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zu dem er berufen ist. Von hier aus hat dann 
Christus sein Werk in den drei aus dem AT 
stammenden Ämtern erfüllt, als König, Prie
ster und Prophet. Auch in der Inkarnation fal
len Gottheit und Menschheit nicht zusammen: 
es bleibt ein Überschuß an Gottheit im Him
mel bewahrt ( das sog. -+ Extra Calvinisticum). 
Die Konsequenzen davon sind in der Abend
mahlslehre sichtbar: die Gegenwart Christi 
wird durch den Geist, nicht durch leibliche All
gegenwart garantiert. 

3. Das 19. Jahrhundert 

Jetzt kommt die Spannung zwischen dem chri
stologischen Dogma und der sog. »Leben
Jesu-Forschung« unwiderruflich ans Licht. A. 
-+ Ritschl und der Dogmenhistoriker A. v. 
-+ Harnack beschreiben die christologische 
Tradition der frühen Kirche als metaphysisch 
bzw. physikalisch und ersetzen sie durch ethi
sche und idealistische Kategorien: Jesus ist der 
Verkündiger der sittlichen Herrschaft Gottes. 
G. -+ Thomasius versuchte, der neuen Lage 
mit einer Neuinterpretation der klass. luth. 
-+ Kenosislehre beizukommen: In der 
Menschwerdung hat eine Selbstbeschränkung 
des Logos stattgefunden, in der sein göttliches 
Selbstbewußtsein vorläufig ruht. Nur so kann 
die Entwicklung J esu als völlig frei und völlig 
menschlich gedacht werden. M. -+ Kähler wies 
mit seiner Unterscheidung vom hist. Jesus und 
bibl.-geschichtl. Christus der kirchl. Besin
nung neue Wege, die Gegenwart des Auf
erstandenen auch angesichts der Herausforde
rungen der Modernität zu denken. Von ihm 
empfing die neue christologische Besinnung 
des 20. Jh.s starke Impulse. 

Lit.: A. Adam: Lehrbuch der Dogmen~eschichte, I, 
1965, II, 1972; H. Dembowski: Einführung in die 
Christologie, 1976; A. Gilg: Weg und Bedeutung der 
a!tkirchlichen Christologie, 1966; A. Grillmeier: Je
sus der Christus im Glauben der Kirche, 1979 ff; J. 
Pelikan: Jesus Christus, Erscheinungsbild und Wir
kung in 2000 Jahren Kulturgeschichte, 1987; C.-H. 
Ratschow: Jesus Christus, HST, 1982; G. Thoma
sius: Christi Person und Werk, 4 Bde., 1856-63. 

A. Geense 

c) systematisch-theologisch 

1. Die Aufgabe systematisch-theologischer 
Christologie 

Aus dem Charakter der Theologie als wissen
schaftl. Selbstbesinnung des christl. Glaubens 
ergibt sich für die syst.-theol. Lehre von Jesus 
Christus die Aufgabe, den Glauben an Jesus 
Christus zu begründen und seinen Sinn zu ent-
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falten. Glaube an Jesus Christus meint dab 
mehr und anderes als Verehrung Jesu, Glaubeq 
wie Jesus oder auch Glauben um Jesu willen,,. 
es meint ein Bekenntnis zur GottheitJesu. Hirr.:,; 
ter einem solchen Bekenntnis bleiben nicht nut 
außertheol. J esusbilder zurück, die ihn als be. 
sonderen oder sogar einzigartigen Mensche 
würdigen, sondern auch jene dogmat. Christo. 
logien der Neuzeit, die die gottheitliche Würd 
Christi mit seinem vollkommenen Menschsein 
identifizieren. Jesu Göttlichkeit wird dabei 
nicht als das transzendente Gegenüber alles. 
Menschlichen verstanden, sondern als Verwirk.; 
lichung der höchsten Möglichkeiten des Men-< 
sehen und damit als Ermöglichung wahren; 
Menschseins bei seinen Nachfolgern. Eine s6 
verstandene »Göttlichkeit« kann aber nicht 
mehr begründen, warum wir Jesus Glauben. 
und Anbetung schulden. 

Den Glauben an Jesus zu begründen, heiß 
nicht, seine Wahrheit theoretisch zu beweise 
sondern den Grund dieses Glaubens erkennbar 
zu machen. Dabei ist es weder die Autorität 
der Kirche noch die Autorität der Bibel, son
dern allein die Überzeugungskraft der Perso 
Jesu selber, die zum Glauben herausfordert 
und ermächtigt. Die geschieht!. Wirklichkeit Je:. 
su ist der Grund des Glaubens. 

Der Aufbau der Christologie muß deshalb 
»von unten nach oben« erfolgen: Sie beginnt 
nicht mit der Trinität und der ewigen Gottheit 
des Sohnes, um von da aus nach N otwen~ 
digkeit und Möglichkeit der Menschwerdung. 
Gottes zu fragen, sondern sie setzt ein bei der 
Geschichte des Menschen Jesus von N azareth 
und fragt, welche Züge dieser Geschichte es 
sind, um derenwillen wir an Jesus als Gott glau
ben. 

Man hat diesem Verständnis (vor allem in 
der Schule R. -+ Bultmanns) entgegengehalten, 
daß wir vom hist. Jesus nichts wissen (weil wir 
keine verläßlichen Geschichtsquellen, sondern 
nur Glaubenszeugnisse über ihn haben) und 
daß wir von ihm auch gar nichts wissen müs.
sen (weil für uns als Christen ausschließlich 
der erhöhte und gegenwärtige Christus von Be
deutung ist). In der Tat richtet sich der Glaube 
zunächst auf gegenwärtige Offenbarung, auf 
den im aktuellen Zeugnis der Gemeinde kraft 
des Hl. Geistes gegenwärtigen Christus. Das, 
Wahrheitszeugnis der Gemeinde ist aber auch 
Tatsachenzeugnis, hat also vergangenes Ge
schehen zum Inhalt. Der Glaube gründet sich 
auf den Jesus der Vergangenheit, weil er mit 
dem gegenwärtigen Herrn identisch ist. Ein ra
dikaler Skeptizismus, der an der hist. Verläß
lichkeit des bibl. J esusbildes grundsätzlich 



zweifelt, erweist sich als unbegründet, wenn man beachtet, daß schon im Jüngerkreis Jesu und in der U rgemeinde eine sorgfältige Lehrüberlieferung stattgefunden hat. Der irdische Jesus ist uns sehr wohl durch hist. Vernunft zugänglich ( ➔ Historischer Jesus). Dabei bleibt die Erscheinung Jesu allerdings zweideutig, weil sich sein einzigartiger Vollmachtsanspruch hist. zwar erkennen, aber nicht verifizieren läßt. Zum Glauben an Jesus kommt es erst dann, wenn die offene Wahrnehmung der Geschichte durch eine Erleuchtung von Gott her begleitet wird. 
2. Die Begründung des Glaubens an J esu Gottheit 
a. J esu öffentliches Wirkei:i 
Jesus verkündete das Gottesreich - im Unterschied zu Johannes dem Täufer - nicht mehr ausschließlich als zukünftige Größe, sondern als bereits im voraus wirksam, nämlich in der Person J esu selbst. Seine Tischgemeinschaft mit den Sündern verstand er als Vollzug ihrer Annahme durch Gott und sprach ihnen dementsprechend die Vergebung ihrer Sünden zu. Wo er vom kommenden Menschensohn (nach Dan 7 ,13 f) redete, machte er sich selbst zum Maßstab im Jüngsten Gericht, und wo er 
sich als gegenwärtigen Menschensohn bezeugte, gab er sich in verschlüsselter Form als Offenbarungsgestalt Gottes zu erkennen. Dieses einzigartige Vollmachtsbewußtsein bekundete 
sich auch in seiner autoritativen Neuinterpretation des Mose-Gesetzes und in seinem Selbstzeugnis als »der Sohn« im Verhältnis zu Gott, dem »Vater«. 
b. Das Sterben J esu 
Jesus ist ganz bewußt in den Tod gegangen, um durch seinen Tod Heil zu schaffen. Das belegen nicht allein seine ausdrücklichen Leidensweissagungen, das ergibt sich aus seinem ganzen Selbstverständnis. Das Wort vom Lösegeld (Mk 10,45) und das Kelchwort beim Abendm�hl (Mk 14 ,24) zeigen überdies, wie Jesus sem Sterben verstanden hat, nämlich als universales Sühnopfer. Im bibl. Verständnis von 
➔ Sühne ist immer Gott der Handelnde. So hat Jesus seinen Tod am Kreuz als Werk Gottes angesehen, durch das Gott der Menschheit den Weg zurück zur Gemeinschaft mit sich eröffnet. 
c. Jesu Auferstehung 
Die ursprüngliche Bedeutung der ➔ Auferstehung Jesu von den Toten wird deutlich, 
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wenn man sie vor dem Hintergrund der jüd. Erwartung einer endzeitlichen Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben sieht. Daß Jesus von den Toten auferweckt wurde, bedeutet demnach, daß das Ende der Welt gekommen ist ( sich jedenfalls an Jesus vorweg ereignet hat) und daß der von Juden verworfene, von Heiden hingerichtete Jesus von Gott selbst gerechtfertigt wurde: Gott hat nachträglich bestätigt, daß das Reich Gottes in Jesu Wirken bereits angebrochen war. Die urchristl. Zeugnisse von den Erscheinungen des Auferstandenen vor seinen entmutigten Jüngern sind ausreichend glaubwürdig und verbürgen deshalb -in Verbindung mit der Entdeckung des leeren Grabes - die hist. Tatsächlichkeit der Auferstehung. Der Sinngehalt der Auferstehung bringt es jedoch mit sich, daß man sie als Tatsache nur wahrnehmen kann, wenn man zugleich ihre existentielle Herausforderung annimmt: Die Anerkennung der Auferstehung ist gleichbedeutend mit dem an Jesus Gläubigwerden und insofern ein Wunder des HI. Geistes. 
3 .  Der Sinngehalt des Glaubens an Jesu Gottheit 
a. Jesus Christus, der wahrhaftige Gott 
- Jesu Offenbarungseinheit mit Gott Aus dem Wahrnehmen des Wirkens, Sterbens und Auferstehens Jesu erwuchs bei den ersten Jüngern und erwächst bis heute die Erkenntnis: In Jesu Wort, Willen und Handeln redet, will und handelt Gott. Jesus ist in Person die Selbsterschließung Gottes zum Heil der Welt. Diese Erkenntnis der Offenbarungseinheit Jesu mit Gott drückt sich aus im Glauben an Jesus und im Gebet zu Jesus: Weil Gott in Jesus gegenwärtig ist, darum erweckt Jesus dasselbe absolute Vertrauen wie Gott, darum kann Jesus ebenso angerufen werden wie Gott. Die älteste Gemeinde hat diesen Glauben in verschiedene Hoheitstitel für Jesus gefaßt: Sie bekannte ihn als »Christus«, »Herrn«, »Gottessohn«, »Logos/Wort«, ja als »Gott« schlechthin 0oh 1,1; 20,28; Röm 9,5). Durch ihre Mehrzahl ergänzen und begrenzen sich diese Namen gegenseitig. Sie dienen nicht zur Erklärung, sondern zur Bezeichnung der Heilsgegenwart Gottes in Jesus. - Jesu Wesenseinheit mit Gott Die Erkenntnis der Offenbarungseinheit des geschieht!. Jesus mit Gott führt notwendigerweise weiter zum Gedanken der Wesenseinheit Jesu mit Gott. Selbsterschließung Gottes in Jesus besagt ja; daß Inhalt und Urheber dieser Erschließung identisch sind. Der ge-
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schichtl. Jesus hat demnach seinen Ursprung in 
der Ewigkeit Gottes; sein Erscheinen auf die
ser Erde ist als -+ Menschwerdung Gottes zu 
verstehen. So bekannte sich schon die älteste 
Gemeinde zur Präexistenz J esu und seinem 
Kommen in diese Welt (Phil 2,6; 1Kor 8,6; Gal 
4,4; Röm 8,3). 

Der Adoptianismus (-+ Adoptianer ), der Je
su Einheit mit Gott erst im Laufe seines Le
bens (bei der Taufe oder der Auferweckung) 
entstehen läßt, wird der Wirklichkeit Jesu 
nicht gerecht, weil göttliche Vollmacht der Per
son J esu als ganzer und d.h. von Anfang an zu
kommt. Auch die Zeugung J esu aus dem Hl. 
Geist (-+ Jungfrauengeburt) ist nicht als Ur
sprung seiner Gottessohnschaft zu verstehen, 
sondern als die geschichtl. Weise der Inkar
nation des ewigen Sohnes. Umgekehrt ist es 
aber auch ebenso falsch, die Wesenseinheit Je
su mit Gott als unterschiedslose Identität zu 
fassen, das menschliche Ich J esu also als Er
scheinungsweise des ewigen Ich Gottes zu ver
stehen (-+ Modalisten). Der Selbstunterschei
dung des irdischen Jesus von Gott, seinem Va
ter, die sein gesamtes Personleben bestimmte, 
wird damit zu Unrecht der Offenbarungscha
rakter abgesprochen. Vielmehr ist das persön
liche Verhältnis des Sohnes zum Vater untrenn
bar mit Jesu göttlicher Vollmacht uns gegen
über verbunden; die Beziehung von Vater und 
Sohn gehört also zum ewigen Wesen Gottes. 

Der Arianismus (-+ Arius) hatte zwar nicht 
die Präexistenz des Sohnes bestritten, wohl 
aber seine Ewigkeit. Das bedeutet, daß der 
Sohn seinem Wesen nach nicht zu Gott, son
dern zur Schöpfung gehört. Hier spitzte sich 
das Grundproblem zu, das mit der Logoschri
stologie von Anfang an gegeben war: das Her
\'.'_orgehen des Sohnes aus dem Vater wurde als 
Ubergang des ewigen Gottes zu seinem Han
deln in Schöpfung und Heilsgeschichte gedeu
tet. Die volle Gottheit des präexistenten Soh
nes konnte theol. erst formuliert werden, als 
-+ Athanasius das Vatersein (und damit die Be
ziehung zum Sohn) als das Wesen Gottes auf
faßte und als die drei großen -+ Kappadozier 
die ewige Wesenstrinität Gottes als dauernde 
Grundlage seiner Offenbarungstrinität er
kannten (-+ Trinität). So faßte schließlich das 
trinitarische Dogma des 4. Jh.s die Wesens
einheit Jesu mit Gott sachgemäß in die Worte: 
»wahrhaftiger Gott aus wahrhaftigem Gott, ge
zeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem 
Vater«. 
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b. Die Einheit von Gott und Mensch in Jesus 
Christus 

Wenn die geschichtl. Gestalt Jesu von Naza
reth als Inkarnation des ewigen Gottessohnes 
verstanden werden muß, dann ergibt sich dar
aus die Frage, wie sich J esu göttliche »Natur« 
(verstanden als »Wesen« oder »Seinsart«) zu 
seiner menschlichen »Natur« verhält. Die Ant
wort muß ein doppeltes berücksichtigen: Einer
seits den unaufhebbaren Wesensunterschied 
von Gott und Mensch und damit die Zweiheit 
der Naturen Christi, andererseits die volle Ge
genwart der ganzen Gottheit im Menschen Je
sus und damit die Einheit seiner Person. Beide 
Aspekte zur Synthese zu bringen, ist in der Ge
schichte der Christologie bisher noch nicht ge
lungen: Man hat immer wieder nur den einen 
Aspekt auf Kosten des anderen berücksichti
gen können. Auch das Dogma von Chalcedon 
451 n.Chr. stellt keine Lösung des Problems 
dar, sondern umschreibt lediglich das Personge
heimnis Christi und weist diejenigen Christo
logien zurück, die nicht sowohl die Zweiheit 
der Naturen als auch die Einheit der Person 
Christi festhalten. 

Die christologische Lehrentwicklung ist 
zum Teil über Chalcedon hinausgegangen. So 
behauptete man etwa die Anhypostasie der 
menschlichen Natur Christi: die menschliche 
Natur Christi sei unpersönlich und werde zur 
Person erst durch die göttliche Natur. Dies 
wurde neuerdings so interpretiert, daß die gott
menschliche Einheit der Person Christi nur in 
der Bewegung ständigen göttlichen Gebens 
und menschlichen Empfangens ihren Bestand 
habe. Wenn das Empfangen jedoch nicht als 
rein passiv verstanden werden soll, erfordert es 
die Anerkennung der Personalität des Mensch
seins Christi. Noch weiter in der Einschrän
kung der vollen Menschheit Christi geht die 
luth. Lehre vom genus maiestaticum der com- ·• 
municatio idiomatum, d.h. von der Mitteilung 
der Majestätseigenschaften Gottes (wie All-'< 
gegenwart, Alllmacht, Allwissenheit) an die 
menschliche Natur schon des irdischen Jesus 
Damit wird der Wesensunterschied von Got 
und Mensch aufgehoben und so das wahr 
Menschsein J esu zerstört. Die luth. -+ Kenosi 
lehre des 19. Jh.s hat diese Gefahr erkannt, i 
aber nur so abhelfen zu können gemeint, da 
sie den ewigen Gottessohn nur mit einem ie 
seiner Eigenschaften Mensch werden ließ. D 
mit wurde weder der ganzen Menschheit no 
der ganzen Gottheit Christi Rechnung getr 
gen. 

Man kann daraus den Schluß ziehen, d 



. sich das Persongeheimnis Christi nur in ➔ An
tinomien ausdrücken läßt, in der gleichzeitigen 
Gültigkeit von Aussagen, die sich widerspre
chen: Jesus Christus ist Schöpfer und Ge
schöpf, Objekt und Subjekt des Glaubens, 
Herr und Knecht zugleich; er vereint in seiner 
Person, was unaufhebbar wesensverschieden 
ist - wahre~. göttliches und wahres mensch
liches Sein. Uber diese Antinomien hinaus läßt 
sich - wie es das Dogma von Chalcedon tut -
nur in Negationen sprechen, der Abwehr ein
seitiger Auflösungen der Antinomie: Jesus 
Christus, eine Person in zwei Naturen unver
mischt, unverwandelt, ungetrennt, unzerteilt. 

c. Die Heilsbedeutung des Werkes Jesu Christi 

· Die Wirksamkeit Christi als Mittler des Heils 
wird vielfach in Form der Lehre vom »drei
fachen Amt« Christi entfaltet: Jesus Christus 
wirkt als König, Priester und Prophet. Darin 
kommt zum Ausdruck, daß das Heilswerk 

' Chris~i ~oll!ug e~nes g?ttlichen Auftrags is~, 
·· -daß sich m ihm die Erfullung des Bundes mit 
Israel ereignet und daß es neben dem Kreu
zestod auch seine Wirksamkeit als irdischer 
Lehrer und als erhöhter Herr mit einschließt. 
'Obwohl auch andere Gliederungsprinzipien 
,möglich sind, empfiehlt sich doch das drei
fache Amt, weil sich dadurch die Heilsbedeu
tung des Werkes Christi umfassend als Offen
barung, Versöhnung und Erlösung darstellen 
äßt: 

- Offenbarung 
Den Auftrag der Propheten Israels erfüllte 

esus Christus, indem er den Willen Gottes in 
ericht und Gnade sowohl durch seine Worte 
s auch durch sein ganzes Leben als Aufruf 
r Entscheidung bezeugte. Dabei ging sein 

eugnis über das eines Propheten noch hinaus, 
eil er sich mit seiner Botschaft so identifizier

daß er Gottes Offenbarung in Person wur-
. Als der zu Gott Erhöhte setzt er seinen pro
etischen Dienst fort durch den Hl. Geist, 
r seine Gemeinde in alle Wahrheit leitet. Da 
?ttes Offenbarung es aber immer noch mit 
1dersprechenden Wahrheiten und Tatbestän
n zu tun hat, hofft die Gemeinde auf Christi 
iederkunft, die alle Schranken der Gotteser

tnis fallen lassen wird. 
. Versöhnung 

.. Die Berufung des Hohenpriesters Israels 
hrte Jesus zum Ziel, indem er die Welt mit 
ott versöhnte. Grundlage dieses Friedens
hlusses ist der Tod Jesu als Sühnemittel im 

e eines stellvertretenden Strafleidens. Da
"t ist denen, die das für sich gelten lassen, ein 
r allemal Vergebung der Schuld und neues 
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Leben gewährt. Auch nach seiner Erhöhung 
wirkt Christus als Versöhner weiter durch sein 
Eintreten für die Glaubenden vor Gott und 
durch die Glauben fordernde und weckende 
Versöhnungsbotschaft, die er seiner Gemeinde 
aufgetragen hat. Die als gegenwärtige Gabe 
empfangene ➔ Versöhnung mit Gott vollendet 
sich schließlich in Tod und Auferstehung des 
Glaubenden und seinem Freispruch im Jüng
sten Gericht. 

- Erlösung 
Das Amt des Königs trat Jesus Christus an 

in seiner Auferstehung von den Toten und Er
höhung zur Rechten des Vaters (➔ Himmel
fahrt). Gott erwies ihn darin als Sieger über 
Sünde, Tod und Teufel und gab ihm Teil an 
seiner Herrschaft. So regiert Jesus Christus 
jetzt (im »Reich der Gnade«), indem er Glau
ben schafft und erhält, sein Volk befreit nicht 
allein von der Schuld, sondern auch der Macht 
der Sünde und seine Gemeinde zu gehorsa
mem Dienst leitet. Im »Reich der Macht« re
giert er, indem Natur und Geschichte - trotz 
ihrer oft rätselhaften Schicksalsgewalt über un
ser Leben - letztlich doch seinem Heilswerk 
dienen müssen. Im »Reich der Herrlichkeit« 
schließlich wird er dann regieren, wenn die 
Heilsgeschichte ihr Ziel erreicht hat und in 
dem NamenJesu sich alle Knie beugen und alle 
Zungen bekennen, daß er der Herr ist (Phil 
2,10±). 

Lit.: H. Dembowski: Einführung in die Christologie, 
1976; W. Künneth: Glauben an Jesus? 21963;}. Molt
mann: Der Weg Jesu Christi, 1989; W. Pannenberg: 
Grundzüge der Christologie, 71990; C.H. Ratschow: 
Jesus Christus, Handbuch Systematischer Theologie 
5, 1982; H. Ristow, K. Matthiae (Hg.): Der histori
sche Jesus und der Kerygmatische Christus, 31964; 
sowie die einschlägigen dogmat. Gesamtdarstellun
~en (besonders P. Althaus: Die christl. Wahrheit, 
1966; E. Brunner: Dogmatik II, 21960). 

Jesus-Bruderschaft 
(Kommunität Gnadenthal) 

U. Swarat 

1961 schlossen sich zölibatäre Brüder zur J. zu
sammen, 1964 kamen Schwestern hinzu, 1968 
bildete sich die Familiengemeinschaft. Äußeres 
und inneres Zentrum ist seit 1969 Gnadenthal, 
ein ehemaliges Zisterzienserinnen-Kloster. 
1972 entstand eine Gruppierung alleinstehen
der, z.T. berufstätiger Frauen im benachbarten 
Bad Camberg. In Gnadenthal ist neben dem 
» Haus der Stille«, das mit seinen Einkehrzeiten 
und Bibelstudientagen den Akzent der persön-
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