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Menschenbilder
• 2Kor 4,4
Er ist Gottes Bild (eivkw.n tou/ qeou/).
El Greco,
Christus als Salvator
1610-14
Öl auf Leinwand, 99 x 79 cm
Museo de El Greco, Toledo

• Kol 1,15
Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes
(eivkw.n tou/ qeou/ tou/ avora,tou)
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1. Problemstellung
El Greco, Johannes der Täufer
(ca. 1600)
Öl auf Leinwand, 111 x 66 cm
Museo de El Greco, Toledo

El Greco, Der Apostel Petrus
(1610-14)
Öl auf Leinwand, 97 x 77 cm
Museo de El Greco, Toledo
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El Greco, Die Jungfrau Maria
(1594-1604)
Öl auf Leinwand, 52 x 41 cm
Museo del Prado, Madrid

El Greco, Der Apostel Paulus
(1610-14)
Öl auf Leinwand, 97 x 77 cm
Museo de El Greco, Toledo
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1. Problemstellung
• Gen 1,26
„Lasst uns Menschen machen als
unser Abbild, uns ähnlich.“ (EÜ)
MT

WnteWmd>Ki Wnmel.c;B. ~d"a' hf,[n] :
LXX
poih,swmen a;nqrwpon katV eivko,na
h`mete,ran kai. kaqV o`moi,wsin
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• Kol 3,9f.
9Ihr habt den alten Menschen
ausgezogen mit seinen Taten 10und
den neuen angezogen, der erneuert
ist zur Erkenntnis nach dem Bilde
(katV eivko,na) dessen, der ihn schuf.
• Eph 4,24
Zieht den neuen Menschen an, der
nach Gott (kata. Qeo,n) geschaffen
ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit
der Wahrheit.
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1. Problemstellung
•

Ps 8 (EU – angepasst an LXX)
2 Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde;
über den Himmel breitest du deine Hoheit aus.
3 Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob,
deinen Gegnern zum Trotz;
deine Feinde und Widersacher müssen verstummen.
4 Seh ich den Himmel, das Werk deiner Finger,
Mond und Sterne, die du befestigt:
5 Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst,
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
6 Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.
7 Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände,
hast ihm alles zu Füßen gelegt:
8 All die Schafe, Ziegen und Rinder
und auch die wilden Tiere,
9 die Vögel des Himmels und die Fische im Meer,
alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht.
10 Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!
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1. Problemstellung
• 1Kor 15,26ff. (EO)
26 Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. 27Sonst hätte er
ihm nicht alles zu Füßen gelegt (Ps 8,7). Wenn es aber heißt, alles sei
unterworfen, ist offenbar der ausgenommen, der ihm alles unterwirft.
28 Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich
dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht
über alles und in allem.
• Eph 1,22f. (EÜ)
22Alles hat er ihm zu Füßen gelegt (Ps 8,7) und ihn, der als Haupt alles
überragt, über die Kirche gesetzt. 23 Sie ist sein Leib und wird von ihm
erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht.
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1. Problemstellung
• Hebr 2 (EÜ)
5Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt unterworfen, von der wir
reden, 6vielmehr (dem Sohn, darum) heißt es an einer Stelle ausdrücklich:
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst,
oder der Menschensohn, dass du dich seiner annimmst?
7 Du hast ihn nur für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt.
Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt,
8 alles hast du ihm zu Füßen gelegt. (Ps 8,5-8 - LXX)
Denn als er ihm alles zu Füßen legte, hat er nichts von der Unterwerfung
ausgenommen. Jetzt sehen wir noch nicht alles ihm zu Füßen gelegt (Ps
8,8); 9aber den, der nur für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt (Ps 8,7)
war, Jesus, ihn sehen wir um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit
und Ehre gekrönt (Ps 8,7); es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für
alle den Tod erlitt.
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1. Problemstellung
• Mt 21,15ff. (EÜ)
14 Im Tempel kamen Lahme und Blinde zu ihm, und er heilte sie.
15 Als nun die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen,
die er tat, und die Kinder im Tempel rufen hörten: Hosanna dem Sohn
Davids!, da wurden sie ärgerlich 16und sagten zu ihm: Hörst du, was sie
rufen? Jesus antwortete ihnen: Ja, ich höre es. Habt ihr nie gelesen: Aus
dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob? (Ps 8,3).
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2. Jesus und die synoptische Tradition
• Mk 14,9
„Wo immer das Evangelium
verkündet wird – man wird
erzählen, was sie mir getan hat,
ihr zur Erinnerung.“
• Joh 14,26
„Der Tröster aber, der heilige
Geist, den der Vater in meinem
Namen senden wird, der wird
euch alles lehren und euch an
alles erinnern, was ich euch
gelehrt habe.“
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• Justin,
apol. I 66,3
Die Apostel haben in
den von ihnen
stammenden
Erinnerungen
(memorabilia),
Heiligenbild aus dem 16. Jh.
welche Evangelien
heißen, überliefert
…
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2. Jesus und die synoptische Tradition
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2. Jesus und die synoptische Tradition

August Macke,
Spiegelbild im Schaufenster, 1913
28,7 x 22,5 cm, Tusche und Bleistift,
im Privatbesitz
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.1 Mann Gottes – Jesus im Spiegel der Evangelien
Jesus, der geboren wurde

• Mt 2,1
Als Jesus geboren wurde in
Bethlehem in Judäa in den
Tagen des Königs Herodes, …
• Lk 2,1ff.
1Es geschah in jenen Tagen,
dass ein Gebot ausging von
Caesar Augustus, dass der
ganze Erdkreis aufgeschrieben
werde. 2Diese erste
Aufzeichnung geschah, als
Quirinius über Syrien
herrschte. 3Und es zogen alle,
sich aufschreiben zu lassen,
jeder in seine eigene Stadt.
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• Gal 4,4f.
4Als aber die Fülle der Zeit
gekommen war, sandte Gott
seinen Sohn, geboren von
einer Frau, gestellt unter das
Gesetz, 5damit er die unter
dem Gesetz erlöse und wir die
Sohnschaft erlangten.

Hugo van der Goes, Anbetung der Hirten,
ca. 1480, Holz 97 x 245 cm
Staatliche Museen, Berlin
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.1 Mann Gottes – Jesus im Spiegel der Evangelien
Jesus, der gestorben ist

• Mk 15,1
Und ganz in der Frühe fassten
die Hohepriester und die
Ältesten und die
Schriftgelehrten und der
gesamte Hohe Rat den
Beschluss, Jesus zu binden,
abzuführen und Pilatus zu
überstellen.
• Mk 15,46
Sie legten ihn in ein Grab, das
aus dem Felsen gehauen war,
und wälzten einen Stein vor
den Eingang des Grabes.
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• 1Kor 15,3-5
Christus ist gestorben für unsere
Sünden nach den Schriften
und wurde begraben …
• 1Tim 2,5f.
5Einer ist Gott, einer auch Mittler
zwischen Gott und den Menschen,
der Mensch Christus Jesus, 6der sich
selbst gegeben hat als Lösegeld für
alle, ein Zeugnis zur rechten Zeit.
Albin Egger-Lienz,
Der tote Christus, 1926.
Öl auf Leinwand,
115 x 130 cm,
Schloss Bruck, Lienz
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.1 Mann Gottes – Jesus im Spiegel der Evangelien
Jesus, der Jude ist

• Lk 4,16ff.
16Er kam nach Nazareth, wo er
aufgewachsen war, und ging
nach seiner Gewohnheit am
Sabbat in die Synagoge und
stand auf, um vorzulesen. 17Da
wurde ihm das Buch des
Propheten Jesaja gegeben, und
er öffnete das Buch und fand
die Stelle, wo geschrieben
steht: „Geist des Herrn ist auf
mir; denn er hat mich gesalbt,
den Armen das Evangelium zu
verkünden …“ (Jes 61,1f.).
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• Röm 15,8
Christus ist Diener der
Beschneidung geworden, um
die Verheißungen der Väter zu
bekräftigen.

Francesco
Bassano,
Darstellung
Christi,
Öl auf Kupfer, 55
x 45 cm
Privatbesitz
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.1 Mann Gottes – Jesus im Spiegel der Evangelien
Jesus, der ein Mann ist

• Mk 14,48f.
„48Wie gegen einen Räuber
seid ihr ausgezogen, mit
Schwertern und Lanzen, um
mich festzunehmen? 49Täglich
bin ich bei euch im Tempel
gewesen, um zu lehren, aber
ihr habt mich nicht ergriffen.“

• Apg 17,31
„Er hat einen Tag festgesetzt,
den Erdkreis zu richten in
Gerechtigkeit – durch einen
Mann, den er eingesetzt hat,
allen den Glauben zu
vermitteln, indem er ihn von
den Toten auferweckt hat.“
Rembrandt,
Junger Jude als Christus
ca. 1656
Öl auf Holz 25 x 21,5 cm
Staatliche Museen, Berlin
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.1 Mann Gottes – Jesus im Spiegel der Evangelien
Jesus, der schwach ist

• Mk 14,34ff.
34Er sprach zu ihnen:
„Meine Seele ist zu Tode
betrübt. Bleibt hier und
wacht.“ 35Und er ging ein
wenig vor, fiel auf die Erde
und betete, dass, wenn
möglich, diese Stunde an
ihm vorüberginge, 36und
sprach: „Abba, Vater, alles
ist dir möglich. Lass diesen
Kelch an mir vorübergehen.
Aber nicht, was ich will,
sondern was du willst.“
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• Hebr 5,7-10
7In den Tagen seines Fleisches hat er
Gebete und Bitten dem, der ihn aus
dem Tode retten konnte, mit lautem
Geschrei unter Tränen dargebracht
und ist wegen seiner Gottesfurcht
erhört worden. 8Wiewohl er Sohn
war, hat er an dem, was er litt, den
Gehorsam gelernt; 9und vollendet, ist
er allen, die ihm gehorchen, Urheber
ewigen Heiles geworden, 10von Gott
bezeichnet als „Hoherpriester nach
der Ordnung Melchisedeks“ (Ps
110,4).
16

2. Jesus und die synoptische Tradition
2.1 Mann Gottes – Jesus im Spiegel der Evangelien
• Mk 9,2f.
2Und er wurde vor ihnen
verwandelt 3und seine Kleider
wurden strahlend weiß, so
sehr, wie kein Bleicher auf der
Erde sie weiß machen kann.

Raffael, Verklärung Christi
1518-20
Öl auf Holz, 405 x 278 cm
Pinacoteca, Vatican
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.2 Menschenfischer
•

Mk 1,14-17
14Nach der Auslieferung des Johannes
kam Jesus nach Galiläa und
verkündete das Evangelium Gottes:
„15Erfüllt ist die Zeit
und nahegekommen ist die
Herrschaft Gottes.
Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!“
16Und er ging am See von Galiläa
entlang und sah Simon und Andreas,
den Bruder des Simon, Netze ins
Meer werfen; denn sie waren Fischer.
17Und Jesus sagte ihnen: „Kommt, mir
nach, ich werde machen, dass ihr
Menschenfischer werdet.“
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.2 Menschenfischer – Jesus im Freundeskreis seiner Jünger
•

Mk 2,13-17
13Und wieder ging er am See hinaus und alles
Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. 14Und im
Vorübergehen sah er Levi, den (Sohn) des
Alphäus am Zoll sitzen und sagte ihm: “„Folge
mir!”. Da stand er auf und folgte ihm.
15Und es geschah, dass er zu Tisch war in
seinem Haus, und viele Zöllner und Sünder
waren mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch.
Denn es waren viele, die ihm folgten. 16Und als
die Schriftgelehrten der Pharisäer sahen, dass
er mit Sündern und Zöllnern aß, sagten sie
seinen Jüngern: „Mit Zöllnern und Sündern isst
er!“ 17Da hörte Jesus es und sagte ihnen:
„Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes,
sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen,
Gerechte zu rufen, sondern Sünder.“
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15

Caravaggio, Die Berufung und
Inspiration des hl. Matthäus, San Luigi
dieiFrancesi, Rom, 1599-1602
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.2 Menschenfischer
• Mk 14,37f.
„37Simon, du schläfst? Konntest Du
nicht eine Stunde wachen?
38Wacht und betet, dass ihr nicht in
Versuchung fallt.
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist
schwach.“

Sadao
Watanabe,
Der Garten von
Gethsemane
1962 (Japan).
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.2 Menschenfischer – Jesus im Freundeskreis seiner Jünger
• Joh 15,12-17
„12Dies ist mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch
geliebt habe. 13Eine größere Liebe hat niemand, als
wer sein Leben einsetzt für seine Freunde. 14Ihr seid
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
15Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der
Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber
nenne ich Freunde, weil ich alles, was ich von
meinem Vater gehört habe, euch wissen lasse.
16Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt
und euch hingestellt, dass ihr geht und Frucht tragt
und eure Frucht bleibt, damit, was immer ihr dann
den Vater in meinem Namen bitten werdet, er euch
gibt. 17Dies gebiete ich euch, dass ihr einander
liebt.“
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.2 Menschenfischer – Jesus im Freundeskreis seiner Jünger
•

•

•

Joh 21,15
„Simon, Sohn des Johannes,
€ |j me) mehr als diese?“
liebst du mich (avgapa/
„Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe (filw/ se).”
„Weide meine Lämmer (avrni,a )!“
Joh 21,16
„Simon, Sohn des Johannes,
liebst du mich (avgapa/€|j me)?“
€ se).“
„Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe (filw/
„Weide meine Lämmer (avrni,a )!“
Joh 21,17
„Simon, Sohn des Johannes,
liebst du mich (filei/€j me)?“
„Herr, du weißt alles,
€ se).“
du weißt, dass ich dich liebe (filw/
„Weide meine Schafe“ (pro,bata)!“
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.3 Frauengeschichten

• Mt 19,10ff.
10Da sagten seine Jünger zu ihm: „Wenn
der Grund des Mannes mit der Frau so
ist, nützt es nichts zu heiraten.“
11Er aber sagte ihnen: „Nicht alle fassen
dieses Wort, sondern die, denen es
gegeben ist. 12Denn einige sind
Eunuchen von Mutterleib, einige sind
von Menschen zu Eunuchen gemacht
worden, und es gibt Eunuchen, die sich
selbst um des Himmelreiches dazu
gemacht haben. Wer es fassen kann,
fasse es.“

Uta Belina Wäger
Wurzel & Weite - eine Intervention“
(2003) auf dem Bregenzer Gebhardsberg

„Eunuchen“ sind Kastraten, die in der Antike an Königshöfen als Sänger und Haremswächter dienten. Jesus
wählt das drastische Wort, um den Zölibat als freie Wahl zu kennzeichnen. Er antizipiert die Anstößigkeit der
charismatischen Ehelosigkeit.
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.3 Frauengeschichten
•

Lk 7,36-50
36Einer der Pharisäer bat ihn, mit ihm zu essen,
und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich.
37Und siehe, eine Frau war in der Stadt, eine Sünderin;
da sie erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers saß,
brachte sie ein Alabastergefäß mit Öl, 3
8trat von hinten an seine Füße heran, wusch sie mit ihren Tränen,
trocknete sie mit den Haaren ihres Kopfes, küsste ihm die Füße
und salbte sie mit dem Öl …
44Er wandte sich zu der Frau und sagte zu Simon: „
Siehst du diese Frau? In dein Haus bin ich gekommen;
du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben,
aber sie hat meine Füße mit ihrem Tränen benetzt
und sie mit ihren Haaren abgewischt.
45Du hast mir keinen Kuss gegeben; aber sie hat mir,
seit ich hereingekommen bin, unaufhörlich die Füße geküsst. 46Du hast mein Haupt nicht mit Öl
gesalbt; aber sie hat meine Füße mit Öl gesalbt. 47Deshalb sage ich dir: Die vielen Sünden sind
ihr erlassen; denn sie hat viel Liebe erwiesen; wen aber wenig erlassen wird, liebt wenig.“
48Zu ihr sprach er: Deine Sünden sind dir nachgelassen.
49Die mit ihm saßen, begannen untereinander zu reden: „Wer ist er, dass er Sünden nachlässt?“
50Jesus aber sagte zu der Frau: „Dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden.“
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.3 Frauengeschichten
• Lk 8,1-3
1Und es geschah in der Folgezeit, dass
Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf
zu Dorf zog, um die Gottesherrschaft
zu verkünden. Die Zwölf waren mit
ihm, 2aber auch einige Frauen, die er
von bösen Geistern und Krankheiten
geheilt hatte: Maria Magdalena, aus
der er sieben Dämonen getrieben
hatte, 3und Johanna, die Frau des
Chusa, eines Beamten des Herodes,
und Susanna und viele andere, die sie
mit ihrem Vermögen unterstützten.
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.4 Kinderliebe
•

•

Mk 9,35ff.
35Er setzte sich und rief die Zwölf und sagte
ihnen: „Wer Erster sein will, soll der Letzte
von allen sein und aller Diener.“
36Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre
Mitte und umarmte es und sagte: ihnen
„37Wer ein solches Kind in meinem Namen
aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich
aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern
den, der mich gesandt hat.“
Mk 10,13-16
13Sie brachten Kinder zu ihm, dass er sie
berühre. Die Jünger aber wiesen sie ab.
14Als Jesus das sah, wurde er unwillig und
sagte ihnen: „Lasst die Kinder zu mir
kommen. Hindert sie nicht. Denn ihrer ist
das Gottesreich. 15Amen, ich sage euch, wer
das Reich Gottes nicht annimmt wie ein
Kind, wird nicht hineinkommen.“16Und er
umarmte sie und segnete sie, indem er
ihnen die Hände auflegte.

SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15

Emil Nolde, Christus und die Kinder,
Öl auf Leinwand, 86,7 x 106,4 cm, 1910, Kunsthalle Hamburg

26

2. Jesus und die synoptische Tradition
2.4 Kinderliebe
• Mk 9,42
„Wer einem von diesen Kleinen,
die an mich glauben, zum Ärgernis
wird – besser wäre es für ihn, dass
ihm ein Mühlstein um den Hals
gehängt und er ins Meer versenkt
würde.“

SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15

27

2. Jesus und die synoptische Tradition
2.5 Krankengeschichten
•

Mk 7,31-37 (EÜ)
31 Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder
und kam über Sidon an den See von Galiläa,
mitten in das Gebiet der Dekapolis. 32 Da
brachte man einen Taubstummen zu Jesus
und bat ihn, er möge ihn berühren. 33 Er
nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte
ihm die Finger in die Ohren und berührte
dann die Zunge des Mannes mit Speichel; 34
danach blickte er zum Himmel auf, seufzte
und sagte zu dem Taubstummen: Effata!, das
heißt: Öffne dich! 35 Sogleich öffneten sich
seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer
Fessel befreit und er konnte richtig reden. 36
Jesus verbot ihnen, jemand davon zu
erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot,
desto mehr machten sie es bekannt. 37
Außer sich vor Staunen sagten sie: Er hat
alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben
hören und die Stummen sprechen.
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15

Jes 35,5
Dann werden die Augen der
Blinden geöffnet,
und die Ohren der Tauben sind
wieder offen.
28

2. Jesus und die synoptische Tradition
2.5 Krankengeschichten
• Lk 11,20
„Wenn ich mit dem Finger Gottes
die Dämonen austreibe, ist die
Gottesherrschaft zu euch
vorgestoßen.“
• Mk 3,22
„Er hat den Teufel im Leib; im
Namen Beelzebuls, des Fürsten der
Dämonen, treibt er die Geister
aus.“
• Mk 6,7
Er gab ihnen Macht über die
unreinen Geister.

SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.5 Krankengeschichten
• Mk 9,14-29
„17Meister, ich habe meinen
Sohn hergebracht. Er hat
einen stummen Geist. 18Und
wenn er ihn packt, reißt er
ihn nieder, und er schäumt
und knirscht mit den Zähnen
und wird starr.“
„22Oft warf er ihn ins Feuer
und ins Wasser, um ihn zu
vernichten.“ …
26Er schrie und zerrte ihn
und fuhr heraus, und er war
wie tot.
Raffael, 1518-20
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.5 Krankengeschichten
•

Mk 5,1-20
1Sie kamen ans andere Ufer des Sees
ins Land der Gerasener. 2Und als er
aus dem Boot stieg, kam ihm aus den
Gräbern ein Mensch mit einem
unreinen Geist entgegen, 3der in den
Mt 11,19
Gräbern hauste und selbst mit
Kettenpar. Lk 7,34
nicht gebunden werden konnte;
4denn schon oft war er mit Fesseln
und Ketten gebunden worden, aber
die Fesseln waren von ihm zerrissen
und die Ketten zerschlagen worden.
Keiner konnte ihn bändigen. 5Ganze
Tage und Nächte war er in den
Gräbern und den Bergen; er schrie
und schlug sich selbst mit Steinen.
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.5 Krankengeschichten
•

Mk 10,46-52
46Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen
Jüngern und einer großen Menschenmenge
Jericho wieder verließ, saß ein blinder Bettler
am Weg, Bartimäus, der Sohn des Timäus. 47Als
er hörte, dass es Jesus von Nazareth sei, rief er
laut: „Sohn Davids, Jesus, erbarme dich
meiner!“48Viele herrschten ihn an, dass er
schweige. Er aber schrie noch lauter: „Sohn
Davids, erbarme dich meiner!“ 49Da blieb Jesus
stehen und sagte: „Ruft ihn!“ Und sie riefen den
Blinden und sagten zu ihm: „Hab Mut, steh auf,
er ruft dich.“ 50Da warf er seinen Mantel ab,
sprang auf und kam zu Jesus. 51Und Jesus
antwortete und fragte ihn: „Was willst du, dass
ich dir tue?“ Der Blinde aber sprach zu ihm:
„Rabbuni, dass ich wieder sehe!“ 52Da sagte
Jesus zu ihm: „Geh! Dein Glaube hat dich
geheilt“. Und sofort konnte er sehen und folgte
Jesus auf seinem Weg.
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15

Duccio di Buoninsegna
1308-11
Tempera auf Holz,
43 x 45 cm
National Gallery, London
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.5 Krankengeschichten
• Mk 5,34 parr.
Mk 10,52 par. Lk 18,42
Lk 7,50
Lk 17,19
h` pi,stij sou se,swke,n se
Dein Glaube hat dich geheilt.
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• EÜ, Luther
Dein Glaube hat dir geholfen.
• Elberfelder
Dein Glaube hat dich geheilt.
• Zürcher
Dein Glaube hat dich gerettet.
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.6 Sündenvergebung – Jesus in schlechter Gesellschaft

SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.6 Sündenvergebung – Jesus in schlechter Gesellschaft
• Mk 2,5
Und als Jesus ihren Glauben
sah, sagte er dem Gelähmten:
„Kind, deine Sünden werden
dir erlassen.“
kai. ivdw.n o` VIhsou/j th.n
pi,stin auvtw/n le,gei tw/|
paralutikw/\| te,knon( avfi,entai,
sou ai` a`marti,aiÅ
Das griechische Verb steht bei Markus in der 3.
P. Plural Indikativ Präsens Passiv,
bei Lukas in der 3. P. Pl. Indikativ Perfekt Passiv.
Das Passiv ist passivim divinum.
Das Präsens betont das hic et nunc,
das Perfekt das Resultat.
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• Lk 7,47
„Erlassen sind ihr die Sünden, denn
sie hat viel geliebt.“
avfe,wntai ai` a`marti,ai auvth/j ai`
pollai,( o[ti hvga,phsen polu,\
• Lk 7,48
Erlassen sind dir die Sünden.“
avfe,wntai, sou ai` a`marti,aiÅ
• Lk 7,50
„Dein Glaube hat dich geheilt. Geh
hin in Frieden!”
h` pi,stij sou se,swke,n se\ poreu,ou
eivj eivrh,nhnÅ
35

2. Jesus und die synoptische Tradition
2.6 Sündenvergebung – Jesus in schlechter Gesellschaft
• Mk 2,13-17
13Und wieder ging er am See hinaus und alles Volk kam zu ihm, und
er lehrte sie. 14Und im Vorübergehen sah er Levi, den (Sohn) des
Alphäus am Zoll sitzen und sagte ihm: “„Folge mir!”. Da stand er auf
und folgte ihm.
15Und es geschah, dass er zu Tisch war in seinem Haus, dass viele
Zöllner und Sündern mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch waren.
Denn es waren viele, die ihm folgten. 16Und als die Schriftgelehrten
der Pharisäer sahen, dass er mit Sündern und Zöllnern aß, sagten
sie seinen Jüngern: „Mit Zöllnern und Sündern isst er!“ 17Da hörte
Jesus es und sagte ihnen: „Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes,
sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen,
sondern Sünder.“
• Mt 11,19 par. Lk 7,34
„Siehe, der Mensch: ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner
und Dirnen.“
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.6 Sündenvergebung – Jesus in schlechter Gesellschaft
• Mt 18,15-20
„15Wenn dein Bruder (gegen dich) gesündigt hat, dann geh hin und
kläre es zwischen dir und ihm allein; wenn er hört, hast du einen Bruder
gewonnen. 16Wenn er nicht hört, nimm einen oder zwei mit dir, weil
jede Sache aus dem Munde eines oder zweier Zeugen bestätigt wird
(Dtn 19,15). 17Wenn er auch auf sie nicht hört, sagt es der Versammlung
(evkklhsi,a). Wenn er aber auf die Versammlung (evkklhsi,a) nicht hört,
sei er euch wie der Heide und der Zöllner.
18Amen, ich sage euch: Was immer ihr auf Erden binden werdet, wird
auch im Himmel gebunden sein. Und was immer ihr auf Erden löst, wird
auch im Himmel gelöst sein. 19Wieder sage ich euch: Wenn zwei von
euch auf Erden in irgendeiner Sache übereinstimmen, die sie erbitten,
wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gewährt. 20Denn wo zwei
oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter
ihnen.
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.7 Armenfürsorge – Jesus im Zentrum der Caritas
• Mt 8,20 par. Lk 9,58
„Die Füchse haben ihre Höhlen,
die Vögel des Himmels ihre
Nester. Der Menschensohn
aber hat nichts, seinen Kopf
hinzulegen.“
• Mk 6,8 parr.
Er gebot ihnen, nichts auf den
Weg mitzunehmen: nur einen
Stab, kein Brot, keinen
Rucksack, kein Geld im Gürtel,
nur Sandalen, kein zweites
Hemd.
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.7 Armenfürsorge – Jesus im Zentrum der Caritas
•

Mt 5,3-10
• Lk 6,20-23
3
„ Selig, die Armen im Geiste,
„20Selig, ihr Armen,
denn ihrer ist das Reich der Himmel.
denn euer ist das Reich Gottes.
4Selig, die trauern,
21Selig , die ihr jetzt hungert,
denn sie werden getröstet werden.
denn ihr werdet gesättigt werden.
5Selig, die sanftmütig sind,
Selig, die ihr jetzt weint,
denn sie werden die Erde erben.
denn ihr werdet lachen.“
6Selig, die hungern und dürsten nach der
Gerechtigkeit,
denn sie werden gesättigt werden.
7Selig, die barmherzig sind;
denn sie werden Barmherzigkeit finden.
8Selig, die im Herzen rein sind;
denn sie werden Gott schauen.
9Selig, die Frieden stiften;
denn sie werden Söhne Gottes heißen.
10Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt
werden;
denn ihrer ist das Reich der Himmel.“
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.7 Armenfürsorge – Jesus im Zentrum der Caritas
Die Hypotheke, welche der Bauer
auf die himmlischen Güter besitzt,
garantiert die Hypotheke, welche
der Bourgeois auf die Bauerngüter
besitzt.
Karl Marx, Klassenkämpfe in Frankreich
[1850]: MEW 7 [1960], 9-107: 56

•

Lk 6,20f.
„20Selig, ihr Armen,
denn euer ist das Reich Gottes.
21Selig , die ihr jetzt hungert,
denn ihr werdet gesättigt werden.
Selig, die ihr jetzt weint,
denn ihr werdet lachen.“

Sie sang das alte Entsagungslied,/
das Eiapopeia vom Himmel,/ Womit
man einlullt, wenn es greint,/ Das
Volk, den großen Lümmel.
Heinrich Heine,
Deutschland. Ein Wintermärchen (1844).
Sämtliche Schriften in zwölf Bänden,
ed. Klaus Briegleb, München 1976, VII
577f.
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.7 Armenfürsorge – Jesus im Zentrum der Caritas
• Mt 6,24 par. Lk 16,13
„Ihr könnt nicht Gott dienen
und dem Mammon.“
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• Lk 16,9
„Macht euch Freunde mit dem
bösen Mammon!“
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.7 Armenfürsorge – Jesus im Zentrum der Caritas
• Mt 6,21 par. Lk 12,34
„Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz.“

SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.7 Armenfürsorge – Jesus im Zentrum der Caritas
• Mk10,25 parr.
„Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Gottesreich.“
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.7 Armenfürsorge – Jesus im Zentrum der Caritas
• Mk 12,41-44
41Jesus setzt sich dem Opferstock gegenüber
und beobachtete, wie die Leute Geld in den
Kasten warfen. Viele Reiche gaben viel. 42Da
kam eine arme Witwe und warf zwei Lepta,
das ist ein Quadrans. 43Darauf rief er seine
Jünger zu sich und sagte ihnen: „Amen, ich
sage euch, diese Witwe hat mehr als alle in
den Opferkasten gelegt; 44denn alle haben
aus ihrem Überfluss gegeben, sie aber hat in
ihrer Not alles gegeben, was sie hatte, ihren
ganzen Lebensunterhalt (to.n bi,on).
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.8 Seelenfrieden – Jesus im Herzen der Menschen
• Gen 2,7
• Weish 3,1
hm'êd"a]h'ä-!mi ‘rp'[' ~d"aª h' (-' ta, ~yhiøla{ / hw"“hy> r• c,yYIw
dikai,wn de. yucai. evn ceiri.
~yYI+x; tm;äv.nI wyP'Þa;B. xP;îYIw
qeou/ kai. ouv mh. a[yhtai
`hY")x; vp,n<ïl. ~d"Þa'h'( yhiyî >w:)
auvtw/n ba,sanoj
kai. e;plasen o` qeo.j to.n a;nqrwpon
Die Seelen der Gerechten
cou/n avpo. th/j gh/j kai. evnefu,shsen eivj
sind in Gottes Hand, und
to. pro,swpon auvtou/ pnoh.n zwh/j kai.
keine Qual wird ihnen
evge,neto o` a;nqrwpoj eivj yuch.n zw/san
etwas anhaben.
Da formte Gott den Menschen aus
Staub von der Erde und hauchte ihm
den Odem des Lebens ins Angesicht,
und es wurde der Mensch ein
lebendiges Wesen (nach LXX).
Bernwardstür, Hildesheimer Dom, ca. 1015, Bronze
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2. Jesus und die synoptische Tradition
2.8 Seelenfrieden – Jesus im Herzen der Menschen
• Mk 3,4
e;xestin toi/j sa,bbasin
avgaqo.n poih/sai h'
kakopoih/sai(
yuch.n sw/sai
h' avpoktei/naiÈ
„Ist es am Sabbat erlaubt,
Gutes zu tun
oder schlecht zu handeln?
Leben zu retten
oder zu töten?“
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• Mk 12,30
avgaph,seij ku,rion to.n qeo,n
sou evx o[lhj th/j kardi,aj
sou kai. evx o[lhj th/j yuch/j
sou kai. evx o[lhj th/j
dianoi,aj sou kai. evx o[lhj
th/j ivscu,oj souÅ
„Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben aus
deinem ganzen Herzen
und aus deiner ganzen
Seele und aus deinem
ganzen Verstand und aus
deiner ganzen Kraft.“
46

2. Jesus und die synoptische Tradition
2.8 Seelenfrieden – Jesus im Herzen der Menschen
• Mk 8,34-38
34Und er rief das Volk mit den Jüngern
zusammen und sagte ihnen: „Wer mir
nachfolgen will, verleugne sich selbst
und nehme sein Kreuz auf sich und folge
mir. 35Denn wer sein Leben (yuch,) retten
will, wird es verlieren; wer aber sein
Leben (yuch,) um meinet- und um des Evangeliums willen verliert,
wird es retten. 36Denn was nützt es dem Menschen, die ganze
Welt zu gewinnen und seine Seele (yuch,) zu verlieren? 37Was
könnte der Mensch als Preis für seine Seele (yuch,) bezahlen?
38Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt in diesem
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch
der Menschensohn schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit
des Vaters mit den heiligen Engeln.“
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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3. Das Johannesevangelium
• Joh 1,1-18
1Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.
11Er

kam in das Seine,
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
14Und

das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt
und wir haben seine Herrlichkeit geschaut,
die Herrlichkeit des Eingeborenes vom Vater,
voll Gnade und Wahrheit.
16Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade.
18Der Eingeborene, Gott, der an der Seite des Vaters ist,
er hat Kunde gebracht.
SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15
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3. Das Johannesevangelium
3.1 Ecce homo
• Joh 19,4ff.
4Und es trat Pilatus wieder
heraus und sagte ihnen: „Siehe,
ich führe ihn euch vor, damit ihr
erkennt, dass ich keine Schuld an
ihm finde.“ 5So kam Jesus
heraus, er trug die Dornenkrone
und den Purpurmantel. Und
Pilatus sprach: „Seht, der
Mensch!“ 6Als aber die
Hohenpriester und ihre Diener
ihn sahen, riefen sie: „Kreuzige
ihn, kreuzige ihn!“
Honorè Daumier, Ecce homo (1851), Öl auf Leinwand,
163 x 130 cm Museum Folkwang, Essen
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3. Das Johannesevangelium
3.1 Ecce homo

Rudolf Bultmann
Pilatus stellt ihn vor mit den Worten:
‚ivdou. o` a;nqrwpoj‘, das ist der Mensch!
Da seht die Jammergestalt! Im Sinne
des Evangelisten ist damit die ganze
Paradoxie des Anspruchs Jesu zu einem
ungeheuren Bilde gestaltet. In der Tat:
solch ein Mensch ist es, der behauptet,
der König der Wahrheit zu sein! Das o`
lo,goj sa.rx evge,neto ist in seiner
extremsten Konsequenz sichtbar
geworden.
Das Evangelium des Johannes [KEK II], Göttingen
211986, 510.
Honorè Daumier, Ecce homo (1851), Öl auf Leinwand,
163 x 130 cm Museum Folkwang, Essen
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3. Das Johannesevangelium
3.1 Ecce homo
Joseph Ratzinger / Benedikt XVI.
In Jesus erscheint der Mensch überhaupt. In ihm
erscheint die Not aller Geschlagenen,
Zerschundenen. In seiner Not spiegelt sich die
Unmenschlichkeit menschlicher Macht, die den
Machtlosen so niedertritt. In ihm spiegelt sich, was
wir Sünde nennen: wie der Mensch wird, wenn er
sich von Gott abwendet und die Weltherrschaft in
die eigenen Hände nimmt. Aber auch das andere
gilt: Seine innerste Würde kann Jesus nicht
genommen werden. Der verborgene Gott bleibt in
ihm gegenwärtig. Auch der geschlagene und
erniedrigte Mensch bleibt Bild Gottes. Seit Jesus
sich schlagen ließ, sind gerade die Verwundeten
und Geschlagenen Bild des Gottes, der für uns
leiden wollte. So ist Jesus mitten in seiner Passion
Bild der Hoffnung. Gott steht auf Seiten der
Leidenden.
Jesus von Nazareth. Zweiter Teil: Vom Einzug in Jerusalem
bis zur Auferstehung, Freiburg – Basel – Wien 2011, 233
Honorè Daumier, Ecce homo (1851), Öl auf Leinwand,
163 x 130 cm Museum Folkwang, Essen
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3. Das Johannesevangelium
3.1 Ecce homo

• Joh 12,44f.
„44Wer an mich glaubt, glaubt
nicht an mich, sondern an den,
der mich gesandt hat. 45Und
wer mich sieht, sieht den, der
mich gesandt hat. 46Ich bin das
Licht, das in die Welt
gekommen ist, damit jeder, der
an mich glaubt, nicht in der
Finsternis bleibt.“
• Joh 14,9
„Wer mich gesehen hat,
hat den Vater gesehen.“
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• Joh 1,17f.
17Das Gesetz ist durch Mose
gegeben; Gnade und Wahrheit
sind durch Jesus Christus
geworden.
Niemand hat Gott je geschaut.
18Der Eingeborene, Gott, der an
der Seite des Vaters ist,
er hat Kunde gebracht
• Joh 5,19
„Der Sohn kann nichts von sich
aus tun, nur, was er den Vater
tun sieht.“
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3. Das Johannesevangelium
3.1 Ecce homo

Das Mandylion von Edessa aus der Privatkapelle des
Papstes im Vatikan. Fotografiert während der EXPO 2000
(Hannover) im Pavillon des Heiligen Stuhls
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3. Das Johannesevangelium
3.2 Wiedergeburt
•

•

Joh 2,23
23Als er aber in Jerusalem war zum
Paschafest, kamen viele zum Glauben
an seinen Namen(evpi,steusan eivj to.
o;noma auvtou/ ), weil sie die Zeichen
sahen, die er tat. 24Jesus aber vertraute
sich ihnen nicht an (ouvk evpi,steuen
auvto.n auvtoi/j), weil er sie alle kannte
25und keinen Bedarf hatte, dass einer
Zeugnis ablege vom Menschen, denn er
wusste, was im Menschen war.
Joh 3,1ff.
1Es war ein Mensch von den
Pharisäern, Nikodemus sein Namen, ein
Anführer der Juden; 2der kam zu ihm
des nachts und sagte ihm: „Rabbi, wir
wissen, dass du ein Lehrer bist, der von
Gott gekommen ist; denn keiner kann
diese Zeichen tun, die du tust, wenn
nicht Gott mit ihm ist.“

Michelangelo Buonarroti,
Christus, gekreuzigt zwischen der Jungfrau und Nikodemus,
Schwarze Kreide, Kupferstich und Weißblei 43,3 x 29 cm
Musée du Louvre, Paris
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3. Das Johannesevangelium
3.2 Wiedergeburt

• Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto 78
Wer waren wir?
Was sind wir geworden?
Wo waren wir?
Wohinein wurden wir geworfen?
Wohin eilen wir?
Wovon werden wir erlöst?
Was ist Geburt?
Was Wiedergeburt?
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Clemens (150-215 n. Chr. )
zitiert aus dem Werk eines
Gnostikers, das nicht
erhalten geblieben ist, um
ihn zu widerlegen. Clemens
behauptet: Die wahre
Gnosis sei der katholische
Glaube. Er allein könne die
Fragen beantworten.
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3. Das Johannesevangelium
3.2 Wiedergeburt

• Mt 19,28
„Amen, ich sage euch: Ihr, die
ihr mir nachgefolgt seid: Bei
der Wiedergeburt (evn th/|
paliggenesi,a|), wenn der
Menschensohn sitzen wird
beim Thron seiner Herrlichkeit,
werdet auch ihr sitzen auf
zwölf Thronen, zu richten die
zwölf Stämme Israels.”
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• Tit 3,4f.
Als die Güte und
Menschenfreundlichkeit
(filanqrwpi,a) Gottes erschien,
unseres Retters, hat er uns
gerettet, nicht aus Werken, die
wir in Gerechtigkeit getan
haben, sondern gemäß seinem
Erbarmen durch das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung
(dia. loutrou/ paliggenesi,aj kai.
avnakainw,sewj) des Heiligen
Geistes.
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3. Das Johannesevangelium
3.2 Wiedergeburt

• 1Petr 1,3
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
nach seinem großen Erbarmen neu geboren hat (avnagennh,saj)
zur lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von
den Toten.
• 1Petr 1,22f.
22Nachdem ihr eure Seelen gereinigt habt im Gehorsam
gegenüber der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, liebt
einander beständig aus ganzem Herzen, die ihr neu geboren seid
(avnagegennhme,noi), 23nicht aus vergänglichem Samen, sondern
aus unvergänglichem: durch das Wort des lebendigen Gottes,
das bleibt
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3. Das Johannesevangelium
3.2 Wiedergeburt

• Joh 3,3
evan. mh, tij gennhqh/| a;nwqen( ouv
du,natai ivdei/n th.n basilei,an
tou/ qeou/
„Amen, amen, ich sage dir: Wer
nicht von neuem geboren wird,
kann das Reich Gottes nicht
sehen.“
• Joh 3,5
„Amen, amen, ich sage dir: Wer
nicht aus Wasser und Geist
geboren wird,
kann nicht in das Reich Gottes
eingehen.“
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 Münchener Neues Testament
Amen, amen, ich sage dir, wenn
nicht einer geboren wird von
oben, nicht kann er sehen das
Königtum Gottes.
 King James Bible
Except a man be born again, he
cannot see the kingdom of
God.
• New Revised Standard
… no one can see the kingdom
of God without being born
from above.
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4. Paulus
„… ein Mann, klein von Gestalt,
mit kahlem Kopf und krummen
Beinen, in edler Haltung, mit
zusammengewachsenen
Augenbrauen, die Nase ein wenig
hervortretend, voller
Freundlichkeit …“
(Thekla-Akten [Ende 2. Jh.] 3)

Oratorium
S. Andrea
Ravenna, 5. Jh.
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4. Paulus
4.1 Der Zweite Adam – Jesus im Mittelpunkt der Soteriologie
• 1Kor 8,1
„Gnosis bläht auf, Liebe baut auf.“
• 1Kor 13,4-7
4Die Liebe ist langmütig, gütig ist die Liebe. Sie eifert nicht, sie prahlt nicht,
sie bläht sich nicht auf, 5sie ist nicht schamlos, sie sucht nicht das Ihre, sie
lässt sich nicht reizen, sie rechnet das Böse nicht auf.
6Sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich mit an der Wahrheit.
7Alles trägt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, allem hält sie stand.

Vecellio Tizian
Himmlische und
irdische Liebe 1514,
Galleria Borghese,
Rom
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4. Paulus
4.1 Der Zweite Adam – Jesus im Mittelpunkt der Soteriologie
• 1Kor 15,45-49
45So steht es auch geschrieben: „Es wurde der erste Mensch, Adam, zur
lebendigen Psyche“ (Gen 2,7); der Letzte Adam zu lebendigmachendem
Geist. 46Aber nicht zuerst das Pneumatische, sondern das Psychische,
danach das Pneumatische. 47Der erste Mensch ist aus Erde und irdisch;
der zweite Mensch ist aus dem Himmel. 48Wie der Irdische, so die
Irdischen, und wie der Himmlische, so die Himmlischen. 49Und so wie wir
das Bild des Irdischen
getragen haben, werden wir
auch das Bild des
Himmlischen tragen.

Michelangelo Buonarroti
Erschaffung Adams 1510
Fresco, 280 x 570 cm
Cappella Sistina, Vatikan
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4. Paulus
4.1 Der Zweite Adam – Jesus im Mittelpunkt der Soteriologie

• Röm 5,12
…, evfV w-| pa,ntej h[marton.

• EÜ, Luther, Elberfelder
…, weil alle sündigten.
• Münchener NT
…, daraufhin, dass alle
sündigten.
• Vulgata
…, in quo ommnes peccaverunt.

Röm 5,12 ist, ungewöhnlich formuliert, eine problematische Schlüsselstelle
abendländischer Anthropologie geworden. Die Übersetzung der Vulgata („in dem“)
hat nicht nur die Vorstellung des peccatum originale („Erbsünde“), sondern auch der
Prädestination unterstützt. Die griechische Wendung ist aber nicht mit en, sondern
mit epí. Das kann kausal oder konsekutiv verstanden werden, löst dann im
Deutschen aber die Beziehung zu Adam. Wörtlich heißt es: „über (oder: auf) dem
alle gesündigt haben“, in einer umgekehrten Pyramide von Imitationen.
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4. Paulus
4.2 „Ich“ Adam – Jesus im entfremdeten Menschen (Röm 7)
• Röm 7,7: Frage
Ti, ou=n evrou/menÈ
• Röm 7,7b.8: Gegenthese
mh. ge,noito\ avlla. …
• Röm 7,9ff: Applikation
evgw. de.
• Röm 7,12: Position
w[ste o` me.n no,moj
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Was also sollen wir sagen?
Niemals, aber …
Ich aber …
So ist das Gesetz …
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4. Paulus
4.2 „Ich“ Adam – Jesus im entfremdeten Menschen (Röm 7)
• Röm 7,13a: Frage
To. ou=n
• Röm 7,13b: Gegenthese
mh. ge,noito\ avlla. …
• Röm 7,14-20: Applikation
evgw. de.
• Röm 7,21ff.: Position
a;ra

Also ist ..?
Niemals, sondern …
Ich aber …
Also …

• Röm 7,24a: Der Schrei
talai,pwroj evgw. a;nqrwpoj

Ich elender Mensch, …

• Röm 7,25: Resümee
a;ra ou=n

Also: …
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4. Paulus
4.3 „Ich“ Paulus – Jesus im befreiten Menschen (Gal 2)
• Gal 2,19f.
19 evgw. ga.r dia. no,mou
no,mw| avpe,qanon(
i[na qew/| zh,swÅ
Cristw/| sunestau,rwmai\
20 zw/ de. ouvke,ti evgw,(
zh/| de. evn evmoi. Cristo,j\
o] de. nu/n zw/ evn sarki,(
evn pi,stei zw/
th/| tou/ ui`ou/ tou/ qeou/
tou/ avgaph,santo,j me kai.
parado,ntoj e`auto.n u`pe.r evmou/Å

a

b
c
a

b

19Denn

ich bin durch das Gesetz
dem Gesetz gestorben,
damit ich Gott lebe.
Mit Christus bin ich gekreuzigt,
20aber ich lebe, doch nicht ich,
in mir lebt Christus.
Der ich nun im Fleisch lebe,
lebe ich im Glauben
an den Sohn Gottes,
der mich geliebt und sich für
mich hingegeben hat.

c
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4. Paulus
4.4 Sexualität – Der Geist Jesu im Körper der Christenmenschen
• 1Kor 6,12
„Alles ist mir erlaubt“ – aber
nicht alles nützt. „Alles ist mir
erlaubt“ – aber nichts soll mich
gefangen halten.
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• 1Kor 6,13
Der Leib ist für den Herrn und
der Herr für den Leib.
• 1Kor 6,15
Wisst ihr nicht, dass eure
Leiber Glieder Christi sind?
• 1Kor 6,19
Oder wisst ihr nicht, dass euer
Leib Tempel des Heiligen
Geistes ist, den ihr von Gott
habt und nicht aus euch selbst?
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4. Paulus
4.4 Sexualität – Der Geist Jesu im Körper der Christenmenschen
• 1Kor 7,1
Zu dem nun, was ihr
geschrieben habt: „Es gut für
den Mann, keine Frau zu
berühren“.

Zu dem nun, was ihr
geschrieben habt: Es gut für
den Mann, keine Frau zu
berühren.

Es ist eine für die Interpretation des Kapitels entscheidende, aber rein philologisch
nicht zu beantwortende Frage, ob 1Kor 7,1 ein Zitat aus dem Brief der Korinther an
Paulus oder der programmatische Beginn der paulinischen Ausführung ist.
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Sohn einer jüdischen Mutter
•

•

•

Apg 22,3
Ich bin ein jüdischer Mensch,
geboren in Tarsus in Kilikien, …
Phil 3,5
… der ich am achten Tag
beschnitten wurde, aus dem Volk
Israel bin, vom Stamm Benjamin,
Hebräer von Hebräern, nach dem
Gesetz Pharisäer, …
2Kor 11,22f.
22Hebräer sind sie? Ich auch!
Israeliten sind sie? Ich auch! Same
Abrahams sind sie? Ich auch!
23Diener Christi sind sie? Ich rede
unvernünftig: Ich mehr!

SÖDING | MENSCHENBILDER WS 2014/15

•

•

•

Gal 4,4
Als aber die Fülle der Zeit
gekommen war, sandte Gott
seinen Sohn, geboren von einer
Frau und dem Gesetz unterstellt, …
2Tim 1,3
Ich danke Gott, dem ich von
meinen Vorfahren her mit reinem
Gewissen diene.
2Tim 1,5
Ich gedenke deines
ungeheuchelten Glaubens, der
zuerst in deiner Großmutter Lois
und deiner Mutter Eunike gewohnt
hat, aber, bin ich überzeugt, auch
in dir.
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Anwalt fraulicher Freiheit
• Gal 3,26ff.
26Alle seid ihr Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus.
27Denn die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. 28
28Da ist nicht Jude oder Grieche, nicht Sklave oder Freier, nicht Mann
oder Frau; denn alle seid ihr einer in Christus Jesus.
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Gesprächspartner Lydias
•
• Apg 16,13ff.
13Am Sabbat gingen wir hinaus vor die
Stadt an den Fluss, wo wir eine
Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten
uns und sprachen mit den Frauen, die
zusammengekommen waren. 14Und eine
Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin
aus der Stadt Thyatira, eine
Gottesfürchtige, hörte zu. Gott öffnete ihr
Herz, so dass sie achtgab auf das, was
Paulus sagte. 15Als sie aber getauft war
und ihr ganzes Haus, bat sie und sagte:
„Wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn
gläubig bin, kommt in mein Haus und
wohnt dort.“
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Einheitsübersetzung:
Am Sabbat gingen wir
durch das Stadttor
hinaus an den Fluss, wo
wir eine Gebetsstätte
vermuteten. Wir setzten
uns und sprachen zu den
Frauen, die sich
eingefunden hatten
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Fürsprecher Phoebes
• Röm 16,1f.
1Ich empfehle euch Phoebe, unsere
Schwester, die
dia,konon diákonon
der Gemeinde von Kenchreae ist, 2dass ihr
sie aufnehmt im Herrn, der Heiligen würdig
und ihr beisteht, worin immer sie euch
braucht; denn sie ist vielen ein Beistand
gewesen, darunter auch mir.
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Einheitsübersetzung:
Dienerin
Lutherbibel:
im Dienst
Zürcher Bibel:
Diakonin
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Kollege Junias
• Röm 16,7
Grüßt Andronikus und Junia,
meine Stammverwandten und
Mitgefangenen, die
hervorragend sind unter den
Aposteln und schon vor mir in
Christus waren.
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Junia oder Junias?
• Das griechische Textbild:
IOYNIAN
• Die Frage der Akzente:
IOUNÍAN: Akkusativ von Junia
IOYNIÂN: Akkusativ von
verkürztem Junianus
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Der Verfechter häuslicher Werte
• Kol 3,18
Ihr Frauen, ordnet euch euren
Männern unter, wie es sich im
Herrn geziemt.
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• Kol 3,19
Ihr Männer, liebt eure Frauen
und seid nicht hart gegen sie.
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Der Verteidiger der Mutterschaft
• 1Tim 2,15
Sie wird aber durch das
Gebären von Kindern gerettet
werden, wenn sie in Glaube
und Liebe und Heiligung mit
Verstand bleiben.
• Gen 3,16
Viel Mühsal bereite ich dir,
sooft du schwanger wirst.
Unter Schmerzen gebierst du
Kinder. Du hast Verlangen nach
deinem Mann; er aber wird
über dich herrschen.
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• 1Tim 4,3ff.
3Sie verbieten das Heiraten, der
Speisen soll man sich
enthalten, was Gott geschaffen
hat, damit es mit Dank
genossen wird von den
Gläubigen, die die Wahrheit
erkannt haben. 4Denn alles,
was Gott geschaffen hat, ist
gut, und nichts ist verwerflich,
wenn es mit Dank genossen
wird; 5denn es wird geheiligt
durch Gottes Wort und durchs
Gebet.
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Der Gegner weiblicher Lehrer
•

1Kor 14,33-36
33Wie in allen Gemeinden der
Heiligen 34sollen die Frauen in den
Versammlungen schweigen. Denn es
ist ihnen nicht erlaubt, zu reden,
sondern sie sollen sich unterordnen,
wie das Gesetz sagt. 35Wenn sie aber
lernen wollen, mögen sie im Haus
ihre eigenen Männer fragen. Denn es
schickt sich für eine Frau nicht, in der
Versammlung zu reden. 36Oder ist
etwa von euch das Wort Gottes
ausgegangen? Oder ist es zu euch
allein gelangt? 37Wer glaubt, Prophet
oder Pneumatiker zu sein, erkenne,
was ich schreibe, als Gebot des
Herrn.38Wer das aber ignoriert, wird
ignoriert.
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•

1Tim 2,11-15
11Eine Frau soll in der Stille lernen,
in aller Unterordnung; 12zu lehren
aber gestatte ich einer Frau nicht
noch sich über den Mann zu
erheben; sie soll sich vielmehr still
verhalten. 13Denn Adam wurde als
erster gebildet, danach Eva, 14und
nicht Adam wurde verführt,
sondern die Frau ließ sich zuerst
zur Übertretung verführen. 15Sie
wird aber durch das Gebären von
Kindern gerettet werden, wenn sie
in Glaube und Liebe und Heiligung
bleiben, mit Verstand.
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Der Förderer weiblicher Diakonie
• 1Tim 3,11 in der Lutherbibel
Desgleichen sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch,
nüchtern, treu in allen Dingen.
• 1Tim 3,11 in der „Bibel in gerechter Sprache“
Entsprechendes gilt für die Frauen im Diakonenamt: Sie sollen ehrwürdig
sein, nicht verleumderisch, nüchtern und in allem zuverlässig.
• 1Tim 3,11 in der Einheitsübersetzung
Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern
nüchtern und in allem zuverlässig.
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4. Paulus
4.5 Geschlechterrollen – Jesus im Herzen der Frauen
Der schwierige Freund Evas
•

•

1Kor 11,3
Ich will euch aber wissen lassen,
dass Christus das Haupt des
Mannes ist, der Mann das Haupt
der Frau, das Haupt Christi aber
Gott.
1Kor 11,7f.
7Der Mann hat Gottes Bild und
Glanz, die Frau aber ist der Glanz
des Mannes. 8Denn nicht ist der
Mann von der Frau, sondern die
Frau vom Mann. 9Und nicht wurde
der Mann um der Frau willen,
sondern die Frau um des Mannes
willen geschaffen.
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•

1Kor 11,11f.
11Keine Frau ohne Mann
und kein Mann ohne Frau im
Herrn;
12denn wie die Frau aus dem
Mann,
so der Mann durch die Frau;
alles aber aus Gott..
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