
Christ sein von Hans Küng (1)

Dieses dicke Buch (fast 700 Seiten), das ich aus der Stadtbibliothek ausgeliehen habe, ist 
nur ein Jahr jünger als ich und gehört damit nicht gerade zur aktuellsten Literatur. 
Nachdem ich aber die 20 Thesen zum Christsein vom selben Autor gelesen und ein wenig 
recherchiert habe, erscheint es mir nun vielversprechend, mich auch an das große Werk 
zu machen. Ob es eher ein fließendes Lesen oder ein mühsames Durcharbeiten wird, 
weiß ich noch nicht. Jedenfalls spricht das Vorwort Für wen dieses Buch geschrieben ist 
mich schon mal an, wenn es dort heißt: "Es ist auch geschrieben für solche, ..., die 
skeptisch sind gegen ihre Glaubensüberzeugungen, aber auch ihre Glaubenszweifel." (S.
13) Weiterhin verspricht Küng in diesem Vorwort sowohl eine Darstellung des 
ursprünglichen christlichen Glaubens als auch die Übertragung in das Hier und Heute. 
Dabei bleibt er bescheiden, gesteht die Grenzen dieses Unterfangens ein und lässt "alle 
Türen für die größere Wahrheit offen" (S.14). Das macht ihn sympathisch und mich schon 
ganz ungeduldig, mit dem Hauptteil zu beginnen. Wer Interesse hat, kann hier (hoffentlich 
bald) weitere Eindrücke und Reflexionen von mir zu dieser Lektüre finden.

Christ sein von Hans Küng (2)

Die Herausforderung der modernen Humanismen lautet das Kapitel A.I.
Es braucht etwas Zeit, um mich an den Stil der Sprache zu gewöhnen, langsam habe ich 
das Gefühl, hineinzufinden.
Küng sieht die Modernisierung und Humanisierung der Kirche als Erfolg an, möchte 
allerdings nicht bei einem bloßen Humanismus landen, der das Christ-sein sozusagen 
erübrigt. Im Gegenteil, diese "Wende zum Menschlichen" bringt seiner Meinung nach die 
"Substanz" des Christlichen erst richtig zum Vorschein. Umgekehrt können humanistische 
Ideologien nicht wirklich die erwünschte Humanität erreichen, wie an zwei Fällen gezeigt 
wird, nämlich an der "Ideologie einer von selbst zur Humanität führenden technologischen
Evolution" und an der "Ideologie einer von selbst zur Humanität führenden politisch-
sozialen Revolution". Dabei zeigt Küng sich keineswegs fortschrittsfeindlich im Hinblick auf 
moderne Wissenschaft und Technologie, ebensowenig verwirft er die Anliegen und Ideen 
des Marxismus. Er gibt auch nicht die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft auf. 
Aufzugeben sei jedoch sowohl der Wissenschaftsglaube als auch der Marxismus als 
"Totalerklärung der Wirklichkeit", sowohl die Technokratie als auch die Revolution als 
"allesheilende Ersatzreligion".
Am Schluss des Kapitels werden noch kurz Nostalgie und Reformismus aufs Korn 
genommen, um zu zeigen, dass auch sie keine echte Alternative zu den großen 
Ideologien bieten und ebenfalls keinen besseren Menschen hervorbringen können.
Für mich als politisch nicht besonders Gebildeten waren diese 30 Seiten des ersten 
Kapitels keine leichte Kost! Ich hoffe, dass ich genug Wesentliches verstanden habe, um 
weiter dem Gedankengang folgen zu können.
(Ehrlich gesagt habe ich den Humanismus - in welcher Form auch immer - bisher nie 
wirklich als Konkurrenz zum Christentum empfunden, daher sind die großen Aha 
Erlebnisse bislang bei mir ausgeblieben.)

1



Gibt es Gott? (Christ sein von H. Küng 3)

"Die andere Dimension" (Titel von Kapitel II) hat nichts mit Physik zu tun, sondern zeigt 
den Bedarf an Transzendenz, das Überschreiten der "Eindimensionalität" des modernen 
Menschen auf. Soll heißen: Rein innerweltlich begründete Ideologien halten nicht, was sie 
versprechen - im Gegenteil, sie führen in (neue) Abhängigkeiten und bringen nicht die 
erhoffte bessere Welt hervor. Was zur Folge hat, dass die Religion gefragt ist, um über 
den Horizont zu blicken und in Aussicht zu stellen, was keine Wissenschaft leisten kann 
(z.B. Sinnfindung, Ethik, Liebesfähigkeit u.a.) - so habe ich das jedenfalls verstanden.
So, und dann wird's philosophisch! Und sehr spannend! Dann wagt sich der Autor nämlich 
an die Frage der Gottesbeweise!
Seinen Ansatz finde ich sehr einleuchtend, obwohl sich mir nicht alle philosophischen 
Begriffe völlig erschließen. Dieser Ansatz versucht keinen Gottesbeweis mit "reiner 
Vernunft", also einer logischen Kette, an deren Ende zwingenderweise Gott steht.
Er versucht auch nicht den Weg einer reinen Gottesoffenbarung zu gehen (der also nur 
von Gottes Seite und gar nicht vom Menschen beschritten werden kann.); auch der 
Kant'sche Weg der "praktischen Vernunft" mit Bezug auf das sittlichen Handeln des 
Menschen ist für ihn nicht hinreichend.
Küng stellt folgendes fest: Sowohl der Atheismus als auch der Glaube an Gott lassen sich 
rational nicht beweisen und nicht widerlegen. Das hängt damit zusammen, dass die 
Wirklichkeit unterschiedlich gedeutet werden kann.
Aber: "Wenn Gott ist, ist er die Antwort auf die radikale Fraglichkeit der Wirklichkeit."
Die Hypothese, dass es Gott gibt, liefert einen Grund für die Wirklichkeit, liefert Antworten, 
die die Wirklichkeit selbst nicht geben kann. Dabei handelt es sich um existentielle Fragen, 
die mit dem ganzen Menschen zu tun haben und deshalb  mehr erfahren als rational 
beantwortet werden können. Der Gottesglaube ist nicht irrational, aber überrational, er 
erfordert Vertrauen. Es ist unmöglich, sich zuerst von der Existenz Gottes auf rationaler 
Ebene zu überzeugen, um ihm dann das Vertrauen zu schenken! Aber mit dem Wagnis 
des Vertrauens, mit dem Ja zur Sinnhaftigkeit der Wirklichkeit, erkennt der Mensch, wie 
vernünftig seine Entscheidung ist, vorher nicht.
Ich hoffe, dass in dieser Kürze rüberkommt, was mich so begeistert und meinem 
persönlichen Bedürfnis nahe kommt, nämlich zu glauben, ohne den Verstand zu opfern! 
Ich bin mit dem Kapitel II noch nicht fertig, aber das musste jetzt schon mal raus.

Das Christentum und die Weltreligionen (Christ sein von H. Küng 4)

Auch in diesem Kapitel findet man wieder gute Fragen und interessante Ansätze.
Natürlich ist es nicht möglich, in so einem Rahmen ausführlich auf die Weltreligionen 
einzugehen, Küng gibt nur einen kurzen Überblick; es gelingt ihm, Gemeinsames und 
Unterschiedliches aufzuzeigen, und er stellt die Frage nach einer angemessenen 
Begegnung und einem angemessenen Selbstverständnis der unterschiedlich Gläubigen. 
Die Antwort lautet verkürzt: Nicht Ausschließlichkeit, sondern Einzigartigkeit.
Es geht also nicht darum, andere Religionen zu verdammen und ihnen rigoros das Heil 
abzusprechen, sondern mit Offenheit und Wertschätzung einander zu begegnen.
Küng wünscht sich die christliche Ökumene, die "nicht in missionarischer Eroberung der 
anderen Religionen" gründet, sondern "in der christlichen Präsenz unter den anderen 
Religionen, hörend auf ihr Anliegen, solidarisch mit ihren Nöten und zugleich lebendig 
Zeugnis gebend vom eigenen Glauben in Wort und Tat."
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Ich muss gestehen, mit diesem Thema habe ich mich auf theologischer Ebene noch kaum 
beschäftigt. Ganz praktisch und zwischenmenschlich habe ich allerdings mit einer Haltung, 
die in die dargestellte Richtung geht, gute Erfahrungen gemacht.

Warum heißt ein Christ Christ? (Christ sein von H. Küng 5)

Am Ende des ersten Teils ist immer noch die Frage offen, was eigentlich das Christliche 
am Christentum ist, was es also von anderen Weltreligionen sowie den modernen 
Humanismen unterscheidet. So banal die Antwort im ersten Moment auch klingen mag, 
mir gefällt, dass Küng bis an die Wurzel zurückgeht, und die Wurzel ist eine Person: "Das 
Besondere, das Ureigenste des Christentums ist es, diesen Jesus als letztlich 
entscheidend, ausschlaggebend, maßgebend zu betrachten" für die Beziehung des 
Menschen zu Gott und zum Mitmenschen. Das ist nach Küng mit dem Titel "Christus" von 
Anfang an gemeint. Die Erinnerung an Jesus sei das Durchgängige der teilweise 
widersprüchlichen Geschichte der Christenheit mit all ihren Rissen und Sprüngen, die 
Erinnerung an Jesus sei auch das Bindemittel der so unterschiedlichen Bücher des Neuen 
Testamentes.
Wenn ich es richtig sehe, wird wohl der größte Teil des Buches diese zunächst kurze 
Antwort gründlich entfalten.
Natürlich stellt sich sofort die Frage, was genau sich hinter dem Namen, hinter der Person 
Jesus verbirgt. Küng weist auf die sehr unterschiedlichen Christusbilder in der 
Vergangenheit und Gegenwart in Kunst, Literatur, Theologie und Tradition hin. Trotz der 
enormen Bandbreite sei zwar die Erinnerung an Christus lebendig geblieben, trotzdem 
stelle sich die Frage: "Welches Christus-Bild ist das wahre?" oder "Welcher Christus ist 
der wirkliche Christus?". Damit endet das Kapitel. 
Bei allen langatmigen Ausführungen vor allem in den ersten Kapiteln des Buches ist
es dem Autor doch gelungen, eine gewisse Spannung aufzubauen und zu halten. 
Inzwischen ist das Lesen viel einfacher geworden, und ich habe das Gefühl: Es geht jetzt 
langsam ans Eingemachte.
Wer einen Eindruck von der Vielfalt der Christus-Vorstellungen bekommen möchte, kann 
ja einfach mal in der Bildersuche "Jesus" eingeben - allein an den Abbildungen kann man 
schon gewaltige Unterschiede erkennen.
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Der wirkliche Christus (Christ sein von H. Küng 6)

Dass Jesus von Nazaret kein Mythos ist, sondern eine historische Person, deren 
Geschichte sich datieren und lokalisieren lässt, wird in diesem Kapitel dargelegt.
Herkunft: Nazaret in Galiläa, Familie von Josef und Maria.
Geburtsjahr: unter Kaiser Augustus und König Herodes, ca. 4v.Chr.
Todesjahr: ca. 30 n.Ch., hingerichtet durch Pontius Pilatus.
Bemerkenswert ist, dass die öffentliche Wirkungszeit von Jesus bestenfalls 3 Jahre betrug 
- 3 Jahre, die die Welt veränderten!
Die Grundlage für das Erfassen der Jesus-Geschichte ist (neben ein paar römischen und 
jüdischen Quellen, die nicht viel über sein Leben hergeben) das Neue Testament. Küng 
zeigt, dass seine Überlieferungsgeschichte besser ist als von jedem anderen Werk der 
Antike, er zeigt aber auch die Grenzen bezüglich der Geschichtsschreibung auf: Eine 
Biographie Jesu gibt es nicht und lässt sich auch nicht schreiben, über seine Kindheit, 
Jugend und seine Entwicklung erfährt man aus den Evangelien fast nichts. Der Autor 
macht auch klar, dass man die Evangelien (wie auch andere antike Geschichtsschreibung) 
nicht als "neutrale wissenschaftliche Geschichtsschreibung" auffassen darf, sondern als 
Zeugnisse, Verkündigung, Botschaft, die Glauben wecken soll (Kerygma).
Diese Zeugnisse seien zunächst überwiegend mündlich überliefert, aber schon recht früh 
von den Evangelisten gesammelt und verschriftlicht worden. Dabei seien auch ihre 
theologischen Auffassungen bzw. die Bedürfnisse ihrer Gemeinden in die Arbeit an den 
Texten eingeflossen. Trotzdem könnten die Evangelien über den geschichtlichen Jesus 
Auskunft geben, indem man sie mit der historisch-kritischen Methode untersucht. Dabei 
dürfe man "Kerygma" nicht gegen "Geschichte" ausspielen, sondern in der 
Glaubensbotschaft könne auch die Geschichte erkannt werden, auf der die Verkündigung 
beruhte, und ohne die sie gar nicht verständlich wäre.
Küng reißt an, auf welche Weise die Historizität einzelner Aussagen analysiert und geprüft 
werden kann und räumt dabei ein, dass dieses Unterfangen trotz gründlichster Arbeit 
immer eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt. Für den christlichen Glauben sei 
allerdings ausreichend und entscheidend, dass "die charakteristischen Grundzüge und 
Umrisse von Jesu Verkündigung, Verhalten und Geschick" deutlich werden.
Er geht dann noch ausführlicher auf die Frage ein, welche Bedeutung überhaupt die 
historisch-kritische Jesus-Forschung für den Glauben habe. Seine Antwort: Sie kann den 
Glauben nicht begründen, und sie kann den Glauben nicht zerstören. Sie kann dazu 
dienen, den Glauben vor sich selbst und anderen zu verantworten. Es sind ja nicht 
bestimmte Sachverhalte und Dogmen, an die der Christ glaubt, sondern es geht um das 
Wagnis, sich vertrauensvoll auf eine Botschaft einzulassen. Das Verlässliche ist dabei Gott 
selbst, wie er durch Jesus Christus gesprochen hat. (Deshalb glaubt der Christ nicht an 
die Bibel, an die Tradition oder an die Kirche). Dieses ursprüngliche Wort Jesu, Jesus 
selbst, meldet sich in den Glaubenszeugnissen der Evangelien, wenn man ernsthaft die 
wesentlichen Fragen daran stellt.

Für mich war dieses Kapitel von großer Wichtigkeit, da ich von meiner gemeindlichen 
Herkunft die historisch-kritische Methode nur als ein rotes Tuch kenne, das angeblich den 
Anfang vom Ende des Glaubens bedeute. In dieser Weise habe ich sie noch nie 
präsentiert bekommen, und ich bin dankbar für diese Darstellung.
Ein Problem scheint mir dabei allerdings das Vorverständnis zu sein, das jeder mitbringt. 
Küng spricht das zwar an, meint aber, solange es nicht zu einem Vorurteil wird, kann man 
trotzdem sinnvolle Forschung betreiben. Aber wie ist es z.B. mit den Wundern oder mit der 
Auferstehung? Wenn man diese Dinge von vornherein als unmöglich betrachtet, werden 
sie sich auch bei der Forschungsarbeit nicht als historisch erweisen.
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Kann der christliche Glaube domestiziert werden? 
(Christ sein von H. Küng 7)

Inzwischen habe ich das kurze Kapitel über Judentum und Christentum gelesen und bin 
dann in den Teil eingestiegen, in dem es zentral um Jesus geht. 
Statt einer Inhaltsangabe möchte ich nur einen Satz zitieren, der mir sehr zu denken 
gegeben hat: "Jesus war kein Mann des kirchlichen und gesellschaftlichen 
Establishments." 
Jesus betrat ja in religiöser Hinsicht keinen luftleeren Raum, ganz im Gegenteil! Als 
gläubiger Jude waren ihm die vorhandenen "kirchlichen" Strukturen vertraut, und obwohl 
es ihm um den Glauben seines Volkes ging, hielt er sich von den etablierten Gruppen, die 
in dieser Hinsicht das Sagen hatten, fern! Er war ein Fremdkörper unter den Rabbis, den 
Priestern, den Sadduzären, den Schriftgelehrten... An nützlichen Beziehungen zu 
einflussreichen Leuten in der religiösen Führungsschicht war ihm nichts gelegen! Jede 
Form von Machtausübung und Bevormundung waren ihm fremd. Er beugte sich nicht dem 
System der "kirchlichen" Hierarchie und machte keine Versuche, dieses für seine Zwecke 
zu gebrauchen. Das wirft Fragen auf:
- Ist die Gesinnung Jesu überhaupt mit hierarchischen Strukturen zu vereinbaren?
- Lässt sich christliche Glaubensgemeinschaft institutionalisieren?
Oder ruft der Glaube an Jesus nicht vielmehr eine Bewegung hervor, die mit keinem 
System zu vereinbaren ist? Und wie passt das zu heutigen kirchlichen und freikirchlichen 
Strukturen?

Wer Jesus nicht war (Christ sein von H. Küng 8)

Der Autor betrachtet Jesus im gesellschaftlichen Kontext seiner Zeit, doch scheint es, er 
lasse sich nirgends einordnen, er muss "provokatorisch nach allen Seiten" gewirkt haben. 
Dass Jesus nicht zum Establishment gehören wollte, habe ich schon im vorigen 
Blogeintrag dargestellt. Also keine Machtausübung von oben - dann vielleicht 
Machtausübung von unten? Ebenfalls Fehlanzeige: Jesus wollte keine Revolution 
vorbereiten oder anzetteln, machte also nicht gemeinsame Sache mit den Zeloten, die 
sich gerne im Namen Gottes mit Gewalt von der römischen Herrschaft befreit hätten. (Statt 
Vernichtung der Feinde predigte er Liebe zu den Feinden!) Dann vielleicht Abstand statt 
Aufstand? Statt Angriff - Absage an die gottfeindliche Welt? Sprich: Emigration. 
Interessanterweise gab  es zur Zeit Jesu ein gut organisiertes jüdisches Mönchtum. Darauf 
kommt Küng recht ausführlich zu sprechen und weist überzeugend nach, dass Jesus kein 
Essener gewesen sein kann und keinesfalls zur Qumrangemeinschaft gehörte. (Er war 
kein Asket, sondern nahm am Leben der Menschen teil. Verbissener Gesetzeseifer war 
ihm fremd, um nur zwei Argumente zu nennen.) Es bleibt noch die Option des 
Kompromisses, die dem Pharisäismus jener Zeit entspricht. Die Pharisäer versuchten, den 
hohen Anspruch des Gesetzes alltagstauglich zu machen und erreichten selbst dabei eine 
beachtliche Frömmigkeit. Sie zeigten Aus- und Umwege auf, um das Gesetz einzuhalten, 
wo es in der Praxis besonders schwierig wurde. Jesus hielt sich zwar grundsätzlich an das 
Gesetz, hatte jedoch einen ganz anderen Zugang dazu als die Pharisäer und wurde 
deshalb nicht zum Moralisten und Kasuisten. Kasuistik betrieben die Pharisäer, indem sie 
Gottes Wille nach dem Gesetz sozusagen auf unzählige Einzelfälle des Alltags 
herunterbrachen, um genaue Anweisungen für jede spezielle Situation zu geben. 
Demgegenüber fokussierte Jesus den Blick nicht auf solche Regelungen oder gar auf die 
Katalogisierung von Sünden. Er ging ein Stück tiefer - hinter den Akt des Mordens, des 
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Ehebruches usw. und machte die Gesinnung zum Thema, die solche Taten hervorbringt: 
die zornige Gesinnung, die begehrliche Haltung usw. sind das Problem. Dazu kommt, 
dass es bei Jesus kein Verdienstdenken gibt. Das Reich Gottes kommt allein durch Gottes 
befreiende und beglückende Handlung und kann durch keine moralischen Bemühungen 
des Menschen herbeigeführt werden.
Besonders spannend finde ich das Letztgenannte: Die Auseinandersetzung mit den 
Pharisäern (hier nur sehr verkürzt dargestellt), denn da entdecke ich viele aktuelle 
Bezüge. Das gutgemeinte Leben nach Gottes Willen kann glaube ich auch heute zu einer 
bloßen Frömmigkeit verkommen, die die eigentlichen Absichten und das eigentliche 
Wesen Gottes nicht mehr wahrnimmt. In kasuistischer Weise kann das Neue Testament zu 
einem Steinbruch für alle möglichen gemeindlichen und alltäglichen Fälle werden, aus 
dem man Handlungsanweisungen herausklopft, um in jeder Sache "biblisch" das Richtige 
zu tun. 
Außerdem stellt sich die Frage, ob Jesus sich in der heutigen Zeit irgendeinem "Lager" 
anschließen würde....

Jesus und das Reich Gottes (Christ sein von H. Küng 9)

Im Kapitel II Die Sache Gottes beginnt Küng, herauszuarbeiten, worum es Jesus eigentlich 
ging, was er wollte, wofür er sich einsetzte. 
Da muss natürlich als erstes der Begriff des Reiches Gottes fallen, denn darum ging es in 
der Verkündigung Jesu offensichtlich ganz zentral. Reich Gottes dürfe nicht mit Kirche 
verwechselt werden. Es stehe für das Herrschen Gottes, auch für "die Sache Gottes", und 
das wiederum stehe für Gerechtigkeit, Freiheit, Versöhnung, Vergebung, Frieden... Arme, 
Hungernde, Benachteiligte würden aus ihrer Misere befreit werden, Schmerz, Leid und 
Tod würden ein Ende haben, weil der Wille Gottes auch auf Erden geschehen und das 
Böse überwunden sein würde.
Jesus verkündigte also, dass dieses Reich kommt, und er erwartete nach Küng das Ende 
der Welt und den Beginn des neuen Zeitalters in unmittelbarer Zukunft - wie auch viele 
andere Apokalyptiker seiner Zeit. Allerdings sei Jesus an einem Fahrplan mit Zeitangaben 
für die letzten Dinge im Gegensatz zu anderen Apokalyptikern nicht interessiert gewesen. 
Jesus habe also im apokalyptischen Verstehens- und Vorstellungsrahmen seiner Zeit 
gesprochen, der heute so nicht mehr gegeben sei: "der apokalyptische Horizont ist 
versunken". Die Naherwartung habe sich zwar nicht in der Weise bestätigt, jedoch gehe 
es um die Sache, die Botschaft Jesu, die über seinen Tod hinaus relevant geblieben sei.
Es habe sich gezeigt, dass das "Geheimnis des Reiches Gottes", das in den Gleichnissen 
Jesu angekündigt wurde, er selbst sei: Jesus als der Anfang vom Ende, mit dem Gottes 
Reich bereits anbreche und Gott bereits nahe sei.
Die Botschaft Jesu habe ihre Bedeutung darin, dass der Mensch seine Welt und 
Gesellschaft nicht als endgültig betrachten darf, dass am Ende des Menschenlebens und 
der Menschheitsgeschichte Gott stehe - egal, ob  das Ende unmittelbar bevorstünde oder 
nicht. Und dass im Hinblick darauf im Jetzt und Hier eine Ausrichtung, eine Entscheidung 
auf Gott hin notwendig und dringlich sei. Das erfordere eine neue Lebenseinstellung, eine 
Umkehr, die nur im Vertrauen auf Gott möglich sei. Zwar könne der Mensch nicht durch 
eigene Willensanstrengung das Reich Gottes herbeiführen - es werde allein durch Gottes 
freie Tat errichtet, aber er könne sich darauf einstellen, um sein Leben nicht zu verfehlen.

Schwer verdaulich ist für mich die Behauptung, Jesus habe sich in der Naherwartung 
geirrt. Das wirft Fragen auf, wie ich mir Jesus als Mensch und gleichzeitig als Sohn Gottes 
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vorstelle. Das wirft auch Fragen bezüglich seiner Botschaft auf. So wie Küng unterm Strich 
seine Botschaft darstellt, kann ich eigentlich mitgehen - dazu ist aber die Annahme der 
nicht erfüllten Naherwartung nicht notwendig. Beim Lesen sind für mich etliche Seiten über 
Gegenwart und Zukunft recht nebulös und unklar geblieben. Mir wäre eine Diskussion der 
These von der nicht erfüllten Naherwartung an konkreten Aussagen und Reden Jesu 
lieber gewesen - das hätte mir vielleicht zu einer klareren Meinungsbildung verholfen.

Jesus und seine Wunder (Christ sein von H. Küng 10)

Auch dieses Thema hat Küng für mich nicht ganz zufriedenstellend behandelt.
Er meint, dass Wunder im naturwissenschaftlichen Zeitalter des Glaubens Sorgenkind 
geworden sind. Er betrachtet - so wie ich ihn verstehe - die Wunderberichte des Neuen 
Testamentes nicht als wörtlich zu nehmende Beschreibungen des Geschehens. Das 
Durchbrechen von Naturgesetzen bei den Wundern Jesu betrachtet er nicht als historisch.
Das sehe ich überhaupt nicht so. Die Naturwissenschaft kann Übernatürliches weder 
ausschließen noch nachweisen. Sie hat nur ein bestimmtes methodisches Netz und kann 
die Natur auf bestimmte Aspekte hin befragen und dementsprechend kein vollständiges 
Bild von ihr bekommen. Und auch das Bild, das die Physik von der Natur bekommt, ist ein
Modell der Wirklichkeit, nicht mehr. Die Naturwissenschaften können Naturgesetze 
erkennen und beschreiben. Wo diese herkommen, was ihre letzte Ursache ist, und warum 
sie so sind, wie sie sind, kann sie nicht beantworten. Dass die Naturgesetze nicht 
umfassende Gültigkeit haben können, wird spätestens dann klar, wenn man das 
Vorhandensein der Energie im Universum betrachtet - der Energieerhaltungssatz besagt, 
dass Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann. Wo kommt sie also her? Dass 
es jenseits unserer erfassbaren Wirklichkeit etwas geben kann, wird kein 
ernstzunehmender Physiker ausschließen.
Daher kann ich die generelle Ablehnung von Wundern nicht teilen.

Die radikale Botschaft von Jesus (Christ sein von H. Küng 11)

Das ist dem Autor, finde ich, sehr gut gelungen: aus den vielen Stücken von Jesu Reden 
und Taten in den Evangelien ein stimmiges Bild zu skizzieren und dabei den Kern seiner 
Botschaft herauszuarbeiten! Es ist schwer möglich, das in Kürze wiederzugeben! Hier ein 
paar Anhaltspunkte, frei nach Küng:
Der Hauptnenner der Bergpredigt heißt: Gottes Wille geschehe! (Was im Prinzip 
gleichbedeutend ist mit: Sein Reich komme!) Der Mensch ist herausgefordert, in 
Gesinnung und Tat daran teilzunehmen, was eine grundlegende Veränderung erfordert. 
Dazu später mehr.
Was aber ist der Wille Gottes? Die Antwort ist frappierend einfach: Gott will das Wohl des 
Menschen! "Er will das Leben, die Freude, die Freiheit, den Frieden, das Heil, das letzte 
große Glück des Menschen." Von dieser Basis ausgehend rückt Jesus den Umgang mit 
dem Gesetz ins rechte Licht: Die Gebote sind für den Menschen da und nicht der Mensch 
für die Gebote. Ganz folgerichtig setzt sich Jesus deshalb  gelegentlich über das Gesetz 
hinweg (besonders über das Sabbatgebot), macht am Wettbewerb  Wer kann häufiger 
fasten nicht mit und legt auf rituelle Korrektheit nicht viel Wert. Logisch: Es geht Gott nicht 
um den Kult, den Tempel, das Gesetz, die Riten, sondern um den Menschen. Deshalb  ist 
bei Jesus der Dienst am Menschen angesagt, die Zuwendung, die sich auf den Einzelnen 
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um seiner selbst willen konzentriert, mit einem Wort: die Liebe. Jesus bezieht sich auf das 
Doppelgebot der Liebe: die Liebe zu Gott und zum Nächsten (das ist derjenige, "der mich 
gerade braucht"): Beides beinhaltet die Abkehr vom Egoismus und den Willen zur 
Hingabe. Das ist es also, was Gott eigentlich will, nämlich Liebe und nicht ein ergebenes 
Halten von Geboten ohne einen einheitlichen Sinn.
Richtig extrem wird es bei Jesus, indem er dieser Liebe praktisch keine Grenzen setzt, er 
tritt für die Benachteiligten in der Gesellschaft ein (das waren z.B. Frauen, Kinder, Arme, 
Kranke), scheut die Gemeinschaft mit den moralischen Versagern nicht, macht mit seiner 
Liebe auch nicht vor den Feinden halt. (Die Begründung von Jesus dafür: Gott wird nur als 
Vater richtig verstanden, der in seiner Liebe keinen Unterschied zwischen Freund und 
Feind macht; in diesem Sinne können Söhne und Töchter des Vaters auch Feinde als 
Brüder und Schwestern gewinnen). Er macht deutlich, dass jedem Menschen von Gott 
gleichermaßen Vergebung zukommt, ohne jegliche Bedingung.
Damit komme ich zurück auf die o.g. Veränderung des Menschen. Was früher 
missverständlich mit "Buße" bezeichnet wurde, bedeutet nichts anderes als Umkehr, eine 
völlige Neuorientierung im Denken und Handeln, eine "ganzheitliche Ausrichtung des 
Menschenlebens auf Gott". Diese Hinwendung zu Gott ist eine Befreiung des Menschen 
und geschieht durch das Vertrauen auf Gott, dass er nicht verurteilt sondern vergibt.
O.k. das war jetzt wieder ziemlich viel Text, und ich fürchte, der Funke springt nicht so 
über, wie beim Lesen des Originals oder - was eigentlich noch viel wirkungsvoller ist - 
beim Lesen der Evangelien selbst!
Für mich ist jedenfalls das Buch bis hierhin schon eine gute Hilfe gewesen, um die "gute 
Nachricht" besser zu verstehen. Küng belegt auch wirklich akribisch seine Ausführungen 
über Fußnoten mit den entsprechenden Stellen aus den Evangelien.

Der skandalöse Jesus (Christ sein von H. Küng 12)

Im Kapitel IV geht es um den Konflikt, der um Jesus aufgrund seiner Botschaft und seines 
Lebens entstand. 
Mir ist beim Lesen aufgegangen, welches Gewicht im bekannten Ausspruch von Jesus 
"Selig ist, wer sich nicht ärgert an mir." liegt. Man könnte sagen, das ganze Leben von 
Jesus war eine einzige große Herausforderung an die Menschen (und ist es bis heute). Er 
musste entweder höchst anstößig wirken, Ärger und Widerspruch hervorrufen, oder aber 
einen ganz neuen Horizont eröffnen und Hoffnung wecken. Das betraf u.a. seine Haltung 
zum Gesetz, seine Hinwendung (und auch der Zuspruch von Gottes Zuwendung) zu 
Benachteiligten aller Art und den "moralischen Versagern". Das betraf seinen Anspruch, 
Sündenvergebung zu erteilen und somit als Sachwalter Gottes aufzutreten, sowie - damit 
zusammenhängend - sein Gottesverständnis, insbesondere das Vater-sein Gottes. Jesus 
ging sogar soweit, Gott mit "Papa" anzureden (das aramäische "Abba"), was auf eine 
äußerst vertrauensvolle Beziehung schließen lässt. Er lud die Menschen dazu ein, mit 
Gottes Fürsorge zu rechnen und ihm in ganz einfachen, unsakralen Gebeten sämtliche 
Sorgen anzubefehlen und Schuld loszuwerden. Und das alles nicht erst ab einem 
bestimmten Grad an Frömmigkeit oder bestimmten Verdiensten, sondern völlig 
bedingungslos.
Jesus stellte Gott als den Vater der Verlorenen vor, im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist 
er nach Küng die Hauptfigur: "jener Vater, der den Sohn in Freiheit ziehen lässt, der 
ihm weder nachjagt noch nachläuft, der aber den aus dem Elend Zurückkehrenden 
sieht, bevor dieser ihn sieht, ihm entgegenläuft, sein Schuldbekenntnis unterbricht, 
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ihn ohne alle Abrechnung, Probezeit, Vorbedingungen aufnimmt und ein großes 
Fest feiern lässt - zum Ärgernis des korrekt Daheimgebliebenen."
Mich hat das aufs Neue berührt und erfreut. Ich kann aber auch verstehen, dass viele 
seiner Zeitgenossen sich geärgert haben, genau wie der daheimgebliebene Bruder des 
"verlorenen Sohnes", gläubige und fromme Menschen, die sich aber letztendlich etwas auf 
ihre Frömmigkeit und Richtigkeit eingebildet hatten, die es den Versagern nicht gönnen 
konnten, von Gott liebevoll angenommen zu werden. Und wenn ich so darüber 
nachdenke, stelle ich fest, dass diese Problematik hochaktuell ist...
Nicht alle Passagen in diesem Kapitel (,das ich noch nicht ganz durch habe,) waren für 
mich einleuchtend und ansprechend, aber der Ertrag des Buches war bis jetzt schon so 
groß, dass ich nicht bei der Hälfte stehenbleiben werde. Es geht im Rest diese Kapitels 
noch um die Zuspitzung des Konfliktes in Jerusalem bis hin zur Kreuzigung, darauf bin ich 
schon sehr gespannt.

Das Ende des Konfliktes (Christ sein von H. Küng 13)

Der zuvor geschilderte Konflikt spitzt sich zu und endet mit der Kreuzigung von Jesus. 
Küng geht ganz sachlich die Stationen der Passionsgeschichte durch: Einzug in 
Jerusalem, Verrat, Verhaftung, Prozess, Hinrichtung. Dabei versucht er, das Historische 
vom Theologischen in den Evangelien zu trennen, was mir nicht so recht einleuchtet. Mir 
fehlen da die starken Argumente bzw. die genauere Kenntnis der Vorgehensweise solcher 
Art von Textkritik. Vielleicht fehlt dem Autor auch einfach der Platz in diesem Rahmen für 
eine ausführliche Darstellung.
Interessant ist dabei jedenfalls, zu welchen Schlüssen er kommt, ich nenne drei:
Einmal, dass die Hinrichtung von Jesus fast zwangsläufig aufgrund seines Verhaltens und 
seiner Verkündigung eintreten musste; aus der Sicht der führenden Juden, die seiner 
Botschaft nicht glaubten, musste er als Irrlehrer, Lügenprophet, Gotteslästerer und 
Volksverführer erscheinen.
Weiterhin: Das Gesetz, zu dem Jesus eine ganze neue Haltung eingenommen hatte 
(siehe vorherige Beiträge), hat ihn letztendlich getötet. ("Wir haben ein Gesetz, und nach 
dem Gesetz muss er sterben." Jo19,7) Der Fluch des Gesetzes hatte ihn getroffen gemäß 
der alttestamentlichen Aussage: "Jeder, der am Holz hängt, ist von Gott verflucht." (Dt 
23,21)
Und drittens: Ausgerechnet der Verkünder des anbrechenden Gottesreiches, der mit dem 
Vatersein Gottes in außerordentlicher Weise rechnete, starb nun in uneingeschränkter 
Gottverlassenheit. Jesus und seine Sache schienen gescheitert zu sein. 
Warum und wie es dann doch weiterging, scheint Gegenstand des nächsten Kapitels zu 
sein. Es bleibt weiterhin spannend.

Warum mit dem Tod Jesu nicht alles zu Ende war 
(Christ sein von H. Küng 14)

...sondern warum es erst nach seinem Tod zur Entstehung des Christentums kam, 
beschreibt der Autor im Kapitel V.
Es geht natürlich um Ostern, die Auferstehung, oder besser gesagt, die Auferweckung von 
Jesus und was seine Jünger dabei erlebten.
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Die Ostergeschichten in den Evangelien sind nach Küng legendenhafte Ausgestaltungen 
der Erfahrungen, die die Jünger mit dem auferweckten Christus tatsächlich gemacht 
haben und die ihnen die Gewissheit gegeben haben, dass der Gekreuzigte nicht im Tod 
geblieben ist, sondern für immer bei Gott lebt, "und dass, wer an ihn sich hält und ihm 
nachfolgt, ebenfalls leben wird."
Dabei sei der Glaube an das leere Grab nicht unbedingt notwendig, da das neue Leben 
nach dem Tod nicht an den materiellen Körper gebunden sei. Küng argumentiert ziemlich 
ausführlich, für mich aber doch nicht überzeugend. Letztendlich steht dahinter wohl die 
Frage nach Wundern (darüber schrieb  ich schon in einem früheren Artikel) - ob man sie 
von vornherein ausschließt oder für möglich hält. Wenn ich den Autor richtig verstehe, 
nimmt er schon übernatürliche Jesus-Erscheinungen der Jünger an, aber auf einer 
subjektiven Ebene, so dass man sie nicht objektiv überprüfen kann. Ich finde, der Preis, 
den man dafür zahlt, nämlich die ganzen Ostergeschichten komplett als nicht historisch 
aufzufassen, ist zu hoch.
Offenbar kann man aber so und so zur selben Bedeutung der Auferweckungsbotschaft 
kommen, und die führt Küng auch ausführlich aus.
Zunächst bedeutet die Auferweckungsbotschaft, dass Gott diesem anstößigen Jesus von 
Nazaret Recht gab, dass er sich zu ihm, zu seinem Leben, zu seiner Botschaft, zu seinem 
Weg bekannte. Der gewaltige Anspruch, den Jesus erhoben hatte, war also berechtigt, der 
scheinbare Gotteslästerer erwies sich als der Heilige Gottes! Er erwies sich weiterhin als 
Herr, als Gottessohn, als Gotteswort usw. Im neuen Testament finden sich über 50 
verschiedene Ehrentitel für Jesus, die insgesamt ein Bekenntnis zu Jesus als DEM 
Maßgebenden darstellen. An ihn glaubt man nun als Stellvertreter Gottes gegenüber den 
Menschen und gleichzeitig als Stellvertreter der Menschen vor Gott, auch als den 
erwarteten Weltenrichter bei der Vollendung des Gottesreiches.
Zuletzt geht Küng noch speziell auf Paulus ein, der die Botschaft Jesu vor allem im 
Römerbrief theologisch entfaltet und klar macht, dass das Heil des Menschen bzw. eine 
gute Beziehung zu Gott nicht durch Erfüllung religiöser Forderungen zu erreichen ist, 
sondern allein durch den vertrauenden Glauben an den gekreuzigten und auferweckten 
Christus. Dazu kann ich nur "Amen" sagen.

Deutungen des Ursprungs und des Todes Jesu 
(Christ sein von H. Küng 15)

Hier macht der Autor zum einen auf die kirchengeschichtlich gewachsenen und tradierten 
Deutungskonzepte, zum anderen auf die von ihm angenommenen frühen 
Mythenbildungen im Hinblick auf Ursprung und Tod Jesu aufmerksam.
Ersteres finde ich sehr hilfreich, manche gewohnte Brille, durch die man 
gewohnheitsmäßig das Neue Testament liest, kann man abnehmen und kritisch beurteilen. 
Es geht z.B. um die Satisfaktionslehre des Anselm von Canterbury, die ihre Spuren bis in 
unsere Zeit hinterlässt, und um andere irreführende Opferverständnisse.
Man findet auch eine beeindruckende Abhandlung zur Theodizee-Thematik ("Gott und das 
Leid") im Hinblick auf die Passion und den Tod Jesu. Antworten auf das "Warum" des 
Leids können wie erwartet nicht gegeben werden, aber ein Perspektivenwechsel mit Blick 
auf das Kreuz erleichtert den Zugang, nämlich die Chance, mit Gott das Leid ertragen zu 
können.
Etwas zu kurz kommen für mich positive Ausführungen verschiedener Deutungen des 
Todes Jesu, wie z.B. Opfer, Erlösung, Stellvertretung usw. Vieles wird negiert, die Grenzen 
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dieser Begrifflichkeiten und theologischen Konzepte werden aufgezeigt, die positive 
Auffüllung kommt für mein Empfinden zu kurz.
Das Zweite (Mythenbildung im NT) stelle ich immer noch in Frage. Wie schon gesagt, ich 
halte auch Wunder wie z.B. die übernatürliche Zeugung von Jesus für möglich. Aber auch 
hier stelle ich fest, wie schon an früheren Stellen, dass man auch bei einer anderen 
Auffassung der Bibeltexte zu den gleichen Ergebnissen gelangen kann, zumindest was die 
wesentliche Bedeutung - in diesem Fall der Empfängnisgeschichte - angeht, nämlich dass 
es um das Vater-Sohn-Verhältnis von Jesus und Gott geht. Dieses ist für Küng allerdings 
nicht "biologisch-ontologisch" zu verstehen, sondern "christologisch-theologisch", was 
durchaus vernünftig klingt. 
Was ich ebenfalls von ihm gelernt habe: den Verkündigungscharakter der Evangelien 
stärker zu beachten, also die Texte nicht nur als sachliche Schilderung von Ereignissen 
aufzufassen, sondern als Botschaft mit einer Intention.

Gruppierungen in der christlichen Kirche - eine verblüffende Parallele 
zwischen der Urchristenheit und der heutigen Zeit 
(Christ sein von H. Küng 16)

Zum Kapitel "Gemeinschaft des Glaubens" möchte ich einfach nur eine Passage, die mir 
sehr gut gefallen hat, zitieren: "Auch in Korinth gab es schon am Anfang Parteien. Sie 
hatten ihr Programm - wir kennen es im einzelnen nicht - an einen Führer geheftet, den sie 
feierten und über die Anderen erhöhten, wobei sie den Anderen die Autorität absprachen: 
'Denn es wurde mir über euch, Brüder, von den Angehörigen der Chloe mitgeteilt, dass bei 
euch Streitigkeiten sind. Ich spreche aber davon, dass jeder von euch sagt: ich gehöre zu 
Paulus; ich zu Apollos; ich zu Kephas (=Petrus); ich zu Christus.' (1.Ko 1,11f).
Wenn man sich hier einen Anachronismus gestatten dürfte, so würde man die Katholiken 
zweifellos mit der Partei des Kephas identifizieren, der sie wegen seines Primates, seiner 
Schlüssel- und Hirtengewalt doch jedenfalls gegenüber allen übrigen ins Recht setzt. Und 
die östlichen Orthodoxen wären dann die Partei jenes Apollon, der aus der großen 
Tradition griechischen Denkens heraus die Offenbarung geistvoller, tiefsinniger, auch 
'richtiger' erklärt als alle anderen. Und die Protestanten wären gewiss die Partei des 
Paulus, der doch der Vater der Gemeinde, der Apostel schlechthin, der einzigartige 
Verkünder des Kreuzes Christi ist, welcher mehr gearbeitet hat als alle übrigen Apostel. 
Und die Freikirchen schließlich wären vielleicht die Partei Christi selbst, die nämlich in 
Freiheit von allem Zwang dieser Kirchen, ihrer Autoritäten und Bekenntnisse sich allein auf 
Christus als den einzigen Herrn und Meister stützt und von daher das brüderliche Leben 
ihrer Gemeinde gestaltet.
Und für wen entschied sich Paulus? Bestimmt doch für Petrus, denn Kephas ist doch der 
Fels, auf den die Kirche gebaut? Aber Paulus übergeht den Namen Petri mit Schweigen, 
taktvoll ebenso den des Apollon. Das Erstaunliche jedoch: er desavouiert auch seine 
eigenen Parteigänger. Er will nicht, dass sich Gruppen an einen Menschen hängen und 
einen Menschen zum Programm machen, der nicht für sie gekreuzigt wurde, auf dessen 
Namen sie nicht getauft sind. Paulus hat den Korinthern die Taufe gebracht. Aber nicht auf 
seinen, sondern auf Christi, des Gekreuzigten, Namen wurden sie getauft, und auf wen sie 
getauft sind, dem gehören sie auch. Und deshalb darf selbst der Name des Paulus, der 
die Gemeinde begründete, nicht zum Parteinamen werden.
Wir sehen daraus: Der (gewichtige) Petrusdienst mag für die Kirche, ihre Einheit und ihren 
Zusammenhalt noch sosehr "Fels" sein; er darf doch nicht zum Kriterium schlechthin 
werden dafür, wo Kirche ist. Die (noch wichtigere) Tradition mag für die Kirche, ihre 
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Kontinuität und Beständigkeit noch so gute Leitlinie sein; sie darf doch nicht zur 
Scheidelinie werden, jenseits derer statt "Orthodoxie" nur Heterodoxie sein kann. Die 
(allerwichtigste) Bibel mag für die Kirche, ihr Glauben und Bekennen noch so sehr 
"Fundament" sein, sie darf doch nicht zum Steinbruch werden für Steine, die nicht zum 
Aufbauen, sondern zum Steinigen verwendet werden. Doch nicht genug damit: Es ist auch 
keine Lösung, sich statt auf die Apostel auf Christus direkt zu berufen. Selbst für solche 
gilt: "Ist Christus zerteilt?"(1Ko 1,13). Selbst Christus, der Herr, darf nicht dazu benützt 
werden, als Schild für eine Partei zu dienen, die damit gegen eine andere in der einen und 
selben Kirche Sturm laufen will! 
Die Bibel als grundlegende und befreiende Botschaft, die getreue Überlieferung des 
ursprünglichen Zeugnisses, der Petrusdienst als selbstloser Hirtendienst an der Kirche, die 
freie Versammlung der Brüder unter dem Geist - das alles ist gut, wenn es nicht exklusiv 
verstanden, wenn es nicht gegen die Anderen gewendet wird, wenn es im Dienst der 
Sache Jesu Christi steht, der der Herr über die Kirche und alles, was sie ausmacht, ist und 
bleibt. Keine Kirche kann letztlich über sich selbst urteilen. Jede ist in die Feuerprobe ihres 
Herrn gestellt. Da wird zum Vorschein kommen, was an ihr Sondergestalt, ihrer 
Sonderüberlieferung, ihrer Sonderlehre Holz, Heu und Stroh oder aber Gold, Silber und 
Edelstein ist, was wertlos vergeht und was sich erhalten und bewähren wird. (vgl. 1Ko 
3,12-15)"

Christ sein konkret (Christ sein von H. Küng 17)

Dies ist der letzte Eintrag zur Lektüre und betrifft das letzte große Kapitel Die Praxis, in 
dem zunächst die Praxis der Kirche(n) (1974!) kritisch unter die Lupe genommen und 
dann begründet wird, warum es doch sinnvoll ist, in der Kirche zu bleiben. Die Hoffnung 
dabei ist es, eine Erneuerung der Kirche im Sinne einer Rückbesinnung auf das 
Evangelium Jesu Christi als Mitte und Fundament zu erreichen. Es geht wohl 
hauptsächlich um die katholische Kirche, die ich ja kaum kenne, jedoch scheint mir nicht, 
dass sich in den inzwischen vergangenen fast 40 Jahren die Hoffnung des Autors erfüllt 
hätte.
Dann geht es weiter mit dem etwas ausschweifenden Abschnitt "Menschsein und 
Christsein", in dem mich die Ausführungen über Nachfolge am meisten angesprochen 
haben; es geht darum, was Nachfolge überhaupt bedeutet, welche Rolle Jesus zukommt 
("in Person die lebendige, maßgebende Verkörperung seiner Sache"), wie eine Jesus-
gemäße Lebenseinstellung aussieht.
Diese Linie wird fortgesetzt im darauffolgenden Kapitel Christsein als radikales 
Menschsein, wo es hauptsächlich um die Realiserung der Nachfolge Christi in 
gesellschaftlicher Dimension geht. Für mich war dabei die zentrale Stelle "worauf es 
letztlich ankommt bzw. nicht ankommt": Sehr gewichtig aber auch entlastend ist die gute 
Nachricht, dass es letztlich nicht auf die Leistungen ankommt, und dass kein Mensch sich 
mit seinen Leistungen rechtfertigen muss. Was letztlich zählt, ist, dass der Mensch sein 
Vertrauen auf Gott setzt und dieses nicht aufgibt. Da bekommt er seinen Wert, seinen 
Sinn, da wird er geliebt, völlig unabhängig von seinen Leistungen.

Heinrich Siebert, 2013
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