunderts bekannte Septuaginta, beziehen kann, ergo die von Paulus angesprochene „Erfüllung“ und das „Ende“
sich in heilsgeschichtlich-ontologischer Hinsicht auf die gesamte alttestamentarische
Offenbarung richten, es sei denn, deren konkrete Aussagen gerieten nicht in ethische
Widersprüche mit dem Aussagen des NT.
In dieselbe Richtung zielen Paulus’ Ausführungen über die Gerechtigkeit des Gläubigen aus dem Glauben, nicht mehr aus dem Gesetz. Paulus führt hierzu im Brief an
die Galater aus: „Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben“, und weiter formuliert er: „Christus
aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Verfluchten wurde für
uns, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holze hängt“ (Gal. 3, 11,
192 Römerbrief 10, 4,  10, 4: „ “, in:
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13195). Daraus folgt, dass im Mittelpunkt eines christlichen Menschenbildes die Gute
Nachricht des Neuen Testaments zu stehen hat, in deren Zentrum sich die Menschenliebe Gottes in Christo befindet, eine Philanthropie, die nicht mehr exklusiv auf ein
auserwähltes Volk beschränkt ist, sondern sich auf alle Völker erstreckt, allen Völkern
verkündet werden soll und die sich bereits in der Tatsache der Fleischwerdung Gottes
in der Person Jesu Christi selbst äußert. Die theologische Dimension der Aussage
Christi in der Bergpredigt, er sei nicht erschienen, das Gesetz aufzulösen (Mt. 5, 1720196) wird demzufolge erst vor dem Hintergrunde ihres (end-)zeitlichen und heilsgeschichtlichen Bedeutungsinhaltes klar: denn zu dem Zeitpunkt, da Jesus diese Worte
aussprach, weilte er ja in seiner menschlichen Erscheinungsform noch unter den Lebenden, war sein eschatologisches Wirken noch nicht vollendet, ergo die Erfüllung
des alten Gesetzes in Kreuz und Auferstehung auch noch nicht vollzogen. Heilsgeschichtlich-chronologisch nach Golgatha und dem offenen Grab ist dies jedoch für
alle jene, die ihn aufnehmen und ihm nacheifern (Joh. 1, 12-13197), aber sehr wohl der
Fall, weswegen der Apostel Paulus mit Fug und Recht davon sprechen kann, dass
Christus uns vom „Fluch des Gesetzes“ befreit habe (Gal. 3198; Röm. 7, 1-6199). Der
Evangelist „Johannes“ führt hierzu aus: „Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben,
die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden“ (Joh. 1, 17200). Auch hier,
wie an den übrigen soeben zitierten Stellen des NT, die auf das Gesetz Bezug nehmen,
findet sich der griechische Begriff des νμος.
Und Paulus fügt im Römerbrief hinzu: „So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung“ (Röm. 13, 10201). Explizit stellt Paulus damit heraus, dass die sich in Jesus Christus offenbarende und dem Menschengeschlecht teilhaftig werdende Liebe Gottes, die
im NT als γπη bezeichnete, allumspannende, gütige und verzeihende, Liebe Gottes
zu seiner Schöpfung, aller Kreatur, an die Stelle des alten, damit erfüllten, im AT offenbarten, Gesetzes getreten ist. Das Gesetz bleibt nach wie vor als Offenbarung Gottes neben den im NT bezeugten Glaubenswahrheiten innerhalb des Kanons der biblischen Schriften bestehen, aber eben nicht mehr als juristisch zu interpretierende, konkrete Handlungsvorgabe für all jene Menschen, die Christus in ihr Leben und ihren
Glauben aufgenommen haben. Aus diesem Grunde behält auch folgende Aussage Jesu
im Matthaeusevangelium ihre volle Richtigkeit: „Denn wahrlich, ich sage euch: Bis
Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein
Tüpfelchen des Gesetzes, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten
Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste im Himmelreich heißen;
wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich.“202 Vergehen wird
und kann das Gesetz freilich nicht, denn es bleibt ja als das Wort Gottes an Israel für
195 Galaterbrief 3, 11, 13,  3, 11, 13: „     
   [...],          
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die heilshistorische Phase, die vor der Ankunft Christi liegt, weiterhin innerhalb des
Kanons der Heiligen Schrift bestehen; es ist für Christen nach wie vor eine Unterrichtung darüber, welcher Anweisungen und Maßnahmen es bedurfte um Israel erfolgreich durch den Verlauf der Heilsgeschichte zu führen, und zwar so lange, bis das Ziel
jenes Entwicklungsvorganges, nämlich die Ankunft Christi, erreicht war. In diesem
heilsgeschichtlichen Sinne wird das Gesetz selbstredend weder vergehen, noch kann
es aufgelöst werden; wohl aber ist es von Christus erfüllt und damit seiner juristriktiven, auf die genaue gesetzliche Beobachtung zielenden, Bedeutung entkleidet worden.
Jesu Hinweis, dass derjenige im Himmelreich μγας heißen werde, welcher das Gesetz
befolge, bezieht sich ebenfalls – wie seine Aussage bezüglich der Erfüllung desselben
– noch auf die heilsgeschichtliche Phase vor Kreuz und Auferstehung, denn beide eschatologischen Ereignisse hatten sich zu dem Augenblick, da diese Worte aus dem
Munde des Erlösers hervorkamen, noch nicht vollzogen.
Im Römerbrief führt Paulus zudem aus: „So halten wir nun dafür, dass der Mensch
gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben“ (Röm. 3, 28203).
Wenn Paulus im dritten Kapitel des Römerbriefes schreibt, man solle das Gesetz nicht
aufheben durch den Glauben, sondern es aufrichten204, so ist damit das neue „Gesetz des Geistes“ im Sinne des Glaubens an den auferstandenen Christus zu verstehen,
wie Paulus selbst darüber schreibt: „…so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens“ (Röm. 7, 6205). Dieses neue Wesen
des Geistes wird aber in der γπη Christi offenbar. Die alten Kirchenväter des Ostens haben diese Idee wieder aufgegriffen und jene Liebe Gottes zu den Menschen mit
dem Terminus der ϕιλανθρωπα beschrieben, verwiesen sei in diesem Zusammenhang
beispielsweise auf Athanasius den Großen, Johannes Chrysostomos, Gregor von Nyssa oder Origenes. Auch den Kirchenvätern des Westens, so vor allem Irenäus von Lyon, war diese Vorstellung nicht fremd.
Explizit greift im 16. Jahrhundert Martin Luther das heilsgeschichtliche und anthropologische Problem der Erfüllung und juristriktiven Beendigung des alten Gesetzes
wieder auf und widmet dieser Fragestellung einen umfangreichen theologischen Traktat, der 1526 publiziert wurde und den Titel trägt: „Ein unterrichtung wie sich die Christen
ynn Mose sollen schicken, gepredigt durch Martinum Luther“. Es sei zum besseren Verständnis
hinzugefügt, dass auch Luthers Mose-Verständnis über das bloße Pentateuch, also die
„fünf Bücher Mose“, hinausgeht und aus dem Kontext der Darstellung Luthers hervorgeht, dass dieser, wenn er von „dem Mose“ spricht, den gesamten Textbestand des
AT vor Augen hat, so wie dieser zu Beginn des 16. Jahrhunderts philologisch erschlossen war.206 Luther führt zunächst aus, dass während der gesamten Heilsgeschichte es
zweimal vorgekommen sei, dass eine „öffentliche Predigt“ vom Himmel herab gekommen sei, womit bei Luther zum einen das Gesetz des Alten Bundes und zum andern das Evangelium, d.h. die vier im NT niedergelegten Evangelientexte (Markus,
Matthäus, Lukas, Johannes), gemeint sind: „Die erste predigt und lere ist das gesetze Gottes,
Die andere das Euangelion. Diese zwo predigten komen nicht uber ein, daruemb mus man guten
203 Römerbrief 3, 28,  3, 28: „ “,
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verstand darueber haben, das man sie wisse zu unterscheyden und wisse, was das gesetz sey, und was
das Euangelium.“207 Die heilsgeschichtlichen Unterschiede zwischen dem Gesetz und
dem Evangelium, der Offenbarung des AT und des NT, arbeitet Luther treffend heraus, indem er in Rückgriff auf die paulinische Deutung ausführt: „Das gesetz gebeut und
foddert von uns, was wir thuen sollen, ist allein auff unser thuen gericht und stehet ym foddern, denn
Gott spricht durch das gesetz: das thue, das lasse, das will ich von dir haben. Das Euangelion aber
prediget nicht, was wir thuen odder lassen sollen, foddert nichts von uns, sondern wendet es umb, thut
das widderspiel und saget nicht: thue dies, thue das, sondern heist uns nur die schos herhalten und
nehmen und spricht: Sihe, lieber mensch, das hat dir Gott gethan, er hat seinen son fuer dich ynns
fleisch gesteckt, hat yhn umb deinet willen erwuergen lassen und dich von sunde, tod, Teufel und helle
errettet, das gleube und nym es an, so wristu selig.“208
Hierbei greift Luther möglicherweise indirekt auch auf die Ausführungen zu Beginn
des Hebräerbriefes zurück, wo auf die verschiedenen Phasen der göttlichen Offenbarung hingewiesen wird, insbesondere darauf, dass die letzte und damit ethischglaubensmäßig für Christen obligatorische Verkündigung Gottes durch seinen Sohn,
Jesus Christus, erfolgt ist: „Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise
geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns
geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er
auch die Welt gemacht hat.“ (Hebr. 1, 1, 2209). Hieraus geht hervor, dass der Sohn der
Erbe über alles ist, was Gott als einer in Dreien und drei in Einem schöpfend hervorgebracht hat. Da sich der zweite Vers semantisch an den ersten anlehnt, ist aus diesem
Zitat auch ersichtlich, dass sich diese „Erbschaft“ des Sohnes eben gerade auch auf die
Erbfolge und Nachfolge in der Offenbarungstradition des AT bezieht, deren im
NT niedergelegte Verkündigung der Autor des Hebräerbriefes als unmittelbar durch
den Sohn erfolgt ansieht. Dieser Sohn tritt das Erbe der Verkündigung des Wortes
Gottes durch die Propheten an, gewissermaßen tritt damit seine Offenbarung an die
Stelle der vormals, also zu alttestamentarischen Zeiten erfolgten, Offenbarung durch
die Propheten.
Auch Luther kennt in seiner theologischen Darlegung ja zwei „Predigten“ Gottes
an die Menschheit, einmal das Gesetz, zum andern das Evangelium. An der ontologischen Differenziertheit, ja Hierarchie, innerhalb dieser beiden Offenbarungstraditionen lässt Luther, ebenso wie Paulus, keinen Zweifel. Zur ethischen Bedeutung des
Gesetzes für Christen schreibt er unmissverständlich, wobei in seinen Darlegungen
auch eine gewisse Polemik gegen spiritualistisch-täuferische und radikalreformerische
Theologen, wie z.B. Andreas Bodenstein von Karlstadt oder Thomas Müntzer,
nicht zu verkennen ist: „Das sage ich umb der Schwermergeister willen, Denn yhr sehet und hoeret, wie sie den Mosen lesen, ziehen yhn hoch an und bringen erfuer, wie Moses das volck mit gepotten
hab regirt, woellen klug seyn, woellen etwas weiteres wissen denn ynn dem Euangelion begriffen ist,
achten fuer klein den glauben, bringen etwas newes auff, rhuemen sich und geben fuer, es stehe im alten Testament, woellen nach dem buchstaben des gesetzes Mose das volck regiren, als ob mans vor nie
gelesen habe. Das woellen wir aber nicht gestehen, wollte ehr mein lebenlang nicht mehr predigen, ehr
207 Luther, Martin: Ein unterrichtung wie sich die Christen ynn Mose sollen schicken, gepredigt durch Marti-
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ich Mosen widder einlassen woelt und Christum lassen uns aus dem hertzen reissen. Wir woellen Mosen nicht fuer ein regenten odder gesetzgeber mehr haben, ja Gott wil es auch selber nicht haben. Moses
ist ein mitler und ein gesetzgeber gewesen des Juedischen volcks allein, denen hat er das gesetz geben.“210
Im Weiteren wird Luther noch deutlicher: „Man mus also den Rottengeistern das maul
stopffen, die da sagen: Also spricht Moses, da stehts ym Mose geschrieben, und der gleichen. So sprich
du: Moses gehet uns nicht an. Wenn ich Mosen annehme ynn eim gepot, so mus ich den gantzen Mosen annemen, also wuerde daraus folgen, wenn ich Mosen zum meister und gesetzgeber anneme, so
muest ich mich lassen beschneiden, die kleyder waschen nach Juedischer weisse und also essen und trincken, mich kleyden und solchs wesen alles halten, wie den Jueden ym gesetze gebotten war. Also woellen wir Mosen nicht halten noch annemen, Moses ist tot, sein regiment ist aus gewesen, da Christus
kam, er dienet weiter hieher nicht.“211 Im Zuge seiner Argumentation, das Gesetz – und
damit ursächlich verbunden die gesamte alttestamentarische Offenbarung – sei in seiner ethischen Bedeutung durch Christus erfüllt und damit zugleich seiner „juristriktiv“ auszulegenden Gültigkeit für Christen enthoben, geht Luther durchaus theologisch elegant vor, indem er seine spiritualistischen Gegner, die nach wie vor von einer
unmittelbaren Gültigkeit der Gesetzlichkeit des AT ausgingen bzw. die These vertraten, die Offenbarung des AT stünde gleichrangig auf derselben ethisch-moralischen
Eben wie diejenige des NT, auf die logischen Widersprüche ihrer Argumentation hinweist: „Das aber Moses die Heyden nicht binde, mag man aus dem Text zwingen ym andern durch
Mose, da Gott selber spricht ‘Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Egypten lande aus dem
diensthaus gefuert habe’ [Exod. 20, 2212]. Aus dem Text haben wir klar“, so führt Luther weiter aus, „das uns auch die zehen gepot nicht angehen, denn er hat uns yhe nicht aus Egypten gefuert, sondern allein die Jueden. Die Rottengeister woellen uns Mosen auff den hals legen mit allen
gepotten, das woellen wir lassen, Mosen woellen wir halten fuer einen lerer, aber fuer unsern gesetzgeber wollen wir yhn nicht halten, Es sey denn, das er gleich stymme mit dem newen Testament und dem
natuerlichen gesetze..“213
An dieser Stelle findet sich bei Luther die zum ersten Mal ausformulierte theologische Idee, die ethisch eingefärbten Ausführungen und Handlungsvorgaben des
AT, welche ihrer Gesetzlichkeit durch Christi Auferstehung entledigt sind, seien aber
andererseits als Weisheitslehre, quasi als „anthropologischer Anschauungsunterricht“,
wie sich das Wirken Gottes gegenüber Israel in alttestamentarischer Zeit gestaltete,
sowie als Erbauungsliteratur sehr nützlich und auch soweit zu befolgen, soweit sich
die in ihnen getätigten Äußerungen über das Handeln des Menschen am Menschen
und die Schuldigkeit des Menschen gegenüber Gott nicht mit den Maßgaben des NT
reibe. Dem AT soll damit also sein Wert als göttliche Offenbarung per se und als zur
Lektüre sehr zu empfehlende Weisheits- und Erbauungsliteratur keineswegs genommen werden, es ist jedoch zu betonen, dass die darin zu Tage tretenden ethischen
Vorgaben, die Aussagen über Gott und die Menschen, stets mit der Überlieferung des
NT in Einklang zu bringen sind und dort, wo sich Unterschiede ergeben, dem NT um
Christi willen der Vorrang vor den Aussagen des AT einzuräumen ist. Treffend
bringt Luther diese Idee im 17. Abschnitt seines Traktats auf den Punkt: „Moecht nu
einer sagen: Waruemb predigst du denn Mosen, so er uns nicht angehet? Antwort: Darzu will ich
Mosen behalten und nicht unter die banck stecken, denn ich finde dreyerley ynn Mose, die uns auch
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nuetzlich seyn kuennen.“214 In den folgenden Absätzen führt Luther dann als die drei zuvor angedeuteten Beispiele den Zehnten, den An- und Weiterkauf von Erbgütern sowie das Erbrecht an: praktische Beispiele „aus dem Leben“, die wegen ihrer Praktikabilität konkrete Vorbilder des Handelns sein können, aber nicht mehr verbindlich in
ihrer Gesetzlichkeit für Christen sind oder eine moralisch gültige, ethisch universelle
Dimension aufweisen.
Hierzu weiß Luther einige sehr treffende Beispiele anzuführen, die den eben aufgezeigten Strang der Argumentation verdeutlichen mögen: „Item man kann es beweren aus
dem dritten gepot, das Moses die Heyden noch die Christen nicht angeht [gemeint ist das dritte
Gebot im Rahmen es Dekalogs; Exod. 20, 8215], Denn Paulus und das newe Testament hebt
den Sabbath auff, das man greiffen mag, das der Sabbath den Jueden allein gegeben ist, denen es ein
streng gepot war. Die Propheten haben das auch angezogen, das der Jueden Sabbath solt auffgehoben
werden, Jesaias spricht: ‘Wenn der Heyland wird komen, so wird ein solche zeit seyn, ein Sabbath am
andern, ein new Monde am andern’ etc. (Jes. 66, 23216).“217 Die Erfüllung und Ablösung der
mosaischen “Gesetzlichkeit” durch den in Christi Heilshandeln offenbar werdenden
Neuen Bund schließt somit auch das Zeremonialgesetz des Alten Bundes innerhalb
des Dekalogs mit ein; der Sabbat wurde demzufolge schon im frühen Christentum
nicht länger als Feiertag beobachtet. Luther sieht die Texte des AT darüber hinaus offenbar vor allem unter dem Blickwinkel einer vorbildhaften Erbauungsliteratur: „Nicht
das man da durch solt zwingen odder gezwungen werden, sondern (wie ich zuvor gesagt hab) der Keyser moecht ein Exempel daraus nehmen, ein fein regiment aus dem Mose zu stellen, wie auch die
Roemer ein fein Regiment gefuert haben, und wie auch der Sachssen spiegel ist, darnach sich dis land
helt. Moses ist der Jueden Sachsenspiegel. Wenn aber also ein fein Exempel zum regiment daraus
genomen wuerde, moechte man das selbige halten ungezwungen, als lang man es wollte.“218
Abschließend lässt sich Luthers Stellung zur Frage nach der ethisch-moralischen
Gültigkeit der alttestamentarischen Offenbarung für Christen nach Jesu Heilswirken,
Kreuzigung und Auferstehung wie folgt charakterisieren: „Wenn nu dir einer Mosen
fuerhelt mit seinen gepotten und will dich bringen die zu halten, so sprich: Gehe hyn zu den Jueden
mit deinem Mose, Ich bin kein Juede, las mich unverworren mit Mose. Wenn ich Mosen anneme ynn
einem Stueck (spricht Paulus zun Galatern [Gal. 5, 3219]) so bin ich schueldig das gantze gesetz zu
halten. Denn kein puencktlin gehet uns an ym Mose.“220
Bei Luther findet sich im Zusammenhang mit der Frage nach der ontologischen
Stellung des AT in der ethischen Tradition des Christentums auch die Idee eines Naturgesetzes, welches weitgehend mit denjenigen ethischen Vorgaben des AT identisch
sei, die im Dekalog niedergelegt sind: „Wenn nu die Rottengeister komen und sprechen: Moses
hat es geboten, so las du Mosen faren und sprich: Ich frage nicht nach dem, was Moses geboten hat.
Ja, sprechen sie, man sol ein Gott haben, dem trawen und gleuben, nicht bey seinem namen schweren,
Vater und mutter ehren, nicht toeten, nicht stelen, nicht ehebrechen, nicht falsch gezeugnis geben, nicht
eines anderen weib noch gut begeren, Sol man denn das nicht halten? Sprich also: Die natur hat diese
gesetze auch, Die natur gibt, das man Gott sol anruffen, Das zeygen auch die Heyden an, Denn es ist
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Ebenda, S. 375/376.
Exodus 20, 8, Εξοδος 20, 8, in: Septuaginta, op. cit., S. 120.
Jesaja 66, 23,  66, 23, in: ebenda, S. 656.
Luther: Ein unterrichtung wie sich die Christen ynn Mose sollen schicken, op. cit., S. 374/375.
Ebenda, S. 377/378.
Galaterbrief 5, 3, Προς Γαλατας 5, 3, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op. cit., S.
500.
220 Luther: Ein unterrichtung wie sich die Christen ynn Mose sollen schicken, op. cit., S. 375.
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nie kein Heyde gewesen, er hat seine Abegoetter angeruffen, wiewohl sie gefehlt haben des rechten Gottes,…“221
Zu Recht fordert Luther, zu berücksichtigen, dass – und dies auch nach dem
Selbstzeugnis der Autoren der verschiedenen Bücher des AT – sich die im AT
bezeugte Offenbarung, ebenso wie das Gesetz und darüber hinaus alle übrigen ethischen Äußerungen und Anweisen des AT, lediglich exklusiv auf das Volk Israel vor
dem eschatologisch bedeutsamen Kommen Jesu Christi in diese Welt beziehen, dass
also alle übrigen Völker und vor allem die Völker nach Golgatha und dem Offenen
Grab mit dieser Offenbarung primär gar nicht angesprochen sein können. Das ständige „höre Israel…“ der Urheber der alttestamentarischen Bücher deutet auf diesen semantischen Komplex hin. Die Texte des AT sind die Offenbarung Gottes an sein heiliges Volk vor Jesus Christus; sie beinhalten das von Gott an Israel gegebene Gesetz
des Alten Bundes und die Erzählungen über die Geschichte Israels mit Gott, der Israel
führte; jedoch läuft all dies teleologisch auf eben jenes Kommen des fleischgewordenen Gottes in diese Welt222 hin und kann daher nur von Christus her gedacht
werden, von Christus her seine heilsgeschichtliche Bedeutung und sein Ende zugewiesen bekommen:
„Aber unser Rottengeister faren zu, alles das sie ynn Mose lesen, sprechen sie: Da redet Gott, das
kann niemand leucken, daruemb mus mans halten. Da felt denn der poefel zu, Hui, hat es Gott
geredt, wer will da widder reden? Da werden sie denn eingetrieben wie die schwein uber ein truegel.
Unser liebe Propheten haben also ynns volck geplaudert: Liebes volck, Gott hat geheyssen sein volck,
das sie den Amalech zu tod schluegen, und andere sprueche mehr, Daraus ist jamer und not komen,
Da sind die bawern auffgestanden, haben kein unterscheid gewust, sind also ynn diesen yrthumb gefuert von den tollen Rottengeistern. Wenn da weren gewesen gelerte prediger, die da hetten kuennen den
falschen Propheten entgegen komen und yhnen weren und also zu yhnen sprechen: Lieben Rottengeister, es ist war, Gott hat es Mose geboten und hat also zum volck geredt, Aber wir sind nich das volck
dazu der Herr redet. Lieber, Gott hat auch mit Adam geredt, Ich bin daruemb nicht Adam, Er hat
Abraham geboten, Er sollte seinen son erwuergen, Ich bin daruemb nicht Abraham, das ich meinen
son erwuerge, Also hat er auch mit David geredt, Es ist alles Gottes wort, war ist es, aber Gottes
wort hyn, Gottes wort her, ich ich mus wissen und acht haben, zu wem das wort Gottes geredt wird.
Es ist noch weit davon, das du das volck seyest, damit Gott geredt hat. Die falschen Propheten spre-

221 Ebenda, S. 378/379.
222 Diese These lässt sich unschwer ebenfalls aus der Theologie des Galaterbriefes herleiten, denn im dritten

Kapitel dieser Epistel spricht Paulus davon, dass das Gesetz „hinzugekommen“ sei, „um der Sünde willen,
bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt, und zwar ist es von Engeln verordnet durch die Hand
eines Mittlers“, Galaterbrief 3, 19, Προς Γαλατας 3, 19: „  ;   
    “, in: Novum Testamentum
Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 497. Mit dem erwähnten „Nachfolger“ ist niemand anderes als
Christus selbst gemeint, mit dessen Ankunft das Gesetz im Sinne einer juristriktiv zu verstehenden Handlungsanweisung an sein Ende gelangt. Diesen Gedanken führt Paulus im Zuge seiner weiteren Argumentationsführung fort und gelangt im 23. und 24. Vers des dritten Kapitels zu folgender Betrachtung: „Ehe aber
der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den
Glauben gerecht werden.“; Galaterbrief 3, 23-24, Προς Γαλατας 3, 23-24: „     -
          
 “, in: ebenda, S. 498. Das Gesetz führt al-

so „pädagogisch“ auf Christus hin; mit seinem Erscheinen erlischt es jedoch in seiner gesetzlichen Dimension, es ist nicht mehr heilsnotwendig, wohl aber hat es noch seine Bedeutung als göttliche Offenbarung für
die heilsgeschichtlich-chronologische Phase vor der Ankunft des Messias; zudem als anthropologische Unterrichtung für das Verhältnis zwischen Gott und den Völkern, wie dieses sich zeitlich vor dem Erscheinen
Jesu gestaltete.
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chen: Du bist das volck, Gott redet mit dir. Das beweise mir. Also hetten sie muegen darnidder gelegt
werden,…“223
An späterer Stelle führt Luther hierzu erneut aus: „Man mus mit der Schrifft seuberlich
handeln und faren, Das wort ist nu mancherley weise geschehen von anfang, man mus nicht allein
ansehen, on es Gottes wort sey, ob es Gott geredet hat, sondern viel mehr, zu wem es geredet sey, ob es
dich treffe oder einen anderen, Da scheydet sichs denn wie sommer und winter. Gott hat zu David viel
geredet, hat yhn heyssen dis und jhenes thuen, Aber es gehet mich nicht an, es ist auch zu mir nicht
geredet,…“224 Das Beispiel der Tötung der Amalekiter, welche Israel von Gott befohlen
wurde, nutzt Luther geschickt dazu, aufzuzeigen, dass sämtliche mit Anwendung von
Gewaltmitteln in Zusammenhang stehenden Anweisungen, ethischen Maßgaben oder
Vorgaben, die sich aus den Texten des AT ergeben, nach dem Erscheinen Christi hinfällig geworden sind, da sie durch die Offenbarung des Neuen Bundes, das Evangelium, in dessen Mitte die Seligpreisungen der Bergpredigt stehen, erfüllt und damit
gleichsam ersetzt wurden.225 Diese mit Gewaltausübungen in Verbindung stehenden
Bestandteile der Offenbarung dienten allesamt nur dem Zweck, Israels Überleben in
den kriegerischen Zeiten der Heilsgeschichte zu sichern, Israel an denjenigen Punkt
der Eschatologie zu führen, an dessen Ende Christus steht. Darüber hinaus können sie
keine universelle, uneingeschränkte Priorität als ethische Handlungsvorgabe für Christen beanspruchen. Die Bauern, die sich 1525 um spiritualistische Prediger wie Thomas
Müntzer rotteten, Klöster und Burgen angriffen und nieder brannten, beriefen sich
hierbei auf gewisse Passagen des AT, denen zufolge Gott ja auch den alten Israeliten
befohlen hätte, gegen ihre Feinde mit Gewalt vorzugehen. Nein, sagt hier zu Recht
Luther, dieses Wort ist zwar Gottes Wort, allein, es galt nur für Israel in der damaligen
heilsgeschichtlichen und machtpolitischen Situation, es geht Dich als Christen, der
Christus in sein Leben aufgenommen hat, nichts mehr an und Du kannst nicht durch
Verweis auf dieses erfüllte und damit juristriktiv (wohlgemerkt: nicht heilsgeschichtlich!) obsolet gewordene Wort Deine Verstöße gegen Jesu Friedensgebot und Feindesliebegebot rechtfertigen.
Zusammenfassend stellt Luther zu dieser Frage fest: „Daruemb sprich zu den selbigen
Rottengeistern also: Den Mosen und sein volck las bey einander, es ist mit yhnen aus, er gehet mich
nicht an, ich hoere das wort, das mich betrifft. Wir haben das Euangelion. Christus spricht ‘Gehet
hyn und prediget das Euangelion nicht allein den Jueden wie Moses, sondern ‘allen Heyden’, ja ‘allen
Creaturen’ [Mark. 16, 16226]. Mir ist gesagt ‘Wer da gleubt und getaufft wird, der wird selig’. Item:
‘Gehe hyn und thue deinem nehisten, wie dir geschehen ist’ [Luk. 10, 36/37227]. Die wort treffen
mich auch, Denn ich bin eine aus allen Creaturen. Wenn Christus nicht hette hynzu gesetzt ‘Prediget
allen Creaturen’, so woelt ich mich nicht daran keren, wolt nicht getauft werden und mich also dagegen

223 Luther: Ein unterrichtung wie sich die Christen ynn Mose sollen schicken, op. cit., S 383/384.
224 Ebenda, S. 384/385.
225 Dass die Erfüllung des Gesetzes durch Christus zugleich eine ethische und darüber hinaus ontologische

„Ablösung“ desselben für jeden Gläubigen durch die Nachfolge Christi herbeiführe, zu der jeder Christ angehalten sei, ergibt sich ebenfalls aus den Schilderungen des Paulus im Galaterbrief, 4, 3-5: „So auch wir: Als
wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Aber als die Zeit erfüllt war,
sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem
Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen“, Προς Γαλατας 4, 3-5: „…  
           
      ,   ,      
 “,

in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op. cit., S. 498.
226 Evangelium nach Markus 16, 16,  16, 16, in: ebenda, S. 148.
227 Evangelium nach Lukas 10, 36/37,  10, 36/37, in: ebenda, S. 194.
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halten, wie ich mich ytzund gegen Mosen halte, an den kere ich mich lauter nichts, er gehet auch mich
nicht an, denn er nicht mir, sondern allein den Jueden gegeben ist.“228
Abschließend äußert sich der Wittenberger Reformator noch einmal über das in
seinen Augen theologisch „unsaubere“ Vorgehen all jener Prediger, die innerhalb der
Texte des biblischen Kanon nicht ethisch-ontologisch differenzieren, sondern all diese
auf einer Ebene gleichrangig nebeneinander stehend betrachten: „Davon ist nu genug
geredt, und ist wol zu mercken, denn es ligt die macht daran, und haben viel grosser trefflicher leute
darynne gefehlt und stossen sich noch heutest tages viel grosser prediger daran, wissen den Mosen nicht
zu predigen, kuennen sich nicht wol darein schicken, sind unsynnig, toeben, rasen und wueten, plaudern yns volck: Gottes wort, Gottes wort, Gottes wort, verfueren die armen leute und stossen sie ynn
die gruben, Es haben viel gelerter leute nicht gewust, wie weit Moses solt gelert werden. Origenes, Hieronymus und yhr gleichen haben nicht klar angezeyget, wie weit uns Moses dienet.“229
Kommen wir nach diesem ausführlichen Blick auf Luther und seine Theologie zu
folgendem Resumee des exegetischen Teiles unserer Begründung: Sowohl Paulus als
auch Luther lassen an der Erfüllung und Ablösung der „juristriktiv geprägten“ Gesetzlichkeit des Alten Bundes durch Christi Heilswirken keinen Zweifel. Die Offenbarungen und Texte des AT sind zwar als durch den Heiligen Geist inspiriertes Gotteswort
anzusehen, doch dies nur innerhalb „der Klammern der Heilsgeschichte“, sprich: sie
stellen die Geschichte dar, die Israel mit Gott erlebte, jenen im AT zuerst bezeugten
Gott, der Israel durch die Heilsgeschichte auf Christus hinführte und der diese seine
erste Offenbarung auf das Volk Israel beschränkte. Alle Menschen, die nicht Teil Israels in der Zeit vor dem Erscheinen Jesu Christi waren und sind, sind den Maßgaben,
Gesetzen, Vorschriften, Anweisungen und nicht zuletzt auch Kriegs- und Gewaltschilderungen des AT – mit der einen Ausnahme der Vorgaben des Dekalogs – keinen
Gehorsam im Sinne einer Handlungsvorgabe oder eines ethischen Maßstabes schuldig.
Jene Schilderungen sind an diese Menschen nicht gerichtet und gelten für diese nicht;
ja, seit Golgatha und dem Offenen Grabe gelten sie überhaupt nicht mehr, da Gott in
der Person Jesu Christi auf dieses erste Wort im AT das zweite Wort im NT hat folgen
lassen, welches an die Stelle des ersten Wortes trat.
Dies heißt keineswegs, dass Christen deswegen die Schriften des AT nicht hochschätzen und ehren müssten. Sie überliefern neben den Bestandteilen der Gesetze
auch wunderbare Weisheiten, die Schöpfungsberichte und manch Vorbildliches; allein,
ontologisch und ethisch bindend ist für Christen allein die Gestaltwerdung Gottes in
Christo und dort, wo die ethisch konnotierten Aussagen des AT mit denjenigen Christi in Konflikt geraten (beispielhaft sei hier nur auf eine Bibelstelle verwiesen: Mt. 5, 3339230), ist dem Geist und Wirken Christi unbedingt um seiner Passion und Auferstehung willen der Vorrang einzuräumen. Jesu ständiges „ich aber sage euch…“ zeigt
ziemlich deutlich auf, dass er oftmals nicht mit der traditionellen, von den Pharisäern
und Hohenpriestern aufrechterhaltenen, wortgetreuen Interpretation der „juristisch“
verstandenen Gesetze des Alten Bundes im Sinne einer direkten Handlungsanweisung
konform ging.
Es gibt dennoch mehrere Gründe, warum auch Christen die Texte des AT verehren
und für heilig erachten sollten: Zum einen, weil in diesen Texten der Heiland und
Herr, Jesus Christus, prophezeit wird und von ihm alles, die ganze Schöpfung, ihre
228 Luther: Ein unterrichtung wie sich die Christen ynn Mose sollen schicken, op. cit., S. 386/387.
229 Ebenda, S. 392/393.
230 Evangelium nach Matthaeus 5, 33-39,  5, 33-39, in: Novum Testamentum Graece – Das

Neue Testament, op. cit., S. 11.
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Bedeutung zugewiesen bekommt, zum andern, weil zu Beginn des Kanons der Biblia
Hebraica im Zuge der Schöpfungsgeschichte durch die Autoren des Buches Genesis
sehr kluge und treffende Aussagen über das Wesen des Menschen als von Gott ins
Leben gerufenem Ebenbild des Schöpfers gemacht werden, Aussagen, die auch bezeugen, dass der Mensch mit dem göttlichen Hauch des Lebens ausgestattet ist. Zum
dritten sollten Christen das AT verehren, weil daraus vortrefflich zu lernen ist, wie
Gott sein heiliges Volk Israel durch den oft gefahrvollen Verlauf der Heilsgeschichte
geführt hat bis an jenen Punkt, da in Bethlehem der Schöpfer des Himmels und der
Erde in Windeln eingewickelt in einer Krippe lag.231 Aus diesen Gründen sollten auch
die Christen das AT ehren und hochschätzen, aber aus keinem anderen Grunde.

2.2. Christologische und anthropologische Begründung
In der Person Jesu Christi offenbart sich der fleischgewordene Gott-λγος, welcher
sich durch die Gestaltwerdung eben in der Person Jesu liebend und erlösend zugleich
zum gesamten Menschengeschlecht auf die Erde hernieder neigt. „Nur eine Natur ist
wahrhaftig in dem Gott-λγος, und diese nahm in Jesus Christus Fleisch an“, so hat
Cyrill von Alexandria die Ontologie des Göttlichen – und damit Christus’ selbst –
definiert: „μα ϕσις του θυ λγου σεσαρκωμνη“232. Christus ist stets und immer,
schon in der Krippe in Bethlehem, der Gott-Mensch, mit einem geheimnisvollen Glorienschein umwoben, selbst im Elend, in den Schmerzensstunden von Golgatha, ist
und bleibt er  θες.233 Der Lichtschimmer der göttlichen Glorie, der diesen
θες−234 umgibt, kann weder durch die Geißeln der römischen Kriegsknechte
des Pilatus noch durch den Kreuzestod wirklich ernsthaft in Frage gestellt werden.
Allenfalls ist Christus in diesen dunklen Stunden ein θες παθν, ein leidender Gott,
aber er wird doch niemals ernstlich in seiner Göttlichkeit gemindert. Der Christ mag
die Leiden seines Gottes inbrünstig am Karfreitagnachmittag beweinen, aber weiß er
doch zugleich, dass hinter diesen vordergründigen Leiden am Ostermorgen nichts anderes zum Vorschein kommen wird als das alte christologische Mysterium der Unsterblichkeit des Göttlichen, welches man zwar in seiner physischen Gestalt ermorden, aber nicht dauerhaft im Tode festhalten kann.
Auch am Karfreitag, an jenem Tage, an welchem Christi physische Schwächung in
Passion und Kreuz offenkundig wurde, beten die griechischen Christen des Ostens in
der Liturgie: „…heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher…“. Aber Ignoranz gegenüber den Leiden Jesu ist diese inbrünstige Hinwendung zur Verherrlichung
der göttlichen Natur Christi keineswegs; nein, der christlich gewordene Hellenist ist
sich sehr wohl bewusst, dass sein θες παθν am Kreuz starb, doch er glaubt zugleich
daran, dass dieser Gott-Mensch nach dem Tod in Golgatha hinab fuhr in den Hades,
dem Tode den Nacken zertrat, damit den Tod als ontologische Dimension für die gesamte Menschheit unwirksam werden ließ und am Ostermorgen voller Jubel wieder
auferstand. Es ist vielleicht das größte Mysterium der göttlichen Offenbarung, dass
gerade der Tod Christi das Ende der seinsmäßigen Bedeutung des Todes für den
231 Vgl. hierzu auch die Ausführungen des Paulus im Brief an die Galater, 3, 23-25, Προς Γαλατας 3, 23-25, in:

ebenda, S. 498.
232 Zitiert nach: Heiler, Friedrich: Die Ostkirchen, Neubearbeitung von „Urkirche und Ostkirche (1936)“, Ba-

sel, München 1971, S. 427.
233 Vgl. Ebenda.
234 Ebenda.

96

Menschen – Adam, bedeutet.235 Im Tode bezwang Christus den Tod; am Ostermorgen erscheint der verwunderten Menschheit ein zwar gelitten-habender, aber dennoch
unbesiegter Gott.236 Der siegreiche, den Tod „zermalmt habende“ Allherrscher
Christus, umgeben von der göttlichen Glorie, der παντοκρατ der Alten Kirche, dies
ist das wahre Bild - εν – Gottes, welches die athanasianische Christenheit verherrlicht und anbetet. Von dieser Christusliebe ist die gesamte östliche Christenheit durchpulst. Nicht bloße Gelehrtentheorie kommt zum Ausdruck, wenn Christus in der Liturgie als „menschenliebender Liebhaber des Lebens“, als „allherrschender GottMensch“ verehrt wird und der Priester immer wieder die uralte Formel mit Blick auf
Christus verwendet: „…denn heilig bist Du, unser Gott, und Dir senden wir den Lobpreis des dreimal Heiligen empor, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist…“
Bis in frühchristlichste Zeiten hinabreichende Formulierungen belegen den urathanasianischen und zugleich urmonophysitischen Charakter dieser hellenischen Kirche237, wenn der Priester unter anderem anhebt: „…haben wir Acht, das Heilige dem
Heiligen!“.
So ist denn Christus – und in diesem wird Gott anschaulich, greifbar, personell erfahrbar, manifest – der große ϕιλανθροπς, der große Menschenfreund. Dieses Christusverständnis wird konstitutiv für die Beziehungen zwischen Gott und Mensch, aber
auch für die Beziehungen zwischen den Menschen untereinander und für das Menschenbild. Die anthropologische Sicht der Alten Kirche auf den Menschen setzt demzufolge nicht erst bei Genesis 3238 an, also dem Sündenfall, sondern bereits bei der
Konstituierung des Menschen nach den Aussagen von Genesis 1239, wo offenbart
wird, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes ( ) geschaffen wurde: Die
ontologische Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott gleich zu sein.
Genesis 3 macht lediglich deutlich, dass der Mensch in Befolgung dieser anthropologischen Berufung einen falschen Weg beschritten hat. Adam – zu verstehen als allegorische Verkörperung der gesamten Menschheit – stellte sich Gott als allwissend und
allmächtig vor und wollte ihm darin gleichen. Darin fehlte Adam, denn ihm blieb
durch dieses Trachten das wahre innerste Wesen Gottes vorenthalten. Gott ist nämlich nicht zuvörderst der Allwissende, auch ist er nicht in erster Linie der Allmächtige.

235 Athanasius von Alexandria: De incarnatione Verbi 27, 14-15: „…   
“.

Wie Athanasius ausführt,
ist nach dem Heilswirken Christi in Kreuz und Auferstehung der Herr des Todes selbst, der lebensfeindliche Satan, das einzige Wesen, welches noch tot ist, während allen anderen die Fülle des Lebens und der
göttlichen Menschenliebe zuteil wird; in: Athanasianus, De incarnatione Verbi, op. cit., S. 205.
236 Athanasius von Alexandria: De incarnatione Verbi 20, 33-41: „  
      
      
   
“ (Denn es bedurfte eines Todes und ein Tod musste für alle

eintreten, damit das von allen Verschuldete eintreten würde. Weshalb, wie ich bereits gesagt habe, das Wort,
weil es nicht sterben konnte – es war ja unsterblich –, sich einen Körper nahm, der sterben konnte, damit er
ihn als seinen eigenen für alle als Opfer darbringen würde, und damit er, weil er selbst für alle litt, durch das
Eintreten in den Körper denjenigen entmachten würde, der die Todesmacht hat, d.h. den Teufel, und all
diejenigen befreien würde, die aus Furcht vor dem Tode in ihrem ganzen Leben der Sklaverei unterworfen
waren).“, in: ebenda, S. 164.
237 So offensichtlich auch Heiler: Die Ostkirchen, op. cit., S. 425-433.
238 Genesis 3, Γενεσις 3, in: Septuaginta, op. cit., S. 4/5.
239 Genesis 1, 27, Γενεσις 1, 27 in: ebenda, S. 2.
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Seit der Fleischwerdung Gottes in Christo sollten alle Menschen dasjenige wissen, was
schon im Anfang war: Gott ist die Liebe (1. Joh. 1, 5-10240; 1. Joh. 4, 16241).
Diese verzeihende, allumspannende Liebe Gottes zu seiner Schöpfung wird in
Christus Jesus offenkundig, offenbar, wahrhaftig für die menschlichen Sinne erfassbar.
Gott gleich zu sein heißt demnach, Christus in der ϕιλανθρπα, in der allumspannenden, überschäumenden Menschenfreundlichkeit, der mitleidenden Liebe zu aller Kreatur – der Apostel Paulus nennt sie die γπη –, die nichts und niemanden ausschließt
und die das innerste Wesen von Jesu Wirken, Handeln, Reden und Heilstaten darstellt242, nachzufolgen, da Gott ja – wie sich aus dem gesamten organischen Sinnzusammenhang des NT ergibt – die Liebe selbst ist und in Christus offenbar wurde.243
Aller Kreatur gilt diese Liebe Gottes, alles244, was war, ist und sein wird soll durch dieses in Christus offenkundig gewordene Liebeswirken Gottes ans Ziel der heilsgeschichtlichen Bestimmung geführt werden, an dessen Ende die restitutio, die Wiederherstellung des ontologischen Zustandes steht, wie er zu Beginn aller Zeit, vor dem
Sündenfall, gegeben war.
Der Mensch als von Gott ins Leben gerufenes Wesen ist ein Kind Gottes, ein
 , welches das Abbild des Schöpfers unauslöschlich in sich trägt, denn
durch den Sündenfall (Genesis 3) ging lediglich die  , also die schöpfungsbedingte „Gottähnlichkeit“ des Menschen verloren, das Abbild des Schöpfers
im Menschen blieb jedoch erhalten. Der Mensch, dieses wahre „Kind Gottes“, kann
durch Aufnahme Christi in das eigene Leben und die Nachfolge Christi in der
ϕιλανθωπα κα θεοϕιλα, der Liebe zu den Menschen und der Liebe zu Gott245, die
Befähigung erlangen, selbst wieder vergöttlicht, selbst wieder in den anthropologischen Urzustand zurückversetzt zu werden, welcher vor dem Sündenfall gegeben war.
Selbstredend wird ein solcher Mensch dadurch nicht eines Wesens mit dem sich in
drei Hypostasen offenbarenden göttlichen λγος. Zu glauben bedeutet in diesem Sinne, liebend und hoffend auf die unverdiente Gnade Gottes in Christo zu vertrauen,
zudem menschenfreundlich und gottliebend (ϕιλανθωπα κα θεοϕιλα) Christus
nachzufolgen.
Die grundsätzliche, anthropologische Voraussetzung zu dieser Hinwendung zu
Gott, Wieder-Annäherung an Gott und endlich mystischen verstandenen „Vereinigung“ mit Gott, ist in jedem Menschen angelegt, denn in jedem wirkt ja noch das Abbild des Schöpfers aus dem Akte der Erschaffung. Diesen Weg der Nachahmung Gottes in Christo bezeichneten die Kirchenväter der frühen Kirche, insbesondere Athanasius der Große, Origenes, Johannes Chrysostomos und Irenäus von Lyon, als 
, als „Nachahmung Gottes“. Den Endpunkt dieses Weges der „Nachfolge“ bildet
die unvergleichliche , das Mysterium der „Vergöttlichung des Menschen“. Das
Wissen um diese mit der Restituierung der göttlichen Natur des Menschen und seiner
240 Erster Johannesbrief 1, 5-10,  1, 5-10, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament,

op. cit., S. 615/616.
241 Erster Johannesbrief 4, 16,  4, 16: „ , 
 “,

in: ebenda, S. 622.

242 Vgl. hierzu beispielsweise: Evangelium nach Matthaeus 5, 38-48,  5, 38-48; Evangelium nach

Lukas 6, 35/36,  6, 35/36; Evangelium nach Johannes 13, 34/35; 15, 12-14,  13,
34/35; 15, 12-14, in: ebenda, S. 11/12, 174, 296/297, 301.
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Beziehungen zu Gott in Verbindung stehenden Mysterien und Elemente wurde von
den Alten als  , als die „heilige Weisheit“, gekennzeichnet.
Das Johannesevangelium lässt ganz in diesem Sinne keinen Zweifel daran, dass für
Christen allein die Botschaft Christi und sein Wirken, Reden und Handeln als Maßstab in ethischer Hinsicht verbindlich sind, um erlöst zu werden, das Reich Gottes zu
ererben: „Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zu Vater denn durch mich“ (Joh. 14, 6246). Der Überlieferung des
zehnten Kapitels des Johannesevangeliums zufolge verdeutlicht Jesus diese Botschaft
noch einmal: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle,
die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben ihnen
nicht gehorcht. Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er
selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden“ (Joh. 10, 7-9247).
Daraus folgt unmissverständlich, dass der zentrale Wesenskern des Christentums,
gerade auch in allen ethischen und moralischen Fragen, die Nachfolge in der Gemeinschaft des Christus darstellt. Die verschiedenen biblischen Schriften des AT und NT
stellen eben gerade keinen ethischen „Supermarkt“ dar, in dessen Regalen alles gleichrangig nebeneinander stünde oder läge und in dem jeder Gläubige sich nach Belieben
einfach „bedienen“ könne, getreu dem Motto: Heute nehme ich mir meine Ethik aus
Sprüchen des Buches Leviticus, morgen folge ich Gottes Anweisung bezüglich der
Amalekiter und übermorgen, ach, übermorgen, ja, da will ich dann auch einmal auf
Christus hören. Nein, wer so verfährt, der verwässert Jesu Botschaft, der ignoriert die
Tatsache, dass die Rede Gottes an Israel im AT nur unter den Vorbedingungen einer
ganz bestimmten Phase der Heilsgeschichte hin ergangen ist, dass diese Offenbarung
sich exklusiv nur an Israel richtete und sich dies auch nur auf die Phase der „Geschichte Gottes mit den Menschen“ vor dem Kommen Jesu bezieht und dass schließlich und endlich doch all dies durch Christus erfüllt wurde. „Auf der Strecke“ bleibt im
Leben eines Menschen, der solche Wege geht, schließlich Christus selbst.
Die Geschichten und Gebote, die das AT in seinem uns überlieferten Textbestand
tradiert und die auch Kriegsschilderungen und uns auf den ersten Blick „grausam“
erscheinende Anweisungen und Beschreibungen enthalten, sind nur vor diesem eschatologischen Hintergrunde zu betrachten. Greifen wir noch einmal das bereits von Luther angesprochene Beispiel der Tötung der Amalekiter auf, wie diese Geschichte uns
im AT bezeugt wird. Dass Gott zu Israel sprach, es solle die Amalekiter töten, heißt
nun nicht, dass wir die von uns für „Feinde“ eingestuften Menschen jederzeit nach
Belieben töten dürften oder auch nur dieses Wort Gottes als von universeller, ethischer Bedeutung gleichrangig neben den Worten Jesu behandeln dürften; sondern dieses Wort Gottes an Israel war zweckgebunden. Es sollte in den gefährlichen und kriegerischen Phasen der Heilsgeschichte Israel vor dem militärischen und physischen Untergang bewahren, damit Israel von Gott in die neutestamentliche Zeit hingeleitet
werden konnte. Darüber hinaus tradieren derartige Geschichten des AT keine ethische
oder moralische Dimension, die für Christen zeitlich nach der Auferstehung Christi
vorbildlich oder maßgeblich wäre. Es ist bei der theologischen Auslegung derartiger
Bibelstellen, welche die Geschichte Israels in der chronologischen Phase vor Christi
Leben und Wirken betreffen, stets ihr situationsgebundener, kulturgeschichtlicher
und machtpolitischer Kontext zu berücksichtigen.
246 Evangelium nach Johannes 14, 6,  14, 6: „     
 “,
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Klar haben diese ethisch-moralischen Zusammenhänge auch ihren Niederschlag innerhalb der 1934 publizierten „Barmer Theologischen Erklärung“ gefunden. Auch
damals war das Christentum in Deutschland „angefochten“, auch damals vertraten
einige Kräfte innerhalb der Kirche die Ansicht, es gäbe außer Christus noch andere
„Autoritäten“, denen man als Christ „zu folgen hätte“. Basierend auf der Offenbarung
des NT, auf den Worten Christi und Paulus, fanden die Väter der Barmer Erklärung –
mitten in der Zeit der Bedrängnis durch die seit 1933 erstarkende Bewegung der
„Deutschen Christen“ – ein kraftvolles Wort, welches klar macht, wem der Christ allein zu folgen hat: „Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt
wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im
Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre,
als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und
Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen“ (Barmer Theologische Erklärung,
These 1, 1934). Die Formulierung der „Offenbarung“ als Quelle der Verkündigung
der Kirche schließt das AT selbstverständlich heilsgeschichtlich mit ein, zu gehorchen
hat der Christ im ethischen Sinne aber nur dem einen Wort Gottes in Christo. Dort
wo anderes, zuvor an andere Adressaten ergangenes, Wort, dem Worte Jesu in ethischer oder ontologischer Hinsicht zu widersprechen scheint, hat der Christ nicht jenem, sondern einzig und allein dem Worte Jesu zu folgen. Bezeugt wird Christus in
der Heiligen Schrift zunächst unmittelbar in den Evangelien, darüber hinaus letztlich
aber in sämtlichen Texten des NT. Freilich wurde er auch schon in den Büchern des
AT geweissagt, ergo „bezeugt“, aber betreffen gerade diese prophetischen, auf ihn
hindeutenden, Passagen und Bücher des AT nur sehr indirekt oder überhaupt nicht
die verschiedenen Elemente der Gesetzlichkeit des Alten Bundes oder gar Schilderungen, die auf kriegerische oder gewaltsame Ereignisse Bezug nehmen.
Hier mag man nun auch nicht einwenden, diese erste „Priorität“ Christi in ethischmoralischer Hinsicht relativiere das Mysterium der göttlichen Trinität: denn im AT
wird die Trinität Gottes ja nirgends definiert; ja, den Urhebern der Texte des AT war
allein die Vorstellung der Trinität Gottes noch nicht offenbart worden, da der Sohn als
Hypostase des λγος ihnen zu alttestamentarischer Zeit noch gar nicht erschienen
war. Sicherlich war Christus auch in der Rede Gottes an Israel „mit einbegriffen“, zum
ethisch-moralischen Durchbruch kam seine Botschaft aber erst in der Überlieferung
des NT. Eine treffende Definition der Zwei-Naturen-Lehre Christi finden wir hingegen im Johannesevangelium, und zwar in dessen Prolog. Dort führt der Johannesevangelist aus: „Und das Wort ward Fleisch und wohne unter uns, und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit“ (Joh. 1, 14248). Und wer, so fragen wir uns, ist denn das Wort, der
λγος, von welchem der Johannesevangelist hier spricht? Auch diese Antwort bleibt
uns jenes Evangelium nicht schuldig. Das Wort, von welchem der Evangelist erzählt,
ist niemand anderes als Gott selbst249, eben jener Gott, welcher – und das ist nun wiederum für die Ontologie des Göttlichen von zentraler Bedeutung und erklärt, warum
auch Christen das AT schätzen und hoch achten sollten – in den Schriften des AT
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benda, S. 247.
249 Evangelium nach Johannes 1, 1-18,  1, 1-18, in: ebenda, S. 247/248.

in: e-

100

zum ersten Male bezeugt wird, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieser Gott ist
der λγος und dieser λγος ward Fleisch, σρξ.
Kommen wir auf der Grundlage der bisherigen Ausführungen zur Zusammenfassung des christologisch-anthropologischen Teils unserer Begründung und damit
gleichsam zum Resumee des vorliegenden Essays: In Christus offenbart sich das Ebenbild Gottes, seine Worte, Heilstaten und Reden stellen für Christen die alleinige
Richtschnur des Glaubens, der Weisheit und den Maßstab alles ethischen und moralischen Handelns dar. Zentrum seiner Botschaft ist die unumschränkte Liebe zu allen
Menschen und zu Gott (Mark. 12, 29-31; Math. 22, 37-40250), die beiden „höchsten
Gebote, in denen das ganze Gesetz und die Propheten hängen“. Dieser Kern der Botschaft Jesu ist zugleich der Kern der Ethik des Neuen Bundes, denn mit Jesus kam das
Zeremonial- und Judicialgesetz in seiner als juristriktiv ausgelegte Handlungsvorgabe
erscheinenden Ausprägung an das heilsgeschichtlich, ethisch und ontologisch bedeutsame Ende (Röm. 10, 4). Um mit Luther zu sprechen: „Mose“, verstanden im Sinne
des mosaischen Gesetzes und der ethischen Aussagen des AT, die mit Christi Lehre
nicht konform gehen, „gilt“ seitdem nicht mehr, „er“ hörte auf, „Geltung“ zu haben,
als Christus auf die Erde kam. Die „Wiedervereinigung des Menschen mit Gott“ vollzieht sich seitdem durch die glaubende, liebende und hoffende Aufnahme Christi in
das Leben des Gläubigen (Joh. 1, 12) und durch die philanthropische und theophile
Nachahmung Gottes in Christo. Alles andere, auch moralische, welches im AT vorher
bezeugt wurde, ist darin indirekt eingeschlossen und an denjenigen Stellen, wo es von
Christus revidiert wird, durch eben dieses eine Wort Gottes, welches in Christus offenbar wurde und wird (Barmer Theologische Erklärung), überboten.

250 Evangelium nach Markus 12, 29-31,  12, 29-31; Matthaeus 22, 37-40,  22, 37-
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Sind die alten Götter wirklich tot? –
Ein Beitrag zu anthropologischen Aspekten
der Theologie des Kolosserbriefes
(Kassel, 2004)
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1 Das Erwachen der griechischen Seele
Aus dem mythischen Urgrund des Seins schafft der Mensch sich durch Geist und Ästhetik seine Zivilisation und Kosmologie. Jahrhunderte währender Nebel und düstere
Nacht weichen – mögen sie auch lange andauern – irgendwann dem Aufbruch der
kreativen Seele, der Selbsterkenntnis des menschlichen Geistes, dem „Erkenne Dich
selbst“ der alten Philosophen. Im Gefolge dieser Bewusstwerdung des Menschen aus
den ihn ursprünglich umgebenden vorzeitlichen Träumen entstehen Mystik und Theologie, Philosophie und Mythologie. In die Urgewalt dieses anthropologischen Wirkprozesses eingebunden, vollzog sich in archaischer Zeit etwa zwischen 800 und 600 v.
Chr. auf dem griechischen Festland auch das Frühlingserwachen der klassischhellenischen Seele. Über diese von Selbst- und Welterkenntnis erfüllte Hemisphäre
spannte sich damals ein lichtdurchfluteter, blauer Himmel, in dessen Firmament die
irdischen Protagonisten, die antiken Griechen, ihre Götter verorteten.
Doch dieser sich über Jahrhunderte hinweg vorbereitende und schließlich vollziehende Prozess der allmählichen Gestaltwerdung des klassischen Hellenentums aus der
kulturellen Erbmasse der mykenischen und archaisch-griechischen Welt ist das Ergebnis des Zusammenwirkens mannigfaltiger Kräfte. Nicht als das Werk Einzelner erscheint uns die Formierung der hellenischen Hemisphäre, sondern vielmehr als das
Hervortreten eines ganzen Volkes aus archaischem Zwielicht. Wie oft wohl haben die
ewigen, seit Menschengedenken in der Seele des Menschen wühlenden, Schicksalsmächte von Liebe, Sehnsucht und Hass, von Freude, Schmerz und Zorn, von Inbrunst und Hingabe, die Herzen der jungen Ethnie der Hellenen ergriffen; wie oft
wurden die Träume von Unsterblichkeit, Ruhm und Erkenntnis geträumt?
Boöthien und Thessalien, die Peloponnes und Ionien, Attika und Makedonien
brachten Frauen und Männer hervor, welche die Gabe kultivierten, durch ihrer Hände
Arbeit ihre innersten Empfindungen und religiösen Anschauungen in Stein und Erz
zu verewigen. Andere drückten sich in der Modellierung von Vasen und Gefäßen von
neuer, schlichter Gestalt und naturalistischer Bemalung aus. Nach der doppelten
Nacht der dunklen Jahrhunderte, die auf die Zerstörung der mykenischen Burgen um
1200 v. Chr. gefolgt waren, begann das Volk der Griechen wieder auf hohem Niveau
zu feilen, zu zeichnen, zu malen und Ton zu brennen. Seelen erwachten, die ihr Innerstes in unsterbliche Verse gossen und sich in Liedern unvergänglicher Lyrik verströmten. Am Beginn der europäischen Literatur stehen die Namen von Homer und
Hesiod:
„

ja, erzähle uns, du Muse, von diesem Erwachen eines lichtdurchfluteten Kosmos! Wen
immer wir in diesen zumeist namenlos gebliebenen bildenden Künstlern und Dichtern, Kolonisten und Polisgründern vor uns haben, sie alle wurden zu Kündern eines
Menschengeschlechtes, welches sich aus Geist und Schönheit eine neue Welt schuf.
Ohne diese kulturschöpfende Leistung, die Philosophie und Logik hervorbrachte, wären weder die Demokratie in Athen noch der Hellenismus entstanden, hätte wohl auch
251 Homer: Odyssee, Erster Gesang 1-2, , 1-2, in: Weiher, Anton (Ed.): Homer. Odyssee, Grie-
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niemals das junge Christentum seine heilsgeschichtlich bedeutsame Gestalt annehmen
können, denn was ist der Glaube an den dreifaltigen Gott, an die Fleischwerdung Gottes in der Person Jesu Christi, anderes als der getaufte Hellenismus? Doch von derart
weitreichenden Erwägungen war das junge Griechentum der archaischen und frühklassischen Periode, welches, ohne es zu ahnen, den kulturellen Ackerboden für die
spätere Aussaat des johanneischen Christentums vorbereitete, im 9. bis 6. Jahrhundert
v. Chr. noch weit entfernt.
Majestätisch thronen über dieser materiellen, antiken Welt in einer entrückten metaphysischen Sphäre, jedoch permanent in die Geschicke der sterblichen Menschen
eingreifend, die unsterblichen olympischen Götter: Wirkmächte von unvergänglicher
Gültigkeit. Gewiss, die Götter sind ebenso wenig die Erschaffer der Erde, wie sie die
Erschaffer der Menschen selbst sind. Sie sind aus einer schöpfenden Urkraft hervorgegangen und dem unabänderlichen Fatum des Weltengeschicks, des Schicksals allen
Seins, ebenso unterworfen wie die Menschen. Von den Menschen unterscheidet sie,
dass sie nicht sterblich sind und ihre Macht, ihre Mittel und Möglichkeiten, die gigantisch übersteigerte und in den Himmel hineinprojizierte Machtvollkommenheit der
irdischen Sphäre wiederspiegelt.
Sie können über den Himmel fahren, es donnern, regnen oder schneien lassen und
– je nach Belieben – unterschiedliche anthropomorphe oder animalische Gestalt annehmen. Die Götter sind Leidenschaften, Neigungen und Regungen genauso unterworfen, wie die Irdischen: „Alles haben den Göttern Homer und Hesiod zugeschoben, was bei den Menschen Schande und Schimpf ist: Stehlen, Ehebrechen und einander Betrügen“252, schreibt der zwischen 580 und 480 v.Chr. lebende Philosoph und
Dichter Xenophanes von Kolophon. Die griechischen Götter sind Chiffren für die,
die Seele des Menschen beeinflussenden, unvergänglichen Wirkmächte und Wirkkräfte: Das Streben nach Macht, Geld, Kriegsruhm, erotischen Vergnügungen, handwerklichem Geschick, sie sind auch die urmythischen Symbole für Tod, Leben und materielles Glück.
Aus dem ungeordneten Chaos der Urzeit, dieser unfertigen, rohen Masse, die uns
an den biblischen Bericht der Erschaffung der Erde im ersten Kapitel des Buches Genesis denken lässt (Gen. 1, 1-10253), geht der mythologischen Vorstellung der paganen
Griechen zufolge , die Erde, hervor, aus deren Schoß dann Himmel und Ozeane
hervorbrechen. Aus dem brodelnden Gewoge der Erde entstehen erste menschenähnliche Lebewesen, noch halbtierischer und elementarer Natur, das „verödete Meer mit
brausenden Wogen“ wird belebt, in Gebirgen, Wäldern und Hainen atmet neues Leben. Das Zeitalter der Nymphen, Kyklopen, Satyrn und Titanen hat begonnen. Allmählich materialisieren sich die rohen Naturkräfte, die überschäumend waltenden Elemente, zu mythischen Gestalten. Als Titanen schreiten sie schaffend und verwüstend
zugleich durch die Dämmerung eines neuerwachenden Kosmos.
Aber genau in diesem Augenblick tritt ein neues Geschlecht auf den Plan, das die
Erde aus der Herrschaft der Titanen in ein künftiges, schöneres Zeitalter führen will.
Zeus, der Sohn des Kronos, des höchsten der Giganten, sammelt um sich die gemäßigten und milderen transzendenten Mächte seines neuen Zeitalters. Er stürzt das Geschlecht der frühen Urgötter in den Erdenschlund, wirft Gebirge und Felsen auf die
252 Xenophanes
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jeweilige Brust der Titanen und erbaut sich zusammen mit den anderen erhabenen
Mächten unter einem inzwischen beruhigten Firmament die glänzende Götterburg auf
dem Gipfel des Olymp.

2 Die hellenischen Götter254
Zeus steht als Göttervater, Erzeuger anderer Götter und blitzeschleudernder Ländererschütterer unangefochten an der Spitze der himmlischen Gottheiten. Er ist der
Herr des Himmels, der Behüter von Haus, Hof und Besitz, des  der Griechen,
welcher für diese zugleich ein miniaturisiertes Abbild des Kosmos darstellt. Zugleich
ist Zeus aber auch Regen- und Wettergott und ein Erotomane von barocken Ausmaßen, dem antike Schriftsteller zahllose Liebesaffären mit Göttinnen, sterblichen Frauen und auch Jünglingen zuschrieben. Zeus verkörpert das menschliche Streben nach
irdischer, materieller Macht, die politische Herrschaft ebenso wie die unbändige
Männlichkeit. Er ist das Symbol für den , den griechischen Begriff des Mannes
schlechthin. Ihm zur Seite steht seine herrische und oft zänkische Gattin Hera, wie er
selbst aus einer Verbindung zwischen dem Urtitanen Kronos und seiner Frau Rhea
hervorgegangen. Hera ist die Schutzgöttin der Frau des , sie steht stellvertretend
für die Ehe und die weibliche Hauswirtschaft. Wie Zeus Himmel und Erde, so beherrscht Poseidon, der Bruder des Zeus, die Ozeane. Nach dem gemeinsamen Sieg
über die Herrschaft der Urgötter erhielt Poseidon das Meer als sein Herrschaftsgebiet
zugeteilt. Sichtbares Zeichen seines Elementes ist der nautile Dreizack. Poseidon ist
eine Verkörperung der menschlichen Bestrebungen, das Meer zu beherrschen, zu befahren und für sich nutzbar zu machen: kurz, die maritimen Ambitionen des Menschengeschlechts. Er ist zugleich der Herr über die den Menschen bedrohende Gewalt
des Wassers.
Als Hüterin des Herdes schützt Hestia, Schwester des Zeus, den familienartigen
Verband der griechischen Lebenswelt, den . Hestia steht stellvertretend für das
anthropologische und soziale Phänomen der Familie, des menschlichen Zusammenlebens in familiärer Gemeinschaft. Für die griechischen Bauern besonders bedeutsam
war Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus. Man dachte sie sich
als züchtige Matrone mit einem Bündel Getreideähren im Arm. Ihrem Bruder Zeus
gebar Demeter eine Tochter namens Persephone, die allerdings von Hades, dem
Gott der Unterwelt, entführt wurde und nur auf die Weigerung ihrer göttlichen Mutter
hin, fortan die ihr untertänigen Pflanzen sprießen zu lassen, während zweier Jahreszeiten auf die Erde zurück durfte. Demeter ist eine Chiffre für die Pflanzenkultivierung,
den Ackerbau und die damit verbundene bäuerliche Lebensform.
Aus der ehelichen Verbindung zwischen Zeus und Hera gingen zwei weitere Gottheiten hervor: nämlich Ares und Hephaistos. Vor dem blutrünstigen Kriegsgott Ares
hatten die paganen Griechen eher Angst, als dass sie ihn wirklich innerlich verehrt hätten: „Scheint süß ja der Krieg nur dem, der ihn nicht kennt, doch wer ihn kennt,
schaudert, wenn er naht, vor ihm übers Maß im Herzen“255, lässt uns der Dichter
254 Zur Charakteristik der olympischen Götter sei auf die Schilderungen Hesiods in dessen Werk „Theogonie“
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255 Pindar: Fragmentum 85,  (85): „…   
“, in: Werner, Oskar (Ed.): Pindar. Siegesgesänge und Fragmente (Sammlung Tusculum), München 1967, 434/435.

105

Pindar wissen, dessen Vaterstadt Theben sich während der Perserkriege von den
Kämpfen der anderen griechischen Πλεις gegen die Heere des Perserkönigs fernhielt.
Ares ist eine chiffrenartige Manifestation des Krieges, der menschlichen Gewalttätigkeit, aber auch des Strebens nach Kriegsruhm und Schlachtenglück. Hephaistos erscheint ursprünglich als der Gott des Feuers und der Schmiede, in historischer Zeit
aber galt er den Hellenen als der Gott der Handwerkskunst schlechthin. Er ist die
Symbolfigur für das handwerkliche Schaffen des Menschen, darüber hinaus aber auch
für die gewerbliche Produktion im Allgemeineren. Als weitere Kinder des Zeus erweisen sich die Götter Artemis, Apollon, Pallas Athene, Hermes und Dionysos. Mit
flüchtigen, geflügelten Füßen gleitet der Götterbote Hermes dahin. Er bietet den Reisenden das sichere Geleit und bringt die Seelen der Verstorbenen zum Grenzfluss
zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt: dem Styx. Sandalen, ein breitkrempiger Hut und ein Wanderstab zeichnen ihn aus. Sein Charakterbild ist zwiespältig: Er
gewährt seine Gunst sowohl den Dieben als auch den Händlern und Kaufleuten. Mythologisch stellt Hermes das menschliche Streben nach materiellem, genauer finanziellem, Profit, nach Handel und Geldgeschäften dar.
Die beiden Götter Artemis und Apollon kamen als Zwillinge zur Welt: Während
aber Artemis als Gottheit der Jagd die menschliche Lebensform des Jägers und Sammlers verkörpert, stellt Apollon als Gott der Schönheit neben der Ästhetik auch die
Sportlichkeit dar. Nicht umsonst spielte Apollon eine besondere Rolle bei den olympischen Spielen. Die here Pallas Athene, die jungfräuliche Göttin, entsprang, bereits erwachsen, gepanzert und bewaffnet, dem Haupte des Zeus. Als besondere Schutzherrin
der Stadt Athen ist Athene auch die Göttin der Künste und der Wissenschaft. Athene
ist ein Symbol für das Ringen der Menschen um Erkenntnis und Wissenserweiterung,
letztlich für Wissenschaft und Kunstschaffen.
Der aus der mythologischen Welt der Μγοι Asiens stammende Dionysos verkörpert den Rausch, das orgiastisch bestimmte Sich-Hingeben an die im Urgrundsein des
Menschen verborgenen Kräfte der Tiefenschichten des Unterbewussten, derer man
unter anderem angesichtig wird, wenn man sich rauscherzeugenden Substanzen hingibt. Die dionysische Sphäre ist diejenige des Rausches: Letzter Nachhall dieser antiken Berauschtheit ist die Verwendung von Weihrauch und anderen übersinnlich wirkenden Substanzen im Rahmen der christlichen Liturgie.
Zeus hatte seinem Vater, dem prophezeit worden war, dass seine Herrschaft einst
durch eines seiner Kinder beendet werden sollte, das Geschlechtsteil abgeschlagen.
Das abgetrennte Gemächte des Kronos fiel bei Zypern ins Meer. Aus dem wahrhaft
titanischen Schaum, den dieses gigantische Ereignis hervorbrachte, stieg die Göttin
Aphrodite, die Schaumgeborene, hervor. Die alle Anmut und Ästhetik der weiblichen
Erotik verkörpernde Göttin steht für die, die gesamte Menschheitsgeschichte durchziehende und prägende, „heterosexuelle“ Erotik, das geschlechtliche Begehren zwischen Mann und Frau, jene geheimnisvolle Macht, unter deren Zeichen das Schicksal
des Menschengeschlechts seit Anbeginn aller Geschichte steht. Solange Aphrodite ihr
machtvolles Szepter im Olymp schwenkt, wird die „heterosexuelle“ Liebe die Menschen in ihrem Bann halten. Immerhin ging aus der Verbindung zwischen Aphrodite
und Ares der Gott Eros hervor, die anthropologische Verkörperung der gleichgeschlechtlichen Zuneigung. Ergänzend zu den Olympiern treten in der Vorstellungswelt der alten Griechen weitere Gottheiten hinzu, welchen maskenhaft ebenfalls
menschliche Konstanten vertreten. Askleipios steht für die Heilkunde, Nike für das
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Streben nach Siegen und Erfolgen und Hades verkörpert Tod und Sterben des Menschen.

3 Die Götter als „Mächte“ und „Herrlichkeiten“ in der Theologie des Kolosserbriefes
Auf der Grundlage dieses metaphysischen Verständnisses gestalteten die paganen
Griechen ihre Weltsicht. Ihr Streben galt dem Ruhm der diesseitigen, materiellen Welt.
Das irdische Leben war für die antiken Griechen kurz und vergänglich und gerade die
Verse Homers lehren, dass die Götter diejenigen, welche sie lieben, früh sterben ließen; wie den vor den Toren Trojas fechtenden Achilleus und seinen geliebten Gefährten Patroklos. Durch Kriegstaten oder herausragende sportliche und künstlerische Leistungen versuchten die paganen Alten in der Sphäre der irdischen Weltwirklichkeit unsterblich zu werden und legten dabei ein Prinzip fest, welches demjenigen
der hellenischen Christen mehrere Jahrhunderte später nahezu diametral entgegengesetzt war. Flüchtig und kurz war das Leben der Hellenen in archaischer und klassischer Zeit: „Eines Schatten Traum ist der Mensch...“256, ruft Pindar melancholisch auf!
Denn während die paganen Griechen Ruhm und Unsterblichkeit durch sportliche
und kriegerische Taten im Hier und Jetzt der materiellen Weltwirklichkeit zu erlangen
suchten, schwingt sich der johanneisch-hellenistische Christ der Spätantike zur Sphäre
des Metaphysischen selbst auf: Er sehnt sich danach, unsterblich zu werden durch eine
tatsächliche Annäherung an das Göttliche selbst, durch eine wirkliche Verschmelzung
und Vereinigung mit Gott. Und der Gott, den er verehrt, räumt dem Menschen großzügig jenen Zugang zur Unsterblichkeit ein, zur wirklichen Vergottung, die die paganen Götter Griechenlands den vorchristlichen Hellenen vorenthalten hatten. Es ist der
im Alten Testament zuerst bezeugte Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs, den der christlich gewordene Hellenist anbetet und der für ihn in der Gestalt
Jesu Christi Fleisch annimmt, anschaulich, greifbar, nachahmbar wird; kurz: sich „materialisiert“.
Diesen Gott-Menschen Christus verkündet der Apostel Paulus im ersten Jahrhundert n. Chr. in der hellenischen Sprache des östlichen Mittelmeerraumes durch seine
Briefe an die frühchristlichen Gemeinden in Korinth und Rom, in Ephesus und Philippi. In dem ihm zugeschriebenen Brief an die Kolosser geht der Autor, der unter
dem Namen des Paulus von Tarsus schreibt, im ersten Kapitel auf die heilsgeschichtliche Bedeutung Jesu Christi ein, der im Tode den Tod bezwang und damit das alte
Damoklesschwert der Sterblichkeit für den Christen stumpf werden ließ. Im Zuge der
Schilderung des heilsgeschichtlich bedeutsamen Wertes des Wirkens des fleischgewordenen Gottes sagt der Urheber des Kolosserbriefes auch aus, dass Christus die 
und , also die Mächte und Gewalten, ihrer Wirkmacht entkleidet und sie im
Triumphzug mit sich geführt habe (Kol. 2, 15257). Der Autor greift mit seiner Metaphorik deutlich auf ein Phänomen der römischen Kulturgeschichte seiner Zeit zurück:
nämlich auf den Triumph über besiegte Feinde.
War ein römischer Feldherr in einem Heerzuge erfolgreich gewesen, hatte er gar ein
gegnerisches Reich besiegt und reiche Beute gemacht, so stand im ein triumphus in
256 Pindar: Achte Pythische Ode,    95/96: „…“, in: e-

benda, S. 188/189.
257 Kolosserbrief 2, 15,  2, 15, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op.

cit., S. 527.
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Rom zu: Mit seinen Truppen zog er über die Via Sacra zum Forum Romanum und noch
weiter zum Tempel des Jupiter auf dem Kapitolinischen Hügel. Bei dieser Gelegenheit
wurden Beutestücke ebenso wie die gefangenen Repräsentanten der besiegten Kultur
dem römischen populus und den maßgeblichen Magistraten zur Schau vorgeführt.
Doch diese Gefangenen aus fremden, gegnerischen Völkern – mögen sie nun Iugurtha oder Vercingetorix geheißen haben – waren zwar während des feierlichen
Triumphzuges gefesselt und damit ihrer materiellen Machtmittel beraubt, sie waren
zwar wehrlos, aber eben noch nicht tot, sondern nach wie vor am Leben. Diese Triumphzugs-Metaphorik überträgt der Autor des Kolosserbriefes auf die Mächte, Herrlichkeiten und Gewalten, die Christus besiegte und welche er im Triumph mit sich
führte und dadurch freilich auch, vergleichbar einem menschlich-weltlichem Triumphator, zur Schau stellte.
Es handelt sich bei den im Kolosserbrief als  und  bezeichneten
Mächten und Gewalten um objektiv vorhandene Wirkkräfte, die bestrebt sind, Macht
über den Menschen auszuüben. Dies können sie durch die anthropologischen Konstanten, die das Handeln des Menschen beeinflussen, wie beispielsweise das menschliche Streben nach irdischer, materieller Macht, nach Geld, nach Ruhm, Kriegsglück
oder sexueller Erfüllung. Diese durch den Schreiber des Kolosserbriefes als 
bezeichneten Wirkmächte wurden von den polytheistischen Völkern der Alten Welt
als anthropomorphe Götter und Göttinnen gedacht. Sie sind Chiffren, Symbolen oder
Masken, vergleichbar, die stellvertretend für ein transzendentes Prinzip stehen. Diese
unterschiedlichen Prinzipen werden durch kosmische Mächte wie z.B. die Gottheiten
der Griechen verkörpert: Zeus steht als menschengestaltige Chiffre oder Maske für die
irdische Machtausübung, die allerdings erst in demjenigen Moment Einfluss auf den
Menschen hat, in dem dieser seinem Streben nach Anwendung von Machtmitteln
nachgibt. Hermes verspricht materiellen Gewinn, Aphrodite erotische Vergnügungen
und Ares militärischen Ruhm.
Diese Mächte und Herrlichkeiten übten also in der heilsgeschichtlichen Phase der
Menschheitsgeschichte, die vor dem eschatologisch bedeutsamen Erscheinen Jesu
Christi auf Erden liegt, Einfluss auf die Menschen aus, welche sich diese Gewalten
und Herrlichkeiten in Form menschengestaltiger Götter dachten und welche sie entsprechend verehrten und anbeteten. Und einen derartig ausdifferenziertes Pantheon
mit einer Vielzahl von Göttern, denen jeweils eigene Zuständigkeitsbereiche zugewiesen wurden, sind nicht nur aus der Kultur der paganen Griechen, sondern auch aus
derjenigen der Römer, Kelten, Slawen, der alten Inder, der germanischsprachigen Völkerschaften, der Phönizier, Ägypter, Babylonier oder Chinesen bekannt.
Die Theologie des Kolosserbriefes streitet also die Existenz dieser alten Wirkmächte, dieser Gewalten und Herrlichkeiten, keineswegs ab, sie betont allerdings, dass
Christus alle diese  besiegt habe und sie nun – wie ein siegreicher römischer legatus – im Triumph mit sich führe. Die alten Wirkkräfte sind also, genau wie ein gefesselter Gefangener, keineswegs tot oder nicht mehr existent, sie sind aber durch den Sieg,
den Christus durch seine Kreuzigung und Auferstehung errang, ihrer Wirkmacht beraubt und haben sich seit diesem heilsgeschichtlichen Augenblick dem neuen
, dem Allherrscher Christus, unterzuordnen. Man könnte demzufolge
auch formulieren: Sie haben ihre Wirkkräfte in den Dienst des fleischgewordenen
Gottes zu stellen. Sie sind durch seinen Sieg in Kreuz und Auferstehung Christus unterworfen, dienen ihm und erhalten von ihm her ihren Anfang und ihr Ende zugewiesen.

108

Dem christlich gewordenen Hellenisten erwächst aus der Erkenntnis dieser heilsgeschichtlichen Beziehung zwischen den  und Christus die Notwendigkeit, seine
göttliche Verehrung und Anbetung allein Christus und nicht mehr – wie in alter Zeit –
den als Göttinnen und Göttern gedachten Mächten und Herrlichkeiten zukommen zu
lassen. Oder anders gesagt: Der an Christus Glaubende sollte Gott dienen, dem Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich in der Gestalt Christi auf Erden materialisierte
und nicht bewusst oder unbewusst denjenigen Prinzipen nachgeben, welche durch
jene kosmischen Mächte verkörpert werden, also Machtstreben, Geldgewinn, Kriegsglück oder erotische Liebeskunst ohne . In demjenigen Moment nämlich, in
dem der Mensch den in ihm angelegten anthropologischen Konstanten des Strebens
nach irdischer Macht, Reichtum, Ruhm oder sexueller Lust um ihrer selbst willen
nachgibt, huldigt er diesen Herrlichkeiten und Gewalten, die von den Alten mit Namen wie Zeus, Hera, Hermes, Ares, Aphrodite oder Apollon bezeichnet wurden. Man
könnte auch sagen, dass ein derart handelnder Mensch in gewisser Weise diesen alten
Göttern den Vorzug vor Christus einräumt.
Doch wenn sie auch Christus dienen und ihm wie ein gefesselter Gefangener im
Triumphzug unterworfen sind, so sind sie deswegen doch durchaus noch existent und
können – wenn sie unabhängig von Christus erscheinen – nach wie vor ihre alte
Wirkmacht entfalten. Allerdings sind selbst diese  seit unvordenklicher Zeit in
den göttlichen Schöpfungsplan mit einbezogen, denn es ist ja nichts auf dieser Erde
und darüber hinaus im All, das nicht von Gott erschaffen worden wäre (Joh. 1, 3258).
Sowohl die alten, kosmischen  sind durch Gott erschaffen, ebenso aber auch
die irdischen, politischen und ökonomischen, Gewalten und Herrlichkeiten, die
, die hier auf Erden ihre Regierung entfalten. All diese Mächte haben Ursprung und Auftrag von Christus her und zielen im heilsgeschichtlichen Ende wieder
auf Christus hin, denn das gesamte All,   kommt von Christus her und hat
von ihm seinen Sinn.
In diesem Sinne führt Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther aus, dass alles
– wiederum findet sich der Begriff  , das All – Christus unter die Füße getan
ist, alles ihm unterworfen ist, damit er, Christus-Gott, alles in allem sei (1. Kor. 15, 27,
28259). Dieses   schließt nun im wahrsten Sinne des Wortes Alles mit ein, alles,
was in der kosmischen Sphäre oder auf Erden sei: Sämtliche Menschen, sämtliche Tiere und Pflanzen, sämtliche Materie, aber auch sämtliche kosmischen Mächte, Wirkkräfte, Gewalten und Herrlichkeiten, auch die  und  der paganen Zeit,
die zahllosen Göttinnen und Götter der alten Völker. Sie alle sind in Christus einbegriffen, sie kommen von Christus her und sind auf ihn bezogen. Die Entfernung von
der Sphäre des Göttlichen, die Christus verkörpert, erfolgt für den Menschen erst
dann, wenn er sich von Christus abgewandt hat und stattdessen diesen Göttern huldigt, die zwar in Christus einbegriffen, die aber nicht von Christus losgelöst zu betrachten oder gar zu verehren sind.

258 Evangelium nach Johannes 1, 3,  1, 3, in: ebenda, S. 247.
259 Erster Korintherbrief 15, 27, 28,  A 15, 27, 28, in: ebenda, S. 468.
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4 Das Prinzip der „Allversöhnung“ oder der „Wiederherstellung
aller Dinge“
Darüber hinaus kann uns der im Kolosserbrief verwendete Begriff des  , des
Alles, auch das eschatologische Prinzip verdeutlichen, in welchem die Aufhebung desjenigen anthropologischen Zustandes zu verstehen ist, in dem sich die Menschheit seit
dem Sündenfall (Gen. 3) befindet. Diese Frage ist mit dem Phänomen der  und
 aufs Engste verbunden, da die Entfernung des Menschen von Gott als Folge
des Sündenfalls ja gerade dadurch erfolgt, dass der Mensch sich von Gott, der in
Christus offenbar wurde, abwendet und stattdessen den im Kolosserbrief beschriebenen und von den polytheistischen Völkern als Göttern verehrten Mächten und Herrlichkeiten dient. Doch auch diese kosmischen Gewalten sind, ebenso wie sämtliche
Menschen, in den Terminus des   einbegriffen, des gesamten Alls, welches
von Gott herkommt und am Ende aller Zeiten wieder in Gott zusammenfallen wird.
Denn das erste Kapitel des Kolosserbriefes lässt uns wissen, dass es Gott gefallen habe, dass in Christus alle Fülle des Lebens wohne und dass durch ihn alles –  
− mit Gott versöhnt sei, möge es nun sich im Himmel oder auf Erden befinden.
Durch den Tod seines Sohnes am Kreuz in Golgatha machte Gott, so der Autor des
Kolosserbriefes, Frieden mit Allem, letztlich mit allem, was ist (Kol. 1, 19, 20)260.
Diesen Gedanken führte der Kirchenvater Origenes weiter aus und gelangte
schließlich im dritten Jahrhundert auf dieser heilsgeschichtlichen Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der paulinischen Aussagen im 15. Kapitel des Ersten Korintherbriefs (1. Kor. 15, 25-28261) zur These der  ω262, der Lehre
260 Kolosserbrief 1, 19, 20,  1, 19, 20, in: ebenda, S. 524.
261 Erster Korintherbrief 15, 25-28,  15, 25-28, in: ebenda, S. 468.
262 Vgl. Laak, Werner van: Allversöhnung. Die Lehre von der Apokatastasis. Ihre Grundlegung durch Origenes

und ihre Bewertung bei Karl Barth und Hans Urs von Balthasar (Sinzinger theologische Texte und Studien,
Bd. 11), Sinzig 1990, S. 12: „Die ‘Apokatastasis’ (Allversöhnung, Wiederbringung Aller) bezeichnet einen
‘Endzustand allgemeiner Vollkommenheit im Gegensatz zur Erwartung eines in Himmel und Hölle sich teilenden endgültigen Ausgangs’.“ Werner von Laak verweist zudem darauf, dass Origenes mit dem Begriff der
 ω „die endzeitliche Beseitigung alles Bösen – und damit verbunden – die vollkommene
Wiederherstellung der Schöpfung in ihrem ursprünglichen Zustand“ meint (in: Laak: Allversöhnung, op. cit,
S. 38). Origenes thematisiert die Apokatastasislehre innerhalb des von ihm hinterlassenen Schriftkorpus unter anderem in dem dogmatischen Werk De Principiis sowie dem apologetischen Traktat Contra Celsum. Im
Folgenden sei in groben Zügen auf die in diesen beiden Texten vorzufindenden Kernaussagen des Origenes
bezüglich seines Konzeptes der  ω verwiesen: De Principiis I, 6, 1: „In unum sane finem
putamus quod bonitas dei per Christum suum universum revocet creaturam,…(Jedenfalls glauben wir, dass
Gottes Güte durch seinen Christus die ganze Schöpfung zu einem einzigen Ende führen wird,…)“; De Principiis I, 6, 2: „Talem igitur finem videntes, cum ‘omnes inimici subiecti erunt Christi’, et cum ‘novissimus inimicus destruetur mors’, et cum ‘tradetur a Christo, cui omnia subiecta sunt, regnum deo et patri’: ab isto,
intquam, tali fine rerum contemplemur initia. Semper enim similis est finis initiis; et ideo sicut unus omnium
finis, ita unum omnium intellegi debet initium; et sicut multorum unus finis, ita ab uno initio multae differentiae ac varietas,…(Wenn wir eine solche Vorstellung vom Ende haben, wo ‘alle Feinde Christus unterworfen sind’, wo ‘das Reich von Christus, dem alles unterworfen ist, dem Gott und Vater übergeben wird’:
dann können wir von diesem Ende her auf den Anfang der Welt blicken. Denn immer ist das Ende dem
Anfang ähnlich; und daher muss, so wie das Ende von allem eines ist, so auch ein Anfang von allem angenommen werden, und so wie die vielen Dinge ein Ende haben, so entspringen die vielen Unterschiede und
Abweichungen aus einem Anfang).“; De Principiis III, 6, 5: „‘Destrui’ sane ‘novissimus inimicus’ ita intellegendus est, non ut substantia eius quae a deo facta est pereat, sed ut propositum et voluntas inimica, quae
non a deo sed ab ipso processit, intereat.. ‘Destruetur’ ergo, non ut non sit, sed ut ‘inimicus’ et ‘mors’ non
sit (Die ‘Vernichtung des letzten Feindes’ ist aber so zu verstehen, dass nicht seine von Gott geschaffene
Substanz vergeht, sondern seine feindliche Willensrichtung, die nicht von Gott, sondern von ihm selbst
stammt. Er wird also vernichtet, nicht um [künftig] nicht zu sein, sondern um [künftig] nicht [mehr] ‘Feind’
und ‘Tod’ zu sein).“; De Principiis III, 6, 6: „In hunc ergo statum omnem hanc nostram substantiam corporalem putandum est perducendam, tunc cum omnia restituentur, ut unum sint, et cum deus fuerit ‘omnia in
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von der „Allversöhnung“, der philosophisch edelste Gedanke, der je eines Menschen
Kopf durchzuckt hat. Origenes konstatiert ausgehend von dem Versöhnungsgedanken
des Kolosserbriefes sowie der Feststellung des Paulus im Ersten Korintherbrief, dass
der letzte Feind, der Tod, schließlich vernichtet werde und alles Christus unterworfen
sei, eine endliche Auflösung der Höllen- oder Hadeswirklichkeit, die dem biblischen
Bericht zufolge auf das Jüngste Gericht folgen wird (Apokal. 20, 11-15263). Die Höllen- oder Hadeswirklichkeit ist der ontologische Zustand der weitesten Entfernung
von Gott aufgrund des letztgültigen Richterspruches Gottes in Christo. Doch wird
selbst dieser Zustand nicht ewig andauern, denn mit dem Jüngsten Gericht ist die
Heilsgeschichte noch nicht an ihrem Ende angelangt.
Dies wird erst der Fall sein, wenn angesichts der übergroßen, alle Widersprüche
und Gegensätze überdeckenden, Liebe Gottes zu seiner Schöpfung sich die Hadesrealität auflöst und allmählich, Stück um Stück, die aufgrund des Richterspruchs im Gericht zunächst der Höllengegenwart überantworteten Geschöpfe, unabhängig von ihren jeweiligen ontologischen Sünden, wieder mit Gott vereint werden. Dies geschieht
im Falle dieser Menschen oder Wesen nicht aufgrund einer während ihres irdischen
Daseins vollzogenen Nachahmung Gottes ( ), wie wir sie bei der 
vor uns haben, sondern allein aufgrund der überschäumenden, unverdienten Gnade
Gottes in Christo. In seiner Annahme der Auflösung der Höllenrealität kann sich Origenes hierbei sehr wohl auf die grundsätzliche Wesenheit Gottes berufen, wie wir beispielsweise sie im Ersten Johannesbrief definiert finden:
„Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.
Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tage des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht,
sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit
Strafe, und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollkommen“ (1. Joh. 4, 16-18264).

omnibus’. Quod tamen non ad subitum fieri sed paulatim et per partes intellendam est infinitis et immensis
labentibus saeculis, cum sensim et per singulos emendatio fuerit et correction prosecute, praecurrentibus aliis et velociore cursu ad summa tendentibus, aliis vero proximo quoque spatio insequentibus, tum deinde aliis longe posterius: et sic per multos et innumeros ordines proficientium et deo se ex inimicis reconciliantium pervenitur usque ad ‘novissimum inimicum’, qui dicitur ‘mors’, ut etiam ipse ‘destruatur’, ne ultra sit inimicus (In diesen Zustand, so ist anzunehmen, wird all unsere Körpersubstanz übergeführt werden, zu der
Zeit wo alles zum Einssein zurückgebracht wird und Gott ‘alles in allem’ sein wird. Dies muss man sich aber
nicht als ein plötzliches Geschehen vorstellen, sondern als ein allmähliches, stufenweise im Lauf von unzähligen und unendlich langen Zeiträumen sich vollziehendes, wobei der Besserungsprozess langsam einen
nach dem anderen erfasst; einige eilen voraus und streben rascher zur Höhe, andere folgen in kurzem Abstande, und wieder andere weit hinten; und so gibt es zahllose Stufen von Fortschreitenden, die aus der
Feindschaft zur Versöhnung mit Gott kommen, und am Ende steht der ‘letzte Feind’, welcher der ‘Tod’ genannt wird, und der ebenfalls ‘vernichtet’ wird, auf dass er nicht länger ein Feind sei).“; De Principiis III, 6, 9:
„Hoc itaque modo in consummatione ac restitutione omnium fieri putandum est, ut paulatim proficiens et
ascendentes modo et ordine perveniant primo ad terram illam et eruditionem, quae in ea est, in qua ad meliora et illa, quibus iam addi nihil potest, institutia parentur (Auf diese Weise, so muss man annehmen, geschieht es bei der Vollendung und Wiederherstellung aller, dass sie im allmählichen Fortschritt und Aufstieg
nach Ordnung und Regel zunächst zu jener Erde und der dortigen Unterweisung gelangen, wo sie für die
höheren Lehren vorbereitet werden, denen nichts mehr hinzuzufügen ist.“, in: Görgemanns, Karpp: Origenes. Vier Bücher von den Prinzipien, op. cit., S. 214-217, 656-659, 664/665. Vgl. hierzu auch folgende Anspielungen in der Schrift Contra Celsum: III, 28; VIII, 43, 72, in: Marcovich, Miroslav (Ed.): Origenes: Contra
Celsum Libri VIII (Supplements to Vigiliae Christianiae. Texts and Studies of Early Christian Life and
Language, Vol. LIV), Leiden, Boston, Köln 2001, S. 173/174, 547/548, 588/589.
263 Apokalypse des Johannes 20, 11-15, Αποκαλυπψις Ιωαννου 20, 11-15, in: Novum Testamentum Graece –
Das Neue Testament, op. cit., S. 675.
264 Erster Johannesbrief 4, 16-18,  4, 16-18: „
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Der Autor des Ersten Johannesbriefes macht also deutlich, dass die Furcht vor einem
zu erwartenden Gericht oder gar vor Gott in personam für den Gläubigen unangebracht
ist, ja vielmehr noch, die Liebe zu Gott und den Menschen ( 
Θεφιλα ) zu beeinträchtigen oder gar zu zerstören vermag. Zudem stellt er unmissverständlich fest, dass die Sphäre des Göttlichen mit der Liebe in allen ihren Schattierungen identisch ist, dass es zwischen Gott und der Liebe keine Unterschiede gibt.
Angesichts dieser überschwänglichen Liebe und Gnade wird sich die Hölle am Ende aller Zeiten auflösen und nach und nach werden die zunächst diesem inferno aufgrund ihrer ontologischen Sündhaftigkeit – zu verstehen als Entfernung von Gott, der
die Liebe ist – überantworteten Menschen aus der Hadesrealität befreit und endgültig
mit Gott versöhnt. Unendlich ist demzufolge nur der anthropologische Zustand der
Aussöhnung mit Gott bzw. der Gottesnähe, endlich hingegen ist die Höllenwirklichkeit, die nicht von uneingeschränkter Dauer sein wird. Als letzter, ganz zum Schluss,
wenn sämtliche Menschen längst wieder mit Gott ausgesöhnt sind, wird selbst der
menschenfeindliche, zerstörerische Satan, der einst ja selbst der Höchste aller Engel
war, wieder durch das unermesslich große Erbarmen und Verzeihen mit Gott vereinigt werden, wird er wieder in seinen ursprünglichen Zustand als Engel des Herrn zurückversetzt werden.
Erst dann ist das Ziel der Heilsgeschichte erreicht; erst dann ist Gott mit seiner
Schöpfung zum eschatologischen Abschluss gekommen. In diesem neuen, „goldenen
Zeitalter“ von unbegrenzter Dauer, welches kein Ende mehr haben wird, haben sämtliche Menschen, – mit Gott in Christo vereinigt –, den alten anthropologischen Urzustand der Gottesähnlichkeit, der  υ, wieder erreicht, wie er zu Beginn
aller Erdenzeit, vor dem Sündenfall (Gen. 1 und 2) gegeben war. Der Kreislauf des
Lebens und der Schöpfung wird sich dann wieder geschlossen haben. Bis zu diesen
Zeitläufen jedoch bleibt der Mensch in der ihn umschließenden materiellen Weltwirklichkeit gefangen, in der gute und böse Kräfte gleichermaßen wirksam sind, bleibt jeder Mensch wohl auch unter dem Einfluss der  und . Wie zum Troste
leuchtet jedoch aus den Worten des Kolosserbriefs seit 2000 Jahren die Zuversicht
hervor: Siehe, Mensch, was immer dir in dieser Welt auch zustoßen mag, du wirst dich
dereinst gerettet und versöhnt mit deinem Gott in unauflöslicher und unzerstörbarer
Harmonie wiederfinden!

            
 “, in: ebenda, S. 622.
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Epilog (Kassel, 2004)
Das göttliche Prinzip in allem Lebendigen folgt der Kategorie der allumfassenden Agape, denn aller Hass, alle Missgunst, alle rohe Gewalt, alles Rachsüchtige ist dem
Göttlichen fremd.265 Die prägende Kategorie des Göttlichen ist die Kategorie der
Menschenliebe und Menschfreundlichkeit, der , die ich in meinen früheren Texten mehrfach beschrieben habe. Dies ist das Licht der Welt: Der Gott-Mensch
Christus, der damals (vermutlich im Jahre 7 v. Chr.) zu Bethlehem geboren wurde266,
ist jenes eine Licht, welches noch strahlt, wenn alle übrigen Lichter verlöschen. Im
Römerbrief weist der Apostel Paulus darauf hin, dass nichts und niemand, keine
Macht und Herrlichkeit der materiellen Weltwirklichkeit, kein noch so grausamer
Herrscher, keine noch so perfide Folter, ja, nicht einmal ganze feindliche Heerscharen,
uns von der alle Finsternis verzehrenden Liebe des Göttlichen, die in Christus offenbar wurde, trennen können (Röm. 8, 38-39267).
Deswegen erscheint es von umso größerer Bedeutung, noch einmal auf das urhermaphroditische Grundprinzip der Gottheit selbst hinzuweisen. Dieser Aspekt kam
in meinem 2003 fertiggestellten Aufsatz zum „Mysterium der Sexualität“ leider zu
kurz, weswegen ich den vorliegenden anthropologischen Essays nun diesen Epilog
anfüge. Denn es ist zum Verständnis des Urwesens des Göttlichen von zentraler Bedeutung, geistig zu durchdringen, dass das Göttliche männlich und weiblich zugleich
ist, dass es in der göttlichen Sphäre keine dichotome Polarität zwischen „männlich“
und „weiblich“ gibt, sondern dass das Göttliche all dieses als „urhermaphroditisches“
Prinzip umfasst und einschließt. Das allumfassende Göttliche, welches in der „männlichen“ Erscheinungsform unseres Gottes Jesus Christus Fleisch annahm, hat zwar in
seiner physischen Hypostase hier auf Erden auf das Ausleben erotisch konnotierter
Sexualität verzichtet, gerade in diesem „Nicht-Ausleben“ zeigt sich aber die ganze
Bandbreite der Pluralität des Göttlichen. Oder anders formuliert: In der „geistigen
Welt“ wird es keine „genitale“ Sexualität mehr geben, obwohl das Urwesen des Göttlichen in sich doch „Männliches“ und „Weibliches“ zugleich vereinigt, eine Kategorie,
die wir Menschen mit unseren unzureichenden Sinnen als „intersexuell“ oder „hermaphroditisch“ bezeichnen.
Auch Jesus Christus als fleischgewordene Gestaltwerdung des dreifaltigen
Λγος prach das Göttliche, den „Allschöpfer“, mit „Vater-Mutter alles Geschaffenen“
an, in seiner aramäischen Muttersprache lautet diese Sentenz: „Abwun
d’bwaschmaja“! Aber eben deshalb, weil die Wesenheit des Göttlichen vielfältig ist,
weil sie Männliches und Weibliches zugleich in sich vereint, weil sie das hermaphroditische „Urwesen“ alles Seienden und Schöpfenden ist, eben deshalb vermag sie (er)
ein(e) universelle(r) Heilbringer(in) zu sein. Deshalb kann sie (er) alle Frauen und
Männer erlösen, eine rettende Allmacht für sämtliche Menschenkinder sein. Das hermaphroditische Prinzip ist uralt, älter als die Erde selbst. In den frühesten Tagen alles
Lebendigen, lange vor dem Morgengrauen des Menschengeschlechts, erfüllten Wesen
265 Athanasius von Alexandria: De incarnatione Verbi 3, 13/14: „…  
   ... (Denn Gott ist gut, oder besser
gesagt: er ist die Quelle der Güte; in einem Guten nun könnte in keiner Hinsicht Missgunst entstehen.)“, in:
Athanasius: De incarnatione Verbi, op. cit., S. 50.
266 Siehe zu dieser Frage die Ausführungen bei: Kroll, Gerhard: Auf den Spuren Jesu. Sein Leben – Sein Wirken – Seine Zeit, 12. Auflage, Leipzig 2002, S. 9-22, 63-68.
267 Römerbrief 8, 38-39,  8, 38-39, in: Novum Testamentum Graece – Das Neue Testament, op.
cit., S. 424.
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von hermaphroditischer Prägung, frühe geschlechtslose und auch zweigeschlechtliche
Ur-Tiere, den Lebensraum der jungen Erde. In der Urzeit der menschlichen Kultur
lebten hermaphroditische Menschen – oftmals als Weise und Schamanen verehrt –
und Götter in zweigeschlechtlicher Gestalt fanden Verehrung. Es ist kein Zufall, dass
jedes menschliche Geschöpf in seiner embryonalen Frühphase, während es im Mutterleibe ruht, ein Stadium der Genese durchläuft, in welchem es eine indifferente, also
zweigeschlechtliche, Anlage des gesamten Fortpflanzungsapparates – sowohl der äußeren Geschlechtsteile als auch der gonodalen Disposition – aufweist. Wegen der
chromosomalen Steuerung der Entwicklung bildet sich die sexuelle Ausdifferenzierung erst in einem auf diese frühe „hermaphroditische“ Embryonalphase folgenden
Stadium.
Die paganen Menschen des Altertums, die mit dem Wissen um den (die) jüdischchristliche(n) Gott(heit) noch nicht oder nur schattenhaft in Kontakt gekommen waren, haben in ihrem Innersten etwas von dieser „Ur-Heiligkeit“ des Hermaphroditischen gespürt, freilich ohne es theologisch und ethisch-philosophisch begründen zu
können. Dass dem Hermaphroditischen etwas Heiliges, ja Gottähnliches anhaftet, diese Erkenntnis war im unterbewussten Wissensschatz der Menschheit schon im Altertum verborgen. Gewiss, den heilsgeschichtlichen Durchbruch erreichte diese Auffassung erst im Menschenbild des Buches Genesis und darauf aufbauend in Jesu menschenliebender Verherrlichung der allerschaffenden Gottheit, die männlich-weiblich
ist („Vater-Mutter alles Geschaffenen“); angelegt war diese Erkenntnis jedoch schon
in den polytheistischen Kulten der alten Völker. Als wollten sie die urandrogyne Gottheit selbst verehren, so vergotteten die Alten jene Menschen, die der Gottheit doch in
ihrer fleischlichen Manifestation am ähnlichsten erschienen: nämlich die hermaphroditischen Menschen. In der fleischlichen Manifestation der männlich-weiblichen Menschen sollte sich das irdische Abwesen der Gottheit selbst wiederspiegeln, die Männliches und Weibliches zugleich umfasst.
Mag der Weg der gegenwärtigen, menschlichen Hermaphroditen zum Ziele ihrer
Würdigung in der westlichen Welt unserer Tage auch noch lang sein, mögen auch
noch manche Steine ihnen im Wege liegen, nichts und niemand kann der Urerkenntnis
alles Menschlichen den Weg versperren, dass das Göttliche als „männlich“ und „weiblich“ zugleich sich offenbart und auf Erden auch erscheint.
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Nachwort (Kassel, 2007)
„Beiträge“ zur christlichen Anthropologie sind die Essays dieses Buches überschrieben. Ihr Verfasser ist kein ausgewiesener (Schul-)Theologe, sondern ein theologisch
interessierter und engagierter „Laie“, von Hause aus promovierter Historiker; ein
scharfsinniger Denker von hohen Graden. Dürfen Historiker sich zu theologischen
Fragen äußern?
Müßige Frage! Einige zumindest haben es unbekümmert und wirkungsvoll getan.
Man denke nur an den österreichischen Geschichtsdenker und Professor für abendländische Geschichte an der Universität Wien, Friedrich Heer (1916-1983), dem wir
unter anderem nicht nur das Standartwerk über das „Heilige Römische Reich“ (1967)
verdanken, sondern auch eine ganze Reihe bedeutender „theologischer“ Essays (z.B.
„Der tote Gott und der größere Gott“ oder „Ein reicheres Leben“ in „Alle Möglichkeit liegt bei uns“, Nürnberg 1958). Man denke ferner an den Berliner Historiker Karl
Kupisch (1903-1982), der mit seinen biblischen Vorträgen und Bibelarbeiten auf den
Jahrestagungen der Arbeitsgemeinschaft der CVJM Deutschlands ungezählte junge
Menschen aufzurütteln und zu inspirieren vermochte. Kein Geringerer als Karl Barth
verlieh ihm das Prädikat eines „heimlichen Theologen“. Und nun also Andreas Mohr,
(noch) nicht so berühmt wie die beiden Genannten; trotzdem: man sollte sich den
Namen merken.
Ursprünglich bestand keineswegs der Plan, „etwas Gedrucktes“ zu erstellen. Am
Anfang standen für den damaligen Studenten Mohr Begegnungen, nächtelange „heiße“ Streitgespräche und Diskussionen mit Kommilitonen, Theologen, Dozenten und
engagierten Zeitgenossen in Kassel: Agnostikern, Atheisten und last but not least Christen römisch-katholischer, lutherischer, calvinistischer oder freikirchlicher Provenienz,
die Byzantiner freilich nicht zu vergessen. All dies wurde von Andreas Mohr über
Jahre hinweg (vornehmlich seit Ende der 1990er Jahre) ungemein kritisch aufgenommen. Die Gesprächspartner des jungen Historikers entdeckten dabei ihnen Unbekanntes, Nicht-Vertrautes, Anregend-Neues, Bedenkenswertes, Diskussionswürdiges. In
vielen Gesprächen und Disputen erfolgte die Bitte um „etwas Schriftliches“; da hat
sich Andreas Mohr hingesetzt und einiges zu Papier gebracht. Er selbst will das Vorliegende nicht als summa der christlichen Anthropologie verstanden wissen, gäbe es
doch noch Vielfältiges mehr zu sagen und zu schreiben. Nur „Beiträge“ sind es geworden, wenn sie auch viel Gewicht in sich selber haben, jeder von ihnen. Es lohnt
sich, beim Lesen oft innezuhalten und nach-, ja weiterzudenken; man wird einen Gewinn davontragen.
Es ist durchaus keine Gedankenspielerei, wenn in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen werden soll, dass in den beschreibenden Begriffen sich zweimal („theologisch“ und „anthropo-logisch“) der Hinweis auf den „Logos“ (griech. λγος) eingehaust hat: Rückbezug auf den Logos, der nach dem Prolog des Johannesevangeliums
„im Anfang“ war, durch den alles (!) was ist, ins Dasein gerufen wurde und der in der
Person des Christus Jesus aus der Begrifflichkeit heraustrat und Gestalt angenommen
hat, „Fleisch“ wurde. Um es klar und deutlich zu sagen: Anthropologie und Theologie
haben es beide, wenn immer sie denn biblisch begründet sein wollen, mit Christus zu
tun. Sind sie es hingegen nicht, entfalten sie nicht das Mysterium Christi – der nach dem
Bekenntnis der Kirche, nicht nur nach dem von Nicäa, wahrer Gott (griech. ) und
wahrer Mensch (griech. ) war und ist und bleibt bis in die Äonen der Äonen
– dann verkommen beide zur Makulatur, erweisen sich Theologie und Anthropologie
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als nicht „christlich“, kurz: im höheren und auch tieferen Sinne als für Christenmenschen irrelevant.
Für eine christliche Anthropologie ist es von zentraler Bedeutung, an welchem
Punkt man den Beginn der Menschheitsgeschichte ansetzt. „Man kann den Menschen
von seinem Sündenfall her ansetzen und sein Schicksal nur innerhalb der Klammern
der Geschichte betrachten. In diesem Fall geht die Bibel vom 3. Kapitel der Genesis
aus und endigt beim Bericht über das Jüngste Gericht“ (Evdokimov, Paul: Die Frau
und das Heil der Welt, 2. Auflage, Aschaffenburg 1989, S. 40/41). Zur Sühne für alle
Schuld des Menschen ist Gott in Christus auf diese Erde gekommen um durch sein
Leiden und Sterben am Kreuz und in der Kraft der Auferstehung aus den Toten die
Erlösung zu erwirken. Die aus dieser grundsätzlich richtigen Deutung jedoch auch
ableitbare „Einkeilung“ des Menschen zwischen Sündenfall und Sündererlösung birgt
allerdings die Gefahr einer unstatthaften, weil unbiblischen „Minimalisierung“ der
Aussagen über den Menschen in sich. Die Alte Kirche des Ostens setzt demzufolge in
ihrem anthropologischen Verständnis nicht erst bei Genesis 3 an, also beim Sündenfall, sondern bei der Konstituierung des Menschen in Genesis 1, wo bezeugt wird,
dass der Mensch nach dem „Bilde Gottes“ (griech.  ) und mit der Berufung,
„Gott gleich zu sein“, erschaffen wurde. Genesis 3 macht lediglich deutlich, dass der
Mensch in Befolgung seiner Berufung einen falschen Weg beschritten hat. Adam – die
gesamte Menschheit also – stellt sich Gott als allwissend und allmächtig vor und
will ihm darin gleichen. Der in der Heiligen Schrift sich von Anfang an bezeugende
Gott ist aber nicht in erster Linie der Allmächtige. Auch ist er nicht zuvörderst der
Allwissende. Seit der Menschwerdung Gottes in Christus Jesus sollten es alle ein für
allemal wissen, was schon im Anfang (!) war: „Gott ist Liebe“ (1. Joh. 4, 16).
„Gott kann nur lieben. Darin liegt das ganze Evangelium. Durch sein Verzeihen
versenkt Gott unsere Vergangenheit in Christi Herz und nimmt sich unserer Zukunft
an“ (Roger Schutz, Taizé: Gott kann nur lieben, in: Christ in der Gegenwart, 56, Heft
22, 2004, S. 261). Darin – in der Liebe, Andreas Mohr nennt es in Anlehnung an die
altkirchliche Liturgie „Philanthropia“ – dürfen und sollen wir Gott gleichen, in der
Liebe, die nichts und niemanden ausschließt. Darum wird Gott in Jesus Christus
Mensch, nimmt Fleisch an, um durch sein Heilshandeln im Heiligen Geist die restitutio,
die Wiederherstellung unseres Seins und unserer Berufung („sei was Du bist, o
Mensch, ein Kind Gottes!“), zu bewirken. In Mohrs Anthropologie spielen nicht das
„Sündersein“ und die juristisch interpretierte „Rechtfertigung“ des Sünders die entscheidende Rolle; das Ziel seines Verständnisses von christlich orientiertem
Menschsein ist vielmehr die „Theosis“ (griech: ), die völlige Durchgöttlichung
des menschlichen Wesens. Gerade an diesem Punkt lassen sich die Ansätze Mohrs
und des russischen Religionsphilosophen Paul Evdokimov nahezu deckungsgleich
auf einen Punkt bringen: das Sich-Auswirken des „inneren Gottes“ (Carl Gustav
Jung), des unzerstörten und unzerstörbaren Gottesbildes, also des Christus in uns,
ist Dreh- und Angelpunkt ihrer philosophischen Überlegungen.
Das Denken, Fühlen und Handeln der „Kinder Gottes“, das sich, laut Mohr und
den Kirchenvätern des Ostens, als „göttlich“, als „gottgemäß“ in der Liebe erweisen
soll, genau dies ist es, worauf es ihnen in einer biblisch-begründbaren „christlichen
Anthropologie“ ankommt. Aber auch dies muss, um Mohrs ganzer philosophischer
Leistung gerecht zu werden, noch gesagt werden: Christliche Anthropologie ist immer
eingebettet in eine biblische, in Christus gründende, Kosmologie. Nicht der Mensch
allein ist das Gegenüber Gottes, sondern der Mensch inmitten der ganzen Schöpfung,
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des Kosmos. Dieser ganzen Wirklichkeit mitsamt aller sichtbaren und unsichtbaren
Dinge gilt die „Liebe Gottes“. Der Schöpfung – „aller Kreatur“ – wie es im Sendungsbefehl des Christus Jesus an seine Jünger heißt (Mk. 10, 16), gilt es auch, die
Liebe Gottes zu bezeugen und diese Liebe auf menschlich-göttliche Art zu erweisen.
Alles, was ist, wurde von dem Gott erschaffen, der Liebe ist. Alles – und niemand und
nichts ist darin ausgenommen – wurde durch Christus erlöst und wird in ihm geheiligt
und verklärt. Alles soll durch dieses Liebeswirken ans Ziel der gottgewollten Bestimmung kommen.
Der Kulturhistoriker Andreas Mohr hat uns mit seinen Beiträgen keine leichte Kost
vorgelegt. Aber für die Leserinnen und Leser gilt, dass alle, die der Vervollkommnung
der Wahrheit gemäß „sensibel“ sind, allen Grund haben, zu hoffen, dass sie beim Studium der Texte Andreas Mohrs zu einem Kreuzungspunkt geführt werden, wo sie
vielleicht mit Erstaunen das Wort es heiligen Athanasius von Alexandria erleben werden: „Als die vom Heiligen Geiste Durchtränkten trinken wir den Christus“ (Evdokimov: Die Frau und das Heil der Welt, op. cit., S. 35). Mehr vermögen auch die „Beiträge zu einer christlichen Anthropologie“ Mohrs nicht zu leisten. Dass dies jedoch
geschieht, das ist einer meiner pia desideria, einer meiner frommen Wünsche, die dem
Verfasser der „Beiträge“ und allen, die diese lesen und bedenken, von mir mit auf den
Weg gegeben werden.
Wilfried Kroll, Kassel im Januar 2007
(Vormals Dozent für Europäische Kultur- und Geistesgeschichte und für Praktische
CVJM-Arbeit an der CVJM-Sekretärschule, heute CVJM-Kolleg, zu Kassel)
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