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I. Einleitung
Als die Jünger Jesu und die erste Christenge-
meinde nach Ausdrucksmöglichkeiten suchten, 
um das wichtigste Geschehen in ihrem Leben 
zu beschreiben – die Begegnung mit dem auf-
erstandenen Herrn – da bedienten sie sich unter 
anderem eines Begriffs, der zu ihrer Zeit fast jedem 
Menschen geläufig war: Sie verstanden Christus 
als „Weisheit Gottes“.

Der Begriff „Weisheit“ oder gar „Weisheit Gottes“ 
wird heute kaum verstanden. Vor allem wird er 
mit einem von der griechischen (und nachfolgend 
auch deutschen) Philosophie geprägten Inhalt 
gefüllt, der ungeeignet erscheint, die biblische 
Botschaft vom Erlösungs geschehen durch die 
Weisheit Gottes zu tragen. Noch schlimmer ergeht 
es dem Begriff im Volksgebrauch: „Weise“ heißt 
hier abgeklärt, lebenserfahren, menschlich klug“, 
während zur Zeit Jesu nur ein gottbegnadeter, d.h. 
von Gottes Geist erfüllter Mensch wirklich weise 
war. Alle menschliche „Weisheit“, die nicht ihren 
Ursprung in Gott hat, ist unnütz:

Niemand täusche sich selbst. Wenn einer unter 
euch glaubt, weise zu sein in dieser Welt, so 
werde er erst ein Tor, um wirklich weise zu sein. 
Ist doch die Weisheit dieser Welt Torheit bei Gott. 
(1.Kor.3,18-19)
Den Berufenen aber ... verkünden wir Christus als 
Gottes Kraft und Weisheit. (1.Kor.1,24)

Um die biblische Verkündigung von Christus 
richtig zu verstehen, ist es deshalb unbedingt 
erforderlich, den Begriff „Weisheit Gottes“ mit 
dem Bedeutungsinhalt zu füllen, den Paulus bei 
seinen Lesern voraussetzt und der uns verloren ge-
gangen ist. Im folgenden soll deshalb der Versuch 
unternommen werden, den heutigen Leser davon 
zu überzeugen, dass der Begriff „Weisheit Gottes“ 
im Neuen Testament eine weit größere Rolle spielt 
als wir aufgrund der heutigen biblischen Verkün-
digung annehmen.

Als nächstes erhebt sich die Frage: Wenn Christus 
im Neuen Testament tatsächlich als Weisheit Got-
tes verkündet wird: Was haben die ersten Christen 
unter diesem Begriff verstanden und welches sind 

seine Wurzeln? Dabei wird sich erweisen, dass das 
Alte Testament (AT) eine Fülle von Aussagen über 
die Weisheit Gottes macht, die von den Autoren 
des Neuen Testaments (NT) ohne Änderung auf 
Christus bezogen werden. Es genügt also nicht 
zu erkennen, wie das NT „Weisheit Gottes“ und 
„Christus“ gleichsetzt, vielmehr muss die Bedeu-
tung des Begriffs im AT erforscht und  verstanden 
werden.

Der Argumentationsweg sieht also so aus, dass im 
NT der Begriff „Weisheit“ gesucht wird, um seine 
große Bedeutung hervorzuheben, dass dann sei-
nem Ursprung im AT nachgegangen wird (immer 
mit den Aussagen über Christus im Auge) und dass 
schließlich auf diese Weise ein neues Verständnis 
dessen, was mit „Weisheit Gottes“ und „Christus“ 
gemeint ist, ermöglicht werden soll.

II. Christus ist 
Gottes Weisheit

Das Neue Testament enthält eine Fülle von 
Belegstellen für die Identifizierung Christi mit 
der Weisheit Gottes, wie sie etwa im „Buch der 
Sprüche“ oder in den (Jesus zeitlich näher stehen-
den) Schriften „Buch der Weisheit“ und „Buch 
Jesus Sirach“ vorgestellt wird. Tatsächlich ist das 
Belegmaterial so überwältigend, dass hier zu-
nächst nur die offensichtlichsten Stellen angeführt 
werden sollen.

Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und 
Weise und Schriftgelehrte. Etliche von ihnen 
werdet ihr töten und kreuzigen, andere werdet 
ihr in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu 
Stadt verfolgen, damit über euch alles gerechte 
Blut komme, das auf die Erde ausgegossen wurde, 
vom Blute Abels, des Gerechten, an bis zum Blute 
des Zacharias, des Sohnes des Barachias, den ihr 
zwischen Tempel und Altar ermordet habt. 
(Mt.23,34-35)

Bei Lk. liest sich die Parallelstelle so:
Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen: 
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„Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen sen-
den, und sie werden etliche von ihnen töten und 
verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das 
vergossen wurde seit Grundlegung der Welt, von 
diesem Geschlecht gefordert wird, vom Blute Abels 
an bis zum Blute des Zacharias, der zwischen Altar 
und Tempel umgebracht wurde. (Lk.11,49-50)

Bei Mt spricht Christus in direkter Rede ein „Droh-
wort“ gegen die Pharisäer. Lk dagegen überliefert 
uns den selben Spruch als ein Drohwort der Weis-
heit Gottes. Es ist also offensicht lich gleichgültig, 
wer dieses Wort ausspricht, da Christus und die 
Weisheit Gottes als die gleiche Größe angesehen 
werden.

Dass Christus nicht nur als weiser Mensch vor-
gestellt wird, sondern dass die Weisheit, die er 
repräsentiert, alle menschliche Weisheit übersteigt, 
wird in Mt.12 deutlich, wo er sich mit Salomo 
vergleicht, der in Israel als der weiseste aller 
Menschen galt:

Die Königin des Südens ... kam von den Enden 
der Erde, um die Weisheit Salamos zu hören. Und 
siehe, hier ist mehr als Salomo. (Mt.12,42)

In Mt.11 schildert Christus, wie es weder er noch 
Johannes seinen Zeitgenossen recht machen 
kann:

Denn es kam Johannes. Er aß nicht und trank 
nicht. Da sagen sie: „Er hat ein Dämon.“ Es kam 
der Menschensohn. Er aß und trank. Da sagen sie: 
„Seht den Schlemmer und Trinker, den Freund von 
Zöllnern und Sündern.“ Und es rechtfertigte sich 
die Weisheit in ihren Werken. (Mt.11,18-19)

Die Weisheit aber ist Christus selber, der sich hier 
rechtfertigen muss:

Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, 
dann braucht ihr mir nicht zu glauben. Wenn ich 
sie aber tue, dann glauben – wenn ihr mir nicht 
glauben wollt – den Werken, damit ihr erkennt und 
einseht, dass in mir der Vater ist und ich im Vater 
bin. (Jh.10,37-38)

Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des 
Johannes; denn die Werke, die mir der Vater zu 

vollbringen gegeben hat, eben diese Werke, die 
ich tue, legen Zeugnis für mich ab, dass der Vater 
mich gesandt hat. (Jh.5,36)

Die Weisheit Gottes (Christus) rechtfertigt sich 
also vor dem Vorwurf, Schlemmer, Trinker und 
Freund von Sündern zu sein, durch das Tun, durch 
einen „tat“-sächlichen Beweis.

Ein schönes Beispiel für eine Bibelstelle, die 
Christus mit Gottes Weisheit in Verbindung bringt 
und deren Bedeutung wir aufgrund mangelnder 
Vorkenntnisse gar nicht mehr recht erfassen, ist 
Mt. 21:

Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten 
die Wunder sahen, die er wirkte und wie die Kinder 
im Tempel riefen: Hosanna dem Sohne Davids, da 
wurden sie unwillig und sagten zu ihm: Hörst du, 
was die da sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: 
Gewiss, habt ihr noch nie gelesen: Aus dem Munde 
der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob 
bereitet? (Mt.21,15-16)

Jesu Zitat aus dem AT kann man (mit Recht) auf 
Psalm 8 beziehen: Dein Glanz über dem Himmel 
hin wird besungen aus dem Munde der Kinder und 
Kleinen (Ps.8,2-3); aber erstens handelt es sich 
schon bei diesem Psalm um ein Gedicht, das der 
sogenannten Weisheits lite ratur verwandt ist, und 
zweitens gibt es eine andere Stelle, auf die Jesu 
Zitat ebenso abzielt (und die ihrerseits wieder von 
Ps.8 beeinflusst ist): Denn die Weisheit öffnete den 
Mund der Stummen und machte die Zungen der 
Unmündigen beredt. (Wh.10,21)

Genau das tut ja Jesus in den „Wundern, die 
er wirkte“ (Mt.21,15): Er heilt die Stummen 
(Mt.12,22 u.a.) und er bewirkt, dass die unmündi-
gen Kinder in ihm den Sohn Davids preisen. 

(Anmerkung: Schon der Titel „Sohn Davids“ ist doppel-
deutig. Mit diesem Titel wird der Gesalbte, der Messias, 
der König ausgedrückt, aber er bezieht sich natürlich in 
erster Linie auf Salomo, den leiblichen Sohn Davids und 
auf die Weisheit, die Salomo verkörpert.)

Wenden wir uns nun Paulus zu. Er, der viele bi-
belunkundige Griechen und Kleinasier unterweist, 
arbeitet die Identität Christi mit Gottes Weisheit 
sehr deutlich und unter ausgesprochenem Bezug 
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auf die Schriften heraus. Die Predigt des Paulus 
lässt sich zusammenfassen in der Verkündigung 
des Christusgeheimnisses:

Es ist mir durch Offenbarung das Geheimnis 
kundgetan worden ... wenn ihr das leset, könnt ihr 
daraus meine Einsicht in das Christusgeheimnis 
erkennen, das in früheren Generationen den Men-
schenkindern nicht so kundgetan ward, wie es jetzt 
seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den 
Geist enthüllt worden ist. (Eph.3,3-5)

Immer wieder taucht dieser Begriff des „Christus-
geheimnisses“ auf. Mit diesem Wort will Paulus 
nicht etwa ausdrücken, dass Christi wahre Natur 
ein Mysterium, ein dem Menschen unzugängliches 
Geheimnis ist, vielmehr das genaue Gegenteil: 
In Christus ist ein Geheimnis („das früher nicht 
so kundgetan ward“) enthüllt worden. Dieses 
Geheimnis lautet: Durch Gottes Weisheit (= Chri-
stus) hat jeder Mensch (also nicht nur der Jude) 
direkten Zugang zu Gott. Durch Gottes Weisheit 
(man könnte auch sagen: durch Gottes in Jesu 
fleischgeworde nen Ratschluss) wird auch der 
Heide, der Nichtjude, von der Welt (und auf Gott 
hin) erlöst. Durch Gottes Weisheit tritt an das auf 
menschliche Leistung aufbauende jüdische Ritual-
gesetz die auf Vergebung und Liebe aufbauende 
unmittelbare Gotteskindschaft. Und so ist es das 
oft wiederholte Anliegen des Paulus,

den unergründlichen Reichtum Christi zu verkün-
den und ans Licht zu bringen die Verwirklichung 
des Geheimnisses, das von Ewigkeit her in Gott, 
dem Schöpfer des Alls, verborgen war, damit jetzt 
... die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan würde. 
Das entspricht dem ewigen Vorhaben, das er in 
Christus Jesus, unserem Herrn, ausgeführt hat. 
In ihm haben wir freudige Zuversicht und ver-
trauensvollen Zutritt zu Gott durch den Glauben 
an ihn. (Eph.3,8-12)

In Christus hat für Paulus also Gottes Weisheit 
Gestalt angenommen. Aber, so stellt Paulus fest, 
die Menschen haben in Christus Gottes Weisheit 
nicht erkannt (was heute noch genauso gilt). Nur 
darum, weil die Menschen ihrer eigenen Klugheit 
mehr vertrauten als Gottes leibhaftig gewordener 
Weisheit, muss er überhaupt predigen. Und Gott 
hat es für gut befunden, durch die Predigt auch 

folgenden Generationen und Völkern die Mög-
lichkeit zu geben, die wahre Natur Christi zu 
erkennen, der uns von Gott zur Weisheit gemacht 
ist (1.Kor.1,30):

Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo 
ein Wortfechter dieser Welt? Hat Gott nicht die 
Weisheit der Welt als Torheit erwiesen? Denn da 
die Welt in der Weisheit Gottes (= Christus) durch 
ihre Weisheit Gott nicht erkannte, hat Gott es 
für gut befunden, durch die Torheit (= Schwach-
heit) der Predigt jene zu retten, die da glauben. 
(1.Kor.1,20-21)

So wichtig war den Aposteln die Identifizierung 
der Weisheit Gottes mit Christus, dass dieser 
Gedanke überall im NT Eingang gefunden hat, 
ja, dass für Paulus die Verkündigung der Weisheit 
Gottes die Mitte seiner Predigt ausmacht. Und so 
müssen wir uns fragen lassen (soweit uns die Bibel 
als Gottes Botschaft an uns überhaupt wichtig 
ist), ob wir ohne die Verwendung dieses Begriffes 
und ohne zu wissen, was er für den damaligen 
Leser beinhal tete, der Predigt des Paulus und der 
neutestamentlichen Verkündigung gerecht werden 
können. (Von der Formulierung einer Christologie 
ganz zu schweigen.)

Wir reden wohl im Zusammenhang mit Christus 
auch gern vom Geheimnis – dass unser Verstand 
hier vor einem Rätsel steht, dass wir nicht versu-
chen sollten, Dinge zu ergründen, die für unseren 
Verstand zu hoch sind, dass wir mit dem Herzen 
und nicht mit dem Kopf glauben müssten. Ich 
möchte die Wahrheit in diesen Sätzen nicht 
bestreiten. Fest steht jedoch, dass Paulus eine an-
dere Sprache spricht. Er verkündet kein stummes 
Verweilen vor dem Unfassbaren (wiewohl auch 
das seine Berechtigung hat, vgl. Rö.11,33). Vor 
allem aber spricht er nicht von einer Aufgabe des 
Intellekts, sondern von der Offenbarwerdung des 
Geheimnisses, von einem Eindringen in die Tiefen 
Gottes, von der Binde, die von unseren Augen 
entfernt wird. Er selber war ja blind und wurde 
sehend! So verkündet er nun jubelnd „was kein 
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat“:

Weisheit aber verkünden wir unter den Vollkom-
menen, jedoch nicht die Weisheit  dieser Welt noch 
jene der Herrscher dieser Welt, die abgetan wer-
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den. Nein, wir verkünden Gottes geheimnisvolle, 
verborgen gehaltene Weisheit, die Gott vor aller 
Zeit zu unserer Verherrlichung vorausbestimmt 
hat – keiner von den Herrschern dieser Welt hat 
sie erkannt; denn hätten sie sie erkannt, so hätten 
sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt –, 
sondern (wir verkünden) wie geschrieben steht: 
„Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat 
und was in keines Menschen Herz gedrungen ist, 
alles, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ 
Denn uns hat es Gott offenbart durch den Geist; 
denn der Geist erforscht alles, sogar die Tiefen 
Gottes. (1.Kor.2,6-10)

In Vers 8 der eben zitierten Stelle wird Christus 
wieder mit der Weisheit gleichgesetzt (hätten sie 
in Jesus Gottes Weisheit erkannt, dann hätten 
sie ihn nicht gekreuzigt). Ich möchte es damit 
zunächst gut sein lassen und nun, nachdem die 
Wichtigkeit dieses Themas anhand der angeführ-
ten Belegstellen herausgestellt worden ist, die 
Frage beantworten: Inwieweit handelt es sich zur 
Zeit Jesu bei dem Begriff „Weisheit Gottes“ um 
einen Ausdruck, dessen Bedeu tung klar umrissen 
war? Was versteht das AT unter diesem Begriff? 
Und schließlich: Wie wichtig sind die Aussagen 
des AT über die Weisheit Gottes zum Verständnis 
Christi und seines Erlösungswerkes?

III. Weisheit Gottes 
im Alten Testament
Bedenkt man, in welchen Zeiträumen die bibli-
schen Bücher des AT entstanden sind, so verwun-
dert es einen nicht, dass auch der Weisheitsbegriff 
Entwicklungen unterworfen war. So interessant es 
auch ist, diesen Entwicklungsprozess zu verfolgen 
(angefangen von der Weisheit  bei den Ägyptern 
und den Völkern des Zweistromlandes, ihre Ein-
führung in Israel unter den ersten Königen und 
ihre schrittweise Eingliederung in die jüdische 
Religion), so ist doch für unseren Zweck die 
Darstellung eben dieses Eingliederungsprozesses 
entbehrlich. (Anmerkung: Der Interessierte findet 
bei Gerhard v. Rad, Weisheit in Israel, eine gute 
Darstellung dieser Thematik.) Wichtig ist nur, wie 

zur Zeit Jesu und der Apostel der Weisheits begriff 
verstanden wurde – in seiner ganzen Vielschich-
tigkeit. Auskunft über diese Frage geben vor allem 
vier biblische Bücher: Hiob, Sprüche, Weisheit 
und Sirach; ferner einige Psalmen und einige in der 
prophetischen Literatur verstreute Bemerkungen 
und Aussagen. 

Die Bücher „Weisheit“ und „Jesus Sirach“ gelten 
im evangelischen Bereich als nicht-kanonisch, 
da sie zwar in der Septuaginta (der griechischen 
Bibelübersetzung), aber nicht in der uns überlie-
ferten hebräischen Bibelausgabe erscheinen. Die 
Frage ihrer Inspiration und der Autoritätsgrad, 
den diese „apokryphen“ Bücher beanspruchen 
können, ist für unsere Aufgabe allerdings des-
halb ganz unerheblich, weil sie – ob „inspiriert“ 
oder nicht – zur Zeit Jesu auf jeden Fall weithin 
bekannt waren und benutzt wurden. Das gilt auch 
für die Autoren des NT, die gerade aus diesen 
Schriften wichtige Gedanken und Vorstellungen 
übernahmen. Und nur darauf kommt es mir bei 
dieser Darstellung an.

Mit „Weisheit“ wurde früher zunächst alles be-
zeichnet, was heute unter dem Begriff „Wissen“ 
zusammengefasst wird. Wissen wurde wie heute in 
Schulen („Lehrhäusern“) vermittelt, von Lehrern, 
eben den Weisen. Man lernte Lesen und Schreiben 
– und gehörte schon damit einer privilegierten 
Oberschicht an. Weitere „Fächer“ (oder Wissens-
gebiete; leider wissen wir über die Organisations-
formen dieser Schulen so gut wie nichts) waren 
Astronomie, Psychologie, Soziologie, Politik, 
Traumdeutung, Biologie, Zoologie, Mathematik 
und Theologie, sie umfassten also tatsächlich das 
ganze damalige Wissen. Ein Weiser war (nach 
heutigen Begriffen) sowohl Naturwissenschaftler 
als auch Philosoph. Er fragte nach der Entstehung 
der Welt, nach den Kräften, die sie zusammenhält, 
nach der Bestimmung des Menschen und nach den 
Regeln und Gesetzen menschlichen Zusammen-
lebens. Mit diesem Wissen war er vor allem für den 
„Staatsdienst“ geeignet, als hoher Staatssekretär, 
Statthalter, Botschafter, Dichter, Schreiber oder 
Traumdeuter, aber auch als Architekt oder Arzt.

Neben den „allgemeinen“ Schulen muss es dann 
noch die Tempelschulen gegeben haben, in denen 
die Priester und Tempelschreiber ihre Ausbildung 
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erhielten. Hier lag der Schwerpunkt ganz auf der 
Erforschung der heiligen Schriften, der Tora (= 
des „Gesetzes“) und den komplizierten rituellen 
Vorschriften von „rein“ oder „unrein“.

Wissenschaft und Religion scheinen im alten 
Israel zunächst ganz unverbunden nebenein ander 
gestanden zu haben, ähnlich wie heute in unserer 
westlichen Zivilisation. Schon bald jedoch setzte 
sich in weiten Kreisen der damaligen „Akade-
miker“ die Erkenntnis durch, dass alles Wissen, 
auch das naturwissenschaftliche Wissen, von Gott 
stammt und nur durch Gottes Offenbarung vom 
Menschen erkannt werden konnte. Nur Gottes 
Weisheit vermag den Menschen zu belehren. So 
legt der Autor des Buches Weisheit dem König 
Salomo folgende Worte in den Mund:

Mir aber möge Gott gewähren, seinem Sinn 
gemäß zu reden und Gedanken zu fassen, wie sie 
der verliehenen Gabe würdig sind. Denn er selbst 
ist Führer der Weisheit und Lehrer der Weisen ... 
Denn er verlieh mir untrügliche Erkenntnis der 
Dinge, dass ich den Bau des Weltalls verstünde, 
und die Wirksamkeit der Elemente, Anfang, Ende 
und Mitte der Zeiten, den Wechsel der Sonnenwen-
de und den Wandel der Jahreszeiten, den Ablauf 
des Jahres und die Stellungen der Gestirne, die 
Natur der Tiere und die Triebe der wilden Tiere, 
die Gewalt der Geisterwelt und das Denken der 
Menschen, die Unterschiede der Pflanzen und 
die Heilkräfte der Wurzeln. Was verborgen und 
unsichtbar ist, alles erkannte ich; denn die alles 
kunstvoll gestaltet, die Weisheit, hat es mich ge-
lehrt. (Wh.7,15-21)

Hier fällt auf, dass Gottes Weisheit (die, wie wir 
uns erinnern, im NT mit Christus identifiziert wird) 
als naturwissenschaftlicher Lehrmeister auftritt. 
Astronomie („Bau des Weltalls“, „Stellung der 
Gestirne“), Zoologie („die Natur der Tiere“), Psy-
chologie („das Denken der Menschen“), Botanik 
(„die Unterschiede der Pflanzen“), Pharmazie 
(„die Heilkräfte der Wurzeln“) u.s.w. werden von 
Gottes Weisheit gelehrt. Trifft diese Behauptung 
(nämlich, dass die Weisheit Gottes schöpferisches 
Prinzip ist, dass sie „alles kunstvoll gestaltet“) 
auch auf Christus zu?! Ist er gemeint, wenn der 
Psalmist singt: Wie vielgestaltet sind deine Wer-
ke, Jahwe! Alles hast du geschaffen in Weisheit 

(Ps.104,24)? Oder wenn nach Spr.3,19 Jahwe 
mit Weisheit die Erde gründet, mit Einsicht den 
Himmel festigt?

Sicher scheint es uns zunächst ungewohnt, in 
Christus nicht einen Gott in Menschengestalt zu 
sehen, sondern Gottes alles durchwaltende Weis-
heit, also die Weltordnung schlechthin, nach der 
alle Gesetze (auch die physikalischen!) ablaufen. 
Und doch hat gerade dieser Gedanke im NT einen 
unerhörten Widerhall gefunden:

Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im An-
fang bei Gott. Und alles ist durch es geworden, und 
ohne es ist nichts geworden... (Jh.1,1-3)

(Das Wort) war das wahre Wort, das jeden Men-
schen (!) erleuchtet; es kam in die Welt. Er war in 
der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, und 
die Welt hat ihn nicht erkannt. (Jh.1,9-10)

Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm 
ward alles (!) erschaffen, im Himmel und auf 
Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien 
es Throne oder Hoheiten oder Herrschaften oder 
Gewalten: Alles (!) ist erschaffen durch ihn und 
auf ihn hin. Und er ist vor allem, und alles (!) hat 
in ihm Bestand. (Kol.1,15-17)

In der Endzeit dieser Tage hat er zu uns gespro-
chen durch den Sohn, den er zum Erben des 
Alls eingesetzt, durch den er auch die Welten 
geschaffen hat ... der auch das All trägt durch sein 
machtvolles Wort. (Hebr.1,2-3)

Gottes Weisheit wird hier mit Gottes Schöpferkraft 
und seinen Schöpfungsprinzipien gleichgesetzt. 
Ganz denselben Vorgang finden wir im Buch 
Sprüche, wenn die Weisheit spricht:

Mich hat Jahwe geschaffen als Erstling seines 
Waltens, als frühestes seiner Werke von urher. 
Ich ward vor aller Zeit gebildet, von Anbeginn, 
vor den Uranfängen der Erde ... Ich war dabei 
(beteiligt), als er den Himmel erstellte, einen Kreis 
in die Fläche der Urflut zeichnete ... da war ich der 
Liebling an seiner Seite... (Spr.8,22-30) (= sitzend 
zur Rechten Gottes! Vgl. dazu ferner Wh. 9,4: Gib 
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mir die Weisheit, deines Thrones Beisitzerin.)

Die Weisheit Gottes ist hier jedoch keine von Gott 
unabhängige Persönlichkeit, vielmehr wird sie hier 
instrumental verstanden, als Mittel, durch das Gott 
seine Schöpfung erschafft und erhält:

Sie (= die Weisheit) erstreckt sich kraftvoll wir-
kend, von einem Ende der Welt zum andern und 
durchwaltet vortrefflich das All. (Wh.8,1)

(Anmerkung: Christus als die naturbeherrschende Macht 
wird uns in der Episode von der Sturmstillung vorgestellt 
(Mt.8,23-27); der Sinn dieser Erzählung liegt ja gerade 
darin zu zeigen, dass die Weisheit Gottes die Naturkräfte 
beherrscht und kontrolliert.)

Aber nicht nur das All, die Natur und ihre Gesetze 
wurden von Gott durch seine Weisheit geschaffen, 
sondern auch der Mensch, der ohne Gottes Weis-
heit (also ohne Christus) überhaupt nicht existent 
wäre oder existieren könnte – auch wenn er sich 
dessen nicht bewusst ist! Das geht klar aus der 
schon angeführten Johannes-Stelle hervor: Das 
Wort war das wahre Licht, das jeden Menschen 
erleuchtet (Jh.1,9). Auch Paulus predigt Christus 
als universelle Kraft, die schon vor Jesus (und der 
dort offenbarten Weisheit) von allen Menschen 
erkannt werden konnte:

Gott selbst hat es ihnen kundgetan. Denn sein 
unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und Gött-
lichkeit sind seit Erschaffung der Welt an seinen 
Werken durch die Vernunft zu erkennen. Sie sind 
darum nicht zu entschuldigen, weil sie trotz ihrer 
Erkenntnis Gottes ihn nicht als Gott verherrlichten 
... sie rühmten sich, weise zu sein, und sind zu 
Toren geworden. (Rö.1,19-22)

Nach Paulus hat zunächst niemand die Wahl: Es 
gibt nur einen Grund und das ist Jesus Christus. 
Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut 
(1.Kor.3,10). Dadurch, dass Christus das ganze 
All durchwaltet (wir würden heute sagen: trans-
zendiert), ist er die Grundlage alles Lebens, auch 
des Lebens derer, die nicht an ihn glauben. (Jesus 
selbst drückte diesen Sachveralt einmal mit dem 
sprichwörtlichen Satz aus: Gott lässt seine Sonne 
aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt 
regnen über Gerechte und Ungerechte. Mt.5,45) 
Erst wer sich dieser Grundlage bewusst wird (und 

genau das ist der Verkündigungsinhalt des Paulus), 
kann darauf weiterbauen: Ja sagen zu Christus und 
damit „auf ihn hin“ sich umgestalten lassen, oder 
Nein sagen und somit den Tod wählen:

Hingeschüttet hat er (=Gott) vor dich Feuer und 
Wasser; wonach dich verlangt, strecke deine Hand 
aus. Vor dem Menschen liegen Leben und Tod, was 
er will, wird ihm gegeben. Reich ist die Weisheit 
des Herrn. (Sir.15,16-18)

Überhaupt berühren wir mit der Entscheidung für 
oder gegen die Weisheit, für oder gegen Christus, 
den entscheidenden Kern sowohl in der Verkün-
digung des NT als auch der alttestamentarischen 
Weisheitsliteratur. Nur wer sich Gottes Weisheit 
schenken lässt, wer dieses Offenbarungsgeschenk 
Gottes annimmt, hat Leben. Und so liest sich in der 
Gegenüberstellung AT - NT diese Erkenntnis:

Wer den Sohn hat, hat 
das Leben. Wer den 
Sohn Gottes nicht hat, 
hat auch das Leben 
nicht. (1.Jh.5,9-13)

Wer mich gefunden 
(spricht die Weisheit), 
hat Leben gefunden 
und erlangt das Wohl-
gefallen Jahwes. Doch 
wer sich an mir vergeht, 
der tut seiner Seele Ge-
walt an; alle, die mich 
verwerfen, lieben den 
Tod! (Spr.8,35-36)

Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Le-
ben. Niemand kommt 
zum Vater außer durch 
mich. (Jh.14,6)

Ihre (= der Weisheit) 
Wege sind freundliche 
Wege, auf all ihren Pfa-
den ist Wohlergehen. 
Wer nach ihr greift, 
dem ist sie ein Lebens-
baum. (Spr.3,17-18)
Gott liebt keinen, der 
nicht mit der Weis-
heit verbunden ist. 
(Wh.7,28)
Wer hat je deinen Wil-
len (,Gott,) erkannt, 
wenn nicht du die Weis-
heit gabst und aus der 
Höhe deinen Heiligen 
Geist sandtest? Nur so 
wurden die Pfade der 
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Erdenbewohner geeb-
net und die Menschen 
über das belehrt, was 
dir wohlgefällig ist. 
Nur durch die Weisheit 
wurden sie gerettet. 
(Wh.9,17-19)

Gott will den Tod des Sünders nicht. Darum ist 
Christus nicht nur wenigen Menschen vorbehalten, 
die besonders klug sind oder die zufällig mit ihm 
Bekanntschaft machen. Gott spricht vielmehr in 
Christus alle Menschen an. In ihm werden wir zur 
Gottes Kindschaft und zur Gemeinschaft mit un-
serem himmlischen Vater eingeladen. „Mission“, 
Einladung oder Ruf zur Umkehr ist folglich der 
erste Auftrag Christi. Erst wer ihn annimmt, kann 
von ihm unterwiesen und zur Gemeinschaft mit 
Gott „erzogen“ werden. Das besondere Kennzei-
chen der Einladung Christi ist ihr werbender (nicht 
fordernder) Charakter. Auch hier ähneln sich die 
Ausdrucksweisen des alten und neuen Bundes auf 
frappierende Weise:

Kommt her zu mir alle, 
die ihr mühselig und 
beladen seid, ich will 
euch erquicken. 
(Mt. 11,29)

So naht euch mir, ihr 
Unwissenden, und in 
meinem Lehrhaus hal-
tet euch auf. Wie lange 
noch wollt ihr dieses 
und jenes entbehren, 
soll eure Seele denn so 
durstig bleiben? (Sir. 
51,23-24)

Nehmt mein Joch auf 
euch und lernt von mir, 
denn ich bin sanftmü-
tig und demütig von 
Herzen, und „ihr wer-
det Ruhe finden für 
eure Seelen“. Denn 
mein Joch ist sanft und 
meine Last ist leicht. 
(Mt.11,29-30)

Beugt euren Hals unter 
ihr Joch (= der Weis-
heit), eure Seele neh-
me Zurechtweisung an, 
nahe ist sie denen, die 
sie suchen. (Sir.51,26)
Nimm an die Lehre 
und du wirst Weisheit 
erwerben ... rauh er-
scheint sie dem Toren 
... wie ein schwerer 
Stein liegt sie auf ihm 
... Bring deinen Fuß in 
ihre Fessel und unter 
ihr Joch deinen Hals. 

Beuge deinen Nacken, 
sie zu tragen. ... Mit 
ganzem Herzen schrei-
te auf sie zu, und mit 
all deiner Kraft halte 
ihre Wege ein ... Denn 
schließlich wirst du 
bei ihr Ruhe haben 
und sie wird sich dir 
in Wonne verwandeln. 
(Sir.6,18-28)

Bittet, und es wird euch 
gegeben werden. Su-
chet, und ihr werdet fin-
den. Klopfet an, es wird 
euch aufgetan werden. 
(Mt.7,7)
Und um was ihr in 
meinem Namen bitten 
werdet, das werde ich 
tun, damit der Vater 
im Sohn verherrlicht 
werde. (Jh.14,13)

Strahlend und unver-
welklich ist die Weis-
heit und wird leicht 
von denen gefunden, 
die sie suchen... Denn 
sie selbst geht umher, 
um die zu suchen, die 
ihrer würdig sind und 
erscheint ihnen freund-
lich auf den Wegen und 
begegnet ihnen in je-
dem Vorhaben. (Wh.6, 
12+16)
Ich, die Weisheit, habe 
die Klugheit inne; auch 
Erkenntnis guter Plä-
ne findet sich bei mir. 
Bei mir ist Einsicht, 
bei mir ist Starkmut 
... die mich lieben, die 
liebe ich wieder; wer 
mich sucht, findet mich. 
(Spr.8,12-17)

Durch Christus, durch seine alles durchwaltende 
Weisheit, lädt Gott uns also ein. Wenn diese Ein-
ladung auch an keine Bedingung geknüpft ist (vgl. 
Jak.1,5: Wenn es aber einem von euch an Weisheit 
mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen ohne 
weiteres gibt und keine Vorhaltungen macht, und 
sie wird ihm gegeben werden.), so bewirkt die 
Annahme Christi ganz zwangsläufig eine Abkehr 
von unseren Wegen (= menschliche Weisheit) 
und eine Hinwendung, ein Horchen auf Gottes 
Weisheit: Gälte einer bei den Menschenkindern 
auch als vollkommen, fehlte ihm aber die von dir 
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(= Gott) ausgehende Weisheit, er müsste für nichts 
geachtet werden. (Wh.9,6)

Sind wir der Einladung gefolgt und sind wir be-
strebt, Gottes Weisheit in unseren Herzen Raum 
zu schaffen, so stellt sich die Frage: Was wird uns 
gegeben, wenn wir bitten? Und was werden wir 
finden, wenn wir suchen? Und wie soll dieser Weg 
aussehen, den wir mit Hilfe der Weisheit Gottes 
gehen sollen? Wieder finden wir in Christi Worten 
die Weisheit des AT:

1. Wir sollen barmherzig sein:

Selig sind die Barmher-
zigen, denn sie werden 
Barmherzigkeit erlan-
gen. (Mt.5,7)

Wohl dem Manne, der 
ständig acht gibt, wer 
indessen sein Herz ver-
härtet, stürzt ins Un-
glück. (Spr.28,14)

2. Wir sollen sanftmütig sein:

Selig sind die Sanft-
mütigen, denn sie wer-
den das Land besitzen. 
(Mt.5,5)

Steh ab vom Zorn ... 
Siehe, die Bösen wer-
den vernichtet, die aber 
hoffen auf Jahwe, sie 
besitzen das Land ...
Nur eine Weile, und 
nimmer wird der Frev-
ler bestehen ... die 
Stillen aber werden 
besitzen das Land. 
(Ps.37,8-11)

3. Wir sollen uns vor schlechten Gedanken hüten:

Selig sind, die reinen 
Herzens sind, denn sie 
werden Gott schauen. 
(Mt.5,8)

Wer darf hinaufgehen 
zum Berge Jahwes? 
Der reine Hände hat 
und reines Herzens ist. 
(Ps.24,3-4)
Ein reines Herz er-
schaf fe mir, Gott ... von 
deinem Antlitz verstoße 
mich nicht. 
(Ps.51,12-13)
Suchet den Herrn in 
Einfalt des Herzens ... 
In eine Böse sinnende 
Seele kehrt ja die Weis-
heit nicht ein. 
(Wh.1, 1+4)

Anmerkung: Das „Herz“ war nach damaliger Auffassung 
nicht das Gefühl im Gegensatz zum Kopf, sondern der 
Sitz des Bewusstseins und der Gedanken.

4. Wir sollen Frieden stiften:

Selig sind die Friedens-
stifter, denn sie werden 
Söhne Gottes heißen. 
(Mt.5,9)

Hetzer bringen die 
Stadt in Aufruhr; doch 
Weise stillen den Zorn. 
(Spr.29,8)
Zank erregt der Uner-
sättliche; doch wer auf 
den Herrn vertraut, 
gedeiht. (Spr.28,25)

5. Wir sollen Licht in die Welt bringen:

Ihr seid das Licht der 
Welt. Eine Stadt, die 
auf dem Berge liegt, 
kann nicht verborgen 
bleiben. Auch zündet 
man nicht ein Licht an 
und stellt es unter den 
Scheffel ... So soll euer 
Licht leuchten vor den 
Menschen, damit sie 
eure guten Werke se-
hen. (Mt.5,14-16)

Verdeckte Weisheit und  
verborgener Schatz, 
welchen Nutzen brin-
gen beide? Besser es 
versteckt einer seine 
Torheit, als dass ein 
Mensch seine Weisheit 
verbirgt. 
(Sir.20,30-31)

Eine Reihe von Aussprüchen Jesu beginnt mit der 
Wendung „Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt 
wurde ... ich aber sage euch“. Hier, so scheint es, 
treffen wir auf ganz neues Lehrgut, auf Gebote, 
die erst Jesus mit seiner göttlichen Autorität zum 
ersten Mal in dieser Weise formuliert. Doch es 
verhält sich anders. Das „ich“ in „ich sage euch“ 
bezieht sich nämlich nicht auf den irdischen Je-
sus, sondern schon auf die göttliche Weisheit in 
ihm, so dass er hier Standpunkte vertritt, die ganz 
ähnlich schon in der Weisheitsliteratur geäußert 
wurden (mit den Alten sind im übrigen die Hebräer 
gemeint, die das mosaische Gesetz erhielten, die 
Tora, die fünf Bücher Mose. Nur dieses Gesetz 
galt bei den Priestern als verbindlich, doch waren 
im Laufe der Zeit „durch die Offenbarungen der 
Weisheit“ vgl. Wh.9,9-15, Schriften entstanden, 
die diese Vorschriften und Gebote den Zeitver-
hältnissen anpassten). Gegensatz ist also nicht 
AT - NT, jüdisches Gebot - christliches Gebot. 
Vielmehr macht der Zusammenhang klar, dass 
hier Jesus über dieses Gesetz hinaus die radika-
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len Forderungen der alttestamentlichen Weisheit 
propagiert:

Meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz auf-
zulösen, sondern zu erfüllen. (Mt.5,17) (Vgl. 
Sir.19,20: Alle Weisheit ist Furcht des Herrn und 
in der Weisheit liegt die Erfüllung des Gesetzes.) 
Aber die Forderungen Gottes gehen über Gesetz 
und Propheten hinaus:

Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht 
viel vollkommener sein wird als die der Schrift-
gelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins 
Himmelreich eingehen. Ihr habt gehört, dass zu 
den Alten gesagt worden ist: ‚Du sollst nicht tö-
ten.‘ Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder 
zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. – Wenn du 
nun deine Gabe zum Altare bringst und dich dort 
erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, 
dann lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh 
erst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. 
(Mt.5,20-24)

Jesus radikalisiert hier das Gesetz. Nicht erst Mord 
trennt den Menschen von Gott, sondern schon 
der geringste Groll gegen meinen Mitmenschen. 
(Jeder der seinen Bruder hasst, ist ein Menschen-
mörder, 1.Jh.3,15) Darum wird mir Gott erst meine 
Schuld vergeben, wenn ich mein Verhältnis zum 
Bruder und Mitmenschen in Ordnung gebracht 
habe. Dieser Gedanke wird im Buch Sirach von 
der Weisheit in folgende Worte gekleidet:

Wer Rache übt, erfährt selbst Rache vom Herrn, 
er wird für seine Sünden streng zur Rechenschaft 
gezogen. Vergib deinen Mitmenschen das Unrecht, 
dann werden auf dein Gebet hin auch deine Sünden 
erlassen. Einer hält gegen den andern am Zorne 
fest und doch will er bei dem Herrn Heilung su-
chen? Gegen seinesgleichen hat keiner Erbarmen 
und betet doch wegen seiner eigenen Sünden? Er 
selbst ist nur Fleisch und hält am Groll fest, wer 
wird da seine Sünden sühnen? (Sir.28,1-5)

Hier wie dort derselbe Gedanke: Nur wenn meine 
Beziehung zum Nächsten in Ordnung ist, kann 
ich aus der Vergebung leben. (Übrigens hat Jesus 
denselben Gedanken an anderer Stelle nochmals 
in dem schönen Gleichnis vom Schalksknecht 
ausgedrückt.)

Nehmen wir als weiteres Beispiel die Radikalisie-
rung des Ehebruchs:

Ihr habt gehört, dass gesagt wurde ‚Du sollt nicht 
ehebrechen.‘ Ich aber sage euch: Jeder der eine 
Frau begehrlich anblickt, hat in seinem Herzen 
schon die Ehe mit ihr gebrochen. (Mt.5,27)

Auch dieser Gedanke: dass der Ehebruch schon 
im Herzen und nicht erst bei der tatsächlichen 
Ausführung beginnt, ist der Weisheit des AT 
nicht fremd:

Auf eine Jungfrau richte nicht deinen Blick, damit 
du nicht mit ihr bestraft werdest. Verhülle das 
Auge vor einer schönen Frau und schaue auf keine 
Schönheit, die nicht deine eigen ist. (Sir.9,5+8)

Denn eine Leuchte ist das Gebot, die Belehrung 
ein Licht; die Mahnungen der Zucht sind der Weg 
zum Leben: Sie bewahren dich vor dem Weibe 
des Nächsten ... Begehre nicht im Herzen nach 
ihrer Schönheit! Von ihren Blicken lass dich nicht 
fangen! (Spr.6,23-25)

Mit meinen Augen schloss ich einen Bund, nie 
eine Jungfrau lüstern anzusehen. Was wäre sonst 
mein Teil von Gott dort oben, mein Erbteil von 
dem Allerhöchsten. (Hiob 31,1-2)

Diese Beispiele ließen sich immer weiter fortfüh-
ren, doch genügt es hier um zu zeigen, dass Jesu 
„ich aber sage euch“ nicht den Gegensatz zum AT 
schlechthin, sondern zu den Alten (im Verhältnis 
zu den jüngeren, bereits radikaler formulierten 
Weisheitslehren) ausdrücken soll. So dient diese 
Formulierung dem Evangelisten letztlich wieder 
dazu, Jesus Christus mit Gottes Weisheit zu 
identifizieren.
Zusammenfassend lässt sich über die Weisheit 
Gottes im Alten Testament also folgendes sagen:

• Weisheit Gottes im AT ist zunächst Gottes Schöp-
ferkraft, seine der Welt innewohnende Ordnung, 
sein Logos, durch den alles gemacht wurde und 
der alles erhält.

• Weisheit Gottes ist demnach auch die Macht 
und Kraft, durch die Gott jeden Menschen schafft 
und erhält.
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• Nur wer sich dessen bewusst ist und nach Gottes 
Weisheit bewusst fragt, hat im biblischen Sinne 
erst wirkliches Leben. Jeder Weg, der nicht von 
Gottes Weisheit bestimmt ist (also nicht von ihr 
herkommt und nicht zu ihr hinführt) muss zum 
geistigen Tode führen (davon später noch mehr).

• Die Weisheit Gottes lädt den Menschen ein, sie 
zu suchen, und verspricht, sich finden zu lassen. 
Finden der Weisheit Gottes bedeutet, durch sie 
verbindliche Lebensziele zu bekommen (Barmher-
zigkeit, Sanftmütigkeit, Nächstenliebe etc.)

• Dieser Weg ist mehr als das äußere Beachten 
von Gesetzen (‚Du sollst nicht töten‘); die Weis-
heit Gottes fordert darüber hinaus, den tieferen, 
eigentlichen Sinn solcher Gesetze zu suchen. 
Dieser liegt z.B. darin, dass die menschliche Ge-
meinschaft nicht erst beim Mord zerbrochen ist, 
sondern schon beim ersten schlechten Gedanken 
– und dass demzufolge unsere Gemeinschaft mit 
Gott schon beim Denken und nicht erst beim Tun 
gestört ist und der Heilung bedarf. Heilung, also 
Vergebung von Gott, ist in dem Maße zu erlangen, 
in dem ich meinerseits bereit bin, Hass und Zorn 
meiner Mitmenschen mit Liebe und Vergebung 
zu beantworten. Die Kraft dazu schenkt nur die 
Weisheit Gottes:

Den, der mir Weisheit gegeben, will ich verherr-
lichen ... Ich sann darauf, sie zu üben, mit Eifer 
suchte ich das Gute und wurde nicht enttäuscht. 
(Sir.51,17-18)

IV. Die Weisheit
Gottes und der
Gerechte

Der Gerechte im biblischen Sprachgebrauch 
ist keineswegs der „unparteiische, objektive“ 
Mensch (der z. B. „gerecht“ zu teilen vermag), 
sondern der von Gottes Weisheit erfüllte Mensch. 
Eben deshalb ist er gerecht, weil ihn Gott recht-
fertigt, weil er ihn bejaht und ihm (durch seine 
Weisheit, man kann auch sagen durch seinen 
Geist) die Kraft gibt, seinen Willen zu tun und so 
sein Kind zu sein.

Für unsere Überlegungen ist der „Gerechte“ des-
halb von Wichtigkeit, weil sich in ihm Gott und 
Mensch treffen. Der Gerechte ist bereit, seine 
menschliche Weisheit für nichts zu achten, um 
ganz für Gottes Weisheit offen zu sein. So kann 
Gott in ihm Wohnung nehmen, und der Gerechte 
wird so einerseits zum vorbildlichen Menschen 
(der sich vor Gott demütigt) und andererseits ge-
rade dadurch zum Sprachrohr Gottes.

Im Buch  Weisheit wird uns der Idealtypus des 
Gerechten vorgestellt wie ihn das Judentum zur 
Zeit Jesu sah. Die betreffende Passage beginnt 
mit den Gedanken der Gottlosen, der Menschen, 
die von Gott nichts wissen wollen:

Kurz und trübselig ist unser Leben; es gibt we-
der ein Heilmittel beim Ende des Menschen, 
noch ist der Retter aus dem Hades bekannt. 
Wir sind ja durch Zufall entstanden und später 
werden wir sein, als wären wir nie gewesen. Ist 
doch nur Dunst der Hauch in unserer Nase und 
das Denken nur ein Funke beim Schlag unseres 
Herzens. Erlischt er, so wird der Leib zur Asche, 
und der Geist verflüchtigt sich wie dünne Luft. 
Selbst unser Name wird mit der Zeit vergessen, 
und niemand gedenkt mehr unserer Werke. Unser 
Leben geht vorüber wie die Spur einer Wolke und 
löst sich auf wie ein Nebel, der von den Strahlen 
der Sonne verscheucht und von ihrer Wärme zu 
Boden gedrückt wird. Denn das Vorüberhuschen 
eines Schattens ist unsere Lebenszeit, und unser 
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Ende wiederholt sich nicht, weil es besiegelt ist 
und keiner wiederkehrt.
Wohlan denn! Lasst uns die augenblicklichen 
Güter genießen und eifrig die Welt ausnützen 
wie in der Jugendzeit. Kostbare Weine und Sal-
ben wollen wir in Fülle gebrauchen, und keine 
Frühlingsblume soll uns entgehen. Lasst uns mit 
knospenden Rosen bekränzen, ehe sie verwelken! 
Keiner von uns entziehe sich unserem ausgelas-
senen Treiben. Überall wollen wir Zeichen unse-
rer Lust hinterlassen; denn das ist unser Anteil 
und das ist unser Los.
Wir wollen den armen Gerechten vergewalti-
gen, der Witwe nicht schonen, noch scheuen das 
graue Haar des hochbetagten Greises. Uns sei 
die Macht Norm der Gerechtigkeit; denn das 
Schwache erweist sich als wertlos. (Wh.2,1-11)

Mit wie vielen heutigen Geistesströmungen sind 
diese Worte verwandt und welche Ideologien 
und ihre Schlagworte fallen uns dabei ein! Allen 
ist gemeinsam, dass sie gott-los sind und daher 
Maßstäbe haben, die Gott und seinen Willen 
nicht berücksichtigen: Alles ist Zufall. Die Macht 
ist die Norm, das Schwache ist wertlos. Mit dem 
Tod ist alles aus.

Diesen gottlosen Menschen ist natürlich der 
„Gerechte“, der ein anderes Leben vorlebt, unbe-
quem. Und so fährt der zitierte Abschnitt fort:

Lasst uns dem Gerechten nachstellen, denn er 
ist uns unbequem. Er tritt unserem Treiben ent-
gegen; er klagt uns der Gesetzesübertretung an 
und macht uns zum Vorwurf, dass wir uns gegen 
die Zucht verfehlen. Er rühmt sich, die Erkennt-
nis Gottes zu besitzen und nennt sich ein Kind 
des Herrn. Er ist für uns eine Anklage unserer 
Gesinnung; schon sein Anblick ist uns lästig. 
Denn sein Lebenswandel weicht von dem des an-
dern ab, und ungewöhnlich sind seine Wege. Wir 
gelten ihm als falsche Münze, und er meidet wie 
Unrat unsere Wege. Das Endlos der Gerechten 
aber preist er glücklich und nennt prahlend Gott 
seinen Vater.
Lasst uns einmal sehen, ob seine Reden wahr 
sind; machen wir die Probe, wie es mit ihm en-
det. Denn ist der Gerechte Gottes Sohn, so wird 
er sich seiner annehmen und ihn aus der Hand 
der Widersacher befreien. Durch Höhnen und 

Misshandlung wollen wir ihn prüfen, damit wir 
seine Sanftmut kennen lernen und seine Geduld 
erproben. Zu schimpflichen Tod wollen wir ihn 
verurteilen; denn nach seinen Worten wird ihm 
Gottes Schutz zuteil. (Wh.2,12-20)

Beachten wir, was hier vom „idealen“ Gerechten 
gesagt wird, und vergleichen diese Aussagen mit 
dem biblischen Bericht über Jesus:

Er klagt uns der Ge-
setzesübertretung an. 
(Wh.2,12)

Wehe euch, Schriftge-
lehrte und Pharisäer, 
ihr Heuchler? Ihr gebt 
den Zehnten von Minze 
und Dill und Kümmel, 
aber das wichtigste 
im Gesetz schiebt ihr 
beiseite: die Gerech-
tigkeit, und das Er-
barmen und die Treue. 
(Mt.23,23)

Er macht uns zum 
Vorwurf, dass wir uns 
gegen die Zucht ver-
fehlen. (Wh.2,12)

Ihr Heuchler! Ihr rei-
nigt das Äußere von 
Becher und Schüssel, 
innen aber seid ihr voll 
von Raub und Unmä-
ßigkeit. (Mt.23,25)

Er rühmt sich, die Er-
kenntnis Gottes zu be-
sitzen. (Wh.2,13)

Meine Lehre ist nicht 
von mir, sondern von 
dem, der mich gesandt 
hat. Wer gewillt ist, 
dessen Willen zu tun, 
der wird erkennen, ob 
diese Lehre aus Gott 
ist oder ob ich von mir 
selbst rede. 
(Jh.7,16-17)

Er nennt sich ein Kind 
des Herrn / Er nennt 
prahlend Gott seinen 
Vater. (Wh.2,13+16)

Ich preise dich, Va-
ter, Herr des Himmels 
und der Erde… Alles 
ist mir von meinem 
Vater übergeben…. 
(Mt.11,25+27)
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Er ist für uns eine 
Anklage unserer Ge-
sinnung… Wir gelten 
ihm als falsche Mün-
ze, und er meidet wie 
Unrat unsere Wege. 
(Wh.2,14+16)

Warum versteht ihr 
meine Sprache nicht? 
Weil ihr mein Wort 
nicht hören könnt. Ihr 
habt den Teufel zum 
Vater und wollt die Ge-
lüste eures Vaters tun. 
(Jh.8,43-44)

Sein Lebenswandel 
weicht von dem des 
andern ab, und unge-
wöhnlich sind seine 
Wege. (Wh.2,15)

Meister, wir wissen, 
dass du wahrhaftig 
bist und den Weg Got-
tes nach der Wahrheit 
lehrst und nach nie-
mandem fragst; denn 
du siehst nicht auf die 
Person des Menschen. 
(Mt.22,16)

Das Endlos der Ge-
rechten preist er glück-
lich. (Wh.2,16)

Selig seid ihr, wenn sie 
euch schmähen und 
verfolgen… freuet euch 
und frohlocket, denn 
euer Lohn ist groß im 
Himmel! (Mt.5,11-12)

In dem hier beschriebenen „idealen“ Gerechten 
erkennen wir unschwer Jesus wieder, wie er uns 
in den Evangelien begegnet. In ihm wohnte ja 
Gottes Weisheit, die den Juden (den Gottlosen, 
beileibe nicht allen) ein Ärgernis war. Bis zum 
schimpflichen Tode gleicht Jesu Schicksal dem 
des beschriebenen alttestamentarischen Gerech-
ten. Doch wie geht es weiter? Wir wissen von der 
Auferstehung Jesu – aber wie sah die Weisheits-
literatur das Verhältnis zwischen den unschuldig 
ermordeten Gerechten und den anscheinend so 
erfolgreichen gottlosen Menschen? Auch die 
Weisen des AT wussten um die Auferstehung. 
Und so erhält unser Bericht nach der Ermordung 
des Gerechten durch die Gottlosen (die damit 
Gott herausfordern und durch sein scheinbares 
Nichthandeln seine Nichtexistenz beweisen wol-
len) eine überraschende Wendung:

So denken sie, aber sie täuschen sich; denn ihre 
Bosheit hat sie blind gemacht. Sie erkennen nicht 
die geheimnisvollen Absichten Gottes. Darum 
hoffen sie weder auf einen Lohn der Tugend, 
noch wissen sie den Ehrenpreis makelloser See-

len zu schätzen. Gott hat ja den Menschen zur 
Unverweslichkeit erschaffen und ihn zum Abbild 
seines eigenen Wesens gemacht. Durch den Neid 
des Teufels aber ist der Tod in die Welt gekom-
men, und die ihm angehören, werden ihn erfah-
ren. (Wh.2,21-24)

„Die geheimnisvollen Absichten Gottes“ (V. 22): 
Hier könnte der Ursprung des von Paulus so oft 
erwähnten Christusgeheimnisses liegen! Denn 
in Christus wurden auf neue (und nach dem Ver-
ständnis des NT endgültige) Weise diese geheim-
nisvollen Absichten Gottes offenbar. Als „zweiter 
Adam“ (Rö.5,15ff.) wurde in ihm Wirklichkeit, 
was im vorliegenden Text noch literarisch-fiktiv 
beschrieben wird. Gott hat seine Weisheit und 
Fülle in einem Maße in ihm wohnen lassen, die 
Jesus zum Gerechten schlechthin macht:

Denn wie durch den Ungehorsam eines Men-
schen die vielen zu Sündern gemacht wurden, so 
werden auch durch den Gehorsam des Einen die 
Vielen zu Gerechten gemacht (Rö.5,19)
Wenn einer gesündigt hat, dann haben wir eine 
Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den 
Gerechten… Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, 
dann erkennt ihr auch, dass jeder, der die Ge-
rechtigkeit tut, aus ihm gezeugt ist. (1.Jh.2,1+29)
Als aber der Hauptmann (der Jesus kreuzig-
te) sah, was geschehen war, pries er Gott und 
sprach: „Wahrhaftig, dieser Mensch war ein Ge-
rechter!“ (Lk,.23,47)

Darum treffen nach dem Verständnis des NT die 
Aussagen über den „idealen“ Gerechten zunächst 
auf Jesus und in der Folge auf diejenigen zu, die 
ihm nachfolgen:

Gott hat ja den Men-
schen zur Unverwes-
lichkeit erschaffen 
(Wh.2,23a)

So verhält es sich auch 
mit der Auferstehung 
der Toten. Gesät wird 
in Verweslichkeit, 
auferweckt in Un-
verweslichkeit… Der 
erste Mensch Adam 
wurde zu einem le-
benden Wesen; der 
letzte Adam zu lebens-
spendendem Geist. 
(1.Kor.15,42+45)
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Und ihn zum Abbild 
seines eigenen Wesens 
gemacht. (Wh.2,23b)

Er, der da Abglanz sei-
ner Herrlichkeit und 
Ausprägung seines We-
sens ist… (Hebr.1,3)
Er ist das Bild des un-
sichtbaren Gottes… 
(Kol.1,15)

Durch den Neid des 
Teufels aber ist der 
Tod in die Welt ge-
kommen, und die ihm 
angehören, werden ihn 
erfahren. (Wh.2,24)

Wer die Sünde tut, ist 
vom Teufel, weil der 
Teufel von Anfang an 
sündigt… Wir wissen, 
dass wir aus dem Tode 
ins Leben hinüber ge-
schritten sind, weil wir 
die Brüder lieben. Wer 
nicht liebt, bleibt im 
Tode. (1.Jh.3,8+14)

Die Seelen der Gerech-
ten aber sind in Gottes 
Hand und keine Qual 
kann sie berühren. In 
den Augen der Toren 
schienen sie tot zu 
sein; ihr Ende wurde 
als Unglück angesehen 
und ihr Weggehen von 
uns als Vernichtung. 
Sie aber sind im Frie-
den. Denn wenn sie 
auch nach der Ansicht 
der Menschen geplagt 
wurden, so war doch 
ihre Hoffnung voll 
der Unsterblichkeit. 
(Wh.3,1-4)

Dabei wollen wir hin-
blicken auf den An-
führer und Vollender 
unseren Glaubens, auf 
Jesus. Statt der Freude, 
die vor ihm lag, erdul-
dete er das Kreuz, ach-
tete nicht der Schmach 
und hat sich nun zur 
Rechten des Thrones 
Gottes niedergelassen. 
Ja, betrachtet den, der 
solchen Widerspruch 
von Seiten der Sünder 
gegen sich erduldete, 
damit ihr nicht ermat-
tet, indem ihr schlaff 
werdet in euren See-
len. (Hebr.12,2-3)

Nach nur geringer 
Züchtigung empfan-
gen sie große Wohlta-
ten; denn Gott hat sie 
geprüft uns sie seiner 
für würdig befunden 
(Wh.3,5)

(Gott erzieht uns) zum 
Besten, damit wir an 
seiner Heiligkeit An-
teil gewinnen. Jede 
Zucht erscheint zwar 
im Augenblick nicht 
als etwas Erfreuliches, 
sondern als etwas 
Betrübliches; nach-
her aber bringt sie 
friedvolle Frucht der 

Gerechtigkeit denen, 
die durch sie geschult 
sind. (Hebr.12,10-11)
Ich schätze, dass die 
Leiden der gegenwär-
tigen Zeit in keinem 
Verhältnis stehen zu 
der künftigen Herr-
lichkeit. (Rö.8,18)
Denn unsere augen-
blickliche geringfü-
gige Trübsal erwirkt 
uns eine von Fülle zu 
Fülle anwachsende, 
alles überwiegende 
ewige Herrlichkeit. 
(2.Kor.4,17)

Wie Gold im Schmelz-
ofen hat er sie er-
probt… (Wh.3,6a)

Darüber frohlockt, 
wenn ihr auch jetzt 
ein wenig, falls es sein 
muss, durch mancher-
lei Prüfungen Trübsal 
erduldet, damit die Er-
probung eures Glau-
bens, viel kostbarer als 
vergängliches Gold, 
das durch Feuer er-
probt wird, sich erwei-
se zu Lob und Herr-
lichkeit und Ehre bei 
der Offenbarung Jesu 
Christi. (1.Petr.1,6-7)
Denn einen anderen 
Grund vermag nie-
mand zu legen als den, 
der gelegt ist, und das 
ist Jesus Christus. Ob 
aber einer auf diesen 
Grund aufbaut Gold, 
Silber, kostbare Qua-
dern, oder H9olz, Heu 
und Stroh, das wird 
sich bei eines jeden 
Werk herausstellen; 
weil er sich im Feu-
er offenbart. Und das 
Feuer wird erproben, 
wie das Werk eines 
jeden beschaffen ist. 
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Wenn jemandes Werk, 
das er darauf baute, 
Bestand hat, so wird 
er Lohn empfangen. 
Wenn jemandes Werk 
verbrennen wird, so 
wird er bestraft wer-
den. (1.Kor.3,11-15)

… und wie ein voll-
kommenes Brand-
opfer angenommen. 
(Wh.3,6b)

Wandelt in der Lie-
be, wie auch Christus 
euch geliebt und sich 
für uns dahingegeben 
hat als Gabe und Op-
fer, Gott zum lieblichen 
Wohlgeruch. (Eph.5,2)
Ich ermahne euch also, 
Brüder, bei den Erbar-
mungen Gottes, dass 
ihr eure Leiber als ein 
lebendiges, heiliges, 
Gott wohlgefälliges 
Opfer darbringt, als 
euren geistigen Got-
tesdienst. (Rö.12,1)

Zur Zeit ihrer Heim-
suchung werden sie 
aufleuchten und wie 
Funken in den Stop-
peln dahinfahren. Sie 
werden Völker richten 
und über Nationen 
herrschen; der Herr 
wird auf ewig ihr Kö-
nig. (Wh.3,7-8)

Wisst ihr denn nicht, 
dass die Heiligen die 
Welt richten werden? 
Und wenn die Welt von 
euch gerichtet wird, 
seid ihr da nicht zu-
ständig in den gering-
fügigsten Rechtssa-
chen? Wisst ihr nicht, 
dass wir sogar über 
Engel richten werden, 
geschweige denn über 
alltägliche Dinge? 
(1.Kor.6,2-3)

In Jesus Christus, da ist sich das ganze NT ei-
nig, sandte uns Gott den leibhaftigen „idealen“ 
Gerechten. Sein Gehorsam, seine Buße, seine 
Demut und, über allem, seine Erwählung durch 
Gott, schufen die Voraussetzungen dafür, dass 
Gott „seine ganze Fülle“ (= Weisheit) in ihm 
wohnen lassen konnte. So werden wir Jesus 
Christus erst vollständig verstehen, wenn wir 
in ihm zunächst den Gerechten vor Gott sehen, 
den „aus dem Geschlecht Davids“ geborenen 

Menschen Jesus. Dieser ist nicht identisch (wenn 
auch eins mit) dem „aus Gott geborenen“ Logos. 
Die Bibel trennt hier zwei Sphären und schiebt 
sie doch übereinander. Sowohl der Mensch Jesus 
als auch der Gott in ihm haben uns entscheiden-
des zu sagen. Davon soll nun in den nächsten bei-
den Abschnitten die Rede sein. 

V. JESUS
 DER MENSCH

Für die Jünger Jesu und die erste Christenge-
meinde war Jesus der Mensch als Erfahrung 
noch so stark gegenwärtig, dass verständlicher-
weise alles Gewicht auf seine zweite, göttliche 
Natur gelegt wurde. Jesus der Mensch als Vor-
bild: Darüber musste nicht so viel gesagt werden 
wie über Gottes Offenbarung durch ihn. Darum 
geben die Evangelien in der Hauptsache die Per-
spektive wieder, die in Jesus bereits die Weisheit 
Gottes zu Wort kommen lässt. („Ich bin das Brot 
des Lebens“, statt „ich bringe euch das Brot des 
Lebens“; „ich bin der Weg“, statt „ich führe euch 
den Weg“)

Uns dagegen ist Jesus durch eben diese Perspek-
tive (und durch das unglückliche Dogma von 
der Dreifaltigkeit) schon so fern, dass wir eher 
geneigt sind, in Jesus einen als Menschen ver-
kleideten Gott zu sehen. Dadurch verliert aber 
die „frohe Botschaft“ ganz wesentlich an Durch-
schlagskraft, denn eine wichtige Grunderkennt-
nis der ersten Christen war doch diese: dass alles, 
was Gott an Jesus tat, er auch für uns tun will  – 
vorausgesetzt, wir sind so gehorsam wie er. War 
Jesus aber nicht wirklich Mensch, dann konnte er 
leicht gut sein und gehorsam bis ans Kreuz – uns 
menschlichen Sündern fällt jedoch ein solcher 
Gehorsam und ein solches Gutsein nicht ebenso 
leicht.

Aber die Zeugenberichte lesen sich anders. Ob-
wohl sie in Jesu Reden und Tun vor allem nach 
Gottes Weisheit suchen, wird doch der Mensch 
Jesus, der Gerechte vor Gott, nicht unterschlagen. 
Schon sein erstes auftreten ist sehr menschlich: 
Er lässt sich von Johannes im Jordan „zur Ver-
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gebung der Sünden“ taufen. (Vgl. Lk.3,3; nichts 
spricht dafür, dass sich Jesus nicht zur Umkehr, 
zur Buße und zur Vergebung der Sünden taufen 
ließ. Im Gegenteil: Seine immer wieder bezeug-
te Abneigung gegen alles Formalistische spricht 
dagegen, dass seine Taufe nur ein formaler Ge-
horsamakt und damit eigentlich unnötig war.) 
Während von den Vielen, die sich von Johannes 
taufen ließen, wenig berichtet wird, wissen wir 
von Jesus, dass seine Umkehr ein Totalerlebnis 
war, ähnlich dem des Paulus vor Damaskus. 
Gott ruft den Zimmermannssohn (der vermutlich 
schon einige Zeit ein Jünger des Johannes war, 
denn er hielt sich länger am Jordan auf und war 
dem Johannes gut bekannt, vgl. Jh.1,29-35) in 
seine Nachfolge. So wird das äußere Taufgesche-
hen ergänzt durch die innere Berufung: Du bist 
mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. 
(Mk.1,11) Hier sagt Gott Ja zu Jesus und verleiht 
ihm seine göttliche Weisheit.

Jesus der Mensch hat seine Abhängigkeit von 
Gott nie geleugnet. Sie schützt ihn in den schwe-
ren Versuchungen, denen er sich nach seiner 
Taufe ausgesetzt sah. (Mk.1,12; vgl.Sir.2,1: Mein 
Sohn wenn du dich anschickst, dem Herrn zu 
dienen, dann mach diech gefasst auf Versuchun-
gen.) Allen Anfechtungen begegnet Jesus jedoch 
mit dem „Es steht geschrieben“. Damit beugt er 
sich unter die Schrift und das Gesetz und erweist 
sich als rechter Schriftgelehrter, ganz im sinne 
Sirachs:

Verschmähe nicht, was du von den Alten hören 
kannst, denn auch sie haben es wieder von ihren 
Vätern vernommen. Denn so kannst du Einsicht 
gewinnen und wirst in der bestimmten Zeit Ant-
wort zu geben wissen. (Sir.8,9)
Wer auf das Gesetz vertraut, hält seine Gebote, 
und wer auf den Herrn vertraut, wird nicht zu-
schanden. Wer den Herrn fürchtet, den trifft kein 
Unheil, sollte er in Versuchung fallen, hilft er ihm 
wieder heraus. (Sir.32,24-33,1)

Jesu ganze Demut kommt in der Episode mit 
dem reichen Jüngling zum Ausdruck, der ihn 
„guter Meister“ nennt und zur Antwort erhält: 
Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut: Gott 
allein. (Mk.10,17-18)

Auch über seine eigene Bestimmung war sich 
Jesus der Mensch zunächst keineswegs klar. In 
seiner Frage “Für wen halten mich die Leute?“ 
scheint mir eine echte Existenzfrage mitzu-
schwingen, die ihren Ausdruck z.B.  darin findet, 
dass er den Messiastitel zunächst verschwiegen 
haben möchte. (Mk.8,27-30) Auch sonst finden 
sich viele Stellen, aus denen hervorgeht, dass Je-
sus auf die Frage „Wer bist du?“ keine oder eine 
ausweichende Antwort gibt. Hierin kann nur 
derjenige ein „Versteckspiel“ Jesu (selbst mit 
seinen Jüngern) sehen, der davon ausgeht, dass 
schon der irdische Jesus allwissend war.

Jesus lehrt in Galiläa, sein „Lehrhaus“ steht 
in Kapharnaum, doch er besucht auch andere 
Städte und reist mehrmals nach Jerusalem. In 
dem Maße, in dem er bekannter wird und auf 
das Volk Einfluss nimmt, bekommt er es mit 
der religiösen Führungsschicht zu tun, auf die 
er zwar Eindruck macht, die aber die Ehre von 
seiten der Menschen mehr lieben als die Liebe 
von seiten Gottes (Jh.12,43). Mehrmals entzieht 
er sich den Verfolgungen des Hohen Rates durch 
die Flucht, doch steht er zu der etablierten „Kir-
chenobrigkeit“ in Synagoge und Tempel zu sehr 
im Gegensatz (nicht so sehr „theologisch“ als im 
praktischen Tun), als dass der Konflikt auf Dau-
er hätte vermieden werden können.

So sucht Jesus in Jerusalem die Entscheidung. 
Er weiß, was ihm bevorstehen könnte, doch als 
Kind Gottes stellt er seinen eigenen Willen zu-
rück und geht den Weg, den er als Gottes Willen 
erkennt: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass 
diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht 
was ich will, sondern was du willst. 
(Mk.14,36-37)

Jesus wird von den römischen Machthabern ans 
Kreuz geschlagen – als Terrorist würden wir 
heute sagen, denn die kirchliche Obrigkeit hatte 
es verstanden, ihn mit der Begründung an die 
Römer auszuliefern, er wäre ein politischer Auf-
rührer, die die Macht an sich reißen wolle.

Am Kreuz, in dieser bittersten Stunde, wird uns 
Jesus der Mensch noch einmal ganz nahe. Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
(Mt.27,46) Dieser Aufschrei ist menschlich und 
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nicht göttlich. Er drückt den Zweifel aus, der nur 
zu berechtigt scheint, ein Zweifel, wie er uns in 
literarischer Form schon bei Hiob begegnet. Alles 
hat Jesus seinem Gott anheim gestellt, und nun 
war er allein: Keiner seiner Jünger hatte zu ihm 
gehalten, alle waren sie furchtvoll geflohen und 
hatten versagt. Und Gott selber? „Anderen hat 
er geholfen, sich selber kann er nicht helfen… 
Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, 
wenn er Wohlgefallen an ihm hat.“ So spotteten 
die Priester und Ältesten, die Soldaten und das 
Volk.

 Und doch, das scheint mir das übereinstimmen-
de Zeugnis der Evangelisten zu sein, starb Jesus 
nicht gottverlassen. Die Worte „mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen“ entstam-
men nämlich einem Lied, dem Psalm 22. Wenn 
Jesus aber mit diesem Lied auf den Lippen starb, 
so muss man zur richten Beurteilung den ganzen 
Text kennen. Und dass die Evangelisten tatsäch-
lich diesen Psalm vor Augen hatten, zeigt die fol-
gende Gegenüberstellung:

Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich 
verlassen! Warum bist 
du fern meinem Fle-
hen, dem Ruf meiner 
Klage! (...)
Auf dich haben unse-
re Väter gehofft, sie 
hofften und du hast sie 
befreit. Sie riefen zu 
dir und wurden geret-
tet, sie vertrauten auf 
dich und wurden nim-
mer zuschanden. Ich 
aber bin ein Wurm und 
kein Mensch, der Leu-
te Spott und des Volkes 
Verachtung. 

Alle, die mich sehen, 
sie spotten mein, sie 
verziehen die Lippen, 
schütteln das Haupt: 
„Er vertraute auf 
Jahwe, der mag ihn 
retten; der mag ihm 

helfen, wenn er ihn 
liebt.“
Du bist es, der mich 
aus dem Mutterscho-
ße geführt, du ließest 
sorglos mich ruhn an 
der Brust meiner Mut-
ter. Dir bin ich zu eigen 
von Anbeginn, vom 
Schoß meiner Mutter 
an bist du mein Gott. 
Steh mir nicht ferne 
in meiner Not, sei mir 
nahe, denn nirgends 
ist Hilfe ...
Vertrocknet wie eine 
Scherbe ist meine 
Kehle, die Zunge klebt 
mir am Gaumen. Denn 
mich umlauert die 
Meute der Hunde (im 
damaligen Sprachge-
brauch: die Heiden!), 
die Rotte der Frevler 
hält mich umzingelt. 
Sie haben mir Hände 
und Füße gebunden 
und in den Todesstaub 
haben sie mich gelegt. 
All mein Gebein kann 
ich zählen; sie schauen 
und gaffen auf mich, 
sie teilen unter sich 
meine Kleider und lo-
sen um mein Gewand. 
Du aber steh nicht fer-
ne, Jahwe; du, meine 
Hilfe, eile herbei, mich 
zu retten. Entreiße mei-
ne Seele dem Schwert, 
aus der Hunde Gewalt 
errette mein Leben ...
Die ihr fürchtet Jahwe, 
erhebet ihn, all ihr 
Söhne Jakobs ...
Denn er hat nicht 
verschmäht noch ver-
achtet das Elend des 
Armen, vor ihm nicht 
verborgen sein Ange-

Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich 
verlassen? (Mt.27,46)

Die Vorübergehenden 
aber lästerten ihn, 
schüttelten ihre Köpfe 
und sagten: Er hat auf 
Gott vertraut, der soll 
ihn jetzt retten, wenn 
er Wohlgefallen an ihm 
hat. (Mt.27,39+43)

Danach sagte Jesus, 
da er wusste, dass be-
reits alles vollbracht 
war, damit die Schrift 
erfüllet würde: „Mich 
dürstet.“ (Jh.19,28)

Nachdem sie ihn aber 
gekreuzigt hatten, ver-
teilten sie seine Klei-
der untereinander, wo-
bei sie das Los warfen. 
(Mt.27,35)
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sicht, er hat ihn erhört, 
da er gerufen zu ihm 
...
Die Armen essen, und 
sie werden gesättigt, 
lobpreisen soll Jahwe, 
die ihn suchen: Ihre 
Herzen werden le-
ben in Ewigkeit. Des 
werden gedenken alle 
Enden der Erden und 
werden sich bekehren 
zu Jahwe; 
niederfallen werden 
vor ihm alle Stämme 
der Heiden. Denn das 
Königtum ist zu ei-
gen Jahwe, er ist der 
Herrscher der Völker. 
Vor ihm allein sol-
len niederfallen alle 
Mächtigen der Erde; 
ihm beugen sich alle, 
die zum Staube fah-
ren hinab. Und meine 
Seele wird leben für 
ihn, mein Geschlecht 
wird ihm dienen. Sie 
werden erzählen vom 
Herrn dem kommen-
den Geschlecht, seine 
Gerechtigkeit künden 
dem Volke der Zukunft: 
Er hat es vollbracht. 
(Ps.22)

Als der Hauptmann 
und die, die mit ihm 
Jesus bewachten (= 
römische Heiden) das 
Erdbeben sahen und 
was geschehen, gerie-
ten sie in große Furcht 
und sagten: „Dieser 
war in Wahrheit Got-
tes Sohn.“ (Mt.27,54)

Als nun Jesus den Es-
sig genommen hatte, 
sprach er: „Es ist voll-
bracht.“ (Jh.19,30)

So starb Jesus in der Zuversicht, dass seine See-
le für und bei Gott leben würde, dass ihn Gott 
eben nicht verlassen hatte (auch wenn es einen 
Augenblick so schien). Wenn Jesus wirklich die-
ses Lied am Kreuz am Kreuz gesungen hat, dann 
war es im Angesicht größter Todesschmerzen ein 
Lied des Triumphes, ein Lied des Dankes und ein 
Lied der Zuversicht und der Gewissheit ewigen 
Lebens. (V.27+30)

War Jesus ein wirklicher Mensch, mit aller Be-
grenztheit und Schwäche, die dem Menschen ei-
gen ist, so kann er uns Vorbild sein, so dürfen wir 
zuversichtlich glauben, dass uns Gott ebenso an-

nimmt wie er ihn angenommen hat. Jesus selbst 
(und mit ihm alle Textzeugen des NT) fordern 
uns zu dieser Nachfolge auf:

Wenn einer mir nachfolgen will, so verleugne er 
sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge 
mir nach. (Mt.16,24)

Da antwortete ihm Petrus und sagte: „Siehe, wir 
haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. 
Was wird uns also zuteil werden?“ Jesus aber 
sprach zu ihnen: „Wahrlich, ich sage euch, ihr, 
die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Welt-
erneuerung wenn der Menschensohn auf dem 
Thron seiner Herrlichkeit sitzen wir, ebenfalls 
auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme 
Israels richten.“ (Mt.19,27-28)

Wer unter euch der erste sein will, soll euer 
Knecht sein, so wie auch der Menschensohn nicht 
gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern 
zu dienen und sein Leben hinzugeben als Löse-
geld für viele. (Mt.20,27-28)

Wenn ihr Glauben habt (= wie ich) und nicht 
zweifelt, dann werdet ihr nicht nur das mit dem 
Feigenbaum vollbringen, sondern selbst wenn 
ihr zu diesem Berg da sagt: Hebe dich weg und 
stürze dich ins Meer, so wird es geschehen. Und 
alles, was ihr voll Glauben im Gebet erbittet (= 
wie ich), werdet ihr empfangen. (Mt.21,21-22)

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch 
ihr tut, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten 
habe und in seiner Liebe bleibe. (Jh.15,10)

Wie du mich (Gott) in die Welt gesandt hast, so 
habe auch ich sie in die Welt gesandt … Und ich 
habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, 
ihnen gegeben, damit sie eins seien wie wir eins 
sind. (Jh.17,18+22)

Diese Aufzählung ließe sich noch beliebig fort-
setzen. Sie zeigt in einer Fülle von Belegstellen, 
wie wichtig uns Jesus als Vorbild sein sollte. Je-
sus der Mensch ist gleichzeitig Jesus unser Bru-
der:

Und er streckte seine Hand über seine Jünger 
und sprach: „Siehe, meine Mutter und meine 
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Brüder. Denn jeder, der den Willen meines Vaters 
im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester 
und Mutter.“ (Mt.12,49-50)

Mit dem Kreuzestod endet die Geschichte von Je-
sus dem Menschen. Immer wieder hört man den 
Satz: Wenn Jesus nur ein Mensch war, dann sind 
wir noch immer unerlöst und in unseren Sünden; 
dann ergibt sein Leben, Leiden und Sterben kei-
nen Sinn. Doch wir können und dürfen Gott nicht 
vorschreiben, durch wen und wie er uns erlöst. 
Jesus selber erzählt das Gleichnis vom armen La-
zarus und dem Reichen, der seine Brüder durch 
ein „übernatürliches“ Geschehen (der Rückkehr 
eines Toten) vor dem Verderben warnen möchte 
und zur Antwort erhält:

Sie haben Mose und die Propheten, auf sie sollen 
sie hören … Wenn sie auf Mose und die Prophe-
ten nicht hören, werden sie sich auch nicht über-
zeugen lassen, wenn einer von den Toten aufer-
steht. (Lk.16,29+31)

Durch Kreuz und Auferstehung haben wir zwar 
eine unerhörte Zuversicht, eine Hoffnung und 
eine Bestätigung der Versöhnung mit Gott. Aber 
schon vorher haben sich Menschen zu Gott be-
kehrt, sind von ihm angenommen worden und 
haben von ihm Vergebung empfangen. Das Le-
ben Jesu des Gerechten ist dafür ein Beispiel 
unter vielen. Ihm gab Gott Kraft, sein Kind zu 
sein – auch im Angesicht des sicheren Todes. Um 
diese Kraft müssen auch wir bitten, und diese 
Kraft (Christus in uns) macht auch uns (nach bib-
lischem Sprachgebrauch) zu Heiligen, zu sündlo-
sen (1.Jh.3,6), mit Gott verbundenen Menschen. 
Dass dies möglich ist, dafür bürgt uns Jesus, 
weshalb wir uns auf ihn berufen dürfen und in 
seinem Namen Zugang zu Gott haben.

VI. Der Christus
in Jesus
Die Kraft, die Jesus (zum Ärger aller erstarrten 
Religion) Vollmacht und Gotteskindschaft gab, 
nennt die Bibel Gottes Weisheit. Diese Kraft, 
die unter anderem auch Heiliger Geist, Tröster, 

Weg, Leben, Logos oder Gerechtigkeit genannt 
wird, ist Gottes JA zu seiner Schöpfung. Diese 
Kraft gehört seit Ewigkeit zu Gott und wird in 
Ewigkeit zu ihm gehören. Nach alttestamen-
tarischem Verständnis lässt sich in dieser Kraft 
die gesamte dem Menschen und der Schöpfung 
zugewandte Seite Gottes zusammenfassen. Was 
dies heißt, wird im Buch Weisheit folgenderma-
ßen beschrieben:

Denn in ihr (= in der Weisheit) ist ein Geist: 
verständig, heilig, einzig in seiner Art und viel-
fältig, fein, leicht, beweglich, durchdringend, 
unbefleckt, klar, unverletzlich, das Gute liebend, 
scharf, unhemmbar, wohltätig, menschenfreund-
lich, beständig, sicher, sorgenlos, allmächtig, 
alles überschauend und alle Geister durchdrin-
gend, die denkenden, reinsten und feinsten We-
sen.
Ist doch die Weisheit beweglicher als jede Bewe-
gung; sie dringt und geht durch alles vermöge 
ihrer Reinheit. Sie ist ja ein Hauch der Kraft Got-
tes und ein reiner Ausfluss der Herrlichkeit des 
Allbeherrschers; deshalb kann keine Befleckung 
sie je berühren.
Denn sie ist ein Abglanz des ewigen Lichtes und 
ein makelloser Spiegel des Wirkens Gottes und 
ein Abbild seiner Güte.
Obwohl sie nur eine ist, vermag sie alles, und ob-
gleich sie in sich selbst bleibt, erneuert sie doch 
das All. Von Geschlecht zu Geschlecht geht sie in 
heilige Seelen ein und schafft so Freunde Gottes 
und Propheten.
Gott liebt keinen, der nicht mit der Weisheit ver-
bunden ist. Denn sie ist herrlicher als die Sonne 
und erhaben über alle Stellung der Gestirne. Mit 
dem Licht verglichen, verdient sie den Vorzug, 
weil auf diese die Nacht folgt, gegen die Weis-
heit aber die Bosheit machtlos ist. Sie erstreckt 
sich, kraftvoll wirkend, von einem Ende der Welt 
zum andern und durchwaltet vortrefflich das All. 
(Wh.7,22-8,1)

Es ist diese Kraft Gottes, die bei Jesu Taufe in 
ihm Wohnung nahm und ihn erfüllte. (Die Taube 
als Symbol der Versöhnung mit Gott wurde vor 
der Dreifaltigkeitslehre, also bis ins 3. Jh. hinein, 
von vielen apostolischen Vätern mit Christus, mit 
Gottes Weisheit identifiziert.) Es ist diese Kraft, 
durch die er Vollmacht erhielt zu lehren und zu 
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heilen. Ja, Jesus verstand sich so sehr als Ge-
fäß, er gab Gottes Wirken in ihm solchen Raum, 
dass man nicht mehr den Menschen Jesus sah 
(und schon gar nicht mehr nach seinem Tode), 
sondern Gott in ihm. So kann die Weisheit Got-
tes durch Jesus sprechen: „Wer mich sieht, sieht 
den Vater.“ (Jh.14,7; „denn sie ist ein makelloser 
Spiegel des Wirken Gottes und ein Abbild seiner 
Güte“, vgl. oben Wh.7,26).

So ergibt sich folgender Sachverhalt:
• Die Weisheit Gottes (seine Schöpfermacht und 
sein JA zur Schöpfung) existiert vor Grundle-
gung der Welt.
• Gott verleiht seine Weisheit (= Christus) seinen 
Auserwählten seit Abraham, Jakob und Mose.
• Jesus wird auf neue, radikale Weise zum Träger 
der göttlichen Weisheit; so sehr, dass seine Jün-
ger in ihm und durch ihn Gottes Gegenwart als 
leibhaftige Realität erfahren.

Hat sich Gott (wie soeben unter Punkt 2 gesagt) 
schon im AT durch Christus offenbart? Oder an-
ders gefragt: Wenn wir im NT Christus als Got-
tes Weisheit vorgestellt bekommen, wäre es dann 
nicht nahe liegend, dass die Autoren des NT bei 
der Beschreibung der alttestamentarischen Weis-
heit dieser schon den Namen „Christus“ geben? 
Und tatsächlich spricht das NT an mehreren Stel-
len von Christus als von Gottes vor Jesu Geburt 
offenbarte Weisheit. So z. B. Paulus im Korin-
therbrief:

Ich will euch nämlich nicht in Unkenntnis darü-
ber lassen, Brüder, dass unsere Väter alle unter 
der Wolke waren (= in Gottes Gegenwart) und 
alle durch das Meer zogen (= erwählt wurden) 
und alle auf Mose in der Wolke und im Meer 
getauft wurden und alle dieselbe geistige Speise 
aßen und alle denselben geistigen Trank tranken. 
Sie tranken nämlich aus einem geistigen Felsen, 
der sie begleitete, der Felsen aber war Christus. 
(1.Kor. 10,1-4)

Paulus fasst hier Christus ganz offensichtlich 
nicht als Person, als Menschen Jesus auf, son-
dern als Gottes „geistige Speise“. Dass Christus 
Gottes Speise für uns sein soll, geht ja aus der 
Eucharistie klar hervor: Hier wird keine Person 
„verspeist“, sondern Gottes Weisheit bietet sich 

uns als Brot und Wein, als Leib (Kraft) und Blut 
(Leben) an. Christus als geistige Speise klingt 
schon im Buch der Sprüche an, wo die Weisheit 
zu ihrem Mahle lädt:

Die Weisheit hat ihr Haus gebaut (= ihr „Lehr-
haus“), hat ihre sieben Säulen aufgerichtet   
(= ihre „Lehrer“), ihr Schlachtvieh geschlachtet 
(= unsere geistige Nahrung), den Wein gemischt, 
auch ihre Tafel gedeckt und ausgesandt ihre 
Mägde; ihr Ruf ergeht auf den höchsten Stellen 
der Stadt: „Wer unerfahren, der kehre hier ein!“ 
Und zum Unverständigen spricht sie: „Kommt! 
Esset von meinem Brot und trinket vom Wein, den 
ich gemischt! Verlasst die Torheit (= Gottlosig-
keit), so werdet ihr leben.“
(Spr. 9,1-6)

An was werden wir bei diesen Worten nicht alles 
erinnert. Das NT ist voll der anschaulichsten Bil-
der, um Christus als geistige Speise zu verkün-
den:

• Da ist zunächst das Kind in der Futterkrippe, 
vor dem sich die ganze Weisheit des Ostens, aber 
auch die (geistlichen) Hirten des Volkes beugen 
(Mt. 2, Lk. 2)

• Da ist der junge Rabbi, dessen Predigt den Jün-
gern so lebendig vorkommt, dass sie sein „leben-
diges Wasser“ wie Wein verkosten. (Hochzeit zu 
Kana, Jh. 2)

• Da ist die Weisheit Gottes, die durch die Jün-
ger das „Brot des Lebens“ und den „Fisch der 
Nachfolge“ an die Menschen austeilen lässt: Und 
es werden alle satt („wer mich verkostet, wird 
nimmermehr hungern“, Jh. 6,35), es bleibt noch 
genug übrig für die zwölf Stämme Israels. (Spei-
sung der Fünftausend, Mt. 14, 15-21)

• Da sind ferner die Bilder Jesu, die von der Ein-
ladung zum Festmahl erzählen, wo ja die eben 
zitierte Stelle aus „Sprüche“ fast wörtlich wie-
derholt wird: Siehe, mein Mahl habe ich bereitet, 
meine Ochsen und das Mastvieh geschlachtet und 
alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. (Mt. 22,4)

• Da ist schließlich Jesus selbst: Nicht auf seinen 
Vorteil bedacht, sondern Gott gehorsam uns zum 



22

• Also gibt es jetzt keine Verurteilung für die, die 
in Christus Jesus sind. (Rö. 8,1)
Man kann ja nicht „in“ einer Person sein: wohl 
aber in dem Stande der Erlösung, geborgen in 
Gottes Vergebung.

• Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater der Herrlichkeit, möge euch den Geist der 
Weisheit und Offenbarung verleihen. (Eph. 1,17)
Vgl. dazu: Wenn aber jemand den Geist Christi 
nicht hat, so gehört dieser ihm nicht an. (Rö. 8,9) 
Statt „Geist der Weisheit“ oder Geist Christi“ 
könnte man nach dem Sprachgebrauch des NT 
genauso gut sagen: „Wenn jemand Christus nicht 
hat“. Wiederum ist nicht eine Person gemeint, 
sondern eine erlösende Kraft oder Macht.

• Ihm aber (=Gott), der durch seine Kraft, die in 
uns wirksam ist (= Christus, vgl. 1. Kor. 1,24) 
überschwänglich mehr zu tun vermag als alles, 
was wir erbitten oder erdenken, ihm sei die Ehre. 
(Eph. 3,20)
Nicht der Kraft sei die Ehre, sondern Gott durch 
(= mit Hilfe) seiner Kraft.

• Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, 
habt Christus angezogen (= als Gewand ange-
legt). (Gal. 3,27)
Auch diese Formulierung macht deutlich, dass 
Paulus hier Christus nicht als Person, sondern 
als Qualität Gottes auffasst. Der Gedanke erin-
nert an die „Waffenrüstung Gottes“, wie sie in 
Eph. 6,11ff. beschrieben wird: Gottes Waffenrüs-
tung, das ist Wahrheit, Gerechtigkeit, Glauben, 
Heil Gottes Wort – alles Kräfte, die mit Christus 
gleichgesetzt werden.

• Ich bin der Weg (das Leben, die Wahrheit, das 
lebendige Wasser, usw.).

Alle „ich bin“-Worte sind Kennzeichen für Got-
tes Weisheit: Sie ist Weg, Leben und Wahrheit 
– Eigenschaften und Qualitäten also, die unser 
Leben ermöglichen und erhalten und in die Ge-
meinschaft mit Gott führen. Man muss Christus 
„haben“: nicht als ein persönliches „Du“ (das ist 
Gott der Vater allein), sondern man muss ihn als 
Weg gehen, man muss ihn leben – so wie ihn der 
irdische Jesus als Gerechter Gottes gelebt hat 
– man muss ihn in sich aufnehmen. Das ist die 

Heil und Nutzen. Sein Leben, sein Leib und sein 
Blut werden uns zur geistigen Speise: Das tut zu 
meinem Gedächtnis. (1. Kor. 11,25)

Doch zurück zum Ausgangspunkt unserer Über-
legung: Paulus sieht Christus als geistigen Fel-
sen, der den Juden schon lange vor Jesu Geburt 
zur Verfügung stand: Nicht als Person neben der 
Person Gottes, sondern als Gottes geistige Nah-
rung für uns.

Christus als Offenbarer im AT: So ungewohnt uns 
dieser Gedanke vielleicht ist, so notwendig ist er 
doch, um Christi Natur richtig zu verstehen. Von 
der Weisheit Gottes wird in einer schon zitierten 
Stelle gesagt: Von Geschlecht zu Geschlecht geht 
sie in heilige Seelen ein und schafft so Freunde 
Gottes und Propheten (Wh. 7,27). Von derselben 
Weisheit berichtet der erste Petrusbrief:

Nach diesem Heil (= der Auferstehung in Chris-
tus) suchten und forschten die Propheten, die 
über die euch zugesagte Gnade weissagten. Sie 
forschten nach, auf welche Zeit oder auf was für 
eine Zeitlage der Geist Christi in ihnen hinweise, 
indem er die für Christus bestimmten Leiden und 
die darauf folgenden Verherrlichungen im Vor-
aus bezeugte. (1. Petr. 1,10-11)

Der Geist Christi in den Propheten des AT: Deut-
licher kann die Identifikation zwischen Christus, 
Gottes Geist und Gottes Weisheit kaum ausge-
sprochen werden.

Dass mit Christus als Gottes Kraft und Weisheit 
nicht mehr Jesus der Mensch gemeint ist, wird 
schließlich auch aus den Formulierungen deut-
lich, mit denen das NT Christi Wirken in uns 
beschreibt. Hier begegnet uns nicht mehr ein per-
sönliches Gegenüber, sondern eine die Welt als 
Erlösungs- und Versöhnungsbotschaft durchwal-
tende Macht:

• Da wir nun aufgrund des Glaubens gerechtfer-
tigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unse-
ren Herrn Jesus Christus. (Rö. 5,1)
Das „durch“ ist instrumental gedacht: mit Hilfe 
der Erlösungstat Christi. Paulus dankt ja auch 
nicht Christus, sondern Gott durch unseren Herrn 
Jesus Christus.
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Geistestaufe, von der die Bibel spricht: Auch hier 
hat uns Gott seinen Gerechten zum Vorbild und 
Zeichen gesetzt.

VII. Die Weisheit
Gottes am Kreuz
Wenn wir nun zum alles entscheidenden Punkt 
kommen, nämlich zum Sinn des Kreuzes (aus 
dem der Sinn der Auferstehung folgt), dann ha-
ben wir mit der Erkenntnis, dass Christus Gottes 
Weisheit ist, schon einen ganz wichtigen Schritt 
zum Verständnis der biblischen Botschaft getan. 
Der Sinn des Kreuzes ist nämlich ein zweifacher; 
je nachdem man dieses fürchterliche Ereignis 
aus der Perspektive des Menschen Jesu oder der 
Weisheit Gottes sieht.

Der Mensch Jesu am Kreuz: Das ist zunächst (als 
Botschaft Gottes an uns) der maximale Preis, 
den Gott von seinen Kindern fordern kann. Die 
Bereitschaft zum Martyrium ist die notwendige 
Voraussetzung für die Gemeinschaft mit Gott:

Wer sein Kreuz nicht nimmt und mir nachfolgt, ist 
meiner nicht wert. Wer sein Leben gefunden hat, 
der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert 
um meinetwillen, der wird es finden.
Mt. 10,38-39 

Durch das Martyrium Jesu – wie im Übrigen 
durch das Martyrium vieler anderer Heiligen, 
d.h. Gott gehörenden Menschen – sagt uns Gott: 
Schließe noch heute mit deinem Leben ab, denn 
noch heute kann ich es von dir fordern. Gott ge-
steht uns auf unser irdisches Leben kein Recht 
zu. Somit ist aber auch jeder Tag, an dem ich le-
ben darf, ein Geschenk Gottes. Mein Leben ist 
dann zwar nach menschlichem Ermessen nichts 
mehr wert; dann bin ich aber auch frei von allen 
irdischen Zwängen, die mich ans Leben binden 
wollen. Dann bin ich frei: frei durch Gott, frei 
für Gott. Dann bin ich erlöst zu einer Gemein-
schaft mit Gott, in der ich alles aus seinen Hän-
den empfangen darf. Und für die Jünger waren 
die Erscheinungen des Auferstandenen (den man 
dann später bei Gott wusste) der Beweis dafür, 

dass erst diese totale Selbstaufgabe: die Aufgabe 
des Selbstvertrauens zugunsten des Gottvertrau-
ens zu wahrem Leben führt.

Aber am Kreuz hing nicht nur ein Mensch, der 
seine ganze Hoffnung auf Gott setzte. Diesen 
Menschen hatte Gott dazu ausersehen, in beson-
derer Weise Träger seiner Weisheit zu sein. Das 
bedeutete nichts weniger, als dass Gott durch 
Jesus (mittels seiner Weisheit) die Menschen zur 
Gotteskindschaft einlud: Ich will euer Vater sein 
und ihr sollt meine Kinder sein. So stirbt zwar 
nicht Gott am Kreuz (ein Gedanke, der völlig un-
biblisch ist), aber sein Repräsentant: sein Bote, 
ja, sein proklamierter Sohn. Mann kann es auch 
so ausdrücken: Der Mensch, der in seiner Selbst-
herrlichkeit die Gegenwart und Liebe Gottes (die 
in Jesus war) nicht aushält, nagelt eben diese Lie-
be, Gottes JA zu uns, sein Friedens- und Versöh-
nungsangebot ans Kreuz. Gott, der im Bruchteil 
einer Sekunde das Weltall atomisieren könnte, 
lässt es zu, dass seine Liebe vom Menschen ver-
höhnt und abgelehnt wird!!

Darum besiegelt der Tod Jesu am Kreuz das 
Schicksal der Menschen. Jesus selber hatte im 
Gleichnis erzählt, was den Menschen bevorsteht, 
die den Boten Gottes ermorden: Ihr Tod ist be-
schlossene Sache (Mt. 22,7). Wie zu Noahs Zeit 
musste Gott die Menschheit vernichten. Er hatte 
ihnen die Freiheit gegeben, sich für oder gegen 
ihren Schöpfer zu entscheiden, und sie hatten 
sich gegen ihn entschieden. Sie hatten seine Lie-
be gekreuzigt.

Ich glaube, dass wir heute die atemlose Spannung 
nicht mehr nachvollziehen können, die über dem 
Kreuz lag: Auch die Gottlosen, die Jesus töteten, 
sagten: Nun muss es sich erweisen, ob uns Gott 
bestraft oder nicht. (Dazu kommt, und auch das 
ist uns heute eher fremd, eine in ganz Israel knis-
ternde und schwelende Endzeiterwartung.)

Erst Tage später – die Welt drehte sich immer 
noch, die Gottlosen lebten und Jesus war tot – 
wurde den Jüngern bewusst, dass das Strafgericht 
Gottes, das die Welt zerstören musste, nicht des-
halb ausblieb, weil Jesus mit falschem Anspruch 
und mit vergeblichem Gottvertrauen aufgetreten 
war. Im Gegenteil: Es war ausgeblieben, weil 



24

Gott in Jesus den einen Gerechten gefunden hatte, 
dessen Gehorsam, Liebe und Gottvertrauen ihm 
die Hoffnung geben konnte, dass die Menschheit 
es wert war, erhalten zu bleiben.

So nahm Gott nicht nur Jesus zu sich. Er erweck-
te auch seine Liebe zu uns zu neuem Leben und 
erneuerte sein JA zum Mensch. Er erhörte Jesus 
(Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun, Lk. 23,34) und schenkte der Menschheit 
einen Neubeginn. Jesus Christus aber ist seither 
der Maßstab für alle Menschen:

• Der Mensch Jesus wurde Maßstab für das be-
dingungslose JA, das der Mensch Gott entgegen-
bringen muss: ein JA im Angesicht irdischer Ver-
folgung und im Angesicht des irdischen Todes.

• Christus (als Weisheit Gottes) wurde Maßstab 
für Gottes Ja zum Menschen: ein Geschenk, das 
wir im Namen dessen, der uns durch seinen Ge-
horsam erlöste (= im Namen Jesu), dankbar an-
nehmen dürfen.

VIII. Abschluss

Jesus Christus – Gottes Weisheit: Zwei Begriffe, 
die heute nicht mehr ohne weiteres zusammen 
gesehen werden. Warum eigentlich nicht? Der 
vorliegende (keineswegs erschöpfende) Über-
blick hat doch gezeigt, dass Christus und Gottes 
Weisheit aufs engste zusammengehören und im 
NT oft austauschbar sind. Tatsächlich war die-
ser Zusammenhang bei den Kirchenvätern noch 
sehr gegenwärtig. Doch mit der Verlagerung 
der christlichen Religion von einer hebäisch-
orientalischen Sprach- und Denkwelt in eine 
von der griechischen Sprache und Philosophie 
geprägte Kultur ging auch der Weisheitsgedanke 
als dem östlichen Kulturkreis zugehörig langsam 
verloren. Diese Entwicklung aufzuzeigen wäre 
leicht, doch würde sie als Geschichte der Chris-
tologie und als Kirchengeschichte unseren Rah-
men sprengen. Neuere Forschungen (begünstigt 
durch neue Textfunde und durch eine dogmatisch 
freiere Kirchensituation) haben den Zusammen-
hang zwischen der Weisheit im AT und dem Bild 

Christi im NT langsam wieder ins Blickfeld der 
Theologen gerückt.

Bis auf die Kanzeln sind diese wichtigen Er-
kenntnisse allerdings noch kaum vorgedrungen. 
Das Hauptproblem liegt dabei in einer fast zwei-
tausendjährigen Dogmengeschichte, die uns Je-
sus Christus eher verdunkelt als erhellt hat und 
die nun ohne große Verunsicherung der Gläubi-
gen nicht korrigiert werden kann. Andererseits 
lehrt uns gerade die Geschichte, dass fundamen-
tale Wahrheiten nicht ohne Schaden verschwie-
gen werden können. Man denke nur an Galilei 
und die Folgen: nämlich die Trennung von Re-
ligion und Wissenschaft, unter der wir heute alle 
leiden. Dabei wäre gerade die Lehre vom Logos, 
von Gottes allumfassender Schöpferweisheit, 
ein Glaubensmodell, das dem Dialog zwischen 
Glauben und Naturwissenschaft dienen würde.

Über allem darf jedoch nicht vergessen werden, 
dass die Weisheit Gottes, wie ich sie zu beschrei-
ben versucht habe, Gottes Handeln in und durch 
seine Schöpfung darstellt: Denn es rechtfertigt 
sich die Weisheit in ihren Werken. (Mt. 11,19) 
Sie ist deshalb erfahrbar und entzieht sich nicht 
unserem Denken und Erkennen. Darum möchte 
ich mit diesem Beitrag auch Mut machen, sich 
auf Gottes JA bedingungslos (das heißt auch mit 
allen Zweifeln) einzulassen. Nur dann wird Gott 
nämlich so antworten, dass darüber jeder theolo-
gische Streit verblasst:

Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht 
von mir aus. Der Vater, der in mir bleibt, tut seine 
Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater bin und 
der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubet um der 
Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich ich sage 
euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich 
tue, auch selbst tun. Und er wird noch größere 
als diese tun, denn ich gehe zum Vater.
Jh. 14,10-12)
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