Was können wir von Jesus lernen?
Was wir nicht erwarten dürfen
Wir stehen heute vor vielen Fragen mit ethischen Aspekten, auf die man vernünftigerweise in der Bibel keine Antwort erwarten kann. Weder die Mythen eines nahöstlichen Hirtenvolkes (Altes Testament) noch die Lebensgeschichte eines jüdischen Aufrührers (Evangelien des Neuen Testaments), noch das auf Paulus aufbauende christologische Glaubenskonstrukt können uns etwas sagen zu
Fragen wie
• Geburtenkontrolle zur Beherrschung der Welt-Bevölkerungsexplosion,
• Umgang mit unserer Umwelt, insbesondere mit dem nichtmenschlichen
Leben auf der Erde,
• Gentechnik, Selbstbestimmtes Lebensende, Sexualethik
• Blutige Religionskriege, Terrorismus, Ungleichverteilung der Ressourcen
• Hochrüstung , Atomkraft
Wer hierzu Antworten aus der Bibel herausliest, liest sie in Wirklichkeit in sie
hinein. Die so gerne beanspruchte besondere Kompetenz unserer Kirchen in Sachen Ethik hat in der Bibel keine Basis.
Konzentration auf den Menschen Jesus
Wir wollen hier nicht auf den abscheulichsten, blutrünstigsten Tyrannen und Völkermörder der Weltliteratur zurückgreifen, den Monster-Gott des Alten Testaments, auf den auch Theologen sich heute nur noch unter schlimmen Verbiegungen beziehen können.

Ebenso beschäftigen wir uns nicht mit der auf Paulus zurückgehenden christlichen Doktrin. Seine abstoßende Lehre von der Hinrichtung Jesu als von Gott
gewolltem grausamen Sühneopfer, seine Darstellung der Frau als minderwertiges Geschöpf, seine Befürwortung der Sklaverei, seine Verleumdung des Menschen als eines grundbösen (erbsündigen) Wesens - so schrecklich das alles ist
und so schlimme Folgen es in der Geschichte es auch hatte: es wäre unfair, dies
Jesus vorzuwerfen (für dessen Leben sich Paulus ja ohnehin gar nicht interessierte).
Wir konzentrieren uns vielmehr ganz auf den Menschen Jeshu oder Jehoshua
(lateinisch: Jesus), der ja vorgeblich - als „Christus“ zu einem Gott hochstilisiert die größte Autorität für alle Christen sein sollte.
Vielfach wird sogar die historische Existenz Jesu angezweifelt. Wir nehmen sie
als gegeben hin und bedienen uns der einzigen Quelle, die wir über ihn besitzen:
der Evangelien. Welche Einschränkungen wir dabei als vernunftbegabte Menschen machen müssen, entnehme man unserem Papier „Wer war Jesus“. Dort
sind wir zu folgender Zusammenfassung gekommen:
• Jesus war eine charismatische Persönlichkeit ersten Ranges, doch in sich
widersprüchlich.
• Jesus war er ein fanatischer Eiferer, der vor allem anderen ein Anliegen
hatte: seine jüdischen Volksgenossen (und nur diese) mit Verheißung und
Drohung reif zu machen für das bald kommende irdische (!) Gottesreich in
Israel. Viele seiner Äußerungen sind nur im Kontext des nahen Weltendes
verständlich.
• Er sah sich als von Gott beauftragt, durch seine großen Erfolge als Heiler
von Gott bestätigt.
• Als potentieller Messias war er nolens volens eine politische Figur: Es ging
schließlich darum, dass der Gott Israels sein neues Reich mit der Hauptstadt Jerusalem errichtete. Schließlich identifizierte er sich wohl selbst mit
dem Messias/König – und scheiterte, wie andere vor ihm.
• Eine neue Religion/Kirche wollte er nicht stiften. Er dachte auch nicht daran, durch seinen Tod die Welt zu erlösen. Die nachösterliche Interpretation des irdischen Jesus ist eine Übermalung ohne Grundlage im wirklichen
Menschen.
Im zitierten Papier wird die Frage bejaht, ob Jesus uns heute noch etwas zu sagen
habe, ob die Auseinandersetzung mit ihm heute noch notwendig und lohnend
sei. Dieser Behauptung soll hier nachgegangen werden.

Selbstverständlich nehmen wir dazu Jesus so hin, wie er sich uns in den Evangelien präsentiert: In sich selbst widersprüchlich. Wir werden seine Worte nicht
selegieren. Um es klar anzusagen: Wir werden nicht seine dunklen Seiten unterdrücken oder übertünchen, wie man es so gerne tun möchte.
In unserer Betrachtung stellen wir einem „guten Jesus“ einen „bösen Jesus“ gegenüber. Mit dieser Einordnung bringen wir bereits zum Ausdruck, dass wir seit
der Aufklärung und dank des Konzeptes der Menschenrechte ethisch über Jesus
weit hinausgeschritten sind, was jede moderne Verfassung belegt. (Fortgeschrittene ethische Erkenntnisse bedeuten freilich nicht, dass sie auch schon im praktischen Leben des Einzelnen, innerhalb der Völker wie zwischen ihnen ganz realisiert sind.) Unabhängig von irgendeiner Religion stimmen alle Menschen überein über die „Goldene Regel“, und sie verhalten sich bei angemessener Sozialisierung ganz überwiegend so, wie man es als Ergebnis der Evolution des Menschen als soziales Wesen erwarten muss: kooperativ und mitfühlend.
Wir werden aus der Betrachtung solche Jesus-Worte und Verhaltensweisen ausschließen, welche unter dem besonderen Situation des kurz bevorstehenden
Gottesreiches zu verstehen sind, aber unter heutigen Umständen für Hungernde
in aller Welt eher wie Zynismus klingen: „Sorgt euch nicht um euer Leben und
darum, dass ihr etwas zu essen habt!“ [Matth.6; 25]. Jesu nicht erfüllten Prophezeiungen interessieren hier nicht.
Ebenso verzichten wir wegen starker Zeitbezogenheit auf eine Diskussion seiner
Feindschaft zu den Sadduzäern/ der Priesteraristokratie, die in Jerusalem das
Wirtschaftsunternehmen „Tempel“ betrieben – wenn man auch mancherlei Betrachtungen anknüpfen könnte zu den heutigen Wirtschaftsunternehmen „Kirche“ und ihrer gerade in Deutschland ungenügenden Trennung vom Staat, der
sie mit erheblichen allgemeinen Steuermitteln subventioniert.

Wir betrachten nun den Menschen Jesus unter einer Anzahl ethisch bedeutsamer Aspekte.

Friedensliebe
Der gute Jesus
Er preist "Selig sind die Friedfertigen" [Matth. 5; 9] und verlangt "Liebet eure
Feinde!" [Lukas 6; 27 ff] . Er rät „Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt,

dann halte ihm auch die linke hin … lass dir deinen Besitz wegnehmen.“ (Matthäus 5:39 ff.)
Der böse Jesus
Er verkündet, er sei "nicht gekommen um Frieden zu bringen, sondern das
Schwert. Ich bin gekommen die Söhne mit ihren Vätern zu entzweien, die Töchter
mit ihren Müttern ..." [Matthäus 10: 34; Lukas 12, 51 ] Er sieht im Krieg etwas
durchaus Normales, Krieg wird auch dem Gottesreich vorangehen [Matthäus 24:
6-8]. Er schickt beim letzten Abendmahl die Jünger los um Schwerter zu kaufen
[Lukas 22: 36-38]

Mensch und Gesetz
Der gute Jesus
Großartig: "Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen und nicht der
Mensch um des Sabbat willen" [Markus 2: 27]. Er hält sich selber an diese neue
Maxime: Er erlaubt seinen Jüngern, am Sabbat Ähren abzupflücken. Wiederholt
heilt er Kranke am Sabbat [Markus 3: 1-6; Lukas 13: 10-17; Lukas 14: 1-6] und
rechtfertigt sich gegenüber Kritikern: Der Mensch ist wichtiger als das formale
Gebot.
Er rettet die Ehebrecherin vor der Steinigung.
Der böse Jesus
An den übermäßig komplizierten und gesellschaftsfeindlichen jüdischen Gesetzen (vergl. die Fundamentalisten im heutigen Israel!) wird kein Abstrich gemacht
[Matthäus 5: 17,18; Lukas 16:17)], sie werden sogar ins Extreme verschärft, z.B.
[Matthäus 5, 28] "Wer eine Frau ansieht sie zu begehren, der hat schon mit ihr
die Ehe gebrochen", oder [Matthäus 5: 34] "Ihr sollt überhaupt nicht schwören!"

Umgang mit sozialen Randgruppen
Der gute Jesus
Jesus hat keinerlei Scheu vor dem Umgang mit den Außenseitern der Gesellschaft, wie den Armen, den Steuereintreibern (= "Zöllner", also Kollaborateure
mit der römischen Besatzungsmacht!), den Huren.

Sein soziales Engagement ist ganz konkret und diesseitig: "Sondern wenn du ein
Mahl machst, so lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden" [Lukas 14:
13
Geht mit Kindern betont freundlich um. Unterhält sich häufig mit Frauen, die zu
seiner Zeit ja eigentlich in der Öffentlichkeit nicht aufzutreten und nicht mit
fremden Männern zu reden hatten [Johannes 4:27]. Frauen ziehen in der Gruppe
seiner Anhänger mit ihm herum; ihre finanziellen Beiträge sind die einzigen aus
der Gruppe die erwähnt werden [Lukas 8:1-3].
Der böse Jesus
Er hat keinen Sinn hat er für das Los der Sklaven, ihr Schicksal dient ihm nur als
Material zu einem Gleichnis. In [Luk. 7; 7ff] stellt er das Verhältnis zwischen Herr
und Sklave als mustergültig auch für das Verhältnis des Menschen zu Gott hin.
(Achtung: In den Bibelübersetzungen steht schönfärbend häufig „Knecht“ wo
eigentlich „Sklave“ gemeint ist – im Krieg gefangengenommen oder gekauft, jedenfalls unfrei).

Vergebung und Rache
Der gute Jesus
Er fordert "Vergebt sieben mal siebzig mal!" [Matthäus 18:22]
Der böse Jesus
Für teils triviale Gesetzesübertretungen, wie z.B. seinen Bruder einen Narren zu
nennen, droht er ewiges Höllenfeuer an [Matthäus 5: 22].
Städte in Galiläa verflucht er ("Sodom wird es erträglicher gehen als Dir"), wenn
sie seinem Ruf nicht folgten [Matthäus 11: 24]
Seine geifernden Reden gegen seine Intimfeinde, die "Schriftgelehrten" (gemeint ist die Tempelpriesterschaft von Jerusalem) - zeigen viel Zorn, wenig der
von ihm gepredigten Feindesliebe: Er nennt sie Heuchler, Otterngezücht, Schlangen ....[ z.B. Matthäus 23:33; Matthäus 23: 25]. Diese "Weherufe gegen Schriftgelehrte und Pharisäer" sind sicherlich vom Evangelisten kunstvoll ausformuliert worden, das schließt aber sinngemäße Äußerungen Jesu als historischen
Kern nicht aus.

Oft droht er mit der Hölle: "… das ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr
Feuer nicht verlöscht". [z.B. Markus 9: 42 ff.......] Nichts weist darauf hin, dass er
es nicht wörtlich gemeint habe.
In [Lukas 17:27] findet sich das entsetzliche Wort "Doch jene meine Feinde, die
nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor
mir."

Wir und die anderen
Der gute Jesus
Dem Autor sind keine Stellen bekannt, in denen Jesus Respekt und Toleranz gegenüber anderen religiösen oder ethnischen Gruppen fordert. (Wenn er im
Gleichnis vom barmherzigen Samariter „den Anderen“ lobt, dann dient das dazu,
Priester und Levit nur noch weiter herunter zu setzen).

Der böse Jesus
Jesus war ein chauvinistischer Jude, er wollte mit Nichtjuden nichts zu tun haben:
Er verbietet ausdrücklich seinen Jünger anderen als Juden zu predigen "Werft
die Perlen nicht vor die Säue!" [Matthäus 7:6; Matthäus 10 : 5, 6].
Er vergleicht Nichtjuden mit am Tisch bettelnden Hunden [Matthäus 15, 21:28
und Markus 7, 24:30]
Er urteilt "Heiden beten nicht, sie plappern nur" [Matthäus 6: 7]. Nur im Rahmen
einer Brandrede gegen seine jüdischen Mitbürger spricht er davon, dass Heiden
aus aller Welt an der Stelle der verlorenen Kinder Israels im Reich Gottes am
Tisch sitzen werden [Lukas 13; 29] (wird, wie andere judenfeindliche Äußerungen, meist als spätere Erfindung eingeschätzt).
Nein, es ist ganz einfach: “Wer nicht glaubt, wird verdammt werden!“[Markus
16, 16]. Die Drohung steht im Raum: „Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er
getötet hat, auch Macht hat, zu werfen in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem
fürchtet euch“ [Lukas 12; 5]. Furcht als Basis des Glaubens!
Sein Missionsbefehl [Matthäus 28: 19] ist mit Sicherheit eine spätere Erfindung.

Menschenliebe
Der gute Jesus
Die in allen Kulturen der Welt bekannte "Goldene Regel" kennt natürlich auch
Jesus: "Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen
auch“ [Matthäus 7:12]. Aber er geht weiter, fordert den Nächsten zu lieben!
Freilich: "Der Nächste" kann für einen Juden nur ein anderer Jude sein, denn in
3. Mose 19,18 heißt es: "Du sollst nicht rachgierig sein noch Zorn halten gegen
die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich; denn ich bin
der HERR."
Auf die Frage nach dem höchsten Gebot wird die Achtung und Unterstützung
des Mitmenschen gleichberechtigt neben die Liebe zu Gott gestellt: "Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst!" [Markus 12: 29-31]. Dass die Liebe zu Gott sich
in der Liebe zum Mitmenschen äußere, wird in [Matthäus 25: 34-46] eindrucksvoll ausgeführt: "Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan".
Mit zahlreichen Heilungen und Exorzismen geht er praktisch gegen das Leiden
der Mitmenschen an.
Hier ist eine Anmerkung nötig. Jesus bewegt sich mit Exorzismen im Rahmen damaliger Vorstellungen von Krankheitsursachen. Die Hinweise auf Teufel, Satan
und Dämonen sind aber in den Evangelien reichlicher als etwa im Alten Testament. Jesus „autorisiert“ den Tatbestand der Teufelsbesessenheit und legt damit
eine Grundlage für spätere Gräuel (Hexenverbrennungen, Ketzerverfolgungen,
Kreuzzüge …) Noch in unserer Zeit glauben hochrangige Politiker das „Reich des
Bösen“ in der Welt lokalisieren zu können, gegen das man kämpfen muss. Man
könnte seine Exorzismen also auch dem „bösen Jesus“ zurechnen.
Der böse Jesus
Jesus findet nichts dabei, immer wieder Mitmenschen wegen alltäglicher Vergehen zu ewiger Höllenpein zu verdammen, der größtmöglichen Folter: „… das
ewige Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht". [z.B. Markus
9: 42 ff.......]
Jesus kündigt an, er werde den Weltenrichter spielen und eine Art himmlisches
Auschwitz veranstalten: er werde quasi an der Rampe die Schafe von den Böcken scheiden, links die einen, rechts die anderen, und die Mehrzahl der Menschen in das ewige Höllenfeuer schicken [Matthäus 25: 31-34 / 41; Matthäus
22: 14]. Dass Jesus sich mit dieser Äußerung selbst zum Gott erhebt, macht die

Stelle in dieser Form mit höchster Wahrscheinlichkeit unhistorisch. Nichts aber
spricht gegen den Kern der grauenhaften Aussage.

Fairness und Gerechtigkeit
Der gute Jesus
Dem Autor ist keine einschlägige Bibelstelle geläufig.

Der böse Jesus
Jesus propagiert eine Art „Leistungsethik“: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!“ [Matth. 7;16] In [Matth.13; 24-30, 36-42] lässt er das Unkraut wachsen,
erst bei der Ernte wird das Unkraut ausgelesen und verbrannt (Im 3. Reich wurde
„Ungeziefer“ verbrannt). „Der Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird
umgehauen und ins Feuer geworfen „ [Matth. 7; 17-19]
Es genügt nicht, vorsichtig das anvertraute Gut zu bewahren, man muss es mehren. „Darum nehmt von ihm den Zentner und gebt es dem, der zehn Zentner hat.
Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer
aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern“ [Matth. 25; 28-30]
In infantilem Zorn verflucht er einen Feigenbaum, der keine Früchte für ihn bereithält – gar nicht bereithalten kann, „denn es war noch nicht Zeit dass Feigen
sein sollten.“ [Markus 11: 11-14)
Er weiß einen schlauen Betrug zu schätzen (!) [Lukas 16: 1-7 ]. Ein selbstsüchtig/betrügerischer Schatzsucher [Matthäus 13:44], erfolgreiche Meisterdiebe
[Matthäus 24; 43,44] und ein korrupter Richter [Lukas 18: 2-5] sind weitere amoralische Helden seiner Gleichnisse.

Lebensfreude
Der gute Jesus
Jesus erwähnt selbst, dass er als Fresser und Säufer bekannt ist [Lukas 7: 34]
(ganz im Gegensatz zum asketischen Täufer Johannes)
Das Reich Gottes scheint ihm ein ewiges Tafeln zu sein [Lukas 13:29, 22:30]
Das erste Wunder, das er wirkt, ist die Vermehrung des Weins auf der Hochzeit
von Kana (durch Hypnose?!) [Joh. 2, 1-11]
Das kommende Gottesreich ist kein Grund zum Fasten! [Matth 9;15]
Jesus war wahrscheinlich hetero veranlagt. Er lässt sich ausgiebig von einer
stadtbekannten Hure verwöhnen [Lukas 7:37 ].
Eine Gruppe von Frauen läuft ihm nach und hält ihn finanziell aus [Lukas 8: 13], darunter Maria Magdalena, mit der man ihn später in eine engere Verbindung brachte (in der Gnosis ist sie Jesu Gefährtin)
Der böse Jesus
Die spätere lebens- und insbesondere sexualitätsfeindliche, in ihrer extremen
Ausformung auf Augustinus zurückgehende christliche Doktrin vom Jammertal
Erde findet in den Evangelien keine Basis – diesen „bösen Jesus“ gibt es nicht!

Verhältnis zu den Verwandten
Der gute Jesus
Keine positiven Aussagen bekannt.
Der böse Jesus
Unverheiratet (sehr ungewöhnlich in seinem Alter!), keine Kinder bekannt. Verhältnis zur eigenen Familie gestört – diese hält ihn für verrückt [Markus 3,
21/22].
Er verweigert den Kontakt zu seiner Mutter und seinen Brüdern [Markus 3: 31ff],
lässt sie vor der Tür stehen. Mit der Frage: "Wer ist meine Mutter und wer sind
meine Brüder?" sagt er sich von seiner Familie los.
Selbst im Kontext seines ersten Wunders (Hochzeit von Kana) herrscht er seine
Mutter an [Joh. 2, 1-11].

In [Lukas 14: 26] macht er den Hass auf Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder,
Schwestern zur Voraussetzung dafür sein Jünger zu werden.
Als ein angehender Jünger seinem verstorbenen Vater die letzte Ehre erweisen
will, weist ihn Jesus zurecht „Lass die Toten ihre Toten begraben!“ [Matth. 8; 22,
Lukas 9; 50] und tritt damit jedes Gefühl für Pietät mit den Füßen.
Aber: das Verhältnis zur eigenen Familie muss sich später gebessert haben – vielleicht wurde er erst nach seinem Tod anerkannt? Jedenfalls übernahm sein Bruder Jakobus die Leitung der kleinen Gruppe seiner Anhänger in Jerusalem.

Zusammenfassung
Der gute Jesus stellt sich uns als ein vorurteilsfreier, lebensfroher Menschenfreund dar. Tätige Liebe zum Nächsten, Friedensliebe und das Vergeben von Beleidigungen sind seine hohen Tugenden. Dies ist der Jesus der Kindergottesdienste und Sonntagspredigten, der Jesus, den die christlichen Kirchen selektiv
ihren Schäfchen darstellen. Wobei sie sich um das Wissen herumdrücken, dass
Jesu extreme Forderungen („Liebe den Nächsten wie dich selbst … liebe deine
Feinde“) psychologisch schlicht unmöglich sind, dass Anweisungen wie „Wenn
dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin“
unmöglich einem geordneten Staatswesen zugrunde gelegt werden können - sie
sind schlicht weltfremd.
Der böse Jesus hingegen ist ein Chauvinist, der andere Religionen und Ethnien
nicht gelten lässt, der in unsäglicher Grausamkeit immer wieder Menschen zu
ewiger Höllenqual verdammen will, der keine familiären Bindungen kennt, der
Zwist und Streit – „das Schwert“ – bringen will, der jähzornige Jesus. Das ist der
Jesus, den die Kirchen verschweigen und – so das nicht möglich ist – mit theologischer Deutung weichspülen. (Nebenbei bemerkt: Er ist auch ein Gesetzesbrecher und Aufrührer – siehe die „Tempelreinigung“).
Können der gute Jesus und der böse Jesus wirklich eine Person gewesen sein?
Ja! Denn – um es noch einmal zu sagen - Jesus war er ein fanatischer Eiferer, der
vor allem anderen ein Anliegen hatte: seine jüdischen Volksgenossen (und nur
diese) mit Verheißung und Drohung reif zu machen für das bald kommende irdische Gottesreich in Israel.
Was können wir selbst nun mit diesem Jesus anfangen, was kann er uns sagen?

Mindestens dies: Wir können uns an ihm „reiben“. Wir können bedenken, ob wir
seiner guten oder bösen Seite folgen wollen, ob wir Solidarität und Fairness oder
Chauvinismus, Fanatismus und Intoleranz in unserer Gesellschaft sehen möchten. Er fordert zu Entscheidungen auf! Wenn wir uns an dem wahrhaft humanen
Konzept der Menschenrechte orientieren, kann die Entscheidung nicht schwer
fallen. Kein halbwegs anständig denkender Mensch kann sich rückhaltlos mit
dem ganzen Jesus identifizieren.
Dem interessierten Leser aber sei nahe gelegt aufmerksam zu beobachten, wie
die Kirchen mit dieser Situation umgehen.

