Helmut Waltersdorfer
Seht, ich mache alles neu

1

Seht,
ich
mache
Helmut Waltersdorfer

Konkrete Beispiele
für notwendende
Veränderungen in
Theologie und
Kirche

Alles
neu
akaziaverlag

2

3

Eugen Biser (geb. 1918 in Oberbergen im Kaiserstuhl, gest. 2014
in München) war ein deutscher römisch-katholischer Priester,
Fundamentaltheologe und Religionsphilosoph.

Sehr verehrter Herr Waltersdorfer!
Mit Ihrem Brief vom 20. Januar treffen Sie auf ein von mir seit
Jahrzehnten verfolgtes Problem, das ich mit den Begriffen „Sprachbarrieren“ und „Herrschaftssprache“ zu verdeutlichen suchte. Mit
Ihrem Hinweis auf die Überalterung, Abgegriffenheit und Unverständlichkeit des kirchlichen Vokabulars vertiefen und präzisieren Sie
mein eigenes Unbehagen.
Ähnlich hatte sich vor langen Jahren schon Thornton Wilder in seiner
Friedenspreisrede geäußert. Vielen Grundbegriffen der religiösen
Sprache fehlt aber deshalb die notwendige Verständlichkeit, weil sie
auch in der Vergangenheit nie interpretiert, aktualisiert und den
Menschen nahegebracht worden sind. So kommt es, daß sie, wie Sie
sehr richtig bemerken, heute vielfach falsche Assoziationen auslösen,
sofern sie nicht einfach wie Floskeln wirken und ins Leere laufen.
Mit dieser Kritik haben Sie die Theologie auf eine Spur gebracht, die
unbedingt weiterverfolgt werden muß ...
In der Hoffnung auf ein gelegentliches Wiedersehen bin ich mit herzlichen Wünschen und Grüßen Ihr
Eugen Biser, 2.2.2005
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M

it allem, was ich bisher erlebt, erfahren, erdacht, erlesen und reflektiert, aber auch gelebt und umzusetzen versucht habe, bin ich
jetzt an einem Punkt angelangt, meine Gedanken niederzuschreiben.
Ich bin in einem katholischen Milieu aufgewachsen und lebe auch noch
in diesem Umfeld, klammere deshalb den mir (noch) nicht zugänglichen Bereich außerhalb des Christentums aus.
Als »Nicht-Theologe« fühle ich mich geradezu gedrängt, Themen aufzugreifen, die in der römisch-katholischen Kirche, aber auch von vielen
Theologen, nach wie vor wider alle Vernunft, im Widerspruch zu vielen
Wissenschaften und vor allem zu deren aktuellen Erkenntnissen, behauptet, verteidigt, oftmals mit umständlichen Erklärungen künstlich
am Leben erhalten werden, und wenn man nicht mehr weiter weiß, ein
»Geheimnis« genannt werden.
Mir ist bewusst, dass »Glauben« einen anderen Zugang zur Wirklichkeit eröffnet als die Naturwissenschaften; mir geht es aber nicht bloß um
die Glaubensinhalte aus Sicht der »anderen« Wissenschaften, weil ich
zugeben muss, dass ich vieles aus den modernen Wissenschaften auch
nicht verstehe, sondern mir geht es um ein Unbehagen und eine gefühlte Diskrepanz und Distanz zu meiner persönlichen Erfahrung und
meinen Einsichten, die natürlich von dem mir zugänglichen heutigen
Umfeld geprägt sind. Die Situation ist für mich mittlerweile unerträglich geworden, es zerreißt mich förmlich zwischen meinem Verständnis
von »Gott und der Welt«, dem, was Leben heißt, und dem, was ich in
der Kirche erlebe und von der Theologie erfahre.
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Dabei bin ich nicht alleine, auch anerkannte Theologen, wie z. B. Eugen
Biser (um nur einen zu nennen), sahen »schwerwiegende Defizite in der
kirchlichen Unterweisung und Pastoral«.
Zum Thema »Erneuerung« der Kirche, des Glaubens usw. gibt es
schon eine Vielzahl von Fachbüchern und Aufsätzen. Sie haben allerdings durchwegs ein Problem: Sie bieten (meist) eine gute Diagnose,
aber nur in den seltensten Fällen auch eine geeignete Therapie. Der
überwiegende Teil beschäftigt sich mit Änderungen im Rahmen der
offiziellen Lehre der Kirche.
So möchte ich als theologischer Quereinsteiger das Thema »umdrehen«: Nach einer kurzen Diagnose vielfältige Therapien anbieten, um
dem Titel »Seht, ich mache alles neu« gerecht zu werden. Auch möchte
ich alles Negative möglichst ausklammern oder in einen Anhang »verbannen«, denn davon gibt es schon viel Geschriebenes und genug Gejammere. Nachdem dies keine wissenschaftliche Arbeit ist, werde ich
auch mit wenigen Ausnahmen keine Zitate verwenden, damit meine
Gedanken und Ideen nicht sofort wieder in eine »Schublade« verbannt
werden, frei nach dem Motto: »Das sind ja die Aussagen, Gedanken, die
Theologie vom Theologen X«.
Den Titel »Seht, ich mache alles neu« habe ich gewählt, weil buchstäblich alles neu gemacht werden muss und weil ansonsten die christlichen Kirchen verschwinden werden. Der Titel sagt auch aus, dass nicht
ich, sondern, in Anlehnung an ein Zitat in der Offenbarung des Johannes, Gott alles neu macht. Dass es also möglich ist, ohne Angst, mit
Experimentierwillen und Kreativität Änderungen herbeizuführen.
8

Schon längst ist das Problem erkannt, das Bewusstsein erwacht, dass
sich etwas ändern muss. Jetzt gilt es Risiken einzugehen, auch wenn
Fehler passieren, aus denen man bekanntlich lernen kann.
An dieser Stelle möchte ich auch danke sagen. Zuerst meiner Frau,
Christine, für die interessanten, kritischen aber auch aufmunternden
Diskussionen, für ihren Beitrag zu den Bildern und insgesamt für die
Geduld bei der Begleitung meines »Weges«. Ganz herzlich auch ein
Danke an den Bildhauer Erwin Burgstaller aus Gallspach, für die Fotos seiner ausdrucksstarken Plastiken, vor allem für »meinen Jesus« des
Buchumschlags. Herrn Gerald Sucko danke ich für die wertvollen Änderungsvorschläge und Korrekturen. Mein besonderer Dank gilt Herrn
Alexander David vom Akaziaverlag für die umsichtige Beratung und
die verlegerische Betreuung. Ein herzliches Danke auch an alle meine
Gesprächspartner, Theologieprofessoren, Priester, »Laien«, Freunde, an
meine Ermunterer und Reibebäume, sowie an alle, die über die Themen
publiziert haben und eine große Anregung für mich waren.
Helmut Waltersdorfer
Neuhofen an der Krems, Frühjahr 2017
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ausgangssituation

U

m die Ernsthaftigkeit der derzeitigen Situation deutlich zu
machen, muss ich bei der Beschreibung der Ausgangssituation durchwegs von »Krisen« sprechen. Im alltäglichen Leben sind
Krisen meist ein Alarmzeichen, wenn nicht gar schon ein Zeichen,
dass es zu spät ist. Dementsprechend sind für Krisenbewältigungsstrategien und -maßnahmen gut überlegte, wirksame Schritte notwendig und ein »Aussitzen« oder »Beschuldigungen« nicht zielführend, ja kontraproduktiv. Die Kirchenführung, insbesondere die
Bischöfe, konzentriert sich auf politische Statements zu tagesaktuellen Themen (meist moralisierend) und ignoriert, dass die »Basis«
wegbröckelt. Die Bischöfe tragen als Führungskräfte eine sehr große Verantwortung.
Die gegenwärtige Glaubens-/Kirchenkrise ist nicht eine Krise
der Säkularisierung, der gesellschaftlichen Entwicklung, des Hedonismus, »der Kirche« (verheiratete Priester, Schwule, Sexualmoral, kein Kommunionempfang für wiederverheiratete Geschiedene), des Drucks in der Arbeitswelt, des Konsumwahns, und was
sonst noch alles den Menschen als Erklärung geboten (und auch
vorgeworfen) wird. Sie ist eine Krise des Verständnisses der Botschaften des Glaubens (eine »Entrümpelung der gesamten Dogmensprache« ist laut Eugen Drewermann notwendig), der Übermittlung (»Verkündigung«) durch die Kirche, der »Abgehobenheit«
und vor allem der Uneinigkeiten innerhalb der Theologie sowie des
»Kriegszustandes« der Theologie mit der offiziellen Kirche, der insgesamt daraus resultierenden persönlichen Betroffenheit, und damit zuerst eine »Krise der Sprache«. (Der Buchtitel von Erik Flügge
drückt das sehr drastisch aus: »Der Jargon der Betroffenheit – wie
die Kirche an ihrer Sprache verreckt«)
Nachdem die Sprache ein wesentliches Element der Liturgie und
einen wichtigen Zugang zum »Verstehen« darstellt, folgt aus der
»Krise der Sprache« unmittelbar die »Krise der Liturgie«.

10

Die Sprache ist eine der wichtigsten
Ausdrucksformen des Menschen.
Umso wichtiger ist es, die »richtige
Sprache« zu finden. Die Sprache ist
laufend Änderungen unterworfen.
Verändert sich die Sprache nicht,
wird sie für immer weniger Menschen
verständlich.
Die Sprache erleichtert nicht nur
Kommunikation und Kooperation
des Menschen, sondern macht ihm
die Welt zugänglich.
(Pleger, »Handbuch der
Anthropologie«)
Die Sprache ist eine »Zwischenwelt«,
die zwischen dem Bewusstsein und
der Welt liegt, sie zugleich verbindend
und trennend.
(Pleger, Seite 111, Zitat aus Gehlen,
1978, Seite 248)

11

Diese bezieht sich aber auch auf das »Erleben« der Liturgie in Form
der Inszenierung, Riten, Zeichen, »Feier«, Brot und Wein (= Leib
und Blut), der Musik, der Kommunikation und der Einbeziehung
aller Beteiligten. Zeitgemäße »Erlebniswelten« und »Feiergewohnheiten« sehen ganz anders aus.
Nachdem die »Heilige Messe« das zentrale Ereignis einer Gemeinschaft (Gemeinde) sein soll, ist die Krise der Liturgie einer der
Hauptgründe für die Glaubens-/Kirchenkrise.
Ein wichtiger Teilaspekt der »Krise der Liturgie« ist die »Krise
der Rollen«. Die Rolle des Priesters, das »Priesterselbstverständnis«
als Vorsteher, »Wandler«, ja bis hin zum Vertreter Gottes auf Erden.
Dazu die Abgrenzung zu den »Laien« (ein schrecklicher Begriff: Ein
»Computerlaie« ist jemand, der vom Computer nichts versteht) und
deren Rollen sind heute durchwegs zu hinterfragen und neu zu definieren.
Ausweiten könnte man dieses Thema auch noch zum Thema »Krise der Institution«, die zentrale, feudale und starre Form der katholischen Kirchenorganisation, und nicht nur der katholischen, manche sprechen von der ältesten Diktatur, die sich überlebt hat. Dieses
Thema klammere ich aus, es würde zu weit führen.
Ein weiterer Teilaspekt der »Krise der Liturgie« ist die »Krise der
Liturgischen Räume«. Ein Großteil der Kirchen entspricht nicht
modernen Anforderungen, sind keine »Erlebnis-, Begegnungs- und
»Feier«-Räume«, sie sind vielleicht kunsthistorisch und architektonisch interessant, aber oft kalt, unbeheizt (ein Shoppingcenter könnte sich das nicht erlauben), mit Bildern versehen, die nicht mehr unser Glaubensverständnis ansprechen.
Insgesamt ergibt sich daraus eine »Krise der grundlegenden Glaubensinhalte«. Es sind viele Themen zu hinterfragen und neue Antworten zu finden auf z. B.: Was heißt und ist Beten? Wer war Jesus?
Ist Jesus Gottessohn und Menschensohn? Warum »opfert« Gott Jesus
am Kreuz? Diese Liste könnte nahezu unendlich fortgesetzt werden.

Liturgie ist unter anderem auch
Inszenierung und Umsetzen von
Riten und Zeremonien. Sie sollte
die Menschen über die Grenzen von
Erkennbarem und wissenschaftlich
Erklärbarem hinausführen. Diese
Grenzen verschieben sich aber
laufend, sodass Liturgie auch
immer neu zu überdenken ist.
Liturgie ist auch sprachliche
Vermittlung. Auch die Sprache
ändert sich häufig, so ist auch die
Liturgie entsprechend anzupassen.
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Aus dieser kurzen Beschreibung der Ausgangssituation, mit dem
Bemühen, dabei nicht zu sehr ins Negative zu verfallen, ergibt sich
automatisch die Struktur dieses Buches:
•
Was kann ich heute glauben? (»Glaubensinhalte«)
•
Wie drückt sich mein Glaube aus? (»Sprache« und »Tun«)
•
Wie und wo kann ich meinen Glauben vertiefen und teilen?
(»Gottesdienste/Liturgie«, »Bildung«, »Rollen«, »Räume«)

Mir ist bewusst, dass dies alles »ganz große Themen« beinhaltet
und ich keine umfassenden Antworten dazu geben kann. Nachdem die Analyse (= Diagnose) durch zahlreiche kompetente Theologen bereits in aller Breite und Tiefe erfolgt ist, die die gesamte
Kirchengeschichte umfasst, alle Lehren, Dogmen und Irrlehren
berücksichtigt, brauche ich diese Aspekte nicht zu wiederholen.
Manche Theologen sagen sogar, dass es heute schwierig ist, über
die Bibel »etwas Neues« zu schreiben.
Ja, wenn schon alles gesagt ist, dann muss erkannt und anerkannt werden, dass sich vieles ändern, dass man experimentieren
muss und dass man im Rahmen der Veränderungen bereit sein
sollte, Risiken einzugehen.
Ich möchte einen Erneuerungsprozess anregen, der sich ohne
Negativismen und Ressentiments auf die »Therapie« bezieht. Dafür
werden viele »Mitspieler« notwendig sein, denn in diesem Prozess
soll sowohl »top-down« (von der Theologiewissenschaft und der
Kirche zu den Menschen), als auch »bottom-up« (vom »Volk« zur
Theologie) vorgegangen werden.
Natürlich werden viele Theologen über mich »herfallen« und
mir scheibchenweise nachweisen, gegen welche Erkenntnisse, Dogmen, Ismen ich verstoße bzw. was alles schon erdacht, verworfen,
als »falsch« erachtet wurde. Dazu kann ich nur anmerken: Die Situation der Kirche ist sehr ernst, es ist absolut »notwendend« einen
Veränderungsprozess zu starten und konsequent umzusetzen.
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Was kann ich glauben ?

1

V

orab: Was heißt denn überhaupt »glauben«?
Für mich bedeutet »glauben« eine Lebensausrichtung (für
Christen: an Jesus) haben und danach zu leben, also eine alles entscheidende und prägende »Mitte« zu haben, ein Bewusstsein zu haben, dass Veränderung immer notwendig ist und Vertrauen haben,
dass Veränderung möglich ist, dass wir auf der Erde nicht alles so
weiterlaufen lassen wie es ist ...
Glauben heißt auch, offen zu sein, anfechtbare Ansichten zu haben, zuversichtlich zu sein, in stiller Gewissheit und Dankbarkeit,
Vertrauen schenken, sich anzuvertrauen, auf Wanderschaft zu sein.
Glauben heißt, die richtigen Fragen zuzulassen, heißt lernen, nicht
immer andere zu belehren versuchen, was richtig und wahr ist.
Glauben heißt leben. Oder wie Viktor Frankl es formuliert hat:
»Trotzdem ja zum Leben sagen«.
Glauben heißt nicht, sich auf ein geschlossenes Lehrgebäude zu
beziehen, sich auf ein kontrolliertes und kontrollierbares »System«
zu verlassen, sich vielleicht darin heimelig einzunisten und wohlzufühlen. Nein, im Gegenteil! Glauben heißt: Nicht ruhen, »ein
Stachel sein«. Glaube lässt sich nicht erzwingen.
Wer oder was ist Gott für mich?
Zumeist fängt die Frage nach dem Glauben mit der Frage nach
Gott an: »Wer (oder was) ist Gott für mich?« Nachdem vermutlich kein Mensch ihn gesehen hat, und es in der Thomaserzählung
heißt: »Selig, die nicht sehen und doch glauben« ist ein »Sehen«,
verstanden als mit den Augen sehen, mit den Sinnen erfahren, relativ unwichtig. Auch Nahtoderfahrungen und »Erscheinungen«
geben keinen Hinweis auf eine sehende Gottesbegegnung, außer
eventuell auf »strahlendes Licht« mit dem begleitenden Gefühl der
Überwältigung und Geborgenheit. Diese sind außerdem mit we14

Bei Anselm von Canterbury
heißt es: Der Glaube sucht den
Intellekt, der Glaube sucht die
Auseinandersetzung mit der Welt
und muss sich vor der Vernunft
verantworten. (Beck, Seite 90)
Das gilt insbesondere auch in der
heutigen Zeit, in der zwar die Ratio
zu dominieren scheint, aber das darf
keine Ausrede sein, den Glauben
vernünftig zu hinterfragen. Man
muss aber auch zugeben, dass es
diesbezüglich Grenzen gibt.
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nigen Ausnahmen nur individuelle Erfahrungen, die von nicht Betroffenen sehr schwer nachvollzogen werden können. Wir werden
Gott vermutlich auch am Ende unserer Tage nicht sehen, sondern
nur den »Glanz seiner Herrlichkeit«, er »wohnt im unzugänglichen
Licht«.
Gott ist für mich also kein »abstraktes Etwas«, kein »höheres
Wesen«. Ich kann ihn mit meinen Sinnen und meinem Intellekt
ohnehin nicht direkt erfahren, er ist aber auch kein Geheimnis,
denn das ist für mich ein Synonym für alles Unerklärliche und
wird damit sehr schnell als bequeme Ausrede benutzt, die eher
Skepsis und Misstrauen zur Folge hat als Motivation zur Veränderung. Geheimniskrämerei ist negativ besetzt und öffnet den Raum
für alle möglichen Spekulationen. Gott darf nicht zum »Lückenbüßer« für nicht oder noch nicht Erkanntes werden.
Auch mit dem Versuch, Gott als »die Liebe« zu bezeichnen, habe
ich meine Schwierigkeiten, weil das Wort »Liebe« einfach zu abgenutzt ist. Was heutzutage alles mit »Liebe« direkt oder indirekt in
Verbindung gebracht wird ist unglaublich.

Die Anfangsworte aus jedem der
Zehn Gebote »Du sollst (nicht)«
kann man auch übersetzen mit »Du
wirst (nicht mehr)«.
Eine bessere Möglichkeit, weil sie
verdeutlicht, was passieren wird,
wenn du ...

So bleibt für mich: Gott ist
•
die Antwort auf meine Frage nach mir selbst, wie ich mich 		
selber finden kann;
•
der Auftrag zur Ausrichtung meines Lebens am »Sinn des		
Sinns«;
•
ein Vertrauen, dass es einen Sinn des Lebens und den Sinn im
	Leben gibt;
•
der Zuspruch, dass das Leben gelingen wird: »Fürchte dich		
nicht, ich bin bei dir«;
•
der »Ort«, an dem ich mich erwünscht, gewollt und			
aufgehoben fühle;
•
das »persönliche Gegenüber«, das mich beim Namen nennt		
und ruft;
•
die »Einlösung« meines Vertrauens, dass Änderung gelingt;
•
die »Kraft und Dynamik«, die mir lebendige Begegnungen mit
meinen Mitmenschen ermöglicht und damit gemeinsam mit
den Mitmenschen »die Welt verändert«;
•
der »Spiegel«, der mich erkennen lässt, dass mein Gegenüber
so ist wie ich;
16

•

die offene Antwort auf die Frage nach Gewalt und dem Leid		
in der Welt;
•
die allererste-allerletzte Wirklichkeit jenseits von Raum und		
	Zeit;
•
JHWH oder Adonai (unglücklicherweise aus dem Griechischen
	Kyrios übersetzt als »Herr« sollte man am besten aus dem		
	Vokabular streichen), Gott, der einen Namen hat, der Ich-bin
der-ich-bin-da oder der »Ich-bin-da«.

Vielleicht kommt man damit wieder zum Begriff »Gott ist die
Liebe« oder abstrakter: »Gott ist ein Beziehungsgeschehen«? Oder
panentheistisch: »Gott ist in allem«. Gemeint ist mit »allem« unsere
ganze erfahrbare Welt. Nichts davon ist aber recht »brauchbar«.
Die alttestamentliche Bezeichnung JHWH ist laut Martin Buber nicht die Antwort Gottes an Moses nach seinem Namen, sondern was die Bedeutung des Namens und sein Sinn sind. Sie wird
übersetzt mit »Ich bin, der ich bin« oder »Ich werde sein, der ich
sein werde«. Andere übersetzten JHWH mit »Ich-bin-der-ich-binda«.
Für mich ist in Analogie zu Martin Buber eine Kombination
beider Übersetzungen eine Möglichkeit, die etwas über Gott und
den Menschen aussagt, über den Sinn und die Konsequenzen: »Ich
werde sein, der ich bin«. Darin ist einerseits eine Aussage über den
Menschen enthalten (»Werde, der du bist«) und andererseits auch
über Gott, der erst im Werden ist, der sich erst durch den Menschen verwirklicht, erst durch und mit dem Menschen das wird,
was er eigentlich ist.
Wer ist Jesus (Christus) für mich?
Das historische Bild von Jesus ist nur bruchstückhaft überliefert,
sehr umstritten, auch widersprüchlich. Was von Jesus geblieben ist,
ist was die Tradition und die Menschen über mehrere Generationen aus ihm gemacht haben, »Christus«, wie sie ihn gesehen haben,
wie sie ihn sehen wollten, wie sie ihn – wie auch immer – erfahren
haben. Dass es in der Überlieferung verschiedenste »Weggabelungen«, willkürliche Ausschließungen, zeitbedingte Weichenstellungen und Aussagen gegeben hat, ist so richtig erst durch die intensive
17

Die Frage ist der Fels, in den die
Antwort gemeißelt ist.
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Forschung der letzten Jahre zum Vorschein gekommen, vor allem
durch Theologen, die sich nicht auf den gängigen Interpretationen
ausgeruht haben. Das ist keineswegs nur negativ zu verstehen, im
Gegenteil: Das Ergebnis – und das ist es ja, was zählt – ist eine Interpretation, die eine mögliche Basis ist, die die Welt verändert hat
und immer noch ändern kann.

zu stellen. Was heißt das schon? Die Behauptung, Jesus sei Gottes
Sohn, hat heute keine Bedeutung mehr. Oder anders gesagt: Was
ändert sich konkret und wirklich in meinem Leben oder vielleicht
sogar in der Welt dadurch, dass Jesus Gottes Sohn ist?

Jesus (Christus) ist nicht Gott und Mensch »gleichzeitig«. Wäre
das der Fall, müsste er ein »doppeltes Bewusstsein«, eine gespaltene
Gefühlswelt gehabt haben. Der historische Jesus hat als ein Mensch
gelebt, der die Messiaserwartungen seiner Zeitgenossen zu erfüllen
trachtete. Das hat zu seinem Tod geführt. In der Tradition, die auf
der Urgemeinde, der Theologie von Paulus und vielen anderen beruht, wurde Jesu Leben so umgedeutet und »erhöht«, dass sein Leben nur das eines »Messias« und »Christus« gewesen sein konnte.
Nach diesen Überlieferungen hat er auf seine Jünger und auf viele
Menschen, denen er begegnet ist, einen tiefen, bleibenden, konsequent friedvollen, durchgängig lebensbejahenden ... Eindruck gemacht, den er nicht nur »in der Theorie« vorgelebt hat, sondern der
entsprechend der »überhöhten« Interpretation auch zu seinem Tod
geführt hat. Deshalb haben ihn die Leute »Sohn Gottes« genannt,
weil er eben »übermenschliche« (= göttliche) Eigenschaften hatte,
etwa nach dem Motto »so jemand kann nur Gott sein«. Es könnte
auch mit »Sohn Gottes« gemeint sein, dass man Jesus als «König
Israels« gesehen hat (analog zu David). Diese »Vergöttlichung Jesu«
stimmt jedoch nicht mit der Realität von Jesu Leben überein, sie
wurde »gemacht« und im Nachhinein durch verschiedene »Redakteure«, insbesondere durch Paulus und seine Jünger festgelegt.
Es ist am Ende auch gleichgültig, ob Jesus als »Sohn Gottes«
gesehen wird oder nicht, oder was er mit »Menschensohn« gemeint
hat. Das Hauptproblem ist, dass die Kirche daraus einen geistigen und weltlichen Machtanspruch abgeleitet hat, den man heute
ablegen sollte und in einen »existentiellen Machtanspruch« transformieren sollte, ja muss. Ja, es ist sogar im Dialog der Religionen,
der unbedingt weitergeführt werden muss, nicht nützlich bis sogar
gefährlich, die Gottessohnschaft Jesu zu sehr in den Vordergrund

In der Interpretation der Tradition ist Jesu Tod ein Sterben in
Gott hinein, in die allererste-allerletzte Wirklichkeit hinein. Sein
Tod ist aus meiner Sicht die Konsequenz seines Lebens, er wurde
und wird immer noch theologisch total überhöht. So viele Menschen starben und sterben heute immer noch unter ähnlichen
Umständen, es werden auch noch Menschen gekreuzigt (Beispiele
erspare ich mir, man kann sie heute täglich in den Nachrichten
hören, lesen, sogar sehen).
Was hat Jesu Tod dann als Konsequenz seines und nach seinem
Leben für Bedeutung?
1. Sterben muss jeder Mensch. Auch Jesus musste sterben. Wie
hätte man ihn gesehen, wenn er eines natürlichen Todes gestorben wäre? Daraus hat man abgeleitet, dass Jesus sterben »musste«: Was für ein schrecklicher Gott, der das will!
2. Wann, ist eine Frage, die von verschiedenen Umständen abhängt: Gene, Lebensweise, Situationen, in die ein Mensch
willentlich oder »schicksalhaft«, »zufällig« hineingerät, Bestimmung über jemanden und »Durchführung« durch andere,
z. B. verhaftet werden als Aufrührer wie bei Jesus, körperlicher Verfall usw. Jesus musste relativ früh sterben, mit rund
30 Jahren, seine Lebenserwartung wäre in der damaligen Zeit
bestimmt höher gewesen, vermutlich im Median, so um die
50 Jahre.
3. Wie? »Natürlich«, selbstbestimmt, fremdbestimmt, schicksalhaft. Jesus starb fremdbestimmt durch Exekution. »Aus
eigenem Willen« bedeutet dagegen selbstbestimmt. Welcher
»Wille« war es »in Jesus«, der menschliche oder der göttliche? Wenn der göttliche Wille den menschlichen Willen
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»overruled« hat – und das muss so gewesen sein, sonst wäre
ja der menschliche Wille der »entscheidende Wille« gewesen, und dann wäre es Selbstmord –, nach welchen Regeln
und in welchen Situationen hat dann in Jesus der menschliche und in welchen der göttliche Wille entschieden? Wenn
er Gottes Sohn war, warum hat Gott das dann zugelassen?
Aber was ist der Unterschied zu einem 30-Jährigen im Endstadium eines grauenvollen Krebsleidens, der seine Krankheit und
sein baldiges Ende angenommen hat? Der vielleicht eine Chemotherapie ablehnt. Ist dieser auch willentlich in den Tod gegangen?
Was ist der Unterschied zu einer 90-Jährigen, die unheilbar krank bewusst und freiwillig in den Tod geht? Detto?
Führt nicht eine aussichtslose Situation, in der mit Gewissheit
mit dem Tod zu rechnen ist, zu einer demütigen Haltung, zu
einer Haltung, in der der Tod »erwartet« wird, in der manche
Menschen komplett ruhig werden, so als würden sie »willentlich« in den Tod gehen?
4. Warum? Aufgrund der Umstände, einer Verurteilung (= Machtausübung gegenüber einem Menschen). Verurteilt durch den
»Hohen Rat«, das »Volk« und am Ende auch durch Pontius
Pilatus, weil Jesus »König der Juden« sein wollte (INRI). Die
Überlieferung hat daraus ein »Jesus wollte uns erlösen (Gott
wollte das durch ihn)« gemacht. Jesus war konsequent in seinem Verständnis von Friede, Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, ...
konsequent bis in den Tod (Warum ist z. B. Franz Jägerstätter
dann »nur« ein Seliger?)

Und weil es auch und gerade im
Tod Jesu so sehr um die Beziehung
des Gekreuzigten zu Gott geht,
ist es sogar äußerst problematisch
bis kontraproduktiv, wenn unsere
üblichen Kreuzesdarstellungen
einfach einen toten Leib abbilden
und das brutale Ergebnis
einer Hinrichtung öffentlich
präsentieren.
(Trummer, Seite 160)

Ganz bestimmt war Jesus ein ganz außergewöhnlicher Mensch.
Viele seiner Botschaften sind Ermutigungen, dass auch wir so leben
können, dass dies möglich ist und dass wir keine Angst haben müssen. Jesus hat eine komplett neue Art des Denkens hervorgebracht,
nicht nur des Denkens, sondern des gelebten Lebens. Allerdings ist
das mit Jesus noch nicht das Ende, wir können und müssen heute
»Jesus weiterdenken«.
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»Auferstehung« und »Himmelfahrt« Jesu sind Visionen und innere
Erlebnisse der Zeugen derselben. Sie wollen ein absolutes Ergriffensein, eine existentielle Faszination der Menschen zum Ausdruck
bringen, nicht nur für die, denen Jesus unmittelbar begegnet ist,
oder die, die Begegnungen mit Jesus weitererzählt haben, sondern auch für alle Menschen, die nach ihm gelebt haben, bis heute
und auch in Zukunft. Diese tiefste Berührung durch »Worte und
Werke« Jesu hat immerwährende Wirkung und Bedeutung. Die
Auferstehungszeugnisse der Bibel zeugen von der Möglichkeit der
Überwindung der Lebensfurcht, von der plötzlichen Öffnung verschlossener Herzen, von Überwindung und Lösung der Trauer als
Kehrseite der Liebe.
Sämtliche »Erscheinungen« (= Visionen) und Begegnungen mit
Jesus nach seiner »Auferstehung« sind Ausdruck eines ganzheitlichen Ergriffenseins, eines dynamischen Impulses, eines Bewusstseins, dass Jesu Worte und Leben tiefe Spuren hinterlassen haben.
Jesus will auch heute noch unser ganzes Menschsein, unseren Lebensweg dramatisch in Frage stellen, jedoch nicht negativ belehrend, sondern hoffend und vertrauend, dass Veränderung möglich
ist. Vor allem sprechen sie uns Mut zu, bis hin, dass sie kausale Wirkung haben, wenn wir nach ihnen leben (»Ihr werdet dies
und jenes tun und sein«). Manche Aussagen sind aber auch zeitgeschichtlich zu deuten, manche auch eine deutliche Überforderung.
Das soll jedoch nicht heißen, dass man Jesus und sein Wirken,
wie es durch die jungen Christengemeinden überliefert und ausgeschmückt wurde, rein auf eine soziale Dimension oder auf sein
»revolutionäres, aufwieglerisches« Auftreten reduzieren sollte. Dies
war letztlich zwar der Auslöser für seine Verhaftung, den Prozess
gegen ihn und seine Kreuzigung, jedoch nicht die »Erlösung« der
Menschheit im Sinne von »jetzt können wir endlich in den Himmel kommen« oder »wir sind die Erlösten, ein auserwähltes Volk«.
Was die Überlieferung aus Jesus und seinem Weg gemacht hat,
zeugt von der existenziellen Dimension, von einer absoluten Konsequenz, die, vereinfacht gesagt, aus der Botschaft der Liebe entspringt. Man könnte sagen, Jesus, als der Christus der Überlieferung, konnte gar nicht anders, er musste für »seine Sache« sterben.
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So wie schon manche Menschen vor ihm und nach ihm für »ihre
Sache«, für ihr Werk, für ihr konsequentes Eintreten gestorben
oder ermordet worden sind. Diese gelten auch nicht als »Erlöser«
der Menschheit, sondern unter Berücksichtigung des Kontextes
und der Lebensumstände dieser Menschen als Vorbilder, als Helden, als Zeugen für eine Sache. »Erlösung« bedeutet daher: Es ist
möglich, es ist absolut möglich, »löse dich«. Und so, wie die Tradition Jesus sieht, heißt das: Es ist absolut möglich, in Frieden zu
leben, keine Angst zu haben, barmherzig zu sein, von allem geheilt
zu werden, usw. ...
Hinter dem Programm Jesu steht
eine »Neuentdeckung« Gottes. Sein
Gott ist vorbehaltlos für jeden da.
Dessen »unbedingte« Zuwendung
zum Menschen wird zum Modell
für den Umgang der Menschen
miteinander. Dies ist nicht nur
eine »zeit-lose« in theologischer
Spekulation gewonnene
»Wahrheit«, sondern Jesu konkrete
Antwort auf die Herausforderungen
seiner Zeit: Das Elend der Armen,
die Brutalität der Macht. Im
Widerstreit von Hoffnung und
erlebter Ohnmacht riskiert er es,
sich auf diese Alternative Gottes
mit seinem Leben einzulassen.
Es hat ihm das Leben gekostet.
(Hoffmann, Seite 24)

Die Frage »Wer war Jesus von Nazareth?« sollte man nicht länger mehr
stellen, es ist ohnehin schon fast alles analysiert und interpretiert worden, sondern wir sollen uns persönlich fragen: »Wer bin ich vor Gott
angesichts dessen, was von Jesus überliefert ist, was er gelehrt und
vorgelebt hat?« oder »Wie kann ich leben und andere begeistern?«

Natürlich gehören zu diesen Fragen auch die negativen, dunklen
Seiten unseres Lebens, wie unser Ringen mit der allgegenwärtigen Gewalt und dem Leid, mit unserer Schwachheit bis hin zu
einer »Anklage von Gott«. Wir sollten Jesus als Juden sehen, der ein
Hoffnungszeichen für alle Menschen ist.
Auch was »Christus« betrifft sollte man von einer Überhöhung
Abstand nehmen und die Christuswirklichkeit in jedes Menschen
Selbst sehen.
Wer oder was ist der Heilige Geist für mich?
Den Heiligen Geist als eine der drei »Personen« zu bezeichnen ist
mit dem heutigen Person-Begriff nicht mehr vereinbar und sollte
daher neu interpretiert werden.
»Heiliger Geist« ist eventuell ein sinnreiches Symbol für die Unverborgenheit Gottes, dafür, dass Gott gegenwärtig ist. Der »Heilige Geist« setzt bestätigend und vertiefend fort, was Gott mit Jesus
begonnen hat.
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Wir sollen Jesus:
Existenzialisieren
statt naturalisieren.
Personalisieren
statt metaphysizieren.
Humanisieren
statt divinisieren.
Praktizieren.
statt theologisieren.
(Eugen Drewermann über Jesus)

Damit ergibt sich von selbst: Von Gott von einem »Wesen« in »Drei
Personen«, der »Dreifaltigkeit« zu sprechen ist nicht mehr zeitgemäß und sollte daher fallen gelassen werden.
Er ist der Anfang einer »unglaublichen Provokation«, die Differenzen ohne Feindschaft und ohne Gewalt zulässt. Man könnte ihn
auch eine Bindungsenergie unter Personen nennen – die Kraft, die
zusammenhält. Sie lässt uns ein Ergriffensein und Umgriffensein
erahnen, ein Hoffnungszeichen und eine Revolution des wahren
Menschseins, das mit Jesus begonnen hat und immer noch fortgeführt werden muss und auch möglich ist.
Warum der »Heilige Geist« heilig genannt wird, ist auch nicht
verständlich. Das, was Jesus und vor und nach ihm noch viele
»geistliche« Menschen gesagt und getan haben, das muss fortleben
und immer wieder neu versucht werden. Dass der »Heilige Geist«
etwas in der Welt bewirkt – sprich aktiv ins Weltgeschehen eingreift – widerspricht meinem Verständnis von Gott. Nur die Menschen können »die Welt verändern«, etwas in der Welt bewirken,
»im Geist Jesu«, aber nicht »durch den Heiligen Geist«.
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Was ist die Heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes?
Zuerst wäre der Begriff »heilig« zu klären. Abgekürzt könnte man
dazu »existentiell bedeutend«, ja von »überragender Bedeutung«,
sagen. Heilig ist etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist, was
ich als Letztes loslassen werde, woran ich total hänge, was wirklich
an erster Stelle steht.
Die Bibel (Erstes und Zweites Testament) ist aus dieser Sichtweise nicht in ihrer Gesamtheit als »Heilige Schrift« zu bezeichnen, weil sie einerseits überhaupt keine »Schrift« im Sinn eines gedanklich einheitlichen literarischen Werks ist und sie andererseits
vielfältige, divergierende, zum Teil auch widersprüchliche, nicht
»versöhnbare«, jedenfalls nicht einheitliche Aussagen enthält. Die
Bibel ist ein »Erinnerungsbuch« und bietet nur ein Angebot an
wichtigen, verbindlichen Aussagen für ein gelingendes Leben, aus
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der jeder, der sie liest, für sich Akzente ableiten kann. Aber es ist
keineswegs alles in der Bibel »geregelt«, was zu einem gelingenden
Leben beiträgt.
Die Bibel, sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament, enthält viele Aussagen, die heute wirklich verstörend wirken
und absolut nicht mehr zu verstehen sind. Dazu gehören z. B. alle
»Gewalttexte«, die nur im historischen Entstehungszusammenhang, vor den religionsgeschichtlichen Hintergründen und im literarischen Kontext zu verstehen sind. Für die Menschen von heute
sind diese für die Alltagsbewältigung nicht mehr brauchbar.
Auch die Kirche kann und soll aus der Bibel in ihrer Gesamtheit keine alleinige Auslegungshoheit beanspruchen, auch deshalb,
weil die Kanonisierung bis zu einem gewissen Grad auch eine Entscheidung auf Basis der damaligen Erkenntnisse war und sich »eine
Richtung« durchgesetzt hat, die heute nicht mehr als die einzige
Möglichkeit gesehen wird. Dass die Bibel »Wort Gottes« sei, Urbuch wie im Islam oder von Gott diktiert oder inspiriert, ist auch
aus den oben genannten Gründen nicht haltbar.
Die kanonisierte Heilige Schrift kann von ihrer vermutlichen
Entstehungsgeschichte her gesehen nicht als »Wort Gottes« angesehen werden, weil sie einerseits nicht von Zeitzeugen oder Gefolgsleuten von Jesus geschrieben wurde (wobei man diesbezüglich
ja annimmt, dass Jesus »Gottes Sohn« sei), andererseits eine Vielzahl von Redakteuren daran gearbeitet hat. Deshalb stellt sich die
Frage, warum in der Folge und bis heute keine anderen »Heiligen
Schriften« entstanden sind und entstehen. Diesbezüglich ist auch
die »Authorisierung« von Paulus, der ja einer der Hauptverfasser
der Heiligen Schrift ist – wobei auch das für einige seiner »Briefe«
umstritten ist –, stark in Frage zu stellen. Wie glaubhaft ist eine
»Erscheinung des Herrn« ohne weitere Zeugen? Da empfindet man
die »Erscheinungen Mariä« in Medjugorje noch glaubhafter, weil
sie von mehreren »Sehern« meist gleichzeitig erfahren wurden. Wie
schwer tut sich die Kirche damit? Was wurde nicht alles untersucht
und doch noch nicht anerkannt? Fürchtet sich die Kirche angesichts der heutigen Zeit vor einem möglichen Aberglauben?
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Und bei Paulus? Seine Erscheinung wird ihm, obwohl nicht mehr
überprüfbar, schlichtweg »geglaubt«. Punktum.
Was soll dann mit der Bibel geschehen?
Wie soll man die Bibel lesen?
Zu der von manchen Exegeten propagierten »kanonischen Exegese«, die Bibel als Ganzes und als eine Einheit zu lesen, habe ich keinen Zugang, zumal damit die bereits angeführten Einwände nicht
ausgehebelt werden und bei mir noch ganz viele kritische Fragen
übrig bleiben. Dazu kommt, dass ein gewinnbringendes Lesen
(abgesehen davon: Wer hat schon die Bibel komplett durchgelesen?) sehr viel Zusatzwissen (Geschichte, Kultur, Menschenbild,
Zeitgeist ...) erfordert, was einen weiteren Interpretationsspielraum
eröffnet. Es entsteht dadurch eine unnötig komplexe Situation:
Liest man einen Bibeltext zum Beispiel in einem Gottesdienst
vor, so müsste man zuerst das erwähnte »Zusatzwissen« erklären,
dann interpretieren, was das aktuell bedeuten könnte und dann
erst herausarbeiten, was das konkret für mich als Zuhörer oder als
Gemeinschaft für Konsequenzen hat und was wir zu tun haben.
Warum dieser komplizierte Weg? Natürlich gibt es auch Texte in
der Bibel, die »direkt« vorgelesen werden können, weil sie einerseits
selbsterklärend sind, andererseits aber auch zur Weltliteratur gehören und sich jeder Zuhörer selbst einen Reim darauf machen kann.
Ideal wäre, wenn die Theologie, Gruppen, Pfarren etc. aus dem
Ersten und Zweiten Testament alle jene Passagen herausarbeiten,
die bedeutsam sind, den folgenden Kategorien (»Sprachformen«)
zuordnet, die Texte auch so kategorisiert, zusammenfasst und auch
noch eine zeitgemäße Interpretation, besser noch »Umformulierung« anbietet (in Anlehnung an Halbfas):
•
•
•
•
•

Mythen
Sagen
Legenden
Geschichtsschreibung
Prophetensprüche
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•
•
•
•
•
•

Briefe
Sprüche
Gleichnisse und Parabeln
Wundererzählungen
Passionsgeschichten
Osterlegenden

So könnte daraus eine »Neue Bibel« entstehen. Dabei wäre aus
den vier Evangelien ein Buch zu machen, weil die Unterschiede
bei ähnlichen Textpassagen ohnehin nur Bibelwissenschaftlern
zugänglich und verständlich sind. Auch sollten die so genannten
»apokryphen Schriften« entsprechend dem Stand der wissenschaftlichen Aufarbeitung mit in eine »Neue Bibel« aufgenommen werden. Diese sollte nur mehr die Form »eines Testaments« haben,
wobei alle überlieferten Schriften zu einer »zusammenkomponiert«
oder »zusammenkopiert« werden.
Eine andere Form einer Überarbeitung der Bibel wäre – in Anlehnung an Viktor Frankls »Sprachformen« – die jeweiligen Textpassagen folgenden Textformen zuzuordnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Metapher
Analogie
Analogieschluss
Gleichnis
Modell
Redensart
Symbol
Beispiel
Fabel
Episode
Formel
Geometrische Figur
Literarische Anleihe

Eine ergänzende Möglichkeit und gleichsam eine Übergangsform
wäre folgende: Nachdem auch heute schon sehr viele »gute Predigten« gehalten werden und viele gute Interpretationen der »Heiligen
Schrift« vorliegen, könnte man sich den »Umweg« über das Zitieren der Bibelstelle ersparen und gleich die zeitgemäße Bedeutung
herausarbeiten. Viele Predigten sind nämlich so angelegt, dass sie
den Bibeltext zum Teil wiederholen (als hätten die Zuhörer ihn
nicht verstanden) und in den Zusammenhang mit der damaligen
Zeit und den Gegebenheiten stellen; danach den Text ins Heute
transformieren und somit die Bedeutung »für uns« herausarbeiten.
Das ist sehr kompliziert und umständlich. Außerdem nimmt die
Aufmerksamkeit bei längerer Dauer der Predigt ab.
Vieles was Jesus in den Büchern der Bibel gesagt hat, was ihm
zumindest zugeschrieben wird, ist nicht an und für sich wirksam
(im Sinne eines Medikamentes), sondern ist wirkmächtig und
wirkkräftig, hat das Potential, nur durch die und mit den Menschen zu wirken, weil sie ein Umdenken und ein neues Handeln
zur Folge haben.
Ganz wichtig erscheint es mir, dass man »Schriften«, die nicht
zur Bibel zählen, auch als »heilig«, im oben angeführten Sinne von
»existenziell bedeutend«, deklariert. Dazu zählen nicht nur die
apokryphen Schriften. Es ist im Laufe der Kirchengeschichte (und
nicht nur der »Kirchen«-Geschichte) eine fast unüberschaubare
Anzahl von wichtigen Schriften (Prosatexten, Gedichten, philosophischen Texten, theologischen Erkenntnissen usw.) entstanden,
die es wert sind, analog zur »Heiligen Schrift« auch als »existenziell
bedeutend« anerkannt zu werden.
Vielleicht wäre es sogar angebracht, ein »Drittes Testament« zu
schreiben, was natürlich ein Mensch alleine nicht schaffen kann.
Es sollten aber so schnell wie möglich ein oder mehrere Teams,
zusammengesetzt aus Experten verschiedenster Disziplinen und
auch »Nicht-Experten« mit »Bauchgefühl«, Gespür für das Leben,
Lebenserfahrung und Sprachbegabung gebildet werden, die koordiniert an einem »Dritten Testament« arbeiten.

Die Bibel ist ja weder ein
Lexikon, das wichtige Begriffe
zusammenhangslos auf listet, noch
eine Zitatensammlung, als die
sie ebenfalls häufig Verwendung
findet, sondern eine bunte Auswahl
hebräisch bzw. aramäisch und
griechisch geschriebener Literatur,
deren Entstehung sich über etliche
Jahrhunderte hinzieht.
(Trummer, Seite 39)
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Man sollte sich nicht gleich einen ausgefeilten Entwurf erwarten,
das Erste und Zweite Testament sind auch über mehrere Jahrhunderte bzw. Jahrzehnte entstanden. Die Kanonisierung hat auch
erst nach einer gewissen Zeit stattgefunden und war auch relativ
willkürlich. Wichtig wäre, dass so ein Prozess zu »laufen« beginnt.
Warum sollte man die Bibel so belassen wie sie ist? Kirchliche Sprache kann – wie jede andere Sprache auch – ebenso nur vorläufig
sein. Sie kann Nicht-Endgültiges nicht in Worte fassen, ist einem
ständigen Wandel unterworfen und muss sich in jedem Fall davon
verabschieden, den Anspruch zu erheben Hüter letzter Wahrheiten
zu sein.
Dazu ein Beispiel:
Lk 14, 25-33 nach der Einheitsübersetzung:
»In jener Zeit, als Jesus viele Menschen begleiteten, wandte er sich an
sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter,
Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering
achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt
und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.
Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht
zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat,
dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen: Der da hat einen Bau begonnen und
konnte ihn nicht zu Ende führen.
 Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt
er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft,
solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden.
Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.«
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Kommentare dazu aus heutiger Sicht:
• »Wenn jemand zu mir kommt und nicht ... sein
Leben gering achtet, ... kann ... nicht mein Jünger
sein«: Das ist nach heutigem Sprachverständnis ein
Widerspruch in sich. Dieser fängt schon beim Begriff »Leben« an. Welches Leben ist gemeint? Das
biologische, die gesamte Zeit, die ich auf Erden verbringe, von der Geburt bis zum Tod, das so genannte »Ewige Leben« vielleicht? Oder das Leben, wie
es Viktor Frankl bezeichnet: »Leben heißt befragt
werden.« Was heißt »gering achten«? Laut Duden
heißt das: »wenig schätzen, als unbedeutend oder
minderwertig ansehen«. Ich kann doch nicht mein Leben, meine einzige Chance, hier auf Erden Gutes zu tun, in Frieden zu
leben usw., als minderwertig oder unbedeutend ansehen.
• Das Beispiel vom Turmbau ist zwar heute auch noch gültig,
aber wer baut schon einen Turm? Ein Haus vielleicht schon
eher. Den Spott gibt es auch noch heute, wenn man den Bau
vorzeitig abbricht, aber ist das ein Grund, besser zu planen?
Wegen des zu befürchtenden Hohns plant sicher niemand
schlecht, sondern dafür gibt es viele andere Gründe: Unvermögen, falsche Einschätzung, aber auch unvorhergesehene Einflüsse. Das Beispiel vom König als Kriegsherrn ist auch absolut
unzeitgemäß, da muss man nicht einmal ein Pazifist sein. Welcher Herrscher rechnet so, und vor allem, welche Friedenschancen rechnet er sich aus, wenn er schon in den Krieg gezogen ist?
Aus diesen beiden Beispielen wird offenbar herausgelesen, dass
man ein Unterfangen »berechnen«, »vorher überlegen« sollte.
• Was kann man aus diesen Beispielen ableiten? Sicher nicht die
Argumentation der Einheitsübersetzung: »Darum (!) kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.« Die beiden Beispiele vom Turmbau und
vom Kriegsherrn haben überhaupt nichts mit »auf einen Besitz
verzichten« zu tun.
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Auch die Version von Eugen Drewermann, die sich direkter an
das griechische Original hält, ist heutzutage nicht unbedingt besser
verständlich und enthält auch die unglaubliche Aussage, dass man
sich selbst hassen soll:
»Es gingen aber mit ihm zusammen große Scharen; und er
wandte sich um und hat zu ihnen gesagt: Wenn jemand zu mir
kommt und nicht hasst seinen Vater und die Mutter und die Frau
und die Kinder und die Brüder und die Schwestern und noch dazu
seine Seele (sich selbst), kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht
sein Kreuz trägt und folgt hinter mir her, kann nicht mein Jünger
sein ... So also: jeder von euch, der sich nicht trennt von seinen
Beständen, kann nicht mein Jünger sein.«

Beide Beispiele verdeutlichen, dass sich jeder Mensch entscheiden
muss. Genau so ist es auch mit allem, was ich euch für euer Leben mitgeben will, ihr müsst euch dafür oder dagegen entscheiden.
Das Beispiel von der Operation zeigt noch zusätzlich, dass Entscheidungen nicht immer nur zu einem positiven Ausgang führen: Leid und
Schmerz sind auch Teil unseres Lebens, die wir trotz der Probleme, die
wir damit haben, annehmen und auf uns nehmen müssen. Auch Leid
und Schmerz sind nicht wichtiger, als nach meinem Vorbild zu leben,
auch wenn wir das kaum verstehen und annehmen können.«

Deshalb meine Version von Lk 14, 25-33, für das Dritte Testament (zum Teil in Anlehnung an die Bibelübersetzung von Albert
Kammermayer):
Jesus würde heute sagen: »Wenn einer nach meinen Vorstellungen leben will, so muss alles was ich gesagt und euch vorgelebt habe über allem anderen an erster Stelle stehen: Es ist wichtiger als deine Eltern, als
deine Frau, deine Kinder, deine Geschwister, deine Arbeit, dein Haus,
dein Auto, dein Ansehen, wichtiger als all dein Denken und Tun, auch
wichtiger als Leid und Schmerz. Ja, es ist existenziell, für dein Leben,
also von grundlegender Bedeutung. Mit allem, was ich euch erzählt
und vorgelebt habe, sollt ihr so umgehen, wie ihr es auch im Alltag
als vernünftige Menschen tut: vorher abwägen, überlegen und dann
handeln.
Dazu ein Beispiel: Wenn sich jemand ein Haus baut, so überlegt er
doch auch vorher, ob das Geld dazu reicht. Kein vernünftiger Mensch
wird einfach anfangen und dabei riskieren, dass er bereits nach dem
Bau des Fundaments aufhören muss.
Oder ein anderes Bespiel:
Jesus würde heute sagen: »Wenn jemand vor einer komplizierten, riskanten, weil lebensbedrohenden Operation steht, muss er abwägen,
ob er diese Operation an sich durchführen lässt oder nicht. Beide Möglichkeiten könnten für ihn sogar das Ende seines Lebens bedeuten.
Er muss sich aber entscheiden, weil durch die Operation auch eine
Chance für ein Überleben besteht.
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