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Vom »historischen Jesus« wird gewöhnlich gesprochen, um den in der Vergangenheit auf Erden wirkenden, mit den Mitteln historischer Forschung darstellbaren Verkündiger Jesus zu unterscheiden von dem zu Gott erhöhten, gegenwärtigen Christus, wie ihn die Gemeinde glaubt und verkündigt. 
1. Diese Unterscheidung wurde zum ersten Mal während der -+ Aufklärung gemacht, als man begann, das kirchl. Dogma historisch-kritisch zu hinterfragen. Angeregt durch H.S. 
-+ Reimarus stellte G.E. -+ Lessing 17 80 der »christlichen Religion«, die Jesus für mehr als einen Menschen nimmt und ihn zum Glaubensgegenstand macht, die » Religion Christi« entgegen, die Christus als Mensch selber übte und die jeder Mensch mit ihm gemein haben kann. Die Evangelien bezeugten klar und deutlich n�r die Religion Christi, nicht die christl. Religion. Als »h.J.« wurde seitdem der bloß menschliche Christus angesehen, der mit dem vom Himmel herabgestiegenen Gottwesen des christologischen Dogmas nichts zu tun hatte. Die Leben-Jesu-Forschung vom Ende des 18. Jh.s bis zum Anfang des 20. Jh.s wollte einesteils durch die Geschichte das Dogma überwinden, anderenteils Jesus so darstellen, daß er auch den modernen Menschen noch ansprechen kann. Im Interesse dieser »Modernisierung« wurde das christologische Dogma allerdings vielfach weniger durch Geschichte als durch Psychologie und Phantasie ersetzt. Der führende Theologe des Liberalismus, A. v. 
➔ Harnack, hielt sich davon jedoch frei und sah die zeitgenössische Relevanz J esu vor allem in seiner hist. rekonstruierbaren Verkündigung: Eine Christologie habe sie nicht enthalten, sondern nur von Gott dem Vater und dem unendlichen Wert der Menschenseele gehandelt. Mit dieser vermeintlich zeitlosen Botschaft des h.J. identifizierte v. -+ Harnack das 
Wesen des Christentums. 
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2. Noch während v. Harnacks Blütezeit wurde das liberale Bild vom h.J. von zwei unterschiedlichen Richtungen her unmöglich gemacht. Die konsequent eschatologische J esusin
terpretation (W. Wrede, A. -+ Schweitzer, M. Werner) verstand Jesus als Apokalyptiker in Naherwartung des Weltendes, dessen Uberzeugung mehrfach gescheitert und heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Die historisch-skeptische Richtung (J. Weiß, R. -+ Buhmann und die formgeschichtl. Schule) anderenteils verwies die synoptischen Evangelien aus dem Bereich der hist. Quellen in den der Verkündigung (des »Kerygmas«), löste also die hist. Basis für eine Darstellung des Lebens Jesu auf. Vor allem Bultmanns Haltung wurde theologiegeschichtlich wirksam. Ihm zufolge können wir von Person und Leben Jesu nichts mehr wissen und von seiner Verkündigung nur sehr wenig. Diese Verkündigung gehört aber ins Judentum und d.h.: Der christl. Glaube ist am h.J. überhaupt nicht interessiert. Heilsgeschehen ist nur das gegenwärtige, kirchl. -+ Kerygma vom Gekreuzigten und Auferstandenen. Jede historische Rückfrage hinter dieses Kerygma wäre schon Unglaube. Mit dieser Haltung konnte Buhmann an S. 
-+ Kierkegaard und an M. ➔ Kähler anknüpfen. Kierkegaard bestritt eine Abhängigkeit heutiger Christen von den Augenzeugen der ersten Jüngergeneration, und Kähler hatte schon vor der formgeschichtl. Schule die Leben-J esu-Forschung für einen wissenschaftl. »Holzweg« erklärt, weil die Evv. Urkunden nicht für die Biographie Jesu, sondern für die kirchengründende Predigt seien. Der geschieht!. Christus ist nach Kähler kein anderer als der auferstandene, geglaubte und gepredig
te Christus, weil nur er - nicht der sog. h.J. -in der Geschichte Wirkungen hinterlassen hat. Um ihn zu erkennen, sei die Arbeit von Fachhistorikern nicht erforderlich, weil er jedem Menschen im bibl. Christusbild zugänglich ist. 
3. Unter denen, die Buhmann widersprochen haben, sind vor allem J. -+ J eremias, W. Pannenberg und die schwedischen Exegeten H. Riesenfeld und B. Gerhardsson zu nennen. Je- ·•� 
remias sieht nur die Person und Verkündigung Jesu selbst, nicht die Botschaft der Urgemeinde l :�s 1��t� v��:t�1:�Jiti�/dfe si;�t!i!�
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il ,,1 
r1 
j il ,-



�esenf eld u�d Gerhardsson (gefolgt von R. ��sner)_ arbeiten heraus, daß die Evangelientrad1t10� mcht a�s der urchristl. Predigt, sondern a�s e1genstän11ger Le�:iiberlieferung in Analogie zum rabbm. Trad1t1onswesen erwachsen ist und auf Jes�s. als L�hrer seiner Jünger zurückgeht. Pnnz1p1elle h1st. Skepsis ist daher nicht gerechtfertigt. Auch in der Schule Bultmanns wurde s�hließlich erkannt, daß der Bezug auf J�sus, die Bmdung an die Historie, für das kirchl. Kerygma konstitutiv ist (E. Käsemann, G. Ebeling). 
4. Das vo1;1 Bulti:nann grundsätzlich ausgespro��ene _ Nem_ zu Jeder Rüc½frage nach dem h.J. laßt sich mcht halten. Die Christusbotschaft der glaubenden Gemeinde (das kirchl. Keryg�a) verkündet nämlich einmalige hist. Ere1g�ss� als Gottes 9ffenbarung, und daß diese E�e1gmsse tatsächlich geschehen sind, gehört rrut zur Glaubwürdigkeit der Botschaft. Im Glauben an das Kerygma ist die Verläßlichkeit seines hist. Inhalts einschlußweise immer mit gesetzt. Sie kann aber nicht durch den Glauben als solc�en verbürgt werden, sondern nur durch h1st. Vernunft. Der Historiker kann zwar nicht den Offenbarungscharakter der Geschichte Jesu beweisen, aber er kann doch ihren tatsächlichen Verlauf darstellen, und ger�de das liegt im Interesse des Glaubens. Ohne eme solche hist. Legitimierung würde das Evangelium zum Mythos oder zur bloßen Behauptung, und der Glaube verkäme zur willk�rlichen Entscheidung. Deshalb finden wir hist. Begründungen der Glaubwürdigkeit des Evangeliums auch schon im NT (lKor 15 3 ff:  Lk l,lff). ' ' 

Die n�ueren Arbeiten über die Anfänge der Ev�ngehentradition bestätigen vielfach deren 'Ye1t�ehende geschieht!. Zuverlässigkeit. Freihch 1st der Bibelleser bei der Frage nach dem h.J. letztlich nicht abhängig vom häufig schwankenden Urteil der Fachhistoriker. Die ":'esentliche Echtheit des bibl. Jesusbildes kann sich schon einer jeden offenen Wahrnehmung auf dem �eg intu�tiv-unmittelbarer Begeg!'lung erschl1eße_n. Diese Begegnungsgewißheit ist noch vor-w1ssenschaftl. und muß sich an der Quellenforschung bewähren· sie wird d�shalb nie ruhige Sicherheit sein können. Sie re1c�t aber vollkommen aus, um dem geistgewirkten Glauben die nötige hist. Zuversicht zu geben. 
L_it.: �- Althaus: Das sogenannte Kerygma und der 
h:storische Jesus, �195?; M. Baumotte (Hg.): Die Fra
g nach dem historischen Jesus, Texte aus drei 
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J_ahrh_unde:ten, 1 984i H. Burkhardt: Wie geschicht
lich smd die Evangelien?, 1 979; E. Gräßer: Die Frage 
nach dem historischen Jesus, Bilanz einer Debatte 
in: Altes Testament und christliche Verkündigung'. 
FS_ A.�.J. Gunneweg, 1987, 271ff; 0. Michel: Der 
»historische Jesus« und das theologische Gewißheits
problem (1955), in ders.: Dienst am Wort 1 986 
135ff; R. Riesner: Jesus als Lehrer, 31 988; H. Ristow'. 
K. Matthiae (Hg.): Der historische Jesus und der ke
rygmatische Christus, 1960 (umfangreiche Aufsatz
sammlung); A. Schweitzer: Geschichte der Leben
Jesu-Forschung, 91 984. 

U. Swarat 

Historismus 

H. ist ein sehr vieldeutiges Wort, das manchmal geradezu gegensätzliche Bedeutungen angenommen hat. Gerne wurde und wird es auch als diskreditierendes Schlagwort zur Abgrenzung gegenü�er dem jeweils eigenen phil. oder theol. Geschichtsverständnis benutzt. 
1. Nach einem ersten, ganz vereinzelten Vorkommen bei Novalis wird H. seit der Mitte des 19. Jh.s häufiger gebraucht. Innerhalb der Geschichtswissenschaft erscheint das Wort zum ersten Mal_ bei C. Prantl (1852) und R. Haym (1857 ). Beide vertreten das Recht der empirischen Geschichtserkenntnis gegen eine spekulative Geschichtsbetrachtung nach der Art ➔ Hegels. In der Jurisprudenz (1.H. ➔ Fichte; H.M. Chalybäus) erscheint der Begriff bereits 1850 zur Bezeichnung der empiriebezogenen Rechtsbetrachtu_ng der » Historischen Schule« (Recht als geschieht!. gewachsene Kulturerscheinung im Gegensatz zum ewigen Vernunftrecht Hegels), allerdings mit dem vorwurfsvollen Unterton des Einseitigen. Im Kontext der Nationalökonomie verwendet E. Düring 186 6  H. für eine einseitig hist. beschreibende, lebensferne Gelehrsamkeit. 
2. Zwischen 1880 und 1914 kommt es zu einer breiteren Diskussion um den H. sowohl in Nationalökonomie (Streit zwischen Schmoller und Menger), Jurisprudenz (Bekker-Stammler-Kontroverse) und Geschichtswissenschaft (Streit um K. Lamprecht), als auch in der Philosophie (Diltheys Lebensphilosophie) und der ev. Theologie (M. Kähler: »Historicismus« ist der verfehlte Versuch, das von modernen Historikern ermittelte Bild Jesu an die Stelle des bibl. Christus zu setzen; ➔ Historischer Jesus). Da�ei wird �er Be_griff H . . durchgängig zur Bezeichnung emes h1st.-empirischen Wissenschaftsverständnisses gebraucht, das lebens-
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