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„MEIN HERR UND MEIN GOTT!“ 

 
Wie ein Zweifler den Auferstandenen „begreift“1

 
von Hans-Joachim Eckstein 

 
 
Als Kinder der Neuzeit tun wir uns schwer, dem traditionellen 
Zeugnis von der Auferstehung Jesu Glauben zu schenken; und 
es fällt uns als aufgeklärten Menschen nicht leicht, die Oster-
freude und Begeisterung der ersten Christen über den ihnen 
erschienenen Herrn zu teilen. Denn das Bekenntnis zur Aufer-
stehung des gekreuzigten Jesus ist historisch so umstritten, wie 
es theologisch bedeutsam ist. Dass Gott den gekreuzigten und 
gestorbenen Jesus am dritten Tag auferweckt hat, ist nach aller 
menschlichen Erfahrung gewiss eine „unglaubliche“ Aussage.2

 

 
1 Veröffentlicht in: H.-J. Eckstein, Wenn die Liebe zum Leben wird. Grund-

lagen des Glaubens 3, Holzgerlingen 2010, 89-110. Nach einem theolo-
gischen Essay in: Evangelische Sammlung in Württemberg, März 2009, 
5-12. 

2 Zur Auferstehung Jesu s. H.-J. Eckstein, Zur Wiederentdeckung der 
Hoffnung. Grundlagen des Glaubens, 2. Aufl., Holzgerlingen 2008, 87-
122; 123-131 (allgemeinverständlich); ders., Die Wirklichkeit der Aufer-
stehung Jesu. Lukas 24,34 als Beispiel formelhafter Zeugnisse, in: ders., 
Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen 
Testaments, BVB 5, 2. Aufl., Münster u.a. 2007, 152-176 (fachwissen-
schaftlich); ders., Leben nach Geist und Leib. Christologische und anth-
ropologische Aspekte der Auferstehung nach Lukas, in: ders., Der aus 
Glauben Gerechte wird leben, 177-186 (fachwissenschaftlich). 

 
„UNGLAUBLICH!“ 
 
„Unglaublich“ ist diese Aussage deshalb, weil sie als ganz „uner-
hört“ und völlig „unwahrscheinlich“ erscheint. Es widerspricht ja al-
lem, was man je gehört und erfahren hat, dass jemand, der ge-
storben und bereits begraben ist, aus seinem Grab heraus in ein 
gänzlich neues Leben aufersteht. Dafür gibt es in der bisherigen 
Geschichte der Menschheit weder beweiskräftige Analogien noch 
plausible innerweltliche Erklärungen. „Unglaublich“ ist die im Neu-
en Testament bezeugte Auferstehung des Gekreuzigten freilich 
auch in einer ganz anderen Hinsicht – nämlich insofern, als sie für 
die Geschichte der Menschheit und das Verständnis von Gott 
„sehr bedeutsame“, „sehr große“ Folgen hat. Wenn die Osterbot-
schaft stimmen sollte, dann erscheint das Kreuz Jesu nicht länger 
als die Widerlegung seines gesamten Lebenswerkes, dann steht 
sein schmachvolles Sterben nicht mehr im Widerspruch zu seinem 
viele provozierenden Autoritätsanspruch. Vielmehr erweisen sich 
das Leben, das Wirken und die Verkündigung Jesu im Licht seiner 
Auferweckung durch den himmlischen Vater als überwältigend 
bestätigt. Das, was Jesus während seines irdischen Wirkens sei-
nen Jüngern als zukünftig verkündigt hat, ist mit seiner eigenen 
Auferstehung und in ihm nun bereits real erfüllt: die Verwirklichung 
der zugesagten Gottesgemeinschaft und die befreiende Teilnah-
me am ewigen Leben.  

Nun mag es viele überraschen, dass unsere neuzeitlichen 
Zweifel an diesen „unglaublichen“ – d.h. „unerhörten“ wie „bedeut-
samen“ – Konsequenzen des Ostergeschehens so modern und 
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fortschrittlich nicht sind. Alle vier Evangelien wissen zu berich-
ten, dass selbst die engsten Vertrauten Jesu nach dem Kreu-
zesgeschehen verzweifelt waren und den ersten Zeuginnen der 
Osterbotschaft keinen Glauben schenken wollten. Erst als der 
Auferstandene sich selbst „sehen“ und „begreifen“ ließ (Lk 
24,36ff.; Joh 20,19ff.), begriffen die Jünger seine wirkliche Be-
deutung und erkannten den Sinn seines Weges bis hin zum 
Kreuzesgeschehen. Aus der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu 
konnten sie auf die Realität seines einzigartigen Verhältnisses 
zu Gott und seiner einmaligen Zugehörigkeit zu seinem himmli-
schen Vater zurückschließen. Fragt man nach dem Erkenntnis-
grund des Bekenntnisses zu Jesus Christus als dem einzigarti-
gen – d.h. einziggeborenen – „Sohn Gottes“, so kann man die 
Erscheinungen des Auferstandenen in der Tat als die Geburts-
stunde der umfassenden Christuserkenntnis angeben. Erst als 
der Auferstandene dem – sprichwörtlich – zweifelnden Thomas 
persönlich begegnet, kann dieser ihn als seinen „Herrn und 
Gott“ erkennen, anerkennen und bekennen (Joh 20,24-29). 
Und erst als der Auferstandene selbst den Emmausjüngern die 
Notwendigkeit seines Weges entfaltet und mit ihnen Tischge-
meinschaft hat, kommt es zur umfassenden Christuserkenntnis 
(Lk 24,13-35). 
 
 
VON OSTERN AUS GESEHEN 
 
In der Rückschau der Auferstehungserkenntnis erahnen die 
Jünger, wer dieser Jesus, den sie so lange begleitet haben, in 

Wahrheit schon zuvor gewesen ist. Denn sosehr Gott seinem 
Sohn seine eigene Herrschaft mit der Auferstehung in besonderer 
Weise anvertraut hat,3 sowenig wird Jesus nach neutestamentli-
chem Verständnis durch seine Auferweckung als ein normaler 
Mensch von Gott gleichsam „vergöttlicht“ oder zum Sohn Gottes 
„adoptiert“. Es ist gerade das zentrale Anliegen der Evangelien, zu 
zeigen, dass Gott Jesus Christus bereits in dessen irdischem Wir-
ken seit der Taufe (Mk 1,9-11),4 eigentlich von dessen Geburt an 
(Mt 1,18-25; Lk 1,32f.35), ja letztlich schon bei der Schöpfung der 
Welt durch sein „Wort“ (Joh 1,1-18)5 als seinen eigenen Sohn er-
wiesen hat.  

Wollen wir den Beginn der Gottessohnschaft und des Herr-
seins Jesu benennen, so sollten wir gemäß dem Osterzeugnis der 
ersten Christen genau unterscheiden. Fragen wir nach dem Er-
kenntnisgrund – nach der ratio cognoscendi –, so antworten die 
neutestamentlichen Zeugen einmütig: Seit seiner Auferstehung 
wird Jesus im umfassenden Sinne als „Sohn Gottes“, als „Chris-
tus“ und „Kyrios“ – das heißt als Herr der Welt und der Geschichte 
– erkannt und bekannt.6 Fragen wir aber nach dem Seinsgrund 
dieser Erkenntnis – also nach der ratio essendi –, so ist das ein-
mütige Zeugnis aller Evangelien, dass Gott sich schon lange vor 
Kreuz und Auferstehung zu Jesus von Nazareth als seinem Sohn 

 
3 Zur Einsetzung in das „Amt“ des Gottessohns und Herrn s. Röm 1,3f.; Phil 

2,9ff.; vgl. Apg 2,36; 13,32f. 
4 S. Mk 1,11 3,11; 5,7; 9,7; 14,61f.; 15,39; Mk 12,6; 12,35ff. (Ps 110,1). 
5 Zur „Schöpfungsmittlerschaft“ Jesu Christi s. Joh 1,3.10; 1. Kor 8,6; Kol 

1,15-17; Hebr 1,2f. 
6 S. zum „Jüngerunverständnis“ vor Ostern Mk 6,52; 7,18; 8,17.18 (vgl. Jer 

5,21).21; 8,32f.; 9,6.19.32 (vgl. 14,18 – 16,8).  
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bekannt und durch ihn gewirkt hat. Die Frage nach dem Er-
kenntnisgrund des Gottseins Jesu geht also von Ostern aus zu-
rück, die Frage nach dem Seinsgrund führt von den Anfängen 
her auf Ostern hin.  

So fehlt es im Neuen Testament auch nicht an ausdrückli-
chen Zeugnissen dafür, dass Jesus Christus schon als Sohn 
bei seinem himmlischen Vater war, bevor er überhaupt als 
Mensch existierte7 – dass er also nicht etwa als Mensch Gott 
wurde, sondern vielmehr als Gott Mensch!8 Als der Mensch 
gewordene Sohn Gottes wird er von seinem Vater nach seinem 
hingebungsvollen Leben und Sterben auferweckt; und als der 
von seinem Vater Auferweckte wird er als der „einziggeborene“ 
– d.h. in seinem Sein und Wesen einzigartige – Sohn Gottes 
erkannt. So beginnt das Johannesevangelium mit dem großen 
Christushymnus: „Im Anfang war das Wort; und das Wort war 
bei Gott; und Gott war das Wort ...“ (Joh 1,1f.; vgl. 1,14), und 
mündet nach Menschwerdung, Wirken und Erhöhung Jesu in 
das Osterbekenntnis ein: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 
20,28).  

 
 

AM ANFANG WAR ... DIE HOHE CHRISTOLOGIE 
 

 

                                                

7 S. zur „Präexistenz“ – d.h. dem „Vorher-Dasein“ – Jesu Christi bei Gott 
vor seiner Menschwerdung Joh 1,1-3; 8,58; 16,28; 17,5.24; 1. Kor 8,6; 2. 
Kor 8,9; Phil 2,6f.; Kol 1,15-17; Eph 1,3-14; Hebr 1,2f. (vgl. Röm 8,3; Gal 
4,4; 1. Kor 10,3f.).  

8 S. Joh 1,9-11.14. 

Fraglos wird diese „hohe Christologie“ – d.h. diese hochreflektierte 
und in der himmlischen Existenz bei Gott ansetzende „Lehre von 
Christus“ – unübertroffen im Johannesevangelium entfaltet. Und 
so fehlt es nicht an Einwänden, es handle sich hier um eine erst 
spät einsetzende dogmatische Entwicklung gegen Ende des 1. Jh. 
n.Chr., während das frühe Christentum Jesus noch keineswegs 
als Sohn Gottes und göttlichen Kyrios, sondern als „Lehrer“ oder 
„Propheten“ oder menschlichen „Messias“ angesehen habe. Nicht 
selten wird diese Entwicklung noch mit dem Übergang des Evan-
geliums von der judenchristlichen, aramäisch sprechenden Urge-
meinde zu den von hellenistischer Kultur und Religion geprägten 
heidenchristlichen Gemeinden9 verknüpft.10

Damit wird aber völlig verkannt, dass sich die historisch äl-
testen literarischen Zeugnisse für eine sogenannte „hohe Christo-
logie“ nicht etwa am Ende, sondern zu Beginn der Entstehung der 
neutestamentlichen Schriften – und zwar in den Briefen eines pha-
risäisch geprägten Judenchristen finden.11 Bereits in 1. Kor 8,6 er-
innert Paulus seine um 50 n.Chr. gegründete korinthische Ge-
meinde in Abgrenzung zu den „sogenannten Göttern“ (8,5) an das 
Bekenntnis zur Einheit und Einzigkeit Gottes – und zwar im An-

 
9 Dabei gilt es zu beachten, dass bis auf Lukas wohl sämtliche Verfasser neu-

testamentlicher Schriften selbst geborene Juden sind – und somit ganz un-
mittelbar in der alttestamentlich-jüdischen Tradition stehen. 

10 S. zum Ganzen H.-J. Eckstein, So haben wir doch nur einen Herrn. Die An-
fänge trinitarischer Rede von Gott im Neuen Testament, in: H.-J. Eckstein, 
Kyrios Jesus. Perspektiven einer christologischen Theologie, Neukirchen-
Vluyn 2010, 3-33 (fachwissenschaftlich). 

11 Auf seine jüdische und speziell pharisäische Herkunft legt Paulus als Apos-
tel für die Heiden großen Wert (Röm 11,1; 2. Kor 11,22; Phil 3,5; vgl. Gal 
1,14; Phil 3,5f.).  
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schluss an das alttestamentlich-jüdische Grundbekenntnis, das 
Schema Jisrael aus 5. Mose 6,4: „Höre Israel, der Herr, unser 
Gott, ist ein Herr!“ Ohne es näher erklären zu müssen, kann 
Paulus dieses Juden und Christen gemeinsame Bekenntnis zu 
dem „einen Gott und Herrn“ bereits „binitarisch“ – d.h. „zwei-
faltig“ und „zwei-einig“ – auf den einen Gott, den Vater, und den 
einen Herrn, Jesus Christus, beziehen. Traditionell wird der ei-
ne und einzige Gott, der Vater, als Ursprung und als Ziel von al-
lem bekannt: „ein Gott, der Vater, von dem alles ist und wir zu 
ihm“. Jüdisch gesehen völlig unerwartet wird dieses Bekenntnis 
zu dem einen „Gott aller Götter und Herrn über alle Herren“ (5. 
Mose 10,17) aber dann hinsichtlich des Wirkens Gottes 
zugleich auf die Schöpfungsmittlerschaft und Erlösungsmittler-
schaft Jesu Christi hin entfaltet: durch den einen Kyrios, Jesus 
Christus, ist alles geschaffen, und durch ihn sind auch die 
Christen gerechtfertigt und neu erschaffen worden.12  

Erkennt man in 1. Kor 8,6 – wie in anderen christologi-
schen Formeln und Christusliedern13 – bereits geprägte Formu-
lierungen und Bekenntnisse, die die Gemeinden schon bei ihrer 
Gründung kennenlernten, dann reichen die literarisch greifba-
ren Anfänge der „hohen Christologie“ im Neuen Testament zu-
mindest in die vierziger Jahre des 1. Jh. zurück. Bedenkt man, 
dass zwischen der Kreuzigung Jesu um das Jahr 30 n.Chr. und 
dem ersten Aufenthalt des Paulus in Korinth um 50 n.Chr. ge-

 
12 Vgl. 1. Kor 6,11; 2. Kor 4,6; 5,17. 
13 Auch in 2. Kor 8,9 und in Phil 2,6ff. werden die Präexistenz und die 

Menschwerdung dessen vorausgesetzt, der zuvor „reich war“, der „in 
göttlicher Gestalt war“; vgl. Kol 1,15-17; Eph 1,3-14; Hebr 1,2f. 

rade einmal 20 Jahre vergangen sind, muss die Geschwindigkeit 
der theologischen Entfaltung des Evangeliums als geradezu 
atemberaubend erscheinen. Es ist beeindruckend, mit welcher 
Kreativität und Dynamik sich die im Christusgeschehen erschlos-
sene „Weisheit Gottes“ in Aufnahme und Abwandlung von Traditi-
onen zu Wort meldete – und dabei zugleich dem jüdischen Vor-
wurf der „Anstößigkeit“ und dem hellenistischen Vorwurf der „Tor-
heit“ zu begegnen wusste (1. Kor 1,18 – 2,16). 

 
 

DIE ANSTÖSSIGKEIT DES CHRISTUSBEKENNTNISSES 
 
Worin bestand die Anstößigkeit des christlichen Bekennens und 
Betens für die nicht an Christus glaubenden Juden von Jerusalem 
und Judäa bis hin zur jüdischen Diaspora? Wenn das Grundbe-
kenntnis zu dem einen und einzigen Gott zugleich auf Jesus 
Christus bezogen wird (5. Mose 6,4f.), wenn von ihm gesagt wird, 
dass er an der Schöpfung und Erlösung Gottes beteiligt war, dann 
wird von ihm gesagt und bekannt, was nach alttestamentlich-
jüdischem Verständnis von keinem Menschen gesagt werden 
dürfte. Der Kyrios-Titel, den Jesus Christus bei seiner Erhöhung in 
der Auferstehung von Gott übertragen bekommt (Phil 2,9ff.), ist für 
jüdisches wie christliches Verständnis „der Name über alle Na-
men“ – d.h. der Name Gottes selbst. In ihm, dem erhöhten Chris-
tus, sollen sich nach Gottes Willen alle Knie beugen und alle Zun-
gen bekennen: Kyrios Jesus – „Herr ist Jesus“! Denn so wie in 1. 
Kor 8,6; 12,3 oder Phil 2,9ff. der Titel Kyrios / „Herr“ verwendet 
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wird, ist er zuvor von griechisch sprechenden Juden als Um-
schreibung des Gottesnamens – Jahwe – gebraucht worden.  

In diesem gefüllten Sinne wird der auferstandene Christus 
in den frühen Gemeinden also als Kyrios, als „Herr“, bekannt 
(1. Kor 12,3; Röm 10,9f.; Phil 2,9-11) und in Bekenntnis, Anbe-
tung und Gebet wie Gott der Vater angerufen (1. Kor 1,2; 
16,22; 2. Kor 12,8).14 Die „berufenen Heiligen“ der Gemeinde 
Gottes können an jedem Ort gerade dadurch identifiziert wer-
den, dass sie „den Namen unseres Herrn Jesus anrufen“ (1. 
Kor 1,2; vgl. Apg 9,14.21; 22,16). Ihm gilt der von der aramä-
isch sprechenden Urgemeinde übernommene Gebetsruf „Ma-
ranatha“, „Unser Herr, komm!“ (1. Kor 16,22; vgl. Offb 22,20). 
Damit haben also offensichtlich bereits die aramäisch spre-
chenden wie die griechisch sprechenden Judenchristen der 
ersten Generation – und nicht erst hellenistische Heidenchris-
ten – den von Gott auferweckten Gekreuzigten mit dem Titel 
benannt, der in den biblischen Handschriften zur Bezeichnung 
von Jahwe selbst verwendet wurde: Kyrios / „Herr“.  

Dass sich in 1. Kor 2,8 die jüdische Gottesbezeichnung 
„Herr der Herrlichkeit“ wirklich auf „Jesus Christus, den Gekreu-
zigten“, bezieht, belegt der Zusammenhang eindeutig: In Ver-
kennung der Weisheit Gottes haben die Herrscher dieser Welt 
den „Herrn der Herrlichkeit“ gekreuzigt! Die endzeitliche und 
endgültige Anbetung gegenüber dem Kyrios bezieht sich nach 
Jes 45,23-25 ausdrücklich auf Jahwe selbst, während sie nach 

 
14 Der „Herr“, den Paulus in 2. Kor 12,8 dreimal anruft, ist – wie die Antwort 

in V. 9.10 erweist – Christus! Von „unserem Herrn Jesus“ erwartet er wie 
von „Gott, unserem Vater“, die Erhörung seiner Gebete (1. Thess 3,10f.).  

dem Philipperhymnus zur Ehre Gottes, des Vaters, demjenigen 
gilt, dem Gott den Kyrios-Namen gegeben hat: dem erhöhten Je-
sus Christus (Phil 2,10f.). Nach Joel 3,5 soll derjenige am „Tag 
des Herrn“ errettet werden, der den Namen Jahwes, des Kyrios, 
anrufen wird. Dieses rettende Anrufen des „Herrn“ geschieht nach 
Röm 10,8-17 dadurch, dass jemand mit seinem Munde bekennt 
„Kyrios Jesus“ / „Herr ist Jesus!“ und in seinem Herzen glaubt, 
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. 

 
 

GOTTES MENSCHLICHE REPRÄSENTANTEN –  
GOTTES WORT UND WEISHEIT  
 
Wenn wir danach fragen, wie Paulus selbst und andere Juden-
christen unter der Voraussetzung ihres Bekenntnisses zur Einzig-
keit und Einheit Gottes solche hohen Bekenntnisse über Christus 
nachvollziehen und begrifflich entfalten konnten, werden wir mit 
einer isolierten Untersuchung einzelner „messianischer“ Titel oder 
einer einseitigen Ableitung aus dem Alten Testament oder der 
Umwelt kaum weiterkommen. Zweifellos lassen sich – auf der 
Grundlage der menschlichen Repräsentanten Gottes gegenüber 
Israel – an der Mose-Tradition, an der davidischen Gottessohn-
schaft, an den Messias-Verheißungen, an der Gottes-Knecht-
Tradition oder der Menschensohnerwartung bestimmte Aspekte 
der Person, des Wirkens und des Geschickes Jesu verdeutlichen. 

Aber in keiner dieser Überlieferungen finden wir eine der Christo-
logie entsprechende persönliche Präexistenz, eine Schöpfungs-
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mittlerschaft, das vorzeitliche Wohnen bei Gott und die Sen-
dung auf die Erde ausgesagt.  

All diese Aspekte kennt die alttestamentlich-jüdische Tra-
dition zwar, aber nicht im Zusammenhang einer menschlichen 
Person, sondern wenn sie von Gottes eigenem „Wort“ – dem 
Logos – und von seiner „Weisheit“ – der Sophia – spricht. Beg-
riffe wie „das Wort“, „das Licht“, „einziggeboren“, „Ebenbild“, 
„Erstgeborener“, „Abglanz“ beschreiben in den Weisheitsschrif-
ten des Alten Testaments15 Gottes eigene Weisheit, die schon 
vor der Erschaffung der Welt bei ihm gewohnt hat und durch 
die Gott alles geschaffen hat16. 

So war Gottes Weisheit bereits bei der Erschaffung der 
Welt bei Gott (Spr 8,27.30), denn „Gott hat in Weisheit die Erde 
gegründet“ (Spr 3,19) und alles in Weisheit geschaffen (Ps 
104,24). Sie wurde bei ihm auf dem Schoß gehalten (Spr 8,30; 
vgl. Joh 1,18), sie gilt sogar als Beisitzerin, Mitthronende auf 
dem Thron Gottes (Weish 9,4). Die Weisheit „wohnte“ bei Gott 
in der Höhe (Sir 24,4), bis er sie auf der Erde in Israel einwoh-
nen und Eigentum / Erbbesitz nehmen ließ (Sir 24,8; vgl. Joh 
1,10f.14). Von der Weisheit Gottes kann gesagt werden, dass 
sie „einziggeboren“ / „einzigartig“ ist (Weish 7,22; vgl. Joh 
1,14.18), „Hauch der Kraft Gottes“ (Weish 7,25), „reiner Aus-
fluss / Ausströmung der Herrlichkeit des Allbeherrschers“ 

 
15 Dabei enthielt die griechische Bibel, die die Verfasser des Neuen Testa-

ments und ihre Gemeinden voraussetzten, auch die Schriften, die wir in 
der evangelischen Tradition als „Apokryphen“ bezeichnen – also z.B. Je-
sus Sirach und Weisheit Salomos. 

16 S. Spr 8,22-31; Sir 24,3-10; Weish 7,22-30; vgl. 1. Mose 1,3; Ps 33,6.9; 
104,24; Spr 3,19f.    

(Weish 7,25), „Abglanz des ewigen Lichts und makelloser Spiegel 
des Wirkens Gottes und Ebenbild seiner Güte“ (Weish 7,26; vgl. 2. 
Kor 4,4.6). Sie ist herrlicher als die Sonne und verdient den Vor-
zug vor dem Licht (Weish 7,29; Joh 1,4ff; 8,12): „denn dieses 
übernimmt die Nacht, über die Weisheit aber trägt das Böse nicht 
den Sieg davon“ (Weish 7,30; vgl. Joh 1,5).  
Doch stellt sich hier nun umgekehrt die grundlegende Frage: Wird 
die Weisheit Gottes im alttestamentlich-jüdischen Zusammenhang 
in der Weise als eigenständige „Person“ erkannt, wie es vom 
Mensch gewordenen Logos, Jesus von Nazareth, vom Sohn Got-
tes im Gegenüber zu seinem Vater, vorausgesetzt wird? Aus jüdi-
scher Sicht und in Respekt vor dem zitierten Grundbekenntnis zur 
Einzigartigkeit und Einheit Gottes in 5. Mose 6,4f. lautet die Ant-
wort wohl eindeutig „Nein!“ 
 
 
UND DAS WORT WURDE FLEISCH 
 
Ob es um Gottes „Wort“ oder Gottes „Weisheit“ geht, ob es um 
Gottes „Namen“ oder sein „Angesicht“, seine „Herrlichkeit“ oder 
sein „Gesetz“ – d.h. seine „Tora“ – geht, bei aller Hochschätzung 
und trotz aller übertragener Redeweise wird der jüdische Respekt 
vor dem „Eins-Sein“ Gottes – unter Absehung der Christuser-
kenntnis! – nicht von einer zweiten „Person“ in Gott sprechen, 
nicht von einem zweiten personalen Wesen, das an Gottes eige-
nem Wesen und Wirken unmittelbar teilhätte. Die Verehrung und 
Anrufung Jesu Christi mit den Worten: „Mein Herr und mein Gott!“, 
ergibt sich nicht allein aus dem Studium der Schrift Alten Testa-
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ments, sondern aus der Begegnung mit dem Auferstandenen, 
dem Kyrios und Sohn Gottes, der den an ihn Glaubenden 
selbst die Schrift auslegt und erhellt (vgl. Lk 24,25ff.32.44ff.). 
Denn dass Gott seinen „einziggeborenen“, himmlischen Sohn 
als Menschen auf die Erde sendet, um durch sein Wirken, Lei-
den und Auferstehen die Welt zu erlösen (Röm 8,3; Gal 4,4f.; 
Joh 3,16; 1. Joh 4,9), dass Gottes eigenes „Wort“ sterblicher 
Mensch – „Fleisch“! – wird (Joh 1,14; 1. Joh 4,2), ist in dieser 
umfassenden Perspektive weder allein von der Weisheits-
Tradition noch isoliert von einzelnen Verheißungen zum „Pro-
pheten“, zum „Gottesknecht“, zum „Davidssohn“, zum „Messi-
as“ oder auch zum „Menschensohn“ abzuleiten. Erst die Zu-
sammenschau der Aussagen über die zu Gott als Schöpfer ge-
hörende Weisheit Gottes einerseits und über die zur Schöpfung 
gehörenden menschlichen Repräsentanten Gottes andererseits 
lassen das Geheimnis der in Jesus Christus erschienenen 
Weisheit Gottes für die frühen Christen begrifflich erfassen und 
beschreiben.  

Wer Jesus Christus ist und in welchem Verhältnis er zu 
dem einen und einzigen Gott steht, beantwortet sich für die 
neutestamentlichen Verfasser also ganz offensichtlich nicht 
durch die Reduktion der Erkenntnis auf das in einzelnen „mes-
sianischen Texten“ von „Mose und den Propheten“ Gesagte. 
Vielmehr gewinnt die Einzelaussage erst von der Christuser-
kenntnis her ihre letzte Tiefe und „Eindeutigkeit“. Oder um es 
mit dem – an die Decke vor dem Angesicht des Mose (2. Mose 
34,33-35) anknüpfenden – Bild des Paulus in 2. Kor 3,12ff. zu 
sagen: Nicht das Lesen des Alten Testaments nimmt für sich 

genommen schon die christologische Decke von den Augen, so 
dass das Ärgernis der im Gekreuzigten offenbaren Weisheit Got-
tes aufgehoben wäre und das bisher Ungesehene sichtbar würde. 
Vielmehr wird die Decke des Nichterkennens beim Lesen der 
Schrift durch die Christuserkenntnis von den Augen genommen – 
„denn sie wird in Christus abgetan“ (2. Kor 3,14). Er spiegelt näm-
lich als das Ebenbild und die Weisheit Gottes dessen Herrlichkeit 
unverhüllt wider und erleuchtet so zur Erkenntnis Gottes (2. Kor 
4,4.6). 
 
 
DIE ERHELLENDE CHRISTUSERKENNTNIS 
 
Nun ergibt sich aber die dringliche Frage, warum es den frühen 
Christen bereits in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Oster-
geschehen so wichtig war, in Jesus von Nazareth nicht nur einen 
Lehrer oder Propheten oder auch einen messianischen König zu 
erkennen, sondern den menschgewordenen und zur Rechten Got-
tes erhöhten Sohn Gottes und Kyrios. Warum bekannten, verehr-
ten und besangen sie nicht nur Gott, den Vater, als ihren Schöpfer 
und Herrn der Welt und Geschichte, sondern mit ihm zugleich 
dessen Sohn, Jesus Christus? Warum tauften sie – als Zeichen 
der Anerkennung und Übereignung – „auf Christus“ (Röm 6,3; Gal 
3,27), d.h. „auf den Namen Jesu Christi“ (Apg 2,38; 8,16; 10,48; 
19,5)? Warum beteten sie zu ihrem Herrn Jesus Christus oder 
brachten ihre Anliegen im Namen Jesu vor ihren himmlischen Va-
ter? 
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Sie hatten als ehemalige Zweifler und Nichtglaubende seit 
jenen ersten Erscheinungen des Auferstandenen an Ostern 
„begriffen“, dass ihnen in Jesus nicht nur „ein Mensch wie du 
und ich“ erschienen ist, sondern Gott selbst! Oder um es mit 
Paulus – dem wohl letzten unmittelbaren „Osterzeugen“ (1. Kor 
9,1; 15,8-10; Gal 1,11ff.) – auszudrücken: „Denn Gott, der 
sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat ei-
nen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass durch uns 
entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Got-
tes in dem Angesicht Jesu Christi“ (2. Kor 4,6). 

Ob Gott ist und ob er mächtig ist, wie er der Schöpfung 
und den Menschen gegenüber eingestellt ist und was er in Zeit 
und Ewigkeit mit ihnen vorhat und von ihnen erwartet, dies alles 
ergab sich für die ersten Christen – wie für uns heute – noch 
nicht aus einem abstrakten Gottesbegriff oder einer allgemei-
nen Religiosität. Denn es gab – nicht anders als heute – unzäh-
lige Gottesbilder und die verschiedensten religiösen Vorstellun-
gen und Kulte. Im Namen eines „Gottes“ konnten Kriege ge-
führt und Völker unterworfen werden; im Namen „Gottes“ konn-
ten eigene Ansprüche gegen Fremde durchgesetzt und Fremd-
stämmige sowie Andersdenkende ausgegrenzt werden. Weder 
die Schöpfung noch die Geschichte noch auch die eigene Er-
fahrung konnte den verfolgten und oft leidenden Christen die 
Gewissheit und die Zuversicht vermitteln, die allein im Ange-
sicht Jesu Christi eindeutig zu erkennen waren. 
 
 
WENN GOTT FÜR UNS IST 

 
Dass Gott wirklich existiert und dass er „für uns“ ist, dass er sich 
dieser Welt zugewandt hat und sie bis zur Selbsthingabe bedin-
gungslos liebt, das alles ergab sich nicht aus einem allgemeinen 
Gottesglauben, sondern aus dem Zeugnis des Lebens, Lehrens 
und Leidens Jesu Christi, der Gott als seinen Vater anrief (Mk 
14,36). Gerade in dem zunächst rätselhaften Kreuzesgeschehen 
erkannten die ersten Christen von Ostern her den eindeutigen Er-
weis einer überwältigenden Liebe Gottes zu seinen Menschen: In-
dem Christus nicht nur unverbindlich von der Liebe sprach, son-
dern bereit war, unter Einsatz seines eigenen Lebens konsequent 
an ihr festzuhalten, hat er gezeigt, wie grenzenlos und unbedingt 
seine Zuwendung zu ihnen ist.17

Da in dieser Bereitschaft Christi, das eigene Leben für ande-
re einzusetzen, gerade auch die Einstellung seines Vaters dieser 
Welt gegenüber greifbar wird, konnte in gleicher Weise auf die 
Liebe Gottes, des Vaters, zurückgeschlossen werden.18 Der Sohn 
kam ja nicht ohne das Einverständnis oder gar gegen den Willen 
seines Vaters, sondern er wurde ausdrücklich von ihm selbst be-
auftragt und gesandt, die Schöpfung zurückzugewinnen. Aufgrund 
seiner unbedingten – d.h. uneingeschränkten – Liebe wollte Gott 
unbedingt – d.h. unter allen Umständen und um jeden Preis – mit 
seinen Menschen zusammensein. Spätestens seitdem Gott nach 
allen „Boten“ sogar seinen „geliebten Sohn“ und damit das für ihn 
Wertvollste gesandt hat, um uns zu erreichen (Mk 1,11; 9,7; vgl. 

 
17  Joh 13,1; 15,12f.; 1. Joh 3,16; vgl. Gal 2,20; Eph 5,2.25b; Offb 1,5b. 
18  S. Joh 3,16; 1. Joh 4,9f.; Röm 5,8; 8,31f.; Eph 2,4ff. 
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Hebr 1,1ff.), ist dies zur Gewissheit geworden. Diese umfas-
sende Liebe Gottes ist das tragende Fundament des frühchrist-
lichen Glaubens; sie ist es, die das „Wort vom Kreuz“ wirklich 
zum Evangelium – zur „guten Nachricht“ – macht. 

Das ist der Grund, warum die ersten Christen keinen an-
deren Gott mehr denken und glauben wollten als den Vater Je-
su Christi; und das ist die Erklärung, warum sie sich im Leben 
und Sterben dem für sie gestorbenen und auferstandenen 
Sohn Gottes, Jesus Christus, anvertrauen wollten und von ihm 
und seinem Wesen überwältigt waren. Denn wer von Ostern 
her das Kreuzesgeschehen versteht und von der Selbsthingabe 
Gottes am Kreuz her die Wirklichkeit und Bedeutung der Auf-
erweckung Jesu „begreift“, der wird – mag er zuvor auch noch 
so sehr gezweifelt haben – wie der „ungläubige Thomas“ in der 
Begegnung mit dem Auferstandenen „begreifend“ anerkennen: 
„Mein Herr und mein Gott!“ Denn es ist gerade die hohe 
Christologie, die den Menschen in seiner Niedrigkeit erreicht, 
und es ist die Konzentration auf den menschgewordenen Got-
tessohn, Jesus Christus, die uns die Existenz und das Wesen 
Gottes, seines himmlischen Vaters, erschließt und erhellt. 

 
 

Auszug aus H.-J. Eckstein, Wenn die Liebe zum Leben wird. 
Grundlagen des Glaubens 3, Holzgerlingen 2010, 89-110. 
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Zur Beziehungsgewissheit 
Reihe: Grundlagen des Glaubens 3 
Hc.,234 S., Nr. 395.180, ISBN-13 978-3-7751-5180-1 
SCM Hänssler Verlag, Holzgerlingen 2010 

 
 
BEZIEHUNGSGEWISSHEIT 
 
Nur die Liebe kann uns glaubhaft vermitteln, 
dass wir einzigartig und bedeutsam sind. 
 
Kennen wir diese Liebe, dann können wir unser 
Gegenüber und uns selbst erkennen. 
 
Aber wie schwer ist es, andere anzuerkennen, 
wenn wir selbst nicht erkannt worden sind. 

Wenn die Liebe zum Leben wird – dann wird das Leben zur Liebe! 
Wenn die Beziehungen, die unser Leben begründen, stärken und erfül-
len für uns wirklich und erfahrbar werden, dann entwickelt sich in uns 
zunehmend die Fähigkeit, unser eigenes Leben in der Realität der Liebe 
zu erkennen und zu gestalten. Denn unsere Befähigung zur Beziehung 
erwächst aus unserer eigenen Beziehungsgewissheit, und unsere Be-
ziehungsgewissheit gründet in unserer selbst erfahrenen Beziehungs-
wirklichkeit. 
 
Die Einführungen in die „Grundlagen des Glaubens“ wenden sich so-
wohl an diejenigen, die sich aus einer interessierten Distanz mit den 
Wurzeln des Christentums beschäftigen wollen, wie an die, die das 
Fundament ihres eigenen Glaubens und persönlichen Erlebens gedank-
lich noch klarer zu entdecken suchen. Ob es um die Grundbestimmung 
und Erfahrbarkeit des Glaubens geht oder um das zentrale Gottesver-
ständnis, ob es sich um das „Begreifen“ der Bedeutung Jesu Christi 
handelt oder um das Erfassen dessen, was Liebe überhaupt ist und sein 
kann, jeweils kommt der Glaube als zum Leben befähigende und ermu-
tigende Beziehung in den Blick. Dass es sich bei diesem Glaubensver-
ständnis um ein durchaus realistisches Ideal handelt und die gewonne-
ne Glaubensgewissheit als solche auch zur Wahrnehmung und Aner-
kennung anderer führt, entfalten die beiden abschließenden Beiträge zu 
Gerechtigkeit und Toleranz. 
 
Mit den „Grundlagen des Glaubens 3“ setzt der Professor für Neues 
Testament und Bestseller Autor Hans-Joachim Eckstein seine brillanten 
Entfaltungen zentraler theologischer Themen fort. Für seine 
ansprechenden, lebensbejahenden und allgemeinverständlichen 
Veröffentlichungen wurde er 2008 mit dem Sexauer Gemeindepreis 
ausgezeichnet. 
 
In derselben Reihe der „Sachbücher“ sind bisher erschienen:  
Zur Wiederentdeckung der Hoffnung. Grundlagen des Glaubens, 2. 
Aufl., Holzgerlingen 2008 (2002)  
Glaube als Beziehung. Von der menschlichen Wirklichkeit Gottes, 
Grundlagen des Glaubens 2, 2. Aufl., Holzgerlingen 2006 (2006)  

http://www.icmedienhaus.de/online-barsortiment/detailansicht/titel/wenn-die-liebe-zum-leben-wird/146450/146450/146450.html
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Kyrios Jesus 

Perspektiven einer christologischen Theologie 
Eine Einführung 
 
 
 
 
 
 
Wie soll man Unbegreifliches auf den Begriff bringen, und womit 
soll man Unvergleichliches vergleichen? Es fasziniert, mit welcher 
Kreativität und Dynamik die ersten Zeugen ihre Glauben stiftende 
und Leben eröffnende Christuserkenntnis beschreiben konnten.  
In Aufnahme und Abwandlung von alttestamentlich-jüdischen wie 
hellenistischen Traditionen wird zu Gehör gebracht, was kein Ohr 
gehört hat. Und in Verwandlung und Vertiefung vertrauter Begriffe 
wird vor Augen gestellt, was zuvor kein Auge gesehen hat.  
Dabei bilden Erkennen, Anerkennen und Bekennen des auferstande-
nen Christus als Kyrios – als „Herrn“ der Welt und des eigenen Le-
bens – nicht etwa den Abschluss der neutestamentlichen Entwick-
lung, sondern vielmehr deren Grundlage und Voraussetzung. Die so-
genannte „Hohe Christologie“, die in der späteren Entwicklung der 
Dogmatik prägend sein sollte, findet ihren literarischen Ausdruck 
nicht erst in den späten Schriften des Neuen Testaments, sondern be-
reits in deren ältesten – d.h. kaum mehr als zwanzig Jahre nach dem 
skandalösen Ereignis der Kreuzigung Jesu von Nazareth. 
Bei aller Differenzierung der theologischen Entfaltung des Evangeli-
ums in den neutestamentlichen Schriften besteht an einem Punkt Ein-
heit in der Verschiedenheit der Entwürfe und Übereinstimmung in 
der argumentativen Vielstimmigkeit: Die Rede von Gott orientiert 
sich durchgehend und letztgültig an dem Evangelium von der Identi-
tät und Bedeutung Jesu Christi. Und der Blick auf den gekreuzigten 
und auferstandenen Kyrios eröffnet den Glaubenden zugleich die 
heilvollen Auswirkungen für sie selbst und für die Welt als Ganzes. 
Theologie wird hier konsequent als Christologie entfaltet, und Chris-
tologie als Soteriologie – als Lehre von der Erlösung des Menschen. 
So wird das alttestamentlich-jüdische Bekenntnis zu dem „einen Gott 
und Herrn“ bereits binitarisch – d.h. im Hinblick auf Gott, den Vater, 
und auf den Kyrios, Jesus Christus – entfaltet (1Kor 8,6). Dies hat 
Konsequenzen für die Verbindlichkeit des Evangeliums und die im-
plizite Kanonhermeneutik der neutestamentlichen Schriften. Dies er-
laubt aber auch schöpfungstheologische wie erlösungstheologische 
Rückschlüsse im Hinblick auf das analogielose Geschehen von 
Kreuz und Auferstehung des Gottessohnes. Die Zugehörigkeit zu 
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diesem erhöhten Herrn eröffnet nicht nur eine neue anthropologische 
Perspektive und ein innovatives Konzept von Rechtfertigung und 
Freiheit, sondern zugleich eine soziale Verantwortlichkeit und Ver-
bindlichkeit in der Einheit und Vielfalt der frühchristlichen Gemein-
den. 
Im Blick auf den in Christus offenbaren Gott gewinnen die Glauben-
den Zuversicht und Gewissheit – sogar angesichts der in Leiden und 
Verfolgung erfahrenen Verborgenheit Gottes. Denn sie leben als 
Hoffende bereits mit der Realität ihres erhöhten Herrn, und mitten in 
der bedrängenden Wirklichkeit nehmen sie schon die Gegenwart des 
Kommenden wahr. 
 
Ob die neutestamentlichen Schriften insgesamt in den Blick kommen 
oder ob die Briefe des Paulus bzw. einzelne Evangelien fokussiert 
werden – was die Untersuchungen des vorliegenden Bandes thema-
tisch miteinander verbindet, sind also die „Perspektiven einer chris-
tologischen Theologie“, aus der heraus sich die Einheit in der Viel-
falt und die Gemeinsamkeit in der Verschiedenheit der neutestament-
lichen Überlieferungen wahrnehmen lässt. Die verschiedenen Beiträ-
ge sind in sich abgeschlossen und selbständig zu lesen. Wo es für das 
Verständnis als notwendig erscheint, finden sich vereinzelt Überlap-
pungen. Ansonsten können die Verknüpfungen und Querverbindun-
gen leicht durch Hinweise in den Anmerkungen und durch die ab-
schließenden Register nachvollzogen werden. 
 
Vielmals danke ich meinem Assistenten, Herrn Dr. Jens Adam, so-
wohl für die zahlreichen inhaltlichen Anregungen über die Jahre der 
Zusammenarbeit als auch für die Mühe der technischen Bearbeitung 
der Manuskripte. Für Anregungen und Mithilfe bei den Korrekturen 
der verschiedenen Beiträge und der Buchfassung danke ich unserem 
Mitarbeiter, Herrn Simon Schäfer, und Frau Katharina Blondzik. 
Mein Dank gilt auch dem Neukirchener Verlag und namentlich 
Herrn Dr. Volker Hampel für ihr großes Interesse an und die Förde-
rung bei der Publikation des vorliegenden Bandes. 
 
 
Tübingen, September 2009 Hans-Joachim Eckstein 



So haben wir doch nur einen Gott 

Die Anfänge trinitarischer Rede von Gott 
im Neuen Testament1 
 
 
 
 
 
 
Womit soll man Unvergleichliches vergleichen, und wie soll man 
Unbegreifliches auf den Begriff bringen? Wie kann man, „was kein 
Auge gesehen hat“, vor Augen stellen, „und was kein Ohr gehört 
hat“, zu Gehör bringen?2 Es erscheint fast unglaublich, mit welcher 
Kreativität und Dynamik sich die im Christusgeschehen erschlossene 
„Weisheit“ in Aufnahme und Abwandlung von Traditionen, in Ver-
wandlung und Vertiefung vertrauter Begriffe zu Wort meldete – und 
dabei zugleich dem jüdischen Vorwurf der Anstößigkeit und dem 
hellenistischen Vorwurf der Torheit zu begegnen wusste: „Wir aber 
predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis (ska,n-
dalon) und den Griechen eine Torheit (mwri,a); denen aber, die beru-
fen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft 
und Gottes Weisheit (qeou/ du,namij kai. qeou/ sofi,a 1Kor 1,23f.)“. 
 
 
I 
 
Bedenkt man, dass zwischen der Kreuzigung Jesu um das Jahr 30 
n.Chr. und dem ersten Aufenthalt des Paulus in Korinth um 50 n.Chr. 
gerade einmal 20 Jahre vergangen sind, muss die Geschwindigkeit 
der theologischen Entfaltung des „Wortes vom Kreuz“ (ò lo,goj ò 
tou/ staurou/) und der in Christus gekommenen und durch Gottes 
Geist offenbaren Weisheit Gottes als geradezu atemberaubend er-
scheinen (1Kor 1,18 – 2,16). Selbst wenn man die Abfassung des Jo-
hannesevangeliums mit seiner hohen und breit entfalteten Christolo-
gie um 100 n.Chr. spät datieren wollte, hätte die Entwicklung der 

                                                 
1 Jürgen Moltmann zum 80. Geburtstag. Überarbeitete Fassung eines Vortrags auf 
der Tagung der Gesellschaft für Evangelische Theologie im Februar 2005 in Erfurt 
mit dem Thema „Das biblische Bekenntnis zur Einzigkeit und Einheit Gottes und die 
Anfänge trinitarischer Rede von Gott“. – S. unter den Veröffentlichungen von Jür-
gen Moltmann zum Thema vor allem: J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz 
Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, 6. Aufl., Gütersloh 1993 (1972); 
ders., Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, 3. Aufl., Gütersloh 1994 (1980). 
2 1Kor 2,9 in Aufnahme von Jes 64,3. 
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Anfänge trinitarischer Rede von Gott im Neuen Testament insgesamt 
gerade einmal den Zeitraum von 70 Jahren beansprucht.3 
 
Zieht man zudem in Betracht, dass fast alle Verfasser der neutesta-
mentlichen Schriften – vor allem aber und unbestreitbar der Heiden-
apostel Paulus selbst als ~Ebrai/oj evx ~Ebrai,wn4 – geborene Juden wa-
ren5, dann fasziniert die Eindeutigkeit und Kühnheit, in der die erste 
Generation der christlichen – d.h. judenchristlichen – Theologen das 
biblische Bekenntnis zur Einzigkeit und Einheit Gottes mit ihrer ana-
logielosen Christuserkenntnis zu verbinden vermochten. Der aufer-
standene Christus wird in den frühen Gemeinden als Kyrios, als 
„Herr“, bekannt (ku,rioj VIhsou/j [Cristo,j] 1Kor 12,3; Röm 10,9f.; 
Phil 2,9-11) und in Akklamation und Gebet angerufen (1Kor 1,2; 
16,22; 2Kor 12,8)6. Die „berufenen Heiligen“ der Ekklesia Gottes 
können an jedem Ort gerade dadurch identifiziert werden, dass sie 

                                                 
3 S. grundlegend W. Bousset, Kyrios Christos. Geschichte des Christusglaubens 
von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus, 6. Aufl., Göttingen 1967; O. Cull-
mann, Die Christologie des Neuen Testaments, 5. Aufl., Tübingen 1975; J.D.G. 
Dunn, Christology in the Making. A New Testament Inquiry into the Origins of the 
Doctrine of the Incarnation, 2. Aufl., London 1992; F. Hahn, Christologische Ho-
heitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum, 5.,erw. Aufl., Göttingen 1995; M. 
Hengel, Der Sohn Gottes. Die Entstehung der Christologie und die jüdisch-hellenis-
tische Religionsgeschichte, 2. Aufl., Tübingen 1977; L.W. Hurtado, Lord Jesus 
Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Grand Rapids u.a. 2003; M. Kar-
rer, Jesus Christus im Neuen Testament, GNT 11, Göttingen 1998; W. Kramer, 
Christos Kyrios Gottessohn. Untersuchungen zu Gebrauch und Bedeutung der chris-
tologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden, 
AThANT 44, Zürich 1963; P. Pokorný, Die Entstehung der Christologie. Vorausset-
zungen einer Theologie des Neuen Testaments, Stuttgart 1985; E. Schweizer, Art. Je-
sus Christus I, TRE 16, Berlin u.a. 1987, 671-726; K. Wengst, Christologische For-
meln und Lieder des Urchristentums, StNT 7, 2. Aufl., Gütersloh 1973. 
4 2Kor 11,22; Phil 3,5 (als am achten Tag beschnittener Jude von Geburt vom 
Stamme Benjamin war er also nicht nur Proselyt oder Gottesfürchtiger, sondern „He-
bräer aus Hebräern“, der im Unterschied zu vielen Diasporajuden seine Stammesab-
kunft noch kannte und dessen Vorfahren aus Palästina stammten); vgl. Apg 21,40; 
22,2; 26,14. 
5 Als Heidenchrist wird überwiegend der Verfasser des Lukasevangeliums und der 
Apostelgeschichte identifiziert. Bei den Verfassern des Matthäus-, des Markus- oder 
des Johannesevangeliums können die Begründungen für eine heidenchristliche Zu-
ordnung m.E. in keinem Fall überzeugen; zur aktuellen Diskussion der Verfasserfra-
ge und der zeitlichen Datierung der neutestamentlichen Schriften s. U. Schnelle, Ein-
leitung in das Neue Testament, 6., neubearb. Aufl., Göttingen 2007, 240ff.283ff. 
505ff. 
6 S. 2Kor 12,8: u`pe.r tou,tou tri.j to.n ku,rion pareka,lesa i[na ... mit Bezug auf 
Christus in der Antwort V. 9.10. Von „unserem Herrn Jesus“ erwartet er wie von 
„Gott, unserem Vater“, die Erhörung seiner Gebete: nukto.j kai. h`me,raj u`perekperis-
sou/ deo,menoi ... auvto.j de. o` qeo.j kai. path.r h`mw/n kai. o` ku,rioj h`mw/n VIhsou/j kateu-
qu,nai th.n o`do.n h`mw/n pro.j u`ma/j (1Thess 3,10f.). 
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„den Namen unseres Herrn Jesus anrufen“ (1Kor 1,2; vgl. Apg 
9,14.21; 22,16). Ihm gilt der von der aramäisch sprechenden Urge-
meinde übernommene Gebetsruf „Maranatha“, „Unser Herr, komm!“ 
(1Kor 16,22).7 Mit hebr. !Ada' / aram. arEm;8 / griech. (ò) ku,rioj9 ha-
ben offensichtlich bereits die aramäisch sprechenden wie die grie-
chisch sprechenden Judenchristen der ersten Generation den von 
Gott auferweckten Gekreuzigten10 mit dem Titel benannt, der in den 
christlichen LXX-Handschriften und in den neutestamentlichen 
Schriften in Umschreibung des Gottesnamens Jahwe für Gott, den 
Vater (ò qeo.j kai. path.r h`mw/n), gebraucht wurde.11 
 
Sind in den auf alttestamentliche Ausdrücke anspielenden Wendun-
gen vom „Wort des Herrn“ (1Thess 4,15; vgl. 2Thess 3,1) und vom 
„Tag des Herrn“ (1Kor 5,5; 1Thess 5,2; vgl. 2Thess 2,2) mit Kyrios 
der Vater oder der Sohn gemeint? Letzteres bestätigt sich im Fall von 

                                                 
7 Der Ruf maranaqa, ist mit Rücksicht auf Apk 22,20 (avmh,n, e;rcou ku,rie VIhsou /) 
wohl im Sinne von aram. mara±n(aV)VætaV als Bitte: „Unser Herr, komm!“ zu deuten. 
Vgl. zur neueren Diskussion H.P. Rüger, Art. Aramäisch II, TRE 3, Berlin u.a. 1978, 
602-610, hier 607; M. Hengel, Der Sohn Gottes (s. Anm. 3), 120ff.; ders., Abba, 
Maranatha, Hosanna und die Anfänge der Christologie, in: I.U. Dalferth / J. Fischer 
/ H.-P. Großhans (Hg.), Denkwürdiges Geheimnis. Beiträge zur Gotteslehre (FS E. 
Jüngel), Tübingen 2004, 145-183, hier 161ff.; J.A. Fitzmyer, Art. ku,rioj ktl, EWNT 
2, 2., verb. Aufl., Stuttgart u.a. u.a. 1992, 811-820, hier 816f. 
8 Vgl. !r:m' „unser Herr“ (mit Suff. 1. Pl.) für hebr. WnynEAda ] bzw. !Ada'h'. 
9 Zu absolut gebrauchtem und determiniertem o` ku,rioj zur Bezeichnung Jesu 
Christi s. z.B. 1Kor 4,5; 7,10.12; 9,14; 16,7; 2Kor 10,8; 13,10; Phil 4,5; 1Thess 
3,12; 4,16.  
10 Zum ku,rioj-Titel in den formelhaften Auferweckungsaussagen, die zum ältesten 
Bestand des neutestamentlichen Auferstehungszeugnisses gehören, s. Röm 4,24: to.n 
evgei,ranta VIhsou/n to.n ku,rion h`mw/n evk nekrw/n, Röm 10,9b: o[ti o` qeo.j auvto.n [sc. 
to.n ku,rion VIhsou/n, V. 9a] h;geiren evk nekrw/n, 1Kor 6,14: o` de. qeo.j kai. to.n ku,rion 
h;geiren und 2Kor 4,14: o` evgei,raj to.n ku,rion VIhsou/n. Vgl. Hebr 13,20: o` de. qeo.j ... 
o` avnagagw.n evk nekrw/n to.n poime,na tw/n proba,twn ... to.n ku,rion h`mw/n VIhsou/n, als 
Auferstehungsformel Lk 24,34: o;ntwj hvge,rqh o` ku,rioj kai. w;fqh Si,mwniÅ S. zum 
Ganzen: H.-J. Eckstein, Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu. Lukas 24,34 als 
Beispiel früher formelhafter Zeugnisse, in: Ders., Der aus Glauben Gerechte wird le-
ben. Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, BVB 5, 2. Aufl., Münster u.a. 
2007, 152-176, hier 160-163 (= H.-J. Eckstein / M. Welker [Hg.], Die Wirklichkeit 
der Auferstehung, 3. Aufl., Neukirchen-Vluyn 2007, 1-30, hier 9-13). 
11 Weder ist die Benennung Gottes mit dem ku,rioj-Titel traditionsgeschichtlich auf 
das außerpalästinisch-hellenistische Judentum oder gar auf die nichtjüdisch-helle-
nistischen Gemeinden zu beschränken noch lässt sich die Bezeichnung des erhöhten 
Christus als „Herr“ (hebr. !Ada' / aram. arEm ;) überlieferungsgeschichtlich den palästi-
nisch-judenchristlichen Gemeinden absprechen; gegen die frühere These der religi-
onsgeschichtlichen Schule z.B. bei W. Bousset, Kyrios Christos (s. Anm. 3), 77ff. 
83ff.; R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 9. Aufl., durchg. u. erg. v. O. 
Merk, Tübingen 1984, 54f.126ff.; mit M. Hengel, Der Sohn Gottes (s. Anm. 3), 
120ff. (s. ebd. zur Literatur); J.A. Fitzmyer, Art. ku,rioj ktl (s. Anm. 7), 816f. 
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1Kor 1,8; 2Kor 1,14 bzw. Phil 1,6 aufgrund der eindeutigen Ergän-
zungen evn th/| h`me,ra| tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ ÎCristou/Ð bzw. a;cri 
h`me,raj Cristou/ VIhsou/. Dass sich in 1Kor 2,8 die jüdische Gottes-
prädikation „Herr der Herrlichkeit“ wirklich auf „Jesus Christus, den 
Gekreuzigten“, bezieht12, belegt der Kontext unausweichlich: In Ver-
kennung der Weisheit Gottes haben die Herrscher dieser Welt den 
ku,rioj th/j do,xhj gekreuzigt! 
 
Die eschatologische Huldigung gegenüber dem Kyrios, dem „sich al-
le Knie beugen“ und den „alle Zungen bekennen sollen“, bezieht sich 
nach Jes 45,23f. ausdrücklich auf Jahwe selbst, während sie nach 
dem Philipperhymnus „zur Ehre Gottes, des Vaters“, demjenigen 
gilt, dem Gott den Kyrios-Namen als „Namen über alle Namen“ ge-
geben hat – dem erhöhten Jesus Christus: i[na evn tw/| ovno,mati VIhsou/ 
pa/n go,nu ka,myh| ... kai. pa/sa glw/ssa evxomologh,shtai o[ti ku,rioj VIh-
sou/j Cristo,j (Phil 2,10f.). – Nach Joel 3,5 soll derjenige am „Tag 
des Herrn“ errettet werden, der den Namen Jahwes / des Kyrios anru-
fen wird. Dieses rettende Anrufen des „Herrn“ konkretisiert sich 
nach Röm 10,8-17 darin, dass jemand mit seinem Munde bekennt ku,-
rioj VIhsou/j und in seinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den To-
ten auferweckt hat.13 So wird die Akklamation „Herr ist Jesus“ mit 
der im Prophetenzitat angesprochenen Anrufung Gottes identifiziert, 
und die Gottesbezeichnung „Herr aller“ erscheint in eindeutig chris-
tologischem Kontext: ò ga.r auvto.j ku,rioj pa,ntwn( ploutw/n eivj pa,n-
taj tou.j evpikaloume,nouj auvto,n (Röm 10,12).14 
 
 
II 
 
Wird mit alldem für die alttestamentlich-jüdische Gottesvorstellung 
bereits Unbegreifliches auf den Begriff gebracht und noch nicht Ge-

                                                 
12 S. zum Ganzen O. Hofius, „Einer ist Gott – Einer ist Herr“. Erwägungen zu 
Struktur und Aussage des Bekenntnisses 1Kor 8,6, in: Ders., Paulusstudien II, 
WUNT 143, Tübingen 2002, 167-180, hier 179, und zu den Belegen der Gottesprä-
dikation in der frühjüdischen Literatur ausführlich ebd., Anm. 49: grHen 22,14; 
27,3.5; äthHen 22,14; 25,3.7; 27,3.5; 36,4; 40,3; 63,2; 75,3; 83,8; koptApocEl 
19,11. 
13 S. zum Ganzen H.-J. Eckstein, „Nahe ist dir das Wort“. Exegetische Erwägun-
gen zu Röm 10,8, in: Ders., Der aus Glauben Gerechte wird leben (s. Anm. 10), 55-
72. 
14 In diesem Zusammenhang erstaunt es dann nicht, dass Paulus bei seinem paräne-
tischen Hinweis auf das eschatologische Offenbarwerden im Gericht einmal von dem 
Richterstuhl Gottes und einmal von dem Richterstuhl Christi sprechen kann – Röm 
14,10: pa,ntej ga.r parasthso,meqa tw/| bh,mati tou/ qeou /, 2Kor 5,10: h`ma/j fanerw-
qh/nai dei/ e;mprosqen tou/ bh,matoj tou/ Cristou/) 
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sehenes vor Augen gestellt, so gilt dies umso mehr von den christolo-
gischen – und damit die Trinitätstheologie anstoßenden – Aussagen, 
die nicht erst bei dem in der Auferstehung erhöhten Kyrios Jesus ein-
setzen, sondern bereits bei dem präexistenten Sohn Gottes.15 In 1Kor 
8,6 erinnert Paulus seine korinthische Gemeinde in Abgrenzung zu 
den „sogenannten Göttern“, zu den qeoi. polloi. kai. ku,rioi polloi, 
(8,5)16( an das Bekenntnis zur Einheit und Einzigkeit Gottes – ei-j ò 
qeo,j17 – im Anschluss an das alttestamentlich-jüdische Grundbe-
kenntnis, das Schema Jisrael aus Dtn 6,4: a;koue Israhl ku,rioj ò qeo.j 
h`mw/n ku,rioj ei-j evstin, „höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein 
Herr“. Obwohl es sich gar nicht um einen speziell christo-logischen, 
sondern um einen theo-logischen Kontext handelt18 und ohne dass 
Paulus seiner um 50 n.Chr. gegründeten Gemeinde dies ausdrücklich 
erläutern oder näher begründen müsste, kann er das Bekenntnis zu 
dem ei-j qeo,j bereits „binitarisch“ entfalten, indem er es auf „den ei-
nen Gott, den Vater“ und „den einen Herrn, Jesus Christus“ bezieht. 
 
Mit seiner Auffächerung der theologischen Allmachtsaussage19 und 
der differenzierenden Zuordnung der auf den einen und selben Gott 
bezogenen qeo,j- und ku,rioj-Prädikation bringt das Bekenntnis Uner-
hörtes zu Gehör. Traditionell wird der eine und einzige Gott, der Va-
ter, als Ursprung (evx ou-) von allem und Ziel (eivj auvto,n) der ihn Aner-
kennenden bekannt: ei-j qeo.j ò path.r evx ou- ta. pa,nta kai. h`mei/j eivj 
auvto,n. Jüdisch gesehen völlig unkonventionell wird dieses Bekennt-
nis zu dem einen „Gott aller Götter und Herrn über alle Herren“ (Dtn 

                                                 
15 Zu den neutestamentlichen Belegen für die Präexistenz Christi insgesamt s. vor 
allem: Joh 1,1-3°; 8,58*; 16,28*; 17,5°.24° ; 1Kor 8,6°; 2Kor 8,9*; Eph 1,3-14°; 
Phil 2,6f.*; Kol 1,15-17°; Hebr 1,2f.°; Apk 3,14° (° = vor Schöpfung; * = vor Inkar-
nation [wohl auch: Röm 8,3; Gal 4,4f. als „Sendungsformeln“; 1Kor 10,3f.]; Schöp-
fungsmittlerschaft). 
16 S. zum Ganzen O. Hofius, „Einer ist Gott – Einer ist Herr“ (s. Anm. 12), 167-
180; ders., Christus als Schöpfungsmittler und Erlösungsmittler. Das Bekenntnis 
1Kor 8,6 im Kontext der paulinischen Theologie, in: Ders., Paulusstudien II (s. 
Anm. 12), 181-192; J. Woyke, Götter, ‚Götzen‘, Götterbilder. Aspekte einer paulini-
schen ‚Theologie der Religionen‘, BZNW 132, Berlin / New York 2005, 158-214. 
17 In 1Kor 8,4 prononciert in negativer Formulierung: oi;damen o[ti ... ouvdei.j qeo.j eiv 
mh. ei-jÅ 
18 Vgl. J. Woyke, Götter, ‚Götzen‘, Götterbilder (s. Anm. 16), 196ff.211ff. 
19 Zur theo-logischen Allmachtsaussage vgl. Röm 11,36: o[ti evx auvtou/ kai. diV auv-
tou/ kai. eivj auvto.n ta. pa,nta (mit Bezug auf o` qeo,j [Röm 11,32.33] = ku,rioj [V. 34] 
als Subjekt). Zur speziell christo-logischen Entfaltung der Allmachtsformel s. den 
Christushymnus in Kol 1,15-18: o[ti evn auvtw/| evkti,sqh ta. pa,nta … ta. pa,nta diV auv-
tou/ kai. eivj auvto.n e;ktistai … kai. auvto,j evstin pro. pa,ntwn kai. ta. pa,nta evn auvtw/| 
sune,sthken, womit zum Ausdruck kommt, dass es Gott „gefallen hat, dass die ganze 
Fülle in ihm wohne“ Kol 1,19; vgl. Kol 2,9: o[ti evn auvtw/| katoikei/ pa/n to. plh,rwma 
th/j qeo,thtoj swmatikw/j. 
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10,17) aber dann hinsichtlich des Wirkens Gottes (diV ou-) zugleich 
christologisch auf die Schöpfungsmittlerschaft und Erlösungsmittler-
schaft Jesu Christi hin expliziert; durch den „einen Herrn, Jesus 
Christus“ ist – nach der festen Überzeugung der Bekennenden (avllV 
h`mi/n)20 – alles geschaffen worden, und durch ihn sind sie selbst ge-
worden – „freigekauft“ (1Kor 6,20), von Sünden „abgewaschen“, 
„geheiligt“ und „gerechtfertigt“ (1Kor 6,11). Oder im Hinblick auf 
2Kor 4,6; 5,17 formuliert: Durch den einen Kyrios, Jesus Christus, 
durch den der Vater die ganze Welt erschaffen hat, sind die Christen 
zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi neu 
erschaffen worden. 
 
Indem hier sowohl das alttestamentlich-jüdische Bekenntnis zur Ein-
zigkeit und Einheit Gottes des Herrn wie selbstverständlich „binita-
risch“ auf Gott, den Vater, und Jesus Christus, den Herrn, hin entfal-
tet wird und indem dem Gekreuzigten und Auferstandenen sowohl 
die exklusive Erlösungsmittlerschaft als auch bereits die Schöpfungs-
mittlerschaft des Präexistenten zuerkannt wird, finden wir die ent-
scheidenden Grundlagen für eine sogenannte „hohe Christologie“ 
nicht etwa am Ende, sondern bereits am Anfang des neutestamentli-
chen Entstehensprozesses zu Beginn der fünfziger Jahre des 1. Jh. 
Erkennt man in 1Kor 8,6 wie in anderen christologischen Formeln 
ein bereits geprägtes Bekenntnis21, dann reichen die literarisch greif-
baren Anfänge der trinitarischen Rede von Gott im Neuen Testament 
zumindest in die vierziger Jahre des 1. Jh. zurück. 
 
Die Grundlage für die bekannten späteren Entfaltungen der Schöp-
fungsmittlerschaft Jesu Christi – im Christushymnus Kol 1,15-18, im 
Johannesprolog Joh 1,1-3 und im Proömium des Hebräerbriefs Hebr 

                                                 
20 Zu Bedeutung und Funktion des Dativus iudicantis vgl. O. Hofius, Christus als 
Schöpfungsmittler und Erlösungsmittler (s. Anm. 16), 181f. 
21 Als geprägte Traditionsstücke bei Paulus gelten meist: 1Thess 1,9f. (Missions-
formel); 1Kor 11,23-25 (Abendmahlsparadosis / Einsetzungsworte, ausführlichste 
Jesus-Tradition bei Paulus); 1Kor 15,3-5 (mehrgliedriges Christusbekenntnis); Röm 
1,3f. (Gottessohnformel); Röm 3,25.26 (von Paulus erweiterte soteriologische For-
mel, Abgrenzung umstritten: nur V. 25a oder V. 25a-26a); Röm 4,24.25 (einglied-
rige Auferweckungsformel im Partizipialstil [V. 24]; zweigliedrige Dahingabe- / 
Auferstehungsformel [V. 25]); Gal 1,4 (soteriologische Formel); Phil 2,6-11 (Chris-
tushymnus); zudem Bekenntnisse / Homologien: ku,rioj VIhsou/j Cristo,j (1Kor 
12,3; Röm 10,9); Glaubenssätze / Pistis-Formeln (Röm 10,9: pisteu,ein o[ti, vgl. die 
Auferweckungsformeln mit o[ti-Satz); Akklamationen: avbba. o` path,r (stets aram. / 
griech.: Röm 8,15; Gal 4,6; Mk 14,36); Gebetsrufe: maranaqa,, der gemäß Apk 22,20 
(avmh,n( e;rcou ku,rie VIhsou/) als Bitte: „Unser Herr, komm!“ zu deuten ist. Zu den 
Auferweckungsformeln und den Auferstehungsformeln s.o. Anm. 10 und H.-J. Eck-
stein, Der aus Glauben Gerechte wird leben (s. Anm. 10), 232-235. 
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1,2f. – sind in der „binitarischen“ Entfaltung des Bekenntnisses ei-j ò 
qeo,j in 1Kor 8,6 in prägnantester und besonders prononcierter Form 
artikuliert. Dort wird Christus dann ausführlich als ò lo,goj, „das 
Wort (Gottes)“ (Joh 1,1f.14), und als to. fw/j, „das Licht (der Welt)“ 
(Joh 1,4-9; vgl. 8,12), beschrieben werden, als monogenh.j para. pa-
tro,j, als „der Einziggeborene vom Vater“ (Joh 1,14), als qeo,j, „Gott“ 
(Joh 1,1.18)22, als monogenh.j qeo,j, „der einziggeborene Gott“ bzw. 
„der Einziggeborene, Gott“ (Joh 1,18)23, als eivkw.n tou/ qeou/, als 
„Ebenbild Gottes“ (Kol 1,15; vgl. 2Kor 4,4), als prwto,tokoj pa,shj 
kti,sewj, als „Erstgeborener aller Schöpfung“ (Kol 1,15), als avpau,-
gasma th/j do,xhj kai. carakth.r th/j ùposta,sewj auvtou/, als „Abglanz 
seiner Herrlichkeit und Ausprägung / Abdruck seines Wesens“ (Hebr 
1,3). Während wir überlieferungsgeschichtlich bei den ausgeführten 
Hymnen von einer Weiterführung des frühen, prägnanten Grundbe-
kenntnisses 1Kor 8,6 sprechen mögen, haben wir es traditionsge-
schichtlich gesehen bei den aufgeführten Prädikationen und Begriffs-
feldern gerade umgekehrt mit den Denk- und Begriffsvoraussetzun-
gen der Ausführungen zu Schöpfungsmittlerschaft und Präexistenz 
des gekreuzigten Christus als der „Weisheit Gottes“ (1Kor 1,24.30) 
zu tun. 
 
 
III 
 
Wenn wir danach fragen, wie Paulus selbst und andere Judenchristen 
neben und mit ihm unter der Voraussetzung ihres unaufgebbaren Be-
kenntnisses zur Einzigkeit und Einheit Gottes eine solche Christolo-
gie nachvollziehen, ja selbst kreativ entfalten und begrifflich ausfor-
mulieren konnten, werden wir mit einer isolierten Begriffsgeschichte 
einzelner „messianischer“ Titel oder dem Versuch einer einseitigen 
religionsgeschichtlichen Zuordnung oder monokausalen Ableitung 
kaum zu einem befriedigenden Ergebnis gelangen. Zweifellos sind 
einerseits die begriffsgeschichtlichen Untersuchungen zum „Men-
schensohn“, zum „Messias / Christus“, zum „Kyrios“, zum „Gottes-
knecht“ und vor allem zum „Sohn Gottes“ in der alttestamentlichen, 
zwischentestamentarischen und frühjüdischen Literatur für die 
neutestamentliche Christologie von größter Bedeutung – und haben 
durch die deutlich erweiterte Quellenlage im letzten Jahrhundert 
                                                 
22 Vgl. das Bekenntnis des Thomas angesichts des Auferstandenen, Joh 20,28: o` 
ku,rio,j mou kai. o` qeo,j mou, und 1Joh 5,20, in dem von „seinem Sohn, Jesus Chris-
tus“, bekannt wird: ou-to,j evstin o` avlhqino.j qeo.j kai. zwh. aivw,nioj.  
23 Von äußerer Bezeugung (â66 â75 a B C) und inneren Kriterien her kann die 
Lesart (o`) monogenh.j qeo,j kaum angezweifelt werden; vgl. B.M. Metzger, A Textual 
Commentary on the Greek New Testament, 2. Aufl., Stuttgart 1994, 169f. 
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nochmals an Dringlichkeit gewonnen24. Unbestreitbar auch haben 
andererseits alle Verfasser der neutestamentlichen Schriften nicht 
nur in der griechischen Sprache geschrieben, sondern das Evange-
lium für Adressaten entfaltet, die – ob als Juden- oder Heidenchris-
ten, ob in Jerusalem, Syrien, Kleinasien, Griechenland oder Rom – in 
jedem Fall von ihrer hellenistischen Umwelt geprägt waren und ihren 
Glauben in Auseinandersetzung mit philosophischen, religiösen und 
gesellschaftlichen Ansprüchen und Kontexten zu vertreten hatten. 
 
Allerdings ist gegen Tendenzen der klassischen Religionsgeschichte 
hervorzuheben, dass Judentum und Hellenismus zur Zeit des Neuen 
Testaments und bereits seit dem 3. vorchristlichen Jahrhundert schon 
längst keine religionsgeschichtlich unvermittelten und gegensätzli-
chen Welten mehr bildeten, die sich nach dem Pendelschlag von ara-
mäisch sprechender Urgemeinde und hellenistisch-heidenchristlicher 
Kirche erst auf eine frühkatholische bzw. spätneutestamentliche Ver-
mittlung einpendeln mussten.25 Wie sehr es sich bei dem postulierten 
Gegensatz von alttestamentlich-jüdischer Tradition und hellenisti-
scher Sprache und Kultur in hellenistischer Zeit um ein Kunstgebilde 
handelt, erhellen neben den Schriften des Paulus selbst vor allem die 
über den Hebräischen Kanon hinausgehenden Schriften der Septua-
ginta (LXX), die die nicht an Christus glaubenden Juden in der Dia-
spora, die frühen griechisch sprechenden Judenchristen innerhalb 
und außerhalb Palästinas und die Heidenchristen miteinander verban-
den. Es handelt sich schon vorchristlich viel eher um einen lebendi-
gen Prozess der Begegnung und Auseinandersetzung, der Rezeption 
und Abwehr. 
 
Für die Entfaltung der neutestamentlichen Christologie und der An-
fänge der trinitarischen Rede von Gott ergibt sich aus beiden Aspek-
ten die Konsequenz, dass die Sprach- und Vorstellungswelt, in der 

                                                 
24 S. die in Anm. 3 aufgeführten grundlegenden Werke und die klassischen Wörter-
bücher G. Kittel / G. Friedrich (Hg.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testa-
ment, 10 Bde., Stuttgart 1933-1979 [Studienausgabe 1991]; H. Balz / G. Schneider 
(Hg.), Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 3 Bde., 2., verb. Aufl., Stutt-
gart u.a. 1992; L. Coenen / K. Haacker (Hg.), Theologisches Begriffslexikon zum 
Neuen Testament, 3 Bde., neubearb. Ausg., Neukirchen-Vluyn 1997-2002; W. Bauer 
/ K. u. B. Aland, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Te-
staments und der frühchristlichen Literatur, 6., völlig neu bearb. Aufl., Berlin u.a. 
1988; H.G. Liddell / R. Scott, A Greek-English Lexicon, Nachdr. d. 1940 vervoll-
ständigten 9. Aufl., Oxford 1996. 
25 S. zum Ganzen M. Hengel, Der Sohn Gottes (s. Anm. 3), vor allem 12-17.32-89; 
ders., Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Be-
rücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jh. v.Chr., WUNT 10, 3., durchg. 
Aufl., Tübingen 1988, hier 565-570. 
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das bisher Ungehörte – und großenteils auch Unerhörte – der in 
Christus offenbarten Weisheit Gottes zu Gehör gebracht wird (1Kor 
1,18-25), gerade nicht als exklusiv und ausschließlich, sondern als 
denkbar umfassend und einschließend zu bestimmen ist. So lassen 
sich auf der traditionsgeschichtlichen Grundlage der menschlichen 
Repräsentanten Gottes gegenüber Israel und der Repräsentanten Isra-
els Gott gegenüber an der Mose-Tradition, an der davidischen Got-
tessohnschaft, an den Messias-Verheißungen, an der Gottesknecht-
Tradition oder der Menschensohnerwartung in Anlehnung und Über-
bietung bestimmte Aspekte der Person, des Wirkens und des Geschi-
ckes Jesu Christi verdeutlichen.26 Aber in keiner dieser Überlieferun-
gen finden wir eine der Christologie entsprechende personale Prä-
existenz, die Schöpfungsmittlerschaft, das vorzeitliche Wohnen bei 
Gott und die Sendung auf die Erde ausgesagt.  
 
Umgekehrt lassen sich gerade diese in den christologischen Hymnen 
und Formeln zentralen Motive samt der aufgeführten spezifischen 
Begrifflichkeit (ò lo,goj( to. fw/j( monogenh,j( eivkw,n( prwto,tokoj pa,-
shj kti,sewj( avpau,gasma( carakth,r( ùpo,stasij) im Kontext alttesta-
mentlicher Weisheitstraditionen zur Qualifizierung des Wortes und 
der Weisheit Gottes finden (s. Spr 8,22-31; Sir 24,3-10; SapSal 7,22-
30; vgl. Gen 1,3; Ps 33,6.9; 104,24; Spr 3,19f.).27 Durch den lo,goj 
Gottes sind Himmel und Erde geschaffen (Ps 33 [32 LXX],6; vgl. 
V. 9: auvto.j ei=pen kai. evgenh,qhsan, Gen 1,3: kai. ei=pen ò qeo,j\ genhqh,-
tw ... kai. evge,neto ...). Gottes Weisheit war bereits bei der Erschaf-
fung der Welt bei Gott (sumparh,mhn auvtw/| ... h;mhn parV auvtw/| Spr 
8,27.30), denn „Gott hat in Weisheit die Erde gegründet“ (ò qeo.j th/| 
sofi,a| evqemeli,wsen th.n gh/n Spr 3,19) und alles in Weisheit geschaf-
fen (pa,nta evn sofi,a| evpoi,hsaj Ps 104 [103 LXX], 24). Sie wurde bei 
ihm auf dem Schoß gehalten (Spr 8,30 MT28; vgl. Joh 1,18), sie gilt 
sogar als Beisitzerin, Mitthronende auf dem Thron Gottes (do,j moi 
th.n tw/n sw/n qro,nwn pa,redron sofi,an SapSal 9,4). Die Weisheit 
„wohnte“ bei Gott in der Höhe (evgw. evn ùyhloi/j kateskh,nwsa Sir 
24,4), bis er sie auf der Erde in Israel einwohnen und Eigentum / 

                                                 
26 Zu dem Ansatz einer in dieser Weise differenzierenden und biblisch-theologisch 
reflektierenden Traditionsgeschichte s. grundlegend die Beiträge von H. Gese, Zur 
biblischen Theologie. Alttestamentliche Vorträge, 3., verb. Aufl., Tübingen 1989, 
darin vor allem: Das biblische Schriftverständnis, 9-30; Der Messias, 128-151; Der 
Johannesprolog, 152-201; ders., Vom Sinai zum Zion. Alttestamentliche Beiträge 
zur biblischen Theologie, BEvTh 64, 3., durchg. Aufl., München 1990, darin vor al-
lem: Erwägungen zur Einheit der biblischen Theologie, 11-30; Natus ex Virgine, 
130-146. 
27 Vgl. zum Ganzen H. Gese, Der Johannesprolog (s. Anm. 26), 173-190. 
28 A.a.O., 177f. 



12 So haben wir doch nur einen Gott 

Erbbesitz nehmen ließ (kai. ei=pen evn Iakwb kataskh,nwson kai. evn Is-
rahl kataklhronomh,qhti Sir 24,8; vgl. Joh 1,10f.14). Von der Sophia 
Gottes kann gesagt werden, dass sie „einziggeboren“ / „einzigartig“ 
(monogene,j SapSal 7,22; vgl. Joh 1,14.18) ist, „Hauch der Kraft Got-
tes“ (avtmi.j ... th/j tou/ qeou/ duna,mewj SapSal 7,25), „reiner Ausfluss 
/ Ausströmung der Herrlichkeit des Allbeherrschers“ (avpo,rroia th/j 
tou/ pantokra,toroj do,xhj eivlikrinh,j SapSal 7,25), „Abglanz des 
ewigen Lichts und makelloser Spiegel des Wirkens Gottes und Eben-
bild seiner Güte“ (avpau,gasma ga,r evstin fwto.j avi?di,ou kai. e;soptron 
avkhli,dwton th/j tou/ qeou/ evnergei,aj kai. eivkw.n th/j avgaqo,thtoj auvtou/ 
SapSal 7,26; vgl. 2Kor 4,4.6); sie ist so herrlicher als die Sonne und 
verdient den Vorzug vor dem Licht (SapSal 7,29; Joh 1,4ff.; 8,12), 
„denn dieses übernimmt die Nacht, über die Weisheit aber trägt das 
Böse nicht den Sieg davon (tou/to me.n ga.r diade,cetai nu,x( sofi,aj de. 
ouv katiscu,ei kaki,a SapSal 7,30; vgl. Joh 1,5). 
 
Auf der Grundlage der Logos-Sophia-Tradition lassen sich ganz 
zweifellos viele der Aspekte der neutestamentlichen Christologie 
nachvollziehen, die Jesus Christus in Einheit mit Gott und aus seiner 
Gegenwart kommend, die ihn in Unterschiedenheit zu allen Men-
schen und zur Schöpfung insgesamt sehen. Aber hier stellt sich nun 
umgekehrt die grundlegende Frage: Wird die Weisheit Gottes – bei 
aller anschaulichen und ausmalenden Beschreibung – im alttesta-
mentlich-jüdischen Kontext in der Weise als eigenständige „Person“ 
gedacht, wie es vom Mensch gewordenen Logos, Jesus von Naza-
reth, vom Sohn Gottes im Gegenüber zu Gott, seinem Vater, voraus-
gesetzt wird? Die Antwort wird aus jüdischer Sicht und in Respekt 
vor dem zitierten Grundbekenntnis zur Einzigartigkeit und Einheit 
Gottes in Dtn 6,4 wohl eindeutig „Nein!“ lauten. Ob es um Gottes 
„Wort“ oder Gottes „Weisheit“ geht, ob es um Gottes „Namen“ oder 
sein „Angesicht“, seine „Herrlichkeit“ oder seine „Tora“ geht, bei al-
ler Hochschätzung und trotz aller hypostasierender oder metaphori-
scher Redeweise wird der Respekt vor dem „Eins-Sein“ Gottes – un-
ter Absehung der Christuserkenntnis – nicht von einer zweiten „Per-
son“ in Gott sprechen, nicht von einem zweiten personalen Wesen, 
das an Gottes eigenem Wesen und Wirken unmittelbar teilhätte. 
 
Das Geheimnis der Anfänge trinitarischer Rede von Gott im Neuen 
Testament erschließt sich also nicht durch eine begriffsgeschichtlich 
enggeführte Ableitung einzelner Hoheitstitel oder eine isolierte reli-
gionsgeschichtliche Herleitung einzelner Motive, sondern allererst 
durch die Gesamtperspektive, wie sie sich vom Ende des Offenba-
rungs- und damit Traditionsprozesses her ergibt. Erst die Zusammen-
schau und Überblendung der zu Gott als Schöpfer zugehörigen Weis-
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heit Gottes einerseits und der zur Schöpfung gehörenden menschli-
chen Repräsentanten Gottes andererseits lassen das Geheimnis der in 
Jesus Christus, dem Gekreuzigten, erschienenen Weisheit Gottes be-
grifflich erfassen. Denn Wort und Weisheit Gottes werden schon tra-
ditionell als zu Gott gehörig erkannt, aber nicht als eigene „Person“; 
und die menschlichen Repräsentanten Gottes in Israel werden als 
„Personen“ wahrgenommen, aber gerade nicht als „Gott“. Dass Gott 
seinen einziggeborenen, himmlischen Sohn als Menschen auf die Er-
de sendet, um durch sein Wirken, Leiden und Auferstehen die Welt 
zu erlösen (Röm 8,3; Gal 4,4f.; Joh 3,16; 1Joh 4,9), dass Gottes eige-
ner Logos sterblicher Mensch – „Fleisch“! – wird (Joh 1,14; 1Joh 
4,2), ist in dieser umfassenden Perspektive weder von der Logos-So-
phia-Tradition an sich noch von einzelnen Verheißungen zum „Pro-
pheten“, zum „Gottesknecht“, zum „Davidssohn“, zum „Messias“ 
oder auch zum „Menschensohn“ isoliert abzuleiten.  
 
Wer Jesus Christus ist und in welchem Verhältnis er zu dem einen 
und einzigen Gott steht, beantwortet sich für die neutestamentlichen 
Verfasser ganz offensichtlich nicht durch die Reduktion der Erkennt-
nis auf das in einzelnen „messianischen Texten“ von „Mose und den 
Propheten“ Gesagte, sondern umgekehrt gewinnt die – im breiten 
Spektrum der Überlieferung für sich gesehen mehrdeutige – Einzel-
aussage erst von der Christuserkenntnis her ihre christologische 
„Eindeutigkeit“. Oder um es mit dem – an die Decke vor dem Ange-
sicht des Mose (Ex 34,33-35) anknüpfenden – Bild des Paulus in 
2Kor 3,12ff. zu sagen: Nicht das Lesen der Tora nimmt für sich ge-
nommen schon die christologische Decke von den Augen, so dass 
das Ärgernis der im Gekreuzigten offenbaren Weisheit Gottes aufge-
hoben wäre und das bisher Ungesehene sichtbar würde, sondern in 
Christus, der als das Ebenbild und die Weisheit Gottes dessen Herr-
lichkeit unverdeckt widerspiegelt und zur Erkenntnis erleuchtet 
(2Kor 4,4.6), wird die Decke des Nichterkennens beim Lesen der 
Schrift von den Augen genommen – o[ti evn Cristw/| katargei/tai 
(2Kor 3,14).29 

                                                 
29 Vgl. zum Ganzen H. Gese, Erwägungen zur Einheit der biblischen Theologie (s. 
Anm. 26), 11-30, hier 29f.: „Es wäre ein Leichtes zu zeigen, wie in bezug auf dies 
eine Geschehen alles zum Abschluß, zur Einheit, zu einer Interpretation gelangt, die 
aber auch alles vorher Ausgesagte im Wesen ‚aufhebt‘. Die neutestamentliche Theo-
logie, d.h. die Christologie, ist die Theologie des Alten Testaments, die das neutesta-
mentliche Geschehen, d.i. das Einbrechen des Heils, die Realisierung des Eschaton, 
die Gegenwart Gottes beschreibt. Mit ihr nehmen die Zeugen der Auferstehung, die 
Apostel (und ihre Tradition) dieses Geschehen wahr. Das Neue Testament an sich ist 
unverständlich, das Alte Testament an sich ist mißverständlich.“  
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So entscheidet z.B. für die neutestamentliche Christologie nicht der 
Titel „Messias“ / „Christus“ darüber, wie Person und Wirken Jesu 
zutreffend zu bestimmen sind, sondern die Lehre Jesu und sein Weg 
durch Kreuz und Auferstehung erschließen, wie das Jünger-Bekennt-
nis: su. ei= ò cristo,j (Mk 8,29), angemessen zu interpretieren ist (o[ti 
dei/ to.n uìo.n tou/ avnqrw,pou polla. paqei/n kai. avpodokimasqh/nai ))) 
kai. avpoktanqh/nai kai. meta. trei/j h`me,raj avnasth/nai Mk 8,31 im 
Kontext von Mk 8,27 – 10,45). – Nicht die „Davidssohn“-Tradition 
bestimmt darüber, wie der Kyrios-Titel in Hinsicht auf Christus zu 
begrenzen ist, sondern das Zeugnis der Schrift und des Evangeliums 
von Christus, dem „Herrn Davids“, verdeutlicht, inwieweit die Rede 
von Jesus als dem „Sohn Davids“ ihre Berechtigung und wo sie ihre 
Grenze hat (auvto.j Daui.d le,gei auvto.n ku,rion( kai. po,qen auvtou/ evstin 
uìo,jÈ Mk 12,37; vgl. 12,35-37 in Aufnahme von Ps 110,1). – Nicht le-
gen die alttestamentlichen und frühjüdischen „Menschensohn“-Tra-
ditionen und -Erwartungen für sich genommen fest, wie das Erschei-
nen Jesu Christi und seine Herrschaft zu entfalten sind, sondern 
Christus als der gegenwärtig wirkende, leidende und von Gott ver-
herrlichte Menschensohn offenbart, was Sinn und Zweck seines Er-
scheinens ist: ò uìo.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. 
diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n (Mk 
10,45).30 
 
 
IV 
 
Kommen wir nach diesen grundlegenden Beobachtungen nochmals 
auf die ältesten literarischen Zeugnisse zur Christologie des Neuen 
Testaments in den Paulusbriefen zurück, so kann es im weisheitli-
chen Kontext nicht mehr wundern, dass Paulus 1Kor 10,4 den Fels in 
der Wüste, von dem Israel Wasser zu trinken empfing, mit dem prä-
existenten Christus in Verbindung bringt: e;pinon ga.r evk pneumatikh/j 
avkolouqou,shj pe,traj( h` pe,tra de. h=n ò Cristo,jÅ Dementsprechend 
kann Philo, Det 115-118, den Fels mit der „Weisheit Gottes“ und 
dem „göttlichen Wort“ (lo,goj qei/oj) verbinden und All 2,86 aus-
drücklich formulieren: h` ga.r avkro,tomoj pe,tra h` sofi,a tou/ qeou/ evs-
tin. Auf dem weisheitlichen Hintergrund (SapSal 9,9f.17; Sir 24,8) 
                                                 
30 Vgl. O. Hofius, Ist Jesus der Messias?, in: Ders. Neutestamentliche Studien, 
WUNT 132, Tübingen 2000, 108-134, hier 133: „Der Sinn des auf Jesus bezogenen 
‚Messias‘-Begriffs erschließt sich allererst im Lichte des apostolischen Christuszeug-
nisses; dagegen läßt sich das Persongeheimnis Jesu keineswegs angemessen von ei-
nem allgemeinen ‚Messias‘-Begriff her erfassen, der – vielleicht sogar erst durch 
Kombinationen und Konstruktionen – aus bestimmten alttestamentlichen und frühjü-
dischen Traditionen gewonnen worden ist.“ 
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gewinnen auch die traditionellen Wendungen „Gott sandte seinen 
Sohn, damit ...“ in Gal 4,4f. (evxape,steilen ò qeo.j to.n uìo.n auvtou/( ge-
no,menon evk gunaiko,j ... i[na) und Röm 8,3f. (ò qeo.j to.n eàutou/ uìo.n 
pe,myaj evn òmoiw,mati sarko.j a`marti,aj ... i[na) eine Eindeutigkeit hin-
sichtlich der Präexistenz des Gesandten bei Gott31, die mit dem Be-
griff der „Sendung“ an sich noch nicht gegeben sein müsste: „Bei dir 
ist die Weisheit, die deine Werke kennt und zugegen war, als du die 
Welt erschufst ... (kai. meta. sou/ h` sofi,a ... kai. parou/sa o[te evpoi,eij 
to.n ko,smon). Sende sie [die sofi,a] vom heiligen Himmel herab und 
schicke sie vom Thron deiner Herrlichkeit, dass sie ...“ (evxapo,steilon 
auvth.n evx a`gi,wn ouvranw/n kai. avpo. qro,nou do,xhj sou pe,myon auvth,n( 
i[na ... SapSal 9,9f.). Selbst der in Gal 4,4 und 6 vorausgesetzte Zu-
sammenhang der Sendung des Sohnes und der anschließenden Sen-
dung des Geistes seines Sohnes (evxape,steilen ò qeo.j to. pneu/ma tou/ 
uìou/ auvtou/ eivj ta.j kardi,aj h`mw/n Gal 4,6) findet in dem Nebeneinan-
der der Sendung der Weisheit und des Heiligen Geistes in SapSal 
9,10 und 17 sein Vorbild: ... eiv mh. su. e;dwkaj sofi,an kai. e;pemyaj to. 
a[gio,n sou pneu/ma avpo. ùyi,stwn. 
 
Dass Christus als der Präexistente und Schöpfungsmittler wie – nein, 
als die sofi,a qeou/ (1Kor 1,24.30) vor seiner Sendung und Mensch-
werdung bei Gott wohnte und an ihm, seinem Wesen und Wirken 
teilhatte (vgl. Spr 8,27.30; SapSal 9,4.9), setzt auch der von Paulus in 
Phil 2,6-11 zitierte Christus-Hymnus voraus, der wiederum wie 1Kor 
8,6 den Stand der christologischen Entwicklung zumindest der fünf-
ziger, wahrscheinlicher der vierziger Jahre des 1. Jh. n.Chr. litera-
risch belegt. Die Knechtsgestalt, die Jesus Christus mit seiner Keno-
sis annahm (eàuto.n evke,nwsen morfh.n dou,lou labw,n), ist die mensch-
liche Gleichgestalt, das Erfundenwerden als ein Mensch (evn òmoiw,-
mati avnqrw,pwn geno,menoj\ kai. sch,mati eùreqei.j ẁj a;nqrwpoj Phil 
2,7); und die Ausgangssituation, aus der heraus er kam und die er 
nicht wie einen Raub festklammerte, war seine „Gottesgestalt“ (o]j evn 
morfh/| qeou/ ùpa,rcwn) und sein „Sein-wie-Gott“ (to. ei=nai i;sa qew/| 
Phil 2,6).32  

                                                 
31 Wie dann später durch die Präexistenzaussagen des Kontextes unbestreitbar 
auch in Joh 3,16f.; 1Joh 4,9. 
32 Auch in dem traditionellen hymnischen Abschnitt 1Tim 3,16 wird – unabhängig 
von der Frage, ob die Lesart OS oder QEOS als ursprünglich zu gelten hat – von der 
Inkarnation des Präexistenten ausgegangen: „Er ist erschienen im Fleisch“, evfanerw,-
qh evn sarki,. Auffällig ist zudem die Rede von der „Rechtfertigung“ Christi (evdikaiw,-
qh evn pneu,mati, vgl. weisheitlich Lk 7,35: kai. evdikaiw,qh h` sofi,a ...) und seine end-
gültige Aufnahme in die göttliche Herrlichkeit durch Gott (avnelh,mfqh evn do,xh|). Zur 
Bevorzugung der Textlesart o[j s. B.M. Metzger, A Textual Commentary (s. Anm. 
23), 573f. (QEOS könnte durch das unbeabsichtigte Verlesen von OS in Q®®S® als übli-
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Mit all dem wird deutlich, dass die sogenannte „hohe Christologie“, 
wie sie sich dann unbestritten im Johannesevangelium deutlich zu 
Wort meldet, nicht etwa erst ein Spätprodukt neutestamentlicher 
theologischer Entwicklung ist, sondern bereits die ältesten literari-
schen Quellen und dort wiederum die als bereits bekannt und aner-
kannt vorausgesetzten Formeln, Bekenntnisse und Hymnen be-
stimmt. Dass Paulus diese frühen Zeugnisse der Anfänge trinitari-
scher Rede von Gott einerseits um ihrer soteriologischen Konsequen-
zen willen (Röm 8,3; 10,9ff.; Gal 4,4f.; 2Kor 4,4.6) und andererseits 
– fast wie beiläufig wirkend – in ethischen Zusammenhängen (1Kor 
8,6; 10,4; 12,3; Phil 2,6-11) in Erinnerung ruft, nicht aber zum eige-
nen Thema der Auseinandersetzung macht, zeugt von einer überra-
schenden Selbstverständlichkeit der christologischen Voraussetzun-
gen in den Gemeinden der Frühzeit. Umstritten ist nach 1Kor 
15,12ff. die Frage der „Auferstehung der Toten“ (pw/j le,gousin evn 
ùmi/n tinej o[ti avna,stasij nekrw/n ouvk e;stinÈ 1Kor 15,12), das von 
Paulus selbst schon übernommene und der Gemeinde beim Grün-
dungsbesuch bereits überlieferte33 Bekenntnis zu Sühnetod, Begräb-
nis, Auferstehung und Erscheinung Christi (1Kor 15,3-5) dient hin-
gegen als konsensfähige Grundlage für die Kontroverse. Strittig ist in 
1Kor 8 – 10 die Frage des angemessenen Umgangs mit dem „Göt-
zenopferfleisch“; um eine Gott gegenüber verantwortliche und den 
„schwachen Bruder“ berücksichtigende Lösung zu finden, rekurriert 
der Apostel auf das literarisch wohl älteste neutestamentliche Be-
kenntnis zur Schöpfungsmittlerschaft Christi und zur „binitarischen“ 
Entfaltung des Bekenntnisses zur Einheit Gottes (1Kor 8,6). Seine 
Gemeinde in Philippi will der Apostel aus gegebenem Anlass zur 
Einmütigkeit und wechselseitigen demütigen Annahme ermahnen 
(Phil 2,1-5); um ihren Sinn wieder auf das zu richten, „was in Jesus 
Christus“ – d.h. aufgrund seiner Lebenshingabe und in seiner Ge-
meinschaft – gilt, überliefert er der Nachwelt eines der schönsten frü-
hen Zeugnisse für die Präexistenz und Inkarnation Christi, für seinen 
Gehorsam bis zum Kreuzestod und für seine Erhöhung zu höchster 
Würde und seine Einsetzung in die eschatologische Herrschaft durch 
Gott (Phil 2,6-11).34 

                                                                                                        
che Abkürzung des nomen sacrum entstanden sein oder auch durch bewusste Ergän-
zung eines Subjekts für die folgenden sechs Verben). 
33 Wie bei der Abendmahlsparadosis in 1Kor 11,23ff. kennzeichnet Paulus den 
Traditionsprozess auch hier mit den termini technici der verbindlichen Weitergabe 
von geprägter Überlieferung („empfangen von“ – „weitergeben an“ / paralamba,nein 
avpo, tinoj – paradido,nai tini, 1Kor 11,23; 15,[1-]3a; vgl. Abot 1,1 mit der Traditi-
onskette von Mose bis zu den Männern der Großen Synagoge). 
34 Entsprechend dem frühen Schema des Philipper-Hymnus wird der Sohn Gottes 
dann im Johannesevangelium als der aus der Gegenwart beim Vater in die Welt Ge-
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V 
 
Blickt man im Wissen um die späteren dogmatischen Positionen bei 
der Verhältnisbestimmung von Vater und Sohn auf die neutestament-
lichen Anfänge der trinitarischen Rede von Gott zurück, so wird man 
nach allem bisher Gesagten weder einen reinen Modalismus noch ei-
nen ontologischen Subordinatianismus vorbereitet oder sogar aus-
drücklich vertreten sehen. Ganz fraglos gilt, dass alle Verfasser der 
neutestamentlichen Schriften in ihrer Christologie uneingeschränkt 
um das Herausstellen der Würde und Hoheit des von Gott aufer-
weckten und zu seiner Rechten erhöhten35 Gekreuzigten bemüht 
sind.36 Gerade die Bezeichnung Jesu Christi als „Sohn Gottes“ dient 
– weit über die traditionsgeschichtliche Vorgabe des Begriffes selbst 
hinaus37 – durchgängig der Hervorhebung der Würde und Einzigar-
tigkeit, der einmaligen Zugehörigkeit zu Gott und der unvergleichli-
chen Teilhabe an seinem Wesen und seiner Vollmacht – angefangen 
bei Paulus38, über Markus39 bis hin zum Johannesevangelium40.  

                                                                                                        
kommene, der aus dem Himmel Herabgestiegene und nach seiner Verherrlichung in 
Kreuz und Auferstehung zum Vater Zurückkehrende, Hinaufsteigende beschrieben – 
Präexistenz und Kommen Christi: Joh 1,1-3°; 1,18; 6,62; 8,58; 16,28; 17,5°.24°; vgl. 
3,13.31; 6,33.50f.58; 7,28f.; 8,14.23.26.42; 10,36; 12,41; 13,3 (° = schon vor der 
Schöpfung; vor Inkarnation ‚beim Vater‘; vom Vater / vom Himmel ‚herabgestie-
gen‘ [katabai,nein], ‚gekommen‘ [e;rcesqai( evx-]). – Die Verherrlichung (doxa,zein / 
doxasqh/nai) des Sohnes (in Kreuz und Auferstehung): 7,39; 8,54; 11,4; 12,16; 
13,31f.; 17,1.5.10 (unterscheide: ‚Erhöhung‘ ans Kreuz 3,14-16; 8,28; 12,32.34; 
18,32). – Die Rückkehr des Sohnes zum Vater: 3,13; 6,62; 7,33.(35*); 8,14; 8,21.22; 
13,1.3.33.36; 14,2*.3*.4.5.12*.28*; 16,5.7*.10.17.28*; 17,13; 20,17 (avnabai,nein, 
meta- / u`pa,gein / * = poreu,esqai pro.j to.n pate,ra). 
35 Wie bereits bei Paulus (Röm 8,34: Cristo.j Î vIhsou/jÐ o` avpoqanw,n( ma/llon de. 
evgerqei,j( o]j kai, evstin evn dexia/| tou/ qeou/, vgl. 1Kor 15,25) wird das „Sitzen zur 
Rechten Gottes“ in der Paulusschule (Kol 3,1; Eph 1,20), dem Hebräerbrief (Hebr 
1,3; 8,1; 10,12; 12,2) und in breiter Aufnahme von Ps 110,1 bei den Evangelisten 
(Mk 12,36 par.; 14,62 par. [sek. Mk 16,19]; Apg 2,24f.) hervorgehoben. Vgl. neben 
Ps 110,1 die Bezeichnung der Weisheit als Beisitzerin, Mitthronende auf dem Thron 
Gottes in SapSal 9,4 (do,j moi th.n tw/n sw/n qro,nwn pa,redron sofi,an). 
36 Selbst im rein paränetischen Jakobusbrief, der keine ausgeführte Christologie 
enthält, sondern überhaupt nur zweimal auf Jesus Christus zu sprechen kommt (1,1; 
2,1), wird dieser als „Herr der Herrlichkeit“ (tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ th/j 
do,xhj 2,1) qualifiziert. 
37 S. zum Ganzen E. Schweizer, Art. ui`o,j ktl D, ThWNT 8, Stuttgart 1969, 364-
395. Vgl. zur Traditionsgeschichte des Begriffs vor allem: 2Sam 7,12-16; Ps 2,7; 
89,27ff.; 110,1; 1Chr 17,11ff.; 28,6.  
38 Röm 1,3.4.9; 5,10; 8,3.29.32; 2Kor 1,19f.; Gal 1,15f.; 2,20; 4,4.6. Gerade bei 
Paulus erscheint der Titel Sohn Gottes in dezidiert soteriologischen Zusammenhän-
gen. S. H.-J. Eckstein, Verheißung und Gesetz. Eine exegetische Untersuchung zu 
Gal 2,15 – 4,7, WUNT 86, Tübingen 1996, 74f.234ff.242ff.; M. Hengel, Sohn Got-
tes (s. Anm. 3), 18ff. 
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Die durchgängige Betonung der Gottesnähe Christi erklärt sich schon 
daraus, dass die uneingeschränkte Zugehörigkeit des Gottessohnes zu 
Gott selbst als Voraussetzung und Garant der universalen und end-
gültigen Verbindlichkeit des durch ihn bewirkten Heils erkannt wird, 
dass die Soteriologie also ganz in der Christologie gründet und die 
Christologie als verbindliche Entfaltung der Theologie gilt: „Gott 
war in Christus, die Welt mit sich selbst versöhnend ...“ (2Kor 5,19) 
– „Wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes ...“ 
(Röm 5,10) – „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? 
Welcher auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat 
ihn für uns alle dahin gegeben ...“ (Röm 8,32) – „Wer will verdam-
men? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch 
auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt.“ (Röm 
8,34). Die Hoffnung, dass die in Christus Geretteten nichts mehr von 
der Liebe Gottes scheiden kann (Röm 8,39), steht und fällt also mit 
der Gewissheit, dass es die Glaubenden „in Christus Jesus“ mit Gott 
selbst zu tun haben. 
 
Könnte man in dieser nachdrücklichen Betonung der Einheit Jesu 
Christi mit Gott, dem Vater, bei Paulus oder Johannes Ansätze zu ei-
nem soteriologisch motivierten „Modalismus“ vermuten – also zu 
der Auffassung, Jesus sei (nur) eine Erscheinungsweise Gottes –, so 
verdeutlicht gerade die Rede von „Vater“ und „Sohn“ nicht nur die 
Wesensgleichheit, sondern zugleich ihre „personale“ Unterschieden-
heit und Unverwechselbarkeit. Speziell im Johannesevangelium ent-
sprechen den unüberbietbaren Hoheitsaussagen Jesu eindeutige Dif-
ferenzierungen, die den Unterschied von „Einheit“ und „Identität“ 
herausstellen. So ist genau darauf zu achten, dass Joh 1,1: kai. qeo.j 
h=n ò lo,goj, das Prädikatsnomen qeo,j – „Gott“ – lautet und somit 
nicht nur qei/oj – also „göttlich“. Aber auf der anderen Seite heißt es 
eben auch nicht determiniert ò qeo,j. Durch letzteres wäre im Kontext 
von Joh 1,1f. die Identität des Logos mit dem Vater ausgesagt. Der 
einziggeborene und damit einzigartige Sohn ist eines Wesens mit 
dem Vater und von Anfang an bei ihm, er ist wie dieser qeo,j – „Gott“ 
– und nicht nur in einem abgeleiteten oder weiteren Sinne qei/oj – 
„göttlich“. Aber der Sohn ist nicht mit dem Vater identisch, der Lo-

                                                                                                        
39 Der Sohn Gottes / o` ui`o.j tou/ qeou /: (Mk 1,1 v.l.); Mk 1,11 (vox Dei); 3,11; 5,7; 
9,7 (vox Dei); 14,61f. („- des Hochgelobten“); 15,39; „der Sohn“ (o` ui`o,j): 12,6 „ge-
liebter Sohn“; 13,32 – vgl. 8,38 (der Menschensohn kommt „in der Herrlichkeit sei-
nes Vaters“). 
40 Der Sohn Gottes / o` ui`o.j tou/ qeou /: Joh 1,34.49; 3,18; 5,25; 10,36; 11,4; 11,27; 
20,31. „Der Sohn“ / o` ui`o,j (18×): Joh 3,16.17.35.36a.b; 5,19b.c.20.21.22.23a.b.26; 
6,40; 8,35.36; 14,13; 17,1 (Vater-Sohn-Relation). „Der Einziggeborene“ (o` monoge-
nh,j): 1,14.18; 3,16.18. 
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gos ist Gott, aber nicht Gott, der Vater, sondern der Einziggeborene 
vom Vater, der monogenh.j para. patro,j (Joh 1,14) und als solcher der 
monogenh.j qeo,j (Joh 1,18).  
 
Den Aussagen zur Einheit und zum Einssein mit dem Vater (Joh 
8,19; 10,15.30.38; 12,45; 14,7-11.20; 17,11.21-23) korrelieren gera-
de bei Johannes die dezidierten Ausführungen über das Angewiesen-
sein und den Gehorsam des Sohnes gegenüber seinem Vater, der ihn 
gesandt hat und ohne den er nichts tun und sagen kann oder will (Joh 
3,34; 5,19.30; 6,38; 7,17.28; 8,28; 12,49; 14,10). Und wenn das Jo-
hannesevangelium in einmaliger Weise davon spricht, dass der Sohn 
selbst die Vollmacht hat, „sein Leben dahinzugeben und es wieder zu 
nehmen“ (evxousi,an e;cw qei/nai auvth,n( kai. evxousi,an e;cw pa,lin labei/n 
auvth,n Joh 10,18)41, beruht diese Teilhabe an dem Gott allein vorbe-
haltenen Recht und Vermögen, „das Leben in sich selbst zu haben“ 
(w[sper ga.r ò path.r e;cei zwh.n evn eàutw/| ... Joh 5,26) und Tote auf-
zuerwecken und lebendig zu machen (w[sper ga.r ò path.r evgei,rei 
tou.j nekrou.j kai. zw|opoiei/ ou[twj kai. ò uìo.j ou]j qe,lei zw|opoiei/ Joh 
5,21), auf der liebenden Zuwendung des gebenden Vaters und dem 
gehorsamen Hören, Sehen und Empfangen des Sohnes (ò ga.r path.r 
filei/ to.n uìo.n kai. pa,nta dei,knusin auvtw/| a] auvto.j poiei/ Joh 5,20; ... 
ou[twj kai. tw/| uìw/| e;dwken zwh.n e;cein evn eàutw/| 5,26; vgl. 5,19-30). 
 
Von einem explizit vertretenen oder auch nur intendierten Subordi-
natianismus könnte man in diesem Fall wie überhaupt in der neutes-
tamentlichen Literatur nur dann sprechen, wenn man den Begriff 
vordergründig auf die grundsätzliche Unverwechselbarkeit von „Va-
ter“ und „Sohn“ und auf die Unterordnung und den Gehorsam des 
Sohnes gegenüber dem Vater beziehen wollte. Versteht man aber da-
runter im dogmatisch spezifischen Sinne die wesentliche Unterord-
nung des „göttlichen“ Sohnes unter den einen und einzigen Gott und 
die wesentliche Unterschiedenheit des „geschaffenen“ – nicht aus 
Gott „gezeugten“ – Logos von Gott als Ewigem, so ist er sowohl für 
Paulus und die Paulusschule wie für den Herbräerbrief und das Cor-
pus Johanneum entschieden abzulehnen. Wenn diese Eindeutigkeit in 
den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte des Lukas 
vermisst werden sollte, mag das einerseits daran liegen, dass die 
christologische Reflexion – aber das gilt auch für die soteriologische 
– nicht überall zu einer solchen Einheitlichkeit und Abgeschlossen-
heit gelangt ist wie etwa bei Paulus und Johannes. Es mag aber teil-
weise auch an einer Verkennung der Erzählstruktur der Evangelien 

                                                 
41 Vgl. Joh 2,19: lu,sate to.n nao.n tou/ton kai. evn trisi.n h`me,raij evgerw/ auvto,n, und 
2,21: e;legen peri. tou/ naou/ tou/ sw,matoj auvtou/) 
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liegen, die – in narrativer Kunst und pädagogischer Absicht – aus der 
Perspektive der abschließenden Erkenntnis die Anfänge noch einmal 
neu aufschließen und die sich aus der österlichen Bestätigung durch 
die himmlische Welt des vorösterlichen Zweifels und Nichtverste-
hens der irdischen Welt erinnern. 
 
 
VI 
 
Bei der Frage nach dem Beginn der Gottessohnschaft Jesu gilt es 
hinsichtlich des neutestamentlichen Zeugnisses und vor allem in der 
Darstellung der Evangelien zwischen der Perspektive der ratio cog-
noscendi und der ratio essendi zu differenzieren. Die Frage nach 
dem Beginn der Erkennbarkeit der Gottessohnschaft ist eine andere 
als die Frage nach dem Anfang seines Seins bei Gott und seiner Teil-
habe am Wesen des Vaters; und die Frage nach der endgültigen 
Übertragung der eschatologischen Gottesherrschaft auf den Sohn ist 
wiederum eine andere als die nach dem Beginn seines Sohn-Seins. 
 
Fragen wir zunächst nach der Eröffnung der Christuserkenntnis und 
somit nach dem Erkenntnisgrund der Gottessohnschaft, so lautet die 
Antwort nach dem einhelligen Zeugnis des Neuen Testaments, dass 
die Geburtsstunde der umfassenden menschlichen Christuserkenntnis 
in den Erscheinungen des gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu 
sehen ist. Nicht nur für den vorigen Christusverfolger Paulus42 be-
deutete die Erscheinung des Auferstandenen die Offenbarung seiner 
Gottessohnschaft (o[te de. euvdo,khsen Îò qeo.jÐ ))) avpokalu,yai to.n uìo.n 
auvtou/ evn evmoi, Gal 1,15) und das Widerspiegeln der Herrlichkeit Got-
tes im Angesicht Christi die Erkenntnis seines Wesens als eivkw.n tou/ 
qeou/ (2Kor 4,4.6). Wer Christus als den Auferstandenen sieht, er-
kennt und anerkennt ihn als Kyrios (1Kor 9,1: ouvci. VIhsou/n to.n ku,ri-
on h`mw/n e`o,rakaÈ Phil 3,8: ... to. ùpere,con th/j gnw,sewj Cristou/ VIh-
sou/ tou/ kuri,ou mou), und wer durch den Gekreuzigten berufen wird, 
erkennt und verkündet ihn als „Gottes Kraft“ und „Gottes Weisheit“ 
in Person (h`mei/j de. khru,ssomen Cristo.n evstaurwme,non ))) Cristo.n 
qeou/ du,namin kai. qeou/ sofi,an 1Kor 1,23f.). 
 
Nach dem ältesten Evangelium, das den späteren formal wie inhalt-
lich als Vorlage diente, ist das Geheimnis der Person und des Wir-

                                                 
42 Der sich in 1Kor 15,8 als zeitlich (e;scaton) und hinsichtlich seiner persönlichen 
Würde (evla,cistoj 15,9) letzter Zeuge in die traditionelle Liste derer einträgt, denen 
der Auferstandene erschienen ist (1Kor 15,5-7, nach Kephas und den Zwölfen, nach 
den 500 Brüdern, nach Jakobus und allen Aposteln). 
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kens Jesu nicht nur „jenen draußen“ (oì e;xw) – seinen Gegnern, sei-
ner Familie und seiner Heimatstadt – verborgen43, sondern bis zu 
Kreuz und Auferstehung verkennen ihn sogar seine eigenen Jünger, 
was nach dem Evangelisten Markus angesichts der offensichtlichen 
Vollmachtserweise Jesu als Blindheit gegenüber dem Evidenten, als 
„Verstockung“ und „Verhärtung der Herzen“ zu verstehen ist (gemäß 
Jes 6,9f. / Mk 4,11f. und Jer 5,21 / Mk 8,17f.).44 Dementsprechend 
kann über das Persongeheimnis Jesu erst nach seiner Auferstehung 
angemessen gesprochen werden (Mk 8,30; 9,9; 9,30f.). Bis hin zum 
vierten Evangelium – in dem die Offenbarung der Vollmacht des 
Gottessohnes in Reden und Handeln bereits für das irdische Wirken 
Jesu in unüberbietbarer Deutlichkeit dargestellt wird – gilt, dass die 
Jünger Jesus erst nach seiner Verherrlichung in Kreuz und Auferste-
hung umfassend verstehen45, während sie zuvor von mangelndem 
Verstehen oder Missverstehen bestimmt sind.46 
 
Hinsichtlich des Erkenntnisgrundes wäre die Frage nach Beginn und 
Grundlage der Gottessohnschaft zutreffend mit den Erscheinungen 
des von Gott auferweckten Gekreuzigten beantwortet. Von der Auf-
erstehungserkenntnis her wird rückblickend erschlossen, was bereits 
zuvor offenbar und wirklich war, aber aufgrund subjektiver Verblen-
dung und Blindheit noch nicht wahrgenommen wurde. Die dramati-
sche Spannung speziell des Markusevangeliums erwächst gerade aus 
der chronologischen Gegenläufigkeit der ratio essendi und der ratio 
cognoscendi des Persongeheimnisses Jesu von Nazareth und des An-
bruchs der Gottesherrschaft. Denn der Seinsgrund des Christusbe-
kenntnisses liegt nach allen Evangelien nicht erst im Kerygma der 
Gemeinde oder im Osterglauben, sondern in dem vollmächtigen Wir-

                                                 
43 Pharisäer und Schriftgelehrte Mk 3,5f. (vgl. 2,6f.16; 3,2ff.); „die Seinen“ (oi` 
parV auvtou /), seine Mutter und seine Geschwister Mk 3,20f.31; „jene draußen“ (oi` 
e;xw) Mk 4,11f. (vgl. Jes 6,9f.); „seine Vaterstadt“, „seine Verwandten“, „sein Haus“ 
Mk 6,1-6a (patri,j( oi` suggenei/j( h` oivki,a V. 4). Vgl. zum Ganzen H.-J. Eckstein, 
Glaube und Sehen. Markus 10,46-52 als Schlüsseltest des Markusevangeliums, in: 
Ders., Der aus Glauben Gerechte wird leben (s. Anm. 10), 81-100; 228-231, hier 96-
100. 
44 Vgl. zur Verkennung der Offenbarung Gottes in seinem Sohn bei seinen Jüngern 
(oi` maqhtai. auvtou /): Mk 6,52; 7,18; 8,17.18 (Jer 5,21); 8,21.32f.; 9,6.19.32 (vgl. 
14,18f.; 14,27ff.37ff.50ff.66ff.). S. als Kontrast zu Unverständnis und Blindheit die 
beiden – die Jüngerbelehrung rahmenden – Blindenheilungen 8,22-26 und 10,46-52. 
45 Vgl. Joh 2,22*; (8,28°); 12,16*.32f.; 14,20°; 16,4*.23.25; 20,9 (mit Hilfe des 
Parakleten: Joh 14,26*; 16,7.12f.) (* = „erinnern“; ° = „erkennen“). 
46 Vgl. das vorherige Missverstehen bzw. mangelnde Verstehen der Jünger: Joh 
4,32f.; 6,5ff.; 9,1ff.; 11,12.23ff.; 12,16; 13,8ff.27ff.; 13,36-38; 14,5ff.; 16,12.29-32; 
20,9 [21,18f.22f.]; s. Joh 16,12: e;ti polla. e;cw u`mi/n le,gein( avllV ouv du,nasqe ba-
sta,zein a;rti. 
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ken des von Gott seit Anfang bestätigten Gottessohnes (Mk 1,11; 9,7 
durch die vox Dei), mit dem die Königsherrschaft Gottes bereits zu 
seiner irdischen Lebenszeit wirksam angebrochen ist (Mk 1,15; vgl. 
Mt 12,28 par. Lk 11,20).47 So spricht der römische Centurio unter 
dem Kreuz angesichts des sterbenden Jesus: „Dieser Mensch war in 
Wahrheit Gottes Sohn!“ (Mk 15,39). 
 
Auch bei traditionellen Formulierungen wie Röm 1,3.4 und Apg 
2,36, denen man in isolierter und literarkritisch reduzierter Form den 
Gedanken einer erst mit der Auferstehung verbundenen „Adoption“ 
Jesu zum Gottessohn und Messias zuschreiben könnte, lässt der 
Überlieferungskontext keine Zweifel aufkommen. Wie Paulus sich 
die „Einsetzung zum Sohn Gottes in Kraft (tou/ òrisqe,ntoj uìou/ qeou/ 
evn duna,mei) nach dem Geist der Heiligkeit aus / seit der Auferstehung 
von den Toten (evx avnasta,sewj nekrw/n)“ vorstellt, ergibt sich aus 
dem oben beschriebenen Gesamtzusammenhang seiner Christolo-
gie48: Es geht um die definitive Einsetzung des Sohnes in die escha-
tologische – d.h. sich „machtvoll“49, herrlich und wirksam erweisen-
de – Herrschaft durch Gott und die damit verbundene Übertragung 
des „Namens über alle Namen“ durch den Vater auf den Kyrios Je-
sus Christus. Dass diese Verherrlichung und Erhöhung des Sohnes 
durch den Vater für Paulus gerade nicht im „adoptianischen“ Sinne 
als die Erhöhung und Apotheose eines kreatürlichen Menschen zum 
göttlichen Wesen oder zum Gott-Sein mit der Auferweckung verstan-
den wird, zeigen die oben bezeichneten Aussagen zur Präexistenz 
und Schöpfungsmittlerschaft, zur Kenosis dessen, der zuvor in göttli-
cher Gestalt war, und zur Sendung des präexistenten Gottessohnes in 
die Welt (1Kor 8,6; 10,3f.; 2Kor 8,9; Phil 2,6f.; vgl. Röm 8,3; Gal 
4,4). Gerade am Philipperhymnus, Phil 2,6-11, wird deutlich, dass 

                                                 
47 Vgl. im Einzelnen H.-J. Eckstein, Glaube und Sehen (s. Anm. 43), 96ff. 
48 Den vergegenwärtigt er selbst bereits durch seine spezifische Einleitung der tra-
ditionellen zweigliedrigen Formel mit peri. tou/ ui`ou/ auvtou / tou/ genome,nou ... in Röm 
1,3a: „von seinem Sohn, der nach dem Fleisch – d.h. hinsichtlich seiner menschli-
chen Natur – aus dem Geschlecht Davids hervorgegangen ist ...“ sa,rx / „Fleisch“ ist 
in dieser traditionellen Formulierung wie in Röm 9,5 (evx w-n o` Cristo.j to. kata. sa,r-
ka) nicht pejorativ gemeint, sondern bezeichnet die menschliche Natur, die irdische 
Herkunft (vgl. auf Menschen bezogen auch Röm 4,1; 9,3.8; 11,14). Zum Dual 
„Fleisch“ / „Geist“ im christologischen Zusammenhang s. auch 1Tim 3,16: o]j evfane-
rw,qh evn sarki,( evdikaiw,qh evn pneu,mati) 
49 S. zu der präpositionalen Bestimmung evn duna,mei / „mächtig“, „machtvoll“ – die 
die eschatologische Wirklichkeit und offensichtliche Realität hervorhebt – Mk 9,1: 
e[wj a'n i;dwsin th.n basilei,an tou/ qeou/ evlhluqui/an evn duna,mei) Vgl. zur Kennzeich-
nung der machtvollen zukünftigen Erscheinung des Menschensohns die präpositio-
nalen Bestimmungen: meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhj / „mit viel Kraft und Herr-
lichkeit“ (Mk 13,26) oder evn do,xh| / „in Herrlichkeit“ (Mk 8,38; 10,37). 
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der durch seine Erhöhung zum Kyrios über alles Eingesetzte nach 
Paulus und seiner Tradition der Mensch gewordene und sich im Ge-
horsam bis zum Tode am Kreuz erniedrigende Präexistente ist. Oder 
um es im Anschluss an 2Kor 8,9 zu formulieren: Der, der die Ge-
meinde durch seine Armut reich gemacht hat, ist der, der aus Gnade 
um ihretwillen arm geworden ist, obwohl er selbst zuvor reich war 
(diV ùma/j evptw,ceusen plou,sioj w;n). 
 
 
VII 
 
Vom Kontext der Apostelgeschichte und des Lukasevangeliums her 
bleibt auch nicht offen, wie Lukas selbst die Auferweckungsaussa-
gen in der Petrusrede Apg 2,36 (2,34f. in Aufnahme von Ps 110,1) 
und in der Paulusrede Apg 13,30ff. (13,33 in Aufnahme von Ps 2,7) 
verstanden wissen will. Geht er doch in seiner Darstellung50 nicht 
nur wie Markus von der Evidenz der Gottessohnschaft Jesu seit Be-
ginn seines öffentlichen Wirkens aus (Lk 3,21ff.; 4,1ff.; 4,21), son-
dern betont die Einzigartigkeit dieses „Davidssohns“, der nach 
himmlischem Zeugnis „Sohn Gottes“ (Lk 1,32f.35), „Retter“ und 
„Christus, der Kyrios“ (Lk 2,11.26) von Geburt an ist, bereits mit der 
Voranstellung der Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu. Wenn Pet-
rus nach Lukas in Apg 2,36 dem ganzen Haus Israel als gewiss kund-
gibt, o[ti kai. ku,rion auvto.n kai. cristo.n evpoi,hsen ò qeo,j( tou/ton to.n 
VIhsou/n o]n ùmei/j evstaurw,sate,51 dann gilt diese Aussage im Sinne 
des eschatologischen Herrschaftsauftrages für den nunmehr zur 
Rechten Gottes, des Herrn, sitzenden Christus und Herrn – gemäß 
der vorangehenden Aufnahme von Ps 110,1 in Apg 2,34: ei=pen ÎòÐ 
ku,rioj tw/| kuri,w| mou\ ka,qou evk dexiw/n mou( e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j 
sou ùpopo,dion tw/n podw/n souÅ Und wenn Paulus im pisidischen An-
tiochien sich mit Bezug auf die Auferweckung Jesu durch Gott (Apg 
13,30.33.34) ausdrücklich auf die Zusage Gottes gegenüber dem da-
vidischen König in Ps 2,7 bezieht: uìo,j mou ei= su,( evgw. sh,meron ge-
ge,nnhka, se, dann stellt das „Heute“ der Auferweckungsstunde für 
ihn keinen Gegensatz zu dem „Heute“ der Geburt Jesu, seiner Ver-

                                                 
50 Entsprechendes gilt auch für die matthäische Darstellung im Anschluss an die 
Vorgeschichte in Mt 1 und 2, speziell Mt 1,20-24.  
51 Mit dem hier vorliegenden, bei Lukas beliebten „Kontrastschema“ wird der Ton 
gerade auf den „Erkenntnisaspekt“ der Auferweckung Jesu durch Gott gelegt. Den, 
den Menschen zu Unrecht verworfen und getötet haben, hat Gott bestätigt und 
rehabilitiert, indem er ihn von den Toten auferweckt und ihn vor der Welt als den 
„Kyrios und Christus“ (Apg 2,36), als den „Fürsten und Retter“ (Apg 5,31) als den 
„Fürsten des Lebens“ (to.n de. avrchgo.n th/j zwh/j Apg 3,15) dargestellt und erwiesen 
hat. S. zum „Kontrastschema“: Apg 2,23f.; 3,15; 4,10; 5,30; 10,39f.; 13,28-30.  
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kündigung des Evangeliums und seiner heilbringenden Einkehr bei 
Sündern dar (Lk 2,11; 4,21; 19,5.9, vgl. 23,43).  
 
Wie wir bereits zur Traditionsgeschichte der Christologie insgesamt 
erkannten, wird das wahre Verständnis von Christus bei den neutes-
tamentlichen Verfassern nicht von einzelnen alttestamentlich-jüdi-
schen Überlieferungen her begrenzt, sondern umgekehrt wird der 
Reichtum der Tradition gerade von der Vollendung des Offenba-
rungsprozesses in Christus her – und speziell bei Lukas mit der Er-
schließung der Schrift durch den Auferstandenen selbst (Lk 24,25-27 
und Lk 24,44-47) – verstanden: ouvci. h` kardi,a h`mw/n kaiome,nh h=n Îevn 
h`mi/nÐ ))) ẁj dih,noigen h`mi/n ta.j grafa,jÈ (Lk 24,32). Nicht das tradi-
tionelle Verständnis des „Davidssohns“ (einschließlich der Schrift-
worte Ps 2,7 und Ps 110,1) oder des „Propheten“ (Lk 24,19) legt fest, 
inwieweit Jesus Christus als Gottessohn und Herr zu verstehen ist,52 
sondern der in der Auferweckung durch Gott bestätigte Gottessohn 
belehrt seine Jünger darüber, wie alles das, was über ihn in der 
Schrift geschrieben steht – einschließlich seines Leidens und seiner 
Auferstehung am dritten Tage – vom Ende her „auszulegen“ und „zu 
erklären“ ist: diermh,neusen auvtoi/j evn pa,saij tai/j grafai/j ta. peri. 
eàutou/ (Lk 24,27). In Hinsicht auf diesen vom irdischen und aufer-
standenen Herrn erschlossenen Sinn der Schrift gilt das göttliche dei/ 
– die Notwendigkeit und göttliche Bestimmung – ihrer Erfüllung: o[ti 
dei/ plhrwqh/nai pa,nta ta. gegramme,na evn tw/| no,mw| Mwu?se,wj kai. 
toi/j profh,taij kai. yalmoi/j peri. evmou/ (Lk 24,44).  
 
Während der menschliche Nachkomme Davids von Geburt Davidide 
ist und gemäß Ps 2,7 am Tag seiner Inthronisation von Gott zum 
„Sohn Gottes“ und Repräsentanten seiner Herrschaft in Israel adop-
tiert und eingesetzt wird, gilt von Jesus Christus in Aufnahme und 
einzigartiger Überbietung umgekehrt, dass er gemäß Lk 1,32f.35 
„Sohn Gottes“ von Geburt ist und in die Linie der „Davididen“ erst 
und nur durch die Adoption seines Ziehvaters Joseph, den durch 
Stammbaum erwiesenen Davididen, aufgenommen wird.53 Denn bei-
de Varianten des Stammbaums Jesu (Lk 3,23-38; Mt 1,1-17) laufen 
bekanntlich nicht in direkter Linie auf die leibliche Mutter Jesu zu, 

                                                 
52 S. zu der die historischen Vorgaben „aufhebenden“ Überbietung der „Davids-
sohnschaft“ vor allem auch Lk 20,41-44 (par. Mk 12,37-37) mit V. 44: Daui.d ou=n 
ku,rion auvto.n kalei/( kai. pw/j auvtou/ ui`o,j evstinÈ und aus der angesprochenen Petrus-
rede Apg 2,29-36 die Gegenüberstellung des – gemäß der „prophetischen Verhei-
ßung“ des Davidspsalms (Ps 16,8-11 / Apg 2,25-28; vgl. 2,30f.) – auferstandenen 
Christus und des bis zu diesem Tage im Grab befindlichen „Patriarchen David“ 
(2,29). 
53 Vgl. H. Gese, Natus ex Virgine (s. Anm. 26), 130-146, hier 134. 
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sondern enden über die männliche Linie bei Joseph, dem Adoptivva-
ter Jesu, durch dessen Annahme an Kindes statt54 er die Rechte eines 
leiblichen Nachkommen erhielt: Kai. auvto.j h=n VIhsou/j avrco,menoj 
ẁsei. evtw/n tria,konta( w'n uìo,j( ẁj evnomi,zeto( VIwsh.f tou/ VHli, (Lk 
3,23).55 
 
 
VIII 
 
Die Adoption und Apotheose eines gewöhnlichen Menschen zum 
Sohn Gottes ist auch bei Markus im Zusammenhang der Taufe (Mk 
1,9-11) nicht vorausgesetzt.56 So nimmt er – im Unterschied zu Lu-
kas in Apg 13,33 (vgl. Hebr 1,5; 5,5) – nicht einmal den Wortlaut 
von Ps 2,7 auf (uìo,j mou ei= su, evgw. sh,meron gege,nnhka, se), sondern 
formuliert in Anlehnung an das erste Gottesknechtslied: su. ei= ò uìo,j 
mou ò avgaphto,j( evn soi. euvdo,khsa (Jes 42,1)57. Mit einer überra-
schenden, wenn auch – viele Jahre nach den bei Paulus zitierten 
Traditionsstücken – nicht unerklärlichen Selbstverständlichkeit kann 

                                                 
54 w`j evnomi,zeto / „er wurde gehalten“ im rechtlich verbindlichen Sinne. 
55 Vgl. dementsprechend auf „Joseph, den Mann der Maria“ zulaufend Mt 1,16: 
VIakw.b de. evge,nnhsen to.n VIwsh.f to.n a;ndra Mari,aj( evx h-j evgennh,qh VIhsou/j o` le-
go,menoj cristo,j) 
56 Vgl. dagegen exemplarisch die Position Ph. Vielhauers, Geschichte der urchrist-
lichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen und die Apos-
tolischen Väter, Nachdr. d. 2. Aufl. v. 1978, Berlin 1985, 343-345, der im Anschluss 
an ein altägyptisches Thronritual die Geschichte Jesu nach dem Markusevangelium 
als „Inthronisationsvorgang“ in drei Akten deuten will: Mk 1,11 die „Adoption“, Mk 
9,7 die „Proklamation“ und Mk 15,39 die „Akklamation“ (a.a.O., 344). „Jesus wird 
bei der Taufe zum Sohn Gottes adoptiert; er wird bei der Verklärung himmlischen 
und irdischen Wesen in seiner Würde präsentiert und proklamiert; dem Gekreuzigten 
wird die Weltherrschaft übertragen“ (a.a.O., 344f.). Während Lukas sogar die ur-
sprünglich auf die Adoption des Davididen bezogene Formulierung von Ps 2,7 
(„heute habe ich dich gezeugt“) in Apg 13,33 nicht etwa auf eine Apotheose und 
Adoption des Menschen Jesus bezieht, sondern auf die Herrschaftsübernahme des 
schon bei seiner Geburt als Sohn Gottes bezeichneten Auferstandenen (vgl. so auch 
Apg 2,36 und Röm 1,3.4 im jeweiligen Kontext), deutet Ph. Vielhauer sogar die Jes 
42,1 entlehnte Formulierung „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlge-
fallen“ in Mk 1,11 (so wörtlich auch Lk 3,22) auf die – von der Übertragung der 
Weltherrschaft ausdrücklich unterschiedene (!) – Adoption Jesu zum Sohn Gottes. 
57 S. zum Fortgang des Gottesknechtsliedes Jes 42,1 LXX (e;dwka to. pneu/ma, mou 
evpV auvto,n( kri,sin toi/j e;qnesin evxoi,sei) das mit der vox Dei verbundene Herabsteigen 
des Geistes auf den Gottessohn (Mk 1,10) und die Hinwendung Jesu zu den e;qnh / 
„Heiden“ nach Mk 13,10 (eivj pa,nta ta. e;qnh prw/ton dei/ khrucqh/nai to. euvagge,lion, 
vgl. Mk 7,24ff.31ff.; 15,39 u.ö.). S. zur an Gen 22,2 erinnernden Formulierung o` 
ui`o,j mou o` avgaphto,j neben Mk 12,6 (e;ti e[na ei=cen ui`o.n avgaphto,n\ avpe,steilen auv-
to.n )))) vor allem das Zitat von Jes 42,1-4 in Mt 12,18-21: ivdou. o` pai/j mou o]n h|̀re,ti-
sa( o` avgaphto,j mou eivj o]n euvdo,khsen h` yuch, mou Å)) (neben Mt 3,17 par. Mk 1,11). 
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er bereits in seinem Prolog, Mk 1,2, das Zitat aus Mal 3,1 von der 1. 
in die 2. Pers. Sg. wenden (ivdou. avposte,llw to.n a;ggelo,n mou pro. 
prosw,pou sou( o]j kataskeua,sei th.n òdo,n sou). So werden die Aus-
sagen über das „Kommen Gottes“ (Mal 3,1f.; Jes 40,3ff.) auf das 
Kommen Jesu bezogen, und dieser erscheint als der Kyrios, dessen 
Weg Johannes der Täufer als Bote bereiten soll (Mk 1,3 / Jes 40,3: 
„In der Wüste bereitet den Weg Jahwes ...“). Damit wird aber in Mk 
1,2 wie auch in der messianisch-christologischen Kernstelle Mk 
12,35-37 in Aufnahme von Ps 110,1 (Daui.d ei=pen evn tw/| pneu,mati tw/| 
a`gi,w|\ ei=pen ku,rioj tw/| kuri,w| mou) nicht nur vorausgesetzt, dass Gott 
zur Zeit eines David, Jesaja oder Maleachi bereits über den später 
kommenden „Jesus von Nazareth in Galiläa“ (Mk 1,9) spricht, son-
dern auch, dass er ihn als den himmlischen Präexistenten und den 
Herrn über David unmittelbar anspricht: „Es sprach der Herr zu mei-
nem Herrn ...“58 Unter dieser Voraussetzung gewinnen auch die – im 
Johannesevangelium dann bestimmend werdenden – Wendungen von 
der Sendung des geliebten Sohnes (Mk 12,6), vom Gekommensein 
Jesu als des Menschensohns (Mk 2,17; 10,45: kai. ga.r ò uìo.j tou/ 
avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. ...) und vom Hingehen des 
Menschensohns (Mk 14,21: ò me.n uìo.j tou/ avnqrw,pou ùpa,gei) einen 
eindeutigen Sinn.59 
 
So können wir zusammenfassend sagen, dass auf der Ebene der lite-
rarischen Überlieferung des Neuen Testaments die Auferstehung Je-
su Christi sehr wohl gemäß der ratio cognoscendi als Ausgangspunkt 
der rückwirkenden Erkenntnis der Gottessohnschaft beschrieben 
wird, nicht aber gemäß der ratio essendi als Beginn und Begründung 
des Sohnesverhältnisses Jesu zu seinem himmlischen Vater. Gewiss 
kann verschiedentlich die Übertragung der eschatologischen Herr-
schaft vom Vater auf den Sohn mit dessen Auferstehung verbunden 
werden, nicht aber der Beginn der wesentlichen Zugehörigkeit des 
Sohnes zum Vater. Einen programmatischen Adoptianismus im Sinne 
der Annahme eines gewöhnlichen Menschen Jesus von Nazareth an 
Sohnes statt in der Auferweckung durch Gott vertritt kein neutesta-
mentlicher Verfasser.60 Vielmehr erscheint von der Erkenntnis des 

                                                 
58 S. zum Ganzen H.-J. Eckstein, Glaube und Sehen (s. Anm. 43), 95ff. 
59 S. Phil 2,6-11 und die Sendungsaussagen Röm 8,3; Gal 4,4f.; Joh 3,16; 1Joh 4,9 
(vgl. 4,10.14).  
60 Da sowohl Paulus als auch Lukas (wie alle Evangelisten) die Gottessohnschaft 
bereits für den Gekreuzigten voraussetzen, könnte man eine mit der Auferweckung 
Jesu verbundene adoptianische Christologie, nach der der Mensch Jesus allererst 
aufgrund der Auferstehung als Sohn Gottes angenommen wird, nur hypothetisch für 
eine Vorstufe der Formulierungen von Röm 1,3.4 (bei zusätzlicher Streichung von evn 
duna,mei V. 4) oder Apg 2,32.36 postulieren.  
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Auferstandenen her rückwirkend das Kreuz Jesu in einem völlig neu-
en Licht; und angesichts der Kreuzigung des von Gott bestätigten 
Gottessohnes wird das gesamte öffentliche Verkündigen und Wirken 
des irdischen Jesus von Anfang – d.h. von seiner Taufe – an erst um-
fassend verstanden. Mehr aber noch als das vollmächtige Wirken des 
„geliebten Sohnes“, zu dem sich Gott, der Vater, schon bei der Taufe 
(Mk 1,11) und auf dem Berg der Verklärung (Mk 9,7) ausdrücklich 
bekannt hat, erschließt die Auferstehungserkenntnis das Personge-
heimnis Jesu Christi, der als der einzigartige Sohn Gottes seit seiner 
irdischen Geburt, ja darüber hinaus seit seiner Präexistenz, seiner 
Schöpfungsmittlerschaft und seinem Bei-Gott-Sein vor Grundlegung 
der Welt erkannt wird. Fragt man nach dem Erkenntnisgrund der 
Gottessohnschaft, dann bildet die Auferweckung des Gekreuzigten 
durch Gott den Beginn; fragt man nach dem Realgrund, dann bildet 
die Auferstehung Jesu Christi als Konsequenz und Wirkung der Be-
ziehung Gottes zu seinem Sohn die Bestätigung und Vollendung. 
 
 
IX 
 
Kommen wir zum Abschluss unserer Untersuchung der Anfänge tri-
nitarischer Rede von Gott im Neuen Testament noch auf die Aussa-
gen über den „Heiligen Geist“ zu sprechen, so stoßen wir aus ganz 
verschiedenen Gründen auf eine gewisse Zurückhaltung. Dabei ist 
der vielleicht naheliegende Gedanke, dass in neutestamentlicher Zeit 
eben noch nicht von einem pneumatologischen Bewusstsein oder ei-
ner trinitätstheologischen Perspektive gesprochen werden kann, eher 
irreführend. Es hat vielmehr den Anschein, dass die Pneumatologie 
im Verhältnis zur Christologie weniger Anlass zu Widerspruch, Aus-
einandersetzung und Verteidigung gibt. Während hinsichtlich des 
Bekenntnisses zu dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus von 
Nazareth als dem Christus und Sohn Gottes, als dem im Fleisch er-
schienenen Logos Gottes, vor allem von jüdischer und heidnischer 
Seite (1Kor 1,18 – 2,16), aber schon zu neutestamentlicher Zeit auch 
von Gegnern innerhalb der Gemeinde (1Joh 2,22; 4,2f.; 2Joh 1,7; 
vgl. Joh 1,14) grundsätzliche Anfragen und Anfeindungen laut wer-
den, bietet die Rede von der Existenz und dem Wirken des „Geistes 
Gottes“ zumindest im jüdischen wie im christlichen Kontext an sich 
noch wenig Anstoß.61 Sicherlich ist zu klären, in welcher Weise und 
in welchen Gaben sich Gottes Geist in der Gemeinde wirksam er-

                                                 
61 S. grundlegend E. Schweizer, Art. pneu/ma ktl E, ThWNT 6, Stuttgart 1959, 
394-453; J. Kremer, Art. pneu/ma, EWNT 3, 2., verb. Aufl., Stuttgart u.a. 1992, 279-
291. 
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weist (vgl. 1Kor 12 – 14); und gewiss ist umstritten, welches Be-
kenntnis oder welche Akklamation sich auf den Heiligen Geist bezie-
hen kann (1Kor 12,3; 1Joh 4,2f.) – aber bei letzterem handelt es sich 
gerade wieder um die theologische und christologische Frage, ob 
Gottes Geist seinerseits zu dem VAna,qema VIhsou/j oder zu dem heils-
entscheidenden Bekenntnis Ku,rioj VIhsou/j (1Kor 12,3) bzw. VIhsou/j 
Cristo.j evn sarki. evlhluqw,j (1Joh 4,2) inspiriert.  
 
Auf der Grundlage der alttestamentlich-jüdischen Tradition kann nur 
fraglich sein, ob der seit Pfingsten unter den Jüngern Jesu wirksame 
Geist (Apg 2,1-42) wirklich mit dem in Joel 3,1-5 zugesagten Geist 
Gottes62 identisch ist, ob der gekreuzigte Jesus als der von Gott Auf-
erweckte und Erhöhte wirklich den verheißenen heiligen Geist vom 
Vater empfangen und über seinen Jüngern ausgegossen hat (Apg 
2,33: th/| dexia/| ou=n tou/ qeou/ ùywqei,j( th,n te evpaggeli,an tou/ pneu,ma-
toj tou/ a`gi,ou labw.n para. tou/ patro,j( evxe,ceen tou/to, vgl. Lk 24,49; 
Apg 1,4f.)63. Oder, um es mit Paulus zu formulieren: Ist der „Geist 
Christi“ wirklich mit dem „Geist Gottes“ identisch (Röm 8,9b: pneu/-
ma qeou/ / 8,9c: pneu/ma Cristou/)? Kann man sagen, dass Gott den 
Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat (Gal 4,6: evxap-
e,steilen ò qeo.j to. pneu/ma tou/ uìou/ auvtou/ eivj ta.j kardi,aj h`mw/n)? 
Ist die Einwohnung des Geistes Gottes (Röm 8,9: pneu/ma qeou/ oivkei/ 
evn ùmi/n, vgl. 8,11; 1Kor 3,16) als Einwohnung Christi (Röm 8,10: 
Cristo.j evn ùmi/n( vgl. Gal 2,20; 3,14) zu verstehen? Kurzum, kann 
man wirklich formulieren: ò de. ku,rioj to. pneu/ma, evstin (2Kor 3,17), 
und damit den Leben schaffenden Geist des lebendigen Gottes (pneu,-
ma qeou/ zw/ntoj 2Kor 3,3, to. de. pneu/ma zw|opoiei/ 3,6)64 so unab-
dingbar und exklusiv mit dem Kyrios Jesus Christus verbinden?65 

                                                 
62 Vgl. die prophetischen Heilsworte, in denen explizit die Verleihung des Geistes 
Gottes angekündigt wird: Ez 36,27; 37,14; 39,29; Jes 32,15; 44,3; 59,21; Sach 
12,10; s. zum Ganzen R. Albertz / C. Westermann, Art. rūahi, THAT 2, München 
1976, 726-753, hier 751f. 
63 So wird auch im Johannesevangelium neben der Sendung des Parakleten durch 
den Vater (Joh 14,16f.26) zugleich die Sendung und Zueignung des para,klhtoj / des 
pneu/ma a[gion durch den Sohn hervorgehoben: o` para,klhtoj o]n evgw. pe,myw u`mi/n 
para. tou/ patro,j Joh 15,26, pe,myw auvto.n pro.j u`ma/j Joh 16,7, und unter Aufnahme 
des Schöpfungsmotivs aus Gen 2,7 (vgl. Joh 1,3) heißt es Joh 20,22 vom Auferstan-
denen: evnefu,shsen kai. le,gei auvtoi/j\ la,bete pneu/ma a[gion) 
64 S. zur Verknüpfung von 2Kor 3,6 und 17 auch die Bezeichnung des auferstande-
nen Christus in 1Kor 15,45 als pneu/ma zw|opoiou/n, als „lebendigmachender, Leben 
schaffender Geist“, durch die ihm wiederum die eschatologische Neuschöpfung Got-
tes zugeordnet wird (vgl. 1Kor 8,6; 2Kor 5,17). 
65 S. zur christologischen Zuordnung des Kyrios-Titels in 2Kor 3,17 den 
unmittelbaren Kontext 2Kor 3,14.16: o[ti evn Cristw/| katargei/tai ))) eva.n evpistre,yh| 
pro.j ku,rion( periairei/tai to. ka,lumma, vgl. 3,3.4; 4,5. 
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Für Judenchristen jedenfalls hat die Rede von „Gottes Geist“ hin-
sichtlich des Bekenntnisses zur Einzigkeit und Einheit Gottes auf den 
ersten Blick weniger traditionsgeschichtliche Herausforderungen ge-
boten als das Bekenntnis zu dem Mensch gewordenen Sohn Gottes 
und dem Fleisch gewordenen Logos, der als der gekreuzigte und von 
Gott auferweckte Jesus von Nazareth unweigerlich als eine zweite 
Person im Gegenüber zum Vater verstanden wird. Die Gefahr, neben 
Gott, dem Vater, gegen das Bekenntnis zur Einheit Gottes missver-
ständlicherweise einen zweiten oder gar dritten Gott zu denken, legt 
sich traditionsgeschichtlich in der Pneumatologie noch weniger nahe, 
da Gottes Geist – wie seine Weisheit, sein Wort oder sein Name – 
schon alttestamentlich-jüdisch in personifizierender Rede ohne die 
Gefahr einer die Einheit bedrohenden Verselbständigung gedacht 
werden kann. 
 
 
X 
 
Umgekehrt ergibt sich in der frühchristlichen Pneumatologie deshalb 
auch nicht die Gefahr, den Geist Gottes nach Art einer Substanz oder 
als ein Gott selbst untergeordnetes Wesen zu denken. Der Geist Got-
tes existiert wie Gottes Wort und Weisheit selbstredend schon vor 
Pfingsten66 und auch vor der Schöpfung bei Gott; er bedarf so wenig 
wie der präexistente Sohn Gottes einer göttlichen Adoption oder 
Apotheose, da er wohl in Menschen wohnt, aber selbstverständlich 
kein Mensch ist. Gilt schon von dem Mensch gewordenen Logos 
Gottes, Jesus Christus, dass er nicht nur qei/oj / „göttlich“, sondern 
im vollen Sinne qeo,j / „Gott“ ist – sowenig er auch als ò qeo,j, d.h. 
als mit „Gott, dem Vater“, identisch verstanden wird (Joh 1,1f.) –, so 
kann dies umso leichter von Gottes eigenem pneu/ma gesagt und be-
kannt werden. Wer es mit Gottes Geist zu tun hat, der hat es mit Gott 
selbst zu tun (Apg 5,3.4). 
 
Ungeachtet der noch folgenden Erwägungen kann für die neutesta-
mentliche Pneumatologie somit auf jeden Fall festgehalten werden: 
Der Heilige Geist ist die Gestalt der persönlichen und wirksamen 
Gegenwart Gottes – d.h. des Vaters und des Sohnes – bei den Gläu-
bigen in der Welt. Durch seinen Geist wirkt der Vater persönlich den 

                                                 
66 In Joh 7,39 (ou;pw ga.r h=n pneu/ma( o[ti VIhsou/j ouvde,pw evdoxa,sqh) ist nicht etwa 
von der Nichtexistenz des Geistes Gottes vor der Verherrlichung Jesu die Rede, son-
dern von dem Ausstehen seines Daseins bei den Menschen (s. Joh 16,7; 20,22. Zu 
ei=nai in der Bedeutung „dasein“, „vorhanden sein“ vgl. auch Apg 19,2: avllV ouvdV eiv 
pneu/ma a[gion e;stin hvkou,samen). 
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Glauben67, die besonderen Gaben68, Gottessohnschaft und Gotteser-
kenntnis, Freiheit und Gerechtigkeit und die Frucht des Geistes wie 
Liebe, Freude, Friede, Geduld ...69 In seinem Geist wohnt Jesus 
Christus als der Sohn Gottes mitten in seiner Gemeinde und in den 
einzelnen Gläubigen70 und bezeugt ihnen ihre Zugehörigkeit zu 
Gott.71 So erkennen und erfahren die Gläubigen Gott durch seine Ge-
genwart im Geist, obwohl sie Christus – anders als die Jünger vor 
Pfingsten – nicht unmittelbar sehen und „begreifen“ können. 
 
Wenn wir auch hinsichtlich der Pneumatologie von „Anfängen trini-
tarischer Rede von Gott im Neuen Testament“ ausgehen, lassen sich 
dafür vor allem drei Gesichtspunkte geltend machen. Zunächst ist 
ganz offensichtlich, dass die Rede von Gottes Pneuma in den neutes-
tamentlichen Schriften – gerade im Vergleich zu anderen traditionel-
len theologischen Begriffen wie o;noma( du,namij( sofi,a( dikaiosu,nh 
oder lo,goj qeou/ – eine auffällige Dominanz und Selbständigkeit ge-
winnt. Während die anderen genannten Größen theologisch bzw. 
speziell christologisch zugeordnet werden, wird der Geist Gottes 
bzw. der Geist Christi in personifizierender Redeweise neben Gott, 
dem Vater, und dem Herrn, Jesus Christus, gesondert genannt – sei 
es in „triadischen Formeln“ oder in argumentativen bzw. erzähleri-
schen Textzusammenhängen.72 
 
Auffällig ist zweitens, dass zumindest im Johannesevangelium wie in 
den Paulusbriefen in einer derart differenzierten – die Einheit Gottes 
wie die Unterschiedenheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist vo-
raussetzenden – Weise vom Heiligen Geist mit personhaften Begrif-
fen und Merkmalen gesprochen wird, dass die spätere dogmatische 
Reflexion sich auf eine breite Textbasis beziehen konnte. Dafür ste-
hen einerseits die Abschiedsreden Joh 14 – 16 mit den Parakletsprü-
chen 14,16f.; 14,26; 15,26f.; 16,7b-11; 16,13-15, nach denen der 
Geist als „Beistand“, „Anwalt“ und „Tröster“ Jesus nach seinem 
Hingehen zum Vater bei den Jüngern auf der Erde persönlich ver-

                                                 
67 1Kor 2,4-16; vgl. 1Thess 2,13; Kol 2,12. 
68 1Kor 12-14; Röm 12,4-8. 
69 Röm 5,5; 7,6; 8,2.4.15; 14,17; 1Kor 2,6-16; Gal 5,22f. 
70 Röm 8,9f.; vgl. Joh 14,16-20.23.28. 
71 Röm 8,15f. 
72 Zur gemeinsamen Nennung von Vater, Sohn und Heiligem Geist im Neuen Tes-
tament s. die triadischen Formulierungen Mt 28,19 („trinitarische Formel“); Röm 
8,9-11.15f.; 1Kor 12,4-6; 2Kor 13,13; Eph 4,4-6; vgl. Mt 3,16f. par.; Lk 4,18f.21; 
Joh 14,16-18.23.26; 15,26f.; 16,7b-11.13-15; 20,21f.; Apg 1,4.8; Röm 1,4; 14,17f.; 
15,16.30; 2Kor 1,21f.; Gal 4,6; Eph 1,17; 2,18-21; 3,14-17; Tit 3,4-6; 1Petr 1,2; 
Hebr 9,14; Jud 20f.  
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tritt73, andererseits die pneumatologischen Ausführungen des Paulus 
speziell in Röm 8 oder in 1Kor 12. Man betrachte nur die reflektierte 
Argumentation in Röm 8,1f.9-11, in dem das schöpferische Leben-
digmachen Gottes durch seinen „Geist des Lebens in Christus Jesus“ 
in einer differenzierten Einheit und einheitlichen Unterschiedenheit 
von auferweckendem Gott, von auferwecktem Christus und von dem 
– zugleich Gott, dem Vater, wie Christus zugeordneten (8,9) – Geist 
entfaltet wird. Könnte man das Zeugnis des göttlichen Geistes gegen-
über dem menschlichen Geist noch traditionell erklären wollen (Röm 
8,16), so trägt die Rede von dem Geist der Gotteskindschaft, der die 
Glaubenden „Abba, lieber Vater“ rufen lässt (Röm 8,15; vgl. Gal 
4,6), der die von sich aus zum Beten Unfähigen im Gebet gegenüber 
Gott angemessen vertritt (Röm 8,26f.: ... ò de. evraunw/n ta.j kardi,aj 
oi=den ti, to. fro,nhma tou/ pneu,matoj( o[ti kata. qeo.n evntugca,nei ùpe.r 
a`gi,wn)74, solch personale Züge, dass eine rein bildhafte oder hypo-
stasierende Deutung schon Probleme bereiten könnte. Aber auch in 
dem Doppelwerk des Lukas, der sowohl für das Wirken des irdischen 
Jesus75 wie vor allem für die Zeit der Gemeinde nach Pfingsten76 
zentral von dem Wirken des Geistes spricht, finden sich in pneuma-
tologischen Zusammenhängen ausgesprochen personhafte Wendun-
gen.77 
 
Drittens sind für die spätere Entfaltung der trinitarischen Rede von 
Gott – wie zuvor im Zusammenhang der Christologie – die gepräg-
ten Wendungen und traditionellen Formeln von besonderer Bedeu-
tung. Sie gehören chronologisch – zumal in den Paulusbriefen der 
fünfziger Jahre des 1. Jh. n.Chr. – zu den ältesten literarischen Zeug-
nissen frühchristlicher Theologie und bieten vor allem in liturgi-
scher, aber auch in argumentativer Verwendung einen Einblick in die 
Vorstellungen und Traditionen, die als allgemein anerkannt und 
grundlegend akzeptiert gelten konnten. Dies ist gerade im Hinblick 

                                                 
73 S. zur Überlieferungsgeschichte und zum forensischen Kontext der Parakletsprü-
che vor allem Mk 13,9-13; Mt 10,19f.; Lk 12,11f. Vgl. zum Ganzen F. Porsch, Art. 
para,klhtoj, EWNT 3, 2., verb. Aufl., Stuttgart u.a. 1992, 64-67. 
74 Das fürbittende Eintreten für die Heiligen vor Gott (evntugca,nein u`pe.r a`gi,wn / h`-
mw/n) wird also nach Röm 8,27.34 sowohl vom in den Herzen wohnenden Geist als 
auch vom zur Rechten Gottes sitzenden Christus wahrgenommen.  
75 Vgl. Lk 3,22 par. Mk 1,10; Lk 4,1.14.18 (Jes 61,1 LXX); vgl. Lk 1,35; 3,16; 
12,10. 
76 Vgl. Lk 24,49; Apg 1,4f.8; 2,1ff.38; 4,8.31; 6,5.10; 8,15ff.; 9,17f.; 10,44ff.; 
11,15; 19,2ff. u.ö. 
77 S. die auf den Heiligen Geist bezogenen personhaften Wendungen in Lk 12,12 
(„er lehrt“); Apg 5,32 („er ist Zeuge“); 8,29 („er spricht“; vgl. 10,19; 13,2); 13,4 („er 
sendet aus“); 15,28 („er beschließt“); 16,7 („der Geist Jesu lässt etwas nicht zu“); 
20,28 („er setzt ein“). 
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auf die Wurzeln der trinitarischen Rede von Gott aufschlussreich, da 
sie offensichtlich im gottesdienstlichen Leben und in der katecheti-
schen Belehrung zu suchen sind und nicht etwa im Bereich der ab-
strakten Spekulation. 
 
So wird in der triadischen Wendung 1Kor 12,4-6 angesichts der 
Vielzahl und Verschiedenheit der Geistesgaben von Paulus an die 
Einzigkeit und Einheit Gottes in seiner dreifachen Gestalt als 
„Geist“, als „Herr“ und als „Gott“ – d.h. Gott, der Vater – erinnert: 
to. de. auvto. pneu/ma ))) kai. ò auvto.j ku,rioj ))) ò de. auvto.j qeo.j ò evner-
gw/n ta. pa,nta evn pa/sin. In der Ermahnung zur Einheit des Geistes 
(spouda,zontej threi/n th.n e`no,thta tou/ pneu,matoj Eph 4,3) kann auf 
dieser Grundlage auch der spätere Epheserbrief in einer Kette von 
Motiven die Trias: e]n pneu/ma ))) ei-j ku,rioj ))) ei-j qeo.j kai. path.r 
pa,ntwn( ò evpi. pa,ntwn kai. dia. pa,ntwn kai. evn pa/sin (Eph 4,4-6) ver-
gegenwärtigen und damit – analog zur binitarischen Entfaltung des 
Schema von Dtn 6,4f. in 1Kor 8,6 – gerade die Einzigkeit Gottes 
dreifach entfalten. Mit einer Einverständnis voraussetzenden Selbst-
verständlichkeit kann Paulus seinen abschließenden Segenswunsch 
in 2Kor 13,13 triadisch ausführen, indem er seiner Gemeinde die ca,-
rij tou/ kuri,ou VIhsou/ Cristou/( die avga,ph tou/ qeou/ und die koinwni,a 
tou/ a`gi,ou pneu,matoj78 wirksam zuspricht. Umgekehrt wird in 1Petr 
1,2 die Adressatenangabe im Präskript triadisch ergänzt mit: „auser-
wählt ... nach dem Vorherwissen Gottes, des Vaters, in der Heiligung 
des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu 
Christi“. Von der Fülle der Erwähnungen von Gott als Vater, Jesus 
Christus als Kyrios und dem Pneuma Gottes bzw. Christi war oben 
bereits ausführlich die Rede (Röm 5,1-5; 8,9-11.15-17.26f.31-34; 
2Kor 1,21f.; Gal 4,6 u.v.m.). Dabei braucht es nicht zu wundern, 
dass in den neutestamentlichen Schriften in triadischen oder „binita-
rischen“ Wendungen in der Regel nicht zugleich in einem Satz expli-
zit vom Vater und vom Sohn gesprochen wird, da die Bezeichnungen 
(ò) qeo,j für Gott, den Vater, und (ò) ku,rioj für Jesus Christus, den 
Sohn Gottes, in zwei- oder dreigliedrigen Formeln (dann einheitlich 
mit pneu/ma) als unmissverständlich gelten. Kontextbedingt kann aber 
sehr wohl entweder auf die Sohnschaft Christi oder auf die Vater-
schaft Gottes hingewiesen werden: evxape,steilen ò qeo.j to. pneu/ma 
tou/ uìou/ auvtou/ ... Gal 4,6 (mit anschließendem Abba-Ruf!) und kata. 

                                                 
78 Ob man den Genitivus analog zu den beiden vorangehenden als subiectivus oder 
nach sonstigem paulinischen Gebrauch von koinwni,a mit Gen. (1Kor 1,9; 10,16; Phil 
3,10) als obiectivus versteht, sachlich geht es jedenfalls zunächst um die vom Geist 
gewährte und gewirkte Teilhabe an der Gemeinschaft mit dem Geist.  
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pro,gnwsin qeou/ patro.j evn a`giasmw/| pneu,matoj eivj ùpakoh.n kai. r̀an-
tismo.n ai[matoj VIhsou/ Cristou/ 1Petr 1,2. 
 
Die Dreiheit path,r( uìo,j und pneu/ma kommt dann erstmalig in der 
Taufformel von Mt 28,19 zur Geltung, die in ihrer historischen wie 
theologischen Bedeutung kaum hoch genug eingeschätzt werden 
kann: bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ uìou/ kai. 
tou/ a`gi,ou pneu,matoj.79 Hier wird der Täufling dem einzigen und ei-
nen Gott in der Unterschiedenheit von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist übereignet. Und mit der Hervorhebung des auszurufenden Na-
mens – nicht nur des Vaters und des Sohnes, sondern ausdrücklich 
auch – des Heiligen Geistes, wird die Anrufung des dreieinigen Got-
tes vorausgesetzt, die in dem späteren Nizänischen Glaubensbekennt-
nis zu der pneumatologischen Explikation führt: „Wir glauben an 
den heiligen Geist, ... der mit dem Vater und dem Sohn angebetet 
und verherrlicht wird“. 

                                                 
79 Die Ursprünglichkeit dieser triadischen Taufformel in Mt 28,19 ist aufgrund ih-
rer einhelligen Bezeugung und durch die Parallele in Did 7,1.3 (eivj [to.] o;noma tou/ 
patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj) kaum anzufechten. 
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Christologie des Neuen Testaments H.-J. Eckstein 
 

Dtn 6,4: a;koue Israhl ku,rioj o` qeo.j h`mw/n ku,rioj ei-j evstin –  „Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein“, im NT: Mk 12,29.32; Röm 3,30; 
1 Kor 8,4.6; Eph 4,5.6, 1 Tim 2,5; Jak 2,19. 
1 Kor 8,6: So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm; und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge 
sind und wir durch ihn. 
 

Die Erkennbarkeit der Gottessohnschaft Jesu nach dem Neuen Testament  
ratio essendi  → ←  ratio cognoscendi 
Präexistenz Geburt Wirken Jesu seit der Taufe Auferstehung 
Präexistenz Christi:   
S. Joh 1,1-3°; 8,58*; 16,28*; 
17,5°.24°; 1 Kor 8,6°; 2 Kor 8,9*; 
Phil 2,6f*; Kol 1,15-17°; Eph 1,3-
14°; Hebr 1,2f°; Apk 3,14°   
(° = vor Schöpfung; * = vor 
Inkarnation [wohl auch: Röm 8,3; Gal 
4,4; 1 Kor 10,3f];  Schöpfungs-
mittlerschaft). 

Lk 1,32f.35 vgl. Mt 1,20-24 Mk 1,9-11 (vormk Tradition?); s. Mk 
1,11 3,11; 5,7;  9,7; 14,61f; 15,39. 
‚Präexistenz Jesu‘ im MkEv? – S. 
Mk 1,2 (Mal 3,1 in der 2. Pers. Sg.); 
12,6; 12,35ff (Ps 110,1 auf Christus 
als Davids Herrn bezogen); 
‚Gekommensein des MS‘  2,17; 10,45 
(vgl. 1,24); das ‚Hingehen -‘ [14,21; 
vgl. 9,19].   

Röm 1,3.4 (vorpaul. Tradition) 
vgl. Apg 2,36 „Herr” und “Christus”; 
13,32f (Zitat Ps 2,7) 

Zeitachse:  
Alttestamentliche Schriften  ← 4. „v. Chr.“ 28 n. Chr. bis 30 n. Chr. →  Neutestamentliche Schriften 
 
 

S. zur Traditionsgeschichte: Spr 8,22-31; Sir 24,3-10; Weish 7,22-30 (vgl. Gen 1,3; Ps 33,6.9; 104,24; Spr 3,19f). Zum Begriff Weisheit  vgl. Mt 11,19 par; 
Lk 11,31 par; Lk 11,49 neben Mt 23,34ff; 1 Kor 1,24-30. 
 

Neutestamentliche Belege zur Christologie: Mk 1,11 par; 14,61f par; Lk 1,32f.35; Joh 1,1-18 (H); 3,31; 8,58; 16,28; 17,5.24; 20,28.31; Röm 1,3f; 8,3; 1 
Kor 1,30; 8,6; 10,3f; 2 Kor 4,4; 8,9; Gal 4,4f; Eph 1,3-14; Phil 2,6-11 (H); Kol 1,15-20 (H); 1 Thess 1,9f; 1 Tim 2,5f; 3,16f (H); 2 Tim 2,8; 1 Petr 1,20f; 1 
Joh 1,1; 4,2.15; 5,20; Hebr 1,2f (H).8; 12,2; Offb 1,17f; 3,14; 5,9f.12f  (H = frühchristliche Hymnen; unterstrichen = Präexistenzverständnis vorausgesetzt 
oder erwogen). 
 

Neutestamentliche Belege zur Nennung von Vater, Sohn und Heiligem Geist: Mt 3,16f par; 28,19; Lk 4,18f.21; Joh (Parakletsprüche) 14,16f 
(I).14,26(II); 15,26f (III); 16,7b-11 (IV); 16,13-15 (V); 20,21f; Apg 1,4.8; Röm 1,4; 8,9-11; 14,17f; 15,16.30; 1 Kor 12,4-6; 2 Kor 1,21f; 13,13; Gal 4,6; 
Eph 1,17; 2,18-21; 3,14-17; Tit 3,4-6; 1 Petr 1,2; Hebr 9,14; Judas 20f. 
 
 
 
 

S. zum Ganzen: H.-J. Eckstein, So haben wir doch nur einen Herrn. Die Anfänge trinitarischer Rede von Gott im Neuen Testament, in: ders., Kyrios Jesus. Perspektiven einer 
christologischen Theologie, Neukirchen-Vluyn 2010, 3-33; vgl. auch H.-J. Eckstein, Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, BVB 5, 2. Aufl., 
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Christus als Sohn Gottes bei Paulus H.-J. Eckstein 
(15 Belege in den unangefochten authentischen Paulusbriefen) 

 

Röm 1:3-4  peri. tou/ ui`ou/ auvtou/ tou/ genome,nou evk spe,rmatoj Daui.d kata. sa,rka(  4  tou/ o`risqe,ntoj ui`ou/ 
qeou/ evn duna,mei kata. pneu/ma a`giwsu,nhj evx avnasta,sewj nekrw/n( VIhsou/ Cristou/ tou/ kuri,ou h`mw/n( 
(Traditionsgut) 
 
Röm 1:9   

9  ma,rtuj ga,r mou, evstin o` qeo,j( w-| latreu,w evn tw/| pneu,mati, mou evn tw/| euvaggeli,w| tou/ ui`ou/ 
auvtou/( 
 

Röm 5:10  
10  eiv ga.r evcqroi. o;ntej kathlla,ghmen tw/| qew/| dia. tou/ qana,tou tou/ ui`ou/ auvtou/( pollw/| ma/llon 

katallage,ntej swqhso,meqa evn th/| zwh/| auvtou/\ 
 

Röm 8:3   
3  To. ga.r avdu,naton tou/ no,mou evn w-| hvsqe,nei dia. th/j sarko,j( o` qeo.j to.n e`autou/ ui`o.n pe,myaj evn 

o`moiw,mati sarko.j a`marti,aj kai. peri. a`marti,aj kate,krinen th.n a`marti,an evn th/| sarki,( (Sendungsformel) 
 
Röm 8:29  

29  o[ti ou]j proe,gnw( kai. prow,risen summo,rfouj th/j eivko,noj tou/ ui`ou/ auvtou/( eivj to. ei=nai auvto.n 
prwto,tokon evn polloi/j avdelfoi/j\ 
 
Röm 8:32  

32  o[j ge tou/ ivdi,ou ui`ou/ ouvk evfei,sato avlla. u`pe.r h`mw/n pa,ntwn pare,dwken auvto,n( pw/j ouvci. kai. 
su.n auvtw/| ta. pa,nta h`mi/n cari,setaiÈ  (Hingabeformel) 

 

1 Kor 1:9   
9  pisto.j o` qeo,j( diV ou- evklh,qhte eivj koinwni,an tou/ ui`ou/ auvtou/ VIhsou/ Cristou/ tou/ kuri,ou 

h`mw/nÅ 
 
1 Kor 15:28  

28  o[tan de. u`potagh/| auvtw/| ta. pa,nta( to,te Îkai.Ð auvto.j o` ui`o.j u`potagh,setai tw/| u`pota,xanti 
auvtw/| ta. pa,nta( i[na h=| o` qeo.j Îta.Ð pa,nta evn pa/sinÅ 
 
2 Kor 1:19  

19  o` tou/ qeou/ ga.r ui`o.j VIhsou/j Cristo.j o` evn u`mi/n diV h`mw/n khrucqei,j( diV evmou/ kai. Silouanou/ 
kai. Timoqe,ou( ouvk evge,neto nai. kai. ou' avlla. nai. evn auvtw/| ge,gonenÅ 
 

Gal 1:15-16  
15  {Ote de. euvdo,khsen Îo` qeo.jÐ o` avfori,saj me evk koili,aj mhtro,j mou kai. kale,saj dia. th/j 

ca,ritoj auvtou/  16  avpokalu,yai to.n ui`o.n auvtou/ evn evmoi,( i[na euvaggeli,zwmai auvto.n evn toi/j e;qnesin( 
 
Gal 2:19-20  

9  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  (Hingabeformel) 

 

Gal 4:4-6  
4  o[te de. h=lqen to. plh,rwma tou/ cro,nou( evxape,steilen o` qeo.j to.n ui`o.n auvtou/( geno,menon evk 

gunaiko,j( geno,menon u`po. no,mon(  5  i[na tou.j u`po. no,mon evxagora,sh|( i[na th.n ui`oqesi,an avpola,bwmenÅ  6  {Oti 
de, evste ui`oi,( evxape,steilen o` qeo.j to. pneu/ma tou/ ui`ou/ auvtou/ eivj ta.j kardi,aj h`mw/n kra/zon\ abba o` path,rÅ  

(Sendungsformel) 
 
1 Thess 1:10   

10  kai. avname,nein to.n ui`o.n auvtou/ evk tw/n ouvranw/n( o]n h;geiren evk Îtw/nÐ nekrw/n( VIhsou/n to.n 
r`uo,menon h`ma/j evk th/j ovrgh/j th/j evrcome,nhjÅ (Traditionsgut) 
 
[Act 9:20 auf Paulus bezogen:  

20  kai. euvqe,wj evn tai/j sunagwgai/j evkh,russen [erg. Sau/loj]  to.n VIhsou/n o[ti ou-
to,j evstin o` ui`o.j tou/ qeou/Å 
 
Eph 4:13   me,cri katanth,swmen oi` pa,ntej eivj th.n e`no,thta th/j pi,stewj kai. th/j evpignw,sewj tou/ ui`ou/ tou/ 
qeou/( eivj a;ndra te,leion( eivj me,tron h`liki,aj tou/ plhrw,matoj tou/ Cristou/( 
 

Kol 1:13-14  
13  o]j evrru,sato h`ma/j evk th/j evxousi,aj tou/ sko,touj kai. mete,sthsen eivj th.n basilei,an tou/ ui`ou/ 

th/j avga,phj auvtou/(  14  evn w-| e;comen th.n avpolu,trwsin( th.n a;fesin tw/n a`martiw/n\] 
 

Lit.: M. Hengel, Der Sohn Gottes. Die Entstehung der Christologie und die jüdisch-hellenistische Religionsgeschichte, 2. Aufl., Tübingen 1977; 

F. Hahn, Art. uìo,j / Sohn, EWNT III, 912-937; H.-J. Eckstein, So haben wir doch nur einen Herrn. Die Anfänge trinitarischer Rede von Gott im 

Neuen Testament, in: ders., Kyrios Jesus. Perspektiven einer christologischen Theologie, Neukirchen-Vluyn 2010, 3-33. 



 

 

SOHN GOTTES IM NEUEN TESTAMENT H.-J. Eckstein 
 

1) Die Sohnschaft Jesu und sein Verhältnis zum Vater („Abba, lieber Vater“, „mein Vater“) 
 

• Der irdische Jesus hat selbst die Vateranrede gebraucht „Abba, lieber Vater“ (Mk 14,36 vgl. Lk 11,2; Gal 4,6; Röm 8,15), 
„mein Vater“. Die Überlieferung unterscheidet in der Jesustradition zwischen „mein Vater“ und „euer Vater“. Auch in der 
synoptischen Tradition (wie dann gehäuft im JohEv) spricht Jesus vereinzelt von sich als „dem Sohn“ (s. Mk 13,32 par. Mt 24, 36 
und Mt 11,27 par. Lk 10,22)  
 

2) Die Stellung des Gottessohnes und das Amt des Heilsbringers  

S. zur Traditionsgeschichte: Messias-Davidide; vgl. 2 Sam 7,12-16; Ps 2,7; 89,27ff; 110,1; 1 Chr 17,11ff; 28,6) 
 

3) Die Gottessohnschaft Jesu und das übernatürliche, göttliche Wesen des Sohnes  
S. zur Traditionsgeschichte: Spr 8,22-31; Sir 24,3-10; Weish 7,22-30 (vgl. Gen 1,3; Ps 33,6.9; 104,24; Spr 3,19f). Zum Begriff 
Weisheit  vgl. Mt 11,19 par; Lk 11,31 par; Lk 11,49 neben Mt 23,34ff; 1 Kor 1,24-30) 
S. im NT: Joh 1,1-3°; 8,58*; 16,28*; 17,5°.24°; 1 Kor 8,6°; 2 Kor 8,9*; Phil 2,6f*; Kol 1,15-17°; Eph 1,3-14°; Hebr 1,2f°; Apk 3,14°   
(° = vor Schöpfung; * = vor Inkarnation [wohl auch: Röm 8,3; Gal 4,4; 1 Kor 10,3f];  Schöpfungsmittlerschaft). 

 

• Sohn Gottes als Hoheitstitel für Jesus im Markusevangelium 
 

Sohn Gottes (o` ui`o.j tou/ qeou/): (1,1 v.l.)  

1,11(vox Dei): su. ei= o ̀ui`o,j mou o ̀avgaphto,j( evn soi. euvdo,khsaÅ 
3,11: kai. ta. pneu,mata ta. avka,qarta … e;krazon le,gontej o[ti su. ei= o ̀ui`o.j tou/ qeou/Å 
5,7: ti, evmoi. kai. soi,( VIhsou/ uiè. tou/ qeou/ tou/ uỳi,stouÈ o`rki,zw se to.n qeo,n( mh, me basani,sh|jÅ 
9,7 (vox Dei): ou-to,j evstin o ̀ui`o,j mou o ̀avgaphto,j( avkou,ete auvtou/Å 
14,61f (‚-des Hochgelobten‘): su. ei= o` cristo.j o ̀ui`o.j tou/ euvloghtou/È o` de. VIhsou/j ei=pen\ evgw, eivmi …   

15,39: avlhqw/j ou-toj o` a;nqrwpoj ui`o.j qeou/ h=nÅ 
 

Der Sohn (o` ui`o,j): (12,6  ui`o.n avgaphto,n, „geliebten Sohn“); 13,32 … ouvde. o ̀uiò,j( eiv mh. o` path,rÅ 
Vgl. 8,38 (Der Menschensohn kommt ‚in der Herrlichkeit seines Vaters‘, evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/)  
– Vgl. zur Traditionsgeschichte: 2 Sam 7,12-16; Ps 2,7; 89,27ff; 110,1; 1 Chr 17,11ff; 28,6 

 

• Sohn Gottes als Hoheitstitel für Jesus im Johannesevangelium 
 

Sohn Gottes  1,34: ∆Iwavnnh": ... memartuvrhka o{ti ou|tov" ejstin oJ uiJo;" tou' qeou'.  1,49: Naqanahvl: ÔRabbiv, su; ei\ oJ uiJo;" tou' qeou ', 
su; basileu;" ei\ tou' ∆Israhvl. —  3,18:  ∆Ihsou'": ... o{ti mh; pepivsteuken eij" to; o[noma tou' monogenou'" uiJou' tou' qeou'. — 5,25: 
∆Ihsou'": e[rcetai w{ra kai; nu'n ejstin o{te oiJ nekroi; ajkouvsousin th'" fwnh'" tou' uiJou' tou' qeou' kai; oiJ ajkouvsante" zhvsousin — 

10,36:  ∆Ihsou'": o}n oJ path;r hJgivasen kai; ajpevsteilen eij" to;n kovsmon uJmei'" levgete o{ti blasfhmei'", o{ti ei\pon, uiJo;" tou' qeou' 
eijmi…  11,4:  ∆Ihsou'": au{th hJ ajsqevneia oujk e[stin pro;" qavnaton ajll∆ uJpe;r th'" dovxh" tou' qeou', i{na doxasqh'/ oJ uiJo;" tou' qeou' di∆ 
aujth'". — 11,27: Mavrqa: naiv kuvrie, ejgw; pepivsteuka o{ti su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' qeou' oJ eij" to;n kovsmon ejrcovmeno". — 

20,31: tau'ta de; gevgraptai i{na pisteuvªsºhte o{ti ∆Ihsou'" ejstin oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' qeou', kai; i{na pisteuvonte" zwh;n e[chte ejn 
tw'/ ojnovmati aujtou'. —  Vgl. Mk 1,11; 9,7; 14,61f; 15,39. 

‚Der Sohn‘ (18x) 3,16.17.35.36a.b; 5,19b.c.20.21.22.23a.b.26; 6,40; 8,35.36; 14,13; 17,1 (Vater-Sohn-Relation). 

Der Einziggeborene / oJ monogenhv"  1,14 ... dovxan wJ" monogenou'" para; patrov" — 18  monogenh;" qeo;" oJ w]n eij" to;n kovlpon tou' 
patro;" ... —  3,16 w{ste to;n uiJo;n to;n monogenh ' e[dwken — 3,18 to; o[noma tou' monogenou'" uiJou' tou' qeou . 

Logos / oJ lovgo"  1,1: ∆En ajrch'/ h\n oJ lovgo", kai; oJ lovgo" h\n pro;" to;n qeovn, kai; qeo;" h\n oJ lovgo" ... 1,14: kai; oJ lovgo" sa;rx ejgevneto 
kai; ejskhvnwsen ejn hJmi'n ... 

Gott / qeov" (nicht nur qei`o", aber auch nicht oJ pathvr) 1,1c ... kai; qeo;" h\n oJ lovgo". — 1,18b monogenh;" qeo;" oJ w]n eij" to;n kovlpon tou' 
patro;" ejkei'no" ejxhghvsato. — 20,28 Qwma'": oJ kuvriov" mou kai; oJ qeov" mou – vgl. 3 Reg (1 Kön) 18,39: avlhqw/j ku,rio,j evstin o` qeo,j 
auvto.j o` qeo,j.    

 

• Präexistenz Christi: Joh 1,1-3°; 1,18; 6,62; 8,58; 16,28; 17,5°.24°; vgl 3,13.31; 6,33.50f.58; 7,28f; 8,14.23.26.42; 10,36; 12,41; 
13,3  (° = schon vor der Schöpfung; vor Inkarnation ‚beim Vater‘; vom Vater/vom Himmel ‚herabgestiegen‘ [katabaivnw], ‚gekommen‘ 

[e[rcesqai, ejx-]).  
• Rückkehr des Sohnes zum Vater: 3,13; 6,62; 7,33.(35*); 8,14; 8,212.22; 13,1.3.33.36; 14,2*.3*.4.5.12*.28*; 

16,52.7*.10.17.28*; 17,13; 20,17  (ajnabaivnw, meta-  — uJpavgw — * = poreuvomai pro;" to;n patevra). 

• Die Verherrlichung (doxavzein/-sqh'nai) des Sohnes (in Kreuz und Auferstehung) 7,39; 8,54; 11,4; 12,16; 13,31f; 17,1.5.10 
(unterscheide: 'Erhöhung' ans Kreuz 3,14-16; 8,28; 12,32.34; 18,32). 

 Die Verherrlichung des Vaters durch den Sohn 11,4; 12,28; 13,31f; 14,13; 15,8; 17,1.4.5. 
 

• Aussagen zur Einheit mit dem Vater: Eins-Sein 10,30 (ejgw; kai; oJ path;r e{n ejsmen); 17,11.22;   
 Wechselseitiges ‚Kennen‘ / ‚Erkennen‘ 10,15 (kaqw;" ginwvskei me oJ path;r kajgw; ginwvskw to;n patevra);   
 ‚Der Vater im Sohn und der Sohn im Vater‘ 10,38 (ejn ejmoi; oJ path;r kajgw; ejn tw'/ patriv); 14,10.11.20; 17,21.23;  ‚Wer den Sohn 

sieht, sieht den Vater‘ 8,19; 12,45; 14,7.9 (oJ eJwrakw;" ejme; eJwvraken to;n patevra). 
 

• Der Vorwurf der Blasphemie – Jesus als Sohn Gottes 

 5,17f  ... ejzhvtoun aujto;n oiJ ∆Ioudai'oi ajpoktei'nai, o{ti ouj movnon e[luen to; savbbaton, ajlla; kai; patevra i[dion e[legen to;n qeovn 
i[son eJauto;n poiw'n tw'/ qew'/.  

 10,33  oiJ ∆Ioudai'oi: peri; kalou' e[rgou ouj liqavzomevn se ajlla; peri; blasfhmiva", kai; o{ti su; a[nqrwpo" w]n poiei'" seauto;n qeovn.  
 19,7  oiJ ∆Ioudai'oi: hJmei'" novmon e[comen kai; kata; to;n novmon ojfeivlei ajpoqanei'n, o{ti uiJo;n qeou' eJauto;n ejpoivhsen (vgl. Lev 

24,16). 



 

 

MARKUSEVANGELIUM H.-J. Eckstein 
 
 

Hoheitstitel für Jesus im Markusevangelium1 
 
 

Sohn Gottes (o` ui`o.j tou/ qeou/): (1,1 v.l.)  
1,11(vox Dei): su. ei= o ̀ui`o,j mou o ̀avgaphto,j( evn soi. euvdo,khsaÅ 
3,11: kai. ta. pneu,mata ta. avka,qarta … e;krazon le,gontej o[ti su. ei= o ̀ui`o.j tou/ qeou/Å 
5,7: ti, evmoi. kai. soi,( VIhsou/ uiè. tou/ qeou/ tou/ uỳi,stouÈ o`rki,zw se to.n qeo,n( mh, me basani,sh|jÅ 
9,7 (vox Dei): ou-to,j evstin o ̀ui`o,j mou o ̀avgaphto,j( avkou,ete auvtou/Å 
14,61f (‚-des Hochgelobten‘): su. ei= o` cristo.j o ̀ui`o.j tou/ euvloghtou/È o` de. VIhsou/j ei=pen\ evgw, eivmi …   
15,39: avlhqw/j ou-toj o` a;nqrwpoj ui`o.j qeou/ h=nÅ 
 

Der Sohn (o` ui`o,j): (12,6  ui`o.n avgaphto,n, „geliebten Sohn“); 13,32 … ouvde. o ̀uiò,j( eiv mh. o` path,rÅ 
Vgl. 8,38 (Der Menschensohn kommt ‚in der Herrlichkeit seines Vaters‘,evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/)  
– Vgl. zur Traditionsgeschichte: 2 Sam 7,12-16; Ps 2,7; 89,27ff; 110,1; 1 Chr 17,11ff; 28,6 
 

Menschensohn (o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou: „Der Mensch“ – Selbstbezeichnung Jesu):  
2,10 (ggw.*): o[ti evxousi,an e;cei o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou avfie,nai a`marti,aj evpi. th/j gh/j. 
28 (ggw.):  w[ste ku,rio,j evstin o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou kai. tou/ sabba,touÅ 
8,31(†): dei/ to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou polla. paqei/n kai. avpodokimasqh/nai ... 
8,38( ): kai. o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n.  
9,9:  eiv mh. o[tan o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evk nekrw/n avnasth/|Å 
9,12(†): pw/j ge,graptai evpi. to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou i[na polla. pa,qh| kai. evxoudenhqh/|È 
9,31(†): o[ti o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai eivj cei/raj avnqrw,pwn.  
10,33(†):  o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradoqh,setai toi/j avrciereu/sin kai. toi/j grammateu/sin. 
10,45(†):   kai. ga.r o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ 

lu,tron avnti. pollw/nÅ 
13,26f( ):  kai. to,te o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhjÅ   
14,21(†): o` me.n ui`o.j tou/ avnqrw,pou u`pa,gei kaqw.j ge,graptai peri. auvtou/. 
14,41(†): h=lqen h` w[ra( ivdou. paradi,dotai o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj tw/n a`martwlw/nÅ 
14,62( ): kai. o;yesqe to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk dexiw/n kaqh,menon th/j duna,mewj kai. evrco,menon meta. tw/n 

nefelw/n tou/ ouvranou/Å 
 
Vgl. zur Traditionsgeschichte: Dan 7,13f; 1 Hen 46-71; 4 Esr 13.   
* (ggw.) = ‚Der gegenwärtig wirkende MS‘; (†) = ‚Der leidende MS‘;  ( ) = ‚Der kommende MS‘. 
 

Christus ([oJ] Cristov"):  
1,1 (Name): VArch. tou/ euvaggeli,ou VIhsou/ Cristou/ Îui`ou/ qeou/ÐÅ 
8,29: „Du bist der Christus“ / su. ei= o` cristo,jÅ 
9,41 (Name): o]j ga.r a'n poti,sh| u`ma/j poth,rion u[datoj evn ovno,mati o[ti Cristou/ evste( 
12,35: pw/j le,gousin oi` grammatei/j o[ti o` cristo.j ui`o.j Daui,d evstinÈ 
(13,21: Kai. to,te eva,n tij u`mi/n ei;ph|\ i;de w-de o` cristo,j( i;de evkei/( mh. pisteu,ete.)  
14,61: su. ei= o` cristo.j o` ui`o.j tou/ euvloghtou/È 
15,32 :  o` cristo.j o` basileu.j VIsrah.l kataba,tw nu/n avpo. tou/ staurou/.  
 

Vgl. ‚Der König der Juden‘ (oJ basileu;" tw'n ∆Ioudaivwn) 15,2.9.12.18.26 und 15,32 (‚König Israels‘) 
 

Sohn Davids (oJ uiJo;" Dauivd): 10,47f: ui`e. Daui.d VIhsou/( evle,hso,n meÅ – 12,35-37: o[ti o` cristo.j ui`o.j Daui,d evstin ... 
auvto.j Daui.d le,gei auvto.n ku,rion( kai. po,qen auvtou/ evstin ui`o,jÈ (vgl. Ps 110,1). 
 
 (Der) Herr (oJ kuvrio"): 7,28; 11,3; 12,36f: auvto.j Daui.d ei=pen ...\ ei=pen ku,rioj tw/| kuri,w| mou ...  auvto.j Daui.d le,gei 

auvto.n ku,rion( kai. po,qen auvtou/ evstin ui`o,jÈ vgl. 1,2.3 (s. „deinen Weg“ , „der Weg des Herrn“; 2,28 „Herr sein“; 
5,19.20 („der Herr“ , „Jesus“). 

 

Heiliger Gottes (oJ a{gio" tou' qeoù): 1,24: oi=da, se ti,j ei=( o` a[gioj tou/ qeou/Å 
 

● ‚Präexistenz Jesu‘ im MkEv? – S. Mk 1,2 (Mal 3,1 in der 2. Pers. Sg.); 12,6; 12,35ff (Ps 110,1 auf Christus als 
Davids Herrn bezogen); ‚Gekommensein des MS‘  2,17; 10,45 (vgl. 1,24); das ‚Hingehen -‘ [14,21; vgl. 9,19].  
Vgl. zur Traditionsgeschichte: Spr 8,22-31; Sir 24,3-10; Weish 7,22-30 (vgl. Gen 1,3; Ps 33,6.9; 104,24; Spr 
3,19f). 

                                                      
1 S. H.-J. Eckstein, Glaube und Sehen. Markus 10,46-52 als Schlüsseltext des Markusevangeliums, in: ders., Der aus Glauben Gerechte wird 
leben, 81-100; 228-231.    



Christologie I Johannesevangelium / H.-J. Eckstein 

 

Sohn Gottes  1,34: ∆Iwavnnh": ... memartuvrhka o{ti ou|tov" ejstin oJ uiJo;" tou' qeou'.  1,49: Naqanahvl: ÔRabbiv, su; ei\ oJ 
uiJo;" tou' qeou', su; basileu;" ei\ tou' ∆Israhvl. —  3,18:  ∆Ihsou'": ... o{ti mh; pepivsteuken eij" to; o[noma tou' 
monogenou'" uiJou' tou' qeou'. — 5,25: ∆Ihsou'": e[rcetai w{ra kai; nu'n ejstin o{te oiJ nekroi; ajkouvsousin th'" fwnh'" 
tou' uiJou' tou' qeou' kai; oiJ ajkouvsante" zhvsousin — 10,36:  ∆Ihsou'": o}n oJ path;r hJgivasen kai; ajpevsteilen eij" to;n 
kovsmon uJmei'" levgete o{ti blasfhmei'", o{ti ei\pon, uiJo;" tou' qeou' eijmi…  11,4:  ∆Ihsou'": au{th hJ ajsqevneia oujk e[stin 
pro;" qavnaton ajll∆ uJpe;r th'" dovxh" tou' qeou', i{na doxasqh'/ oJ uiJo;" tou' qeou' di∆ aujth'". — 11,27: Mavrqa: naiv 
kuvrie, ejgw; pepivsteuka o{ti su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' qeou' oJ eij" to;n kovsmon ejrcovmeno". — 20,31: tau'ta de; 
gevgraptai i{na pisteuvªsºhte o{ti ∆Ihsou'" ejstin oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' qeou', kai; i{na pisteuvonte" zwh;n e[chte ejn tw'/ 
ojnovmati aujtou'. —  Vgl. Mk 1,11; 9,7; 14,61f; 15,39. 

‚Der Sohn‘ (18x) 3,16.17.35.36a.b; 5,19b.c.20.21.22.23a.b.26; 6,40; 8,35.36; 14,13; 17,1 (Vater-Sohn-Relation). 

Der Einziggeborene / oJ monogenhv"  1,14 ... dovxan wJ" monogenou'" para; patrov" — 18  monogenh;" qeo;" oJ w]n eij" to;n 
kovlpon tou' patro;" ... —  3,16 w{ste to;n uiJo;n to;n monogenh' e[dwken — 3,18 to; o[noma tou' monogenou'" uiJou' tou' 
qeou'. – Im Sinne von: 1.) „der Einziggeborene, 2.) „der Einzigartige“, 3.) „der Geliebte“ (vgl. Gen 22,2; Joh 3,16 

Logos / oJ lovgo"  1,1: ∆En ajrch'/ h\n oJ lovgo", kai; oJ lovgo" h\n pro;" to;n qeovn, kai; qeo;" h\n oJ lovgo" ... 1,14: kai; oJ lovgo" 
sa;rx ejgevneto kai; ejskhvnwsen ejn hJmi'n ... 

Gott / qeov" (nicht nur qei`o", aber auch nicht oJ pathvr) 1,1c ... kai; qeo;" h\n oJ lovgo". — 1,18b monogenh;" qeo;" oJ w]n eij" to;n 
kovlpon tou' patro;" ejkei'no" ejxhghvsato. — 20,28 Qwma'": oJ kuvriov" mou kai; oJ qeov" mou – vgl. 3 Reg (1 Kön) 18,39: 

avlhqw/j ku,rio,j evstin o` qeo,j auvto.j o` qeo,j.    

 

• Präexistenz Christi: Joh 1,1-3°; 1,18; 6,62; 8,58; 16,28; 17,5°.24°; vgl 3,13.31; 6,33.50f.58; 7,28f; 8,14.23.26.42; 

10,36; 12,41; 13,3  (° = schon vor der Schöpfung; vor Inkarnation ‚beim Vater‘; vom Vater/vom Himmel ‚herabgestiegen‘ 

[katabaivnw], ‚gekommen‘ [e[rcesqai, ejx-]).  

• Rückkehr des Sohnes zum Vater: 3,13; 6,62; 7,33.(35*); 8,14; 8,212.22; 13,1.3.33.36; 14,2*.3*.4.5.12*.28*; 

16,52.7*.10.17.28*; 17,13; 20,17  (ajnabaivnw, meta-  — uJpavgw — * = poreuvomai pro;" to;n patevra). 

• Die Verherrlichung (doxavzein/-sqh'nai) des Sohnes (in Kreuz und Auferstehung) 7,39; 8,54; 11,4; 12,16; 

13,31f; 17,1.5.10 (unterscheide: 'Erhöhung' ans Kreuz 3,14-16; 8,28; 12,32.34; 18,32). 

 Die Verherrlichung des Vaters durch den Sohn 11,4; 12,28; 13,31f; 14,13; 15,8; 17,1.4.5. 

 

• Aussagen zur Einheit mit dem Vater: Eins-Sein 10,30 (ejgw; kai; oJ path;r e{n ejsmen); 17,11.22;   

 Wechselseitiges ‚Kennen‘ / ‚Erkennen‘ 10,15 (kaqw;" ginwvskei me oJ path;r kajgw; ginwvskw to;n patevra);   

 ‚Der Vater im Sohn und der Sohn im Vater‘ 10,38 (ejn ejmoi; oJ path;r kajgw; ejn tw'/ patriv); 14,10.11.20; 17,21.23;  

‚Wer den Sohn sieht, sieht den Vater‘ 8,19; 12,45; 14,7.9 (oJ eJwrakw;" ejme; eJwvraken to;n patevra). 

 

• Der Vorwurf der Blasphemie – Jesus als Sohn Gottes 

 5,17f  ... ejzhvtoun aujto;n oiJ ∆Ioudai'oi ajpoktei'nai, o{ti ouj movnon e[luen to; savbbaton, ajlla; kai; patevra i[dion 
e[legen to;n qeovn i[son eJauto;n poiw'n tw'/ qew'/.  

 10,33  oiJ ∆Ioudai'oi: peri; kalou' e[rgou ouj liqavzomevn se ajlla; peri; blasfhmiva", kai; o{ti su; a[nqrwpo" w]n poiei'" 
seauto;n qeovn.  

 19,7  oiJ ∆Ioudai'oi: hJmei'" novmon e[comen kai; kata; to;n novmon ojfeivlei ajpoqanei'n, o{ti uiJo;n qeou' eJauto;n ejpoivhsen 
(vgl. Lev 24,16). 

 

Der Heilige Gottes  6,69: Sivmwn Pevtro": kai; hJmei'" pepisteuvkamen kai; ejgnwvkamen o{ti su; ei\ oJ a{gio" tou' qeou'.  

Lamm Gottes 1,29 ∆Iwavnnh": i[de oJ ajmno;" tou' qeou' oJ ai[rwn th;n aJmartivan tou' kovsmou. – 1,36 i[de oJ ajmno;" tou' qeou'.  

Retter der Welt 4,42: oiJ Samari'tai: ... oi[damen o{ti ou|tov" ejstin ajlhqw'" oJ swth;r tou' kovsmou.– vgl. 4,22 hJ swthriva 

(Prophet 4,19; 6,14; 7,40; 9,17; vgl. Dtn 18,16.18.) 

(im Verhältnis zu Mose  Joh 1,17.45; 5,39.45.46; 6,32; 7,19.22f; 9,28f; in kritischer Abgrenzung / in positiver Aufnahme 

seines Zeugnisses von Christus.)  



Christologie II Johannesevangelium / H.-J. Eckstein 

 

Menschensohn / oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou 
1,51  o[yesqe to;n oujrano;n ajnew/govta kai; tou;" ajggevlou" tou' qeou' ajnabaivnonta" kai; katabaivnonta" ejpi; to;n uiJo;n 

tou' ajnqrwvpou – vgl. Gen 28,12ff: kai. ivdou. kli,max ... kai. oi` a;ggeloi tou/ qeou/ avne,bainon kai. kate,bainon evpV auvth/j ... 

3,13  kai; oujdei;" ajnabevbhken eij" to;n oujrano;n eij mh; oJ ejk tou' oujranou' katabav", oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou  

 – vgl. Spr 30,4: ti,j avne,bh eivj to.n ouvrano.n kai. kate,bh ... 

3,14  kai; kaqw;" Mwu>sh'" u{ywsen to;n o[fin ejn th'/ ejrhvmw/, ou{tw" uJywqh'nai dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou (vgl. Mk 

8,31 dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n kai; ajpodokimasqh'nai ... kai; ajpoktanqh'nai). 

5,27  kai; ejxousivan e[dwken aujtw'/ krivsin poiei'n, o{ti uiJo;" ajnqrwvpou ejstivn (vgl. Mk 8,38 par; 14,62 par; Mt 25,31 u.ö.). 

6,27  ejrgavzesqe mh; th;n brw'sin th;n ajpollumevnhn ajlla; th;n brw'sin th;n mevnousan eij" zwh;n aijwvnion, h}n oJ uiJo;" 
tou' ajnqrwvpou uJmi'n dwvsei. 

6,53  eja;n mh; favghte th;n savrka tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou kai; pivhte aujtou' to; ai|ma, oujk e[cete zwh;n ejn eJautoi'". 

6,62  eja;n ou\n qewrh'te to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ajnabaivnonta o{pou h\n to; provteron…   

8,28  o{tan uJywvshte to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou, tovte gnwvsesqe o{ti ejgwv eijmi ...  

9,35  su; pisteuvei" eij" to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou… ... kai; eJwvraka" aujto;n kai; oJ lalw'n meta; sou' ejkei'nov" ejstin.  

12,23  ejlhvluqen hJ w{ra i{na doxasqh'/ oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou. 

12,34c.d  pw'" levgei" su; o{ti dei' uJywqh'nai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou…  tiv" ejstin ou|to" oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou…  

13,31f  nu'n ejdoxavsqh oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou, kai; oJ qeo;" ejdoxavsqh ejn aujtw'/: 

a) der vom Himmel herabgestiegene und dorthin wieder aufsteigende Menschensohn  —   

b) die ‚Erhöhung‘ des Menschensohns (ans Kreuz); (vgl. Mk 8,31 par; Mk 9,31 par; Mk 10,33f.45 par u.ö.) —   

c) die ‚Verherrlichung‘ des Menschensohns (vgl. dovxa Mk 8,38: o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ patro.j auvtou/; 13,26: kai. to,te 

o;yontai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn nefe,laij meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhj; Mt 19,28; 25,31 u.ö.). 

Vgl. zur Traditionsgeschichte Dan 7; äth Hen 37-71 (Bilderreden); 4 Esra 13. 

 

Christus  

Christus / Cristov"   

 a) spezifisch: 1,17 hJ cavri" kai; hJ ajlhvqeia dia; ∆Ihsou' Cristou' ejgevneto . — 9,22  ejavn ti" aujto;n oJmologhvsh/ 
Cristovn ... — 11,27 ejgw; pepivsteuka o{ti su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' qeou' oJ eij" to;n kovsmon ejrcovmeno".  — 17,3  

au{th dev ejstin hJ aijwvnio" zwhv i{na ginwvskwsin se; to;n movnon ajlhqino;n qeo;n kai; o}n ajpevsteila" ∆Ihsou'n Cristovn. 

— 20,31 i{na pisteuvªsºhte o{ti ∆Ihsou'" ejstin oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' qeou ... —  

 b) trad.:  ‚der Christus‘, ‚der Gesalbte‘ / (oJ) Cristov" 1,20.25.41 (euJrhvkamen to;n Messivan, o{ ejstin 
meqermhneuovmenon Cristov":); 3,28; 4,25.29 (deu'te i[dete a[nqrwpon ... mhvti ou|tov" ejstin oJ Cristov"…); 
7,26.27.31.412 (a[lloi e[legon, ou|tov" ejstin oJ Cristov").42; 10,24; 12,34;  

Messias / Messiva" (im NT nur hier!)  1,41: ∆Andreva": euJrhvkamen to;n Messivan, o{ ejstin meqermhneuovmenon Cristov". 
— 4,25: hJ gunhv: oi\da o{ti Messiva" e[rcetai oJ legovmeno" Cristov". 

König Israels / oJ basileu;" tou' ∆Israhvl   1,49: Naqanahvl: rJabbiv, su; ei\ oJ uiJo;" tou' qeou', su; basileu;" ei\ tou' 
∆Israhvl . —  12,13: wJsannav: eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou, ªkai;º oJ basileu;" tou' ∆Israhvl ... 15 mh; 
fobou', qugavthr Siwvn: ijdou; oJ basileuv" sou e[rcetai ... (Sach 9,9)  — Vgl.  König der Juden 18,33.37

2

.39; 

19,3.12.14.15
2

19.21
2

. 
 

Anrede: 

‚Rabbi‘ / rJabbiv  1,38.49; 3,2; 4,31; 6,25; 9,2; 11,8; 20,16: rJabbouniv (aram.; vgl. Mk 10,51). 

‚Herr‘ / kuvrie  4,11.15.19.49; 5.7; 6,34.68; [8,11]; 9,36.38; 11,3.12.21.27.32.34.39; 13,6.9.25.36.37; 14,5.8.22; 

(20,15); vgl. 21,15.16.17.20.21.  —  kuvrio" als Bezeichnung : [4,1 v.l.]; 6,23; 11,2; (12,38? Vgl. V.37.41); 

13,13.14; (13,16; 15,15.20); 20,2.13.18.25.28 (eindeutig titular: oJ kuvriov" mou kai; oJ qeov" mou.); vgl. 21,72.12.  

‚Lehrer‘ / didavskale 1,38; 3,2; 8,4; 20,16.  —  didavskalo" 11,28; 13,13.14. 
 

Vgl. H.-J. Eckstein, Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des NT, Münster 22007, 187ff.239ff. 



Logos-Sophia-Tradition (LXX) H.-J. Eckstein 

 

Durch den Logos Gottes geschaffen: 

Gen 1,3: kai; ei\pen oJ qeov" Genhqhvtw fw'".  kai; 
ejgevneto fw'", vgl. Gen1,6.9.11.14.20.24.26 

 

Ps 33 (32 LXX),6.9: 

6 tw'/ lovgw/ tou' kurivou oiJ oujranoi; ejsterewvqhsan  
 kai; tw'/ pneuvmati tou' stovmato" aujtou' pa'sa hJ 

duvnami" aujtw'n: ... 
9 o{ti aujto;" ei\pen, kai; ejgenhvqhsan,  
 aujto;" ejneteivlato, kai; ejktivsqhsan.   
 

In Weisheit erschaffen: 

Spr 3,19f 

19 oJ qeo;" th'/ sofiva/ ejqemelivwsen th;n gh'n,  
 hJtoivmasen de; oujranou;" ejn fronhvsei:   
20 ejn aijsqhvsei a[bussoi ejrravghsan,  
 nevfh de; ejrruvhsan drovsou".   
 

Ps 104 (103 LXX),24 

24 wJ" ejmegaluvnqh ta; e[rga sou, kuvrie:   
 pavnta ejn sofiva/ ejpoivhsa",  
 ejplhrwvqh hJ gh' th'" kthvsewv" sou.   
 (vgl. Hiob 28,23-27) 
 

Weisheit-Sophia: 
 

Spr 8,22-31  (Abschnitt nachexilisch) 

22 kuvrio" e[ktisevn me ajrch;n oJdw'n aujtou' eij" e[rga 
aujtou',  

23 pro; tou' aijw'no" ejqemelivwsevn me ejn ajrch '/,  
24 pro; tou' th;n gh'n poih'sai kai; pro; tou' ta;" 

ajbuvssou" poih'sai,  
 pro; tou' proelqei'n ta;" phga;" tw'n uJdavtwn,  
25 pro; tou' o[rh eJdrasqh'nai,  
 pro; de; pavntwn bounw'n genna'/ me.   
26 kuvrio" ejpoivhsen cwvra" kai; ajoikhvtou"  
 kai; a[kra oijkouvmena th'" uJp∆ oujranovn.   
27 hJnivka hJtoivmazen to;n oujranovn, sumparhvmhn 

aujtw'/,  
 kai; o{te ajfwvrizen to;n eJautou' qrovnon ejp∆ ajnevmwn.   
28 hJnivka ijscura; ejpoivei ta; a[nw nevfh,  
 kai; wJ" ajsfalei'" ejtivqei phga;" th'" uJp∆ oujrano;n  
29 kai; ijscura; ejpoivei ta; qemevlia th'" gh'",  
30 h[mhn par∆ aujtw'/ aJrmovzousa,  (Werkmeister) 
 ejgw; h[mhn h|/ prosevcairen.   
 kaq∆ hJmevran de; eujfrainovmhn ejn proswvpw/ aujtou' 

ejn panti; kairw'/,  
31 o{te ejufraivneto th;n oijkoumevnhn suntelevsa"  
 kai; ejneufraivneto ejn uiJoi'" ajnqrwvpwn.   
 

Sir 24,3-10 (um 190 v. Chr.): 

3 ∆Egw; ajpo; stovmato" uJyivstou ejxh'lqon  
 kai; wJ" oJmivclh katekavluya gh'n:   
4 ejgw; ejn uJyhloi'" kateskhvnwsa,  
 kai; oJ qrovno" mou ejn stuvlw/ nefevlh":   
5 gu'ron oujranou' ejkuvklwsa movnh  
 kai; ejn bavqei ajbuvsswn periepavthsa:   
6 ejn kuvmasin qalavssh" kai; ejn pavsh/ th'/ gh'/  
 kai; ejn panti; law'/ kai; e[qnei ejkthsavmhn.   
7 meta; touvtwn pavntwn ajnavpausin ejzhvthsa  

 kai; ejn klhronomiva/ tivno" aujlisqhvsomai.   
8 tovte ejneteivlatov moi oJ ktivsth" aJpavntwn,  
 kai; oJ ktivsa" me katevpausen th;n skhnhvn mou  
 kai; ei\pen ∆En Iakwb kataskhvnwson  
 kai; ejn Israhl kataklhronomhvqhti.   
9 pro; tou' aijw'no" ajp∆ ajrch'" e[ktisevn me,  
 kai; e{w" aijw'no" ouj mh; ejklivpw.   
10 ejn skhnh'/ aJgiva/ ejnwvpion aujtou' ejleitouvrghsa  
 kai; ou{tw" ejn Siwn ejsthrivcqhn:   
 

Weish 7,22-30  (1. Jh. v. Chr.) 

22 “Estin ga;r ejn aujth'/ pneu'ma noerovn, a{gion,  
 monogenev", polumerev", leptovn,  
 eujkivnhton, tranovn, ajmovlunton,  
 safev", ajphvmanton, filavgaqon, ojxuv,  
23 ajkwvluton, eujergetikovn, filavnqrwpon,  
 bevbaion, ajsfalev", ajmevrimnon,  
 pantoduvnamon, panepivskopon  
 kai; dia; pavntwn cwrou'n pneumavtwn  
 noerw'n kaqarw'n leptotavtwn.   
24 pavsh" ga;r kinhvsew" kinhtikwvteron sofiva,  
 dihvkei de; kai; cwrei' dia; pavntwn dia; th;n 

kaqarovthta:   
25 ajtmi;" gavr ejstin th'" tou' qeou' dunavmew"  
 kai; ajpovrroia th'" tou' pantokravtoro" dovxh" 

eijlikrinhv":   
 dia; tou'to oujde;n memiammevnon eij" aujth;n 

parempivptei.   
26 ajpauvgasma gavr ejstin fwto;" ajidivou  
 kai; e[soptron ajkhlivdwton th'" tou' qeou' 

ejnergeiva"  
 kai; eijkw;n th'" ajgaqovthto" aujtou'.   
27 miva de; ou\sa pavnta duvnatai  
 kai; mevnousa ejn auJth'/ ta; pavnta kainivzei  
 kai; kata; genea;" eij" yuca;" oJsiva" metabaivnousa  
 fivlou" qeou' kai; profhvta" kataskeuavzei:   
28 oujqe;n ga;r ajgapa'/ oJ qeo;" eij mh; to;n sofiva/ 

sunoikou'nta.   
29 e[stin ga;r au{th eujprepestevra hJlivou  
 kai; uJpe;r pa'san a[strwn qevsin.   
 fwti; sugkrinomevnh euJrivsketai protevra:   
30 tou'to me;n ga;r diadevcetai nuvx,  
 sofiva" de; ouj katiscuvei kakiva.   
 

Weish 7,21: 

21 o{sa tev ejstin krupta; kai; ejmfanh' e[gnwn:   
 hJ ga;r pavntwn tecni'ti" ejdivdaxevn me sofiva.   
 

8,3 eujgevneian doxavzei sumbivwsin qeou' e[cousa,  
 kai; oJ pavntwn despovth" hjgavphsen aujthvn:   
 

8,6 eij de; frovnhsi" ejrgavzetai,  
 tiv" aujth'" tw'n o[ntwn ma'llovn ejstin tecni'ti"…   
 

 

 

Vgl. Präexistenz Christi:  Joh 1,1-3°; 8,58*; 16,28*; 

17,5°.24° ; 1 Kor 8,6°; 2 Kor 8,9*; Phil 2,6f*; Kol 

1,15-17°; Eph 1,3-14°; Hebr 1,2f°; Apk 3,14°  (° = vor 

Schöpfung; * = vor Inkarnation [wohl auch: Röm 8,3; 

Gal 4,4; 1 Kor 10,3f];  Schöpfungsmittlerschaft).  

Zum Begriff Weisheit  vgl. Mt 11,19 par; Lk 11,31 par; 

Lk 11,49 neben Mt 23,34ff; 1 Kor 1,24-30. 



Logos-Sophia-Tradition (AT) H.-J. Eckstein 

Übersetzung Lutherbibel  

Zählung bei Abweichung nach LXX 

 

Durch den Logos Gottes geschaffen: 
 

Gen 1,3:  Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es 

ward Licht.  vgl. Gen1,6.9.11.14.20.24.26 

 

Ps 33 (32 LXX),6.9: 

6 Der Himmel ist durch das Wort des HERRN gemacht 

/ und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. ... 

9  Denn wenn er spricht, so geschieht's; / wenn er ge-

bietet, so steht's da.  

 

In Weisheit erschaffen: 
 

Spr. 3,19f 

19  Der HERR hat die Erde durch Weisheit gegründet 

und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet.  20  

Kraft seiner Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefe 

hervor und triefen die Wolken von Tau. 

 

Ps 104 (103 LXX),24 

24  HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! / 

Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll 

deiner Güter. 

 (vgl. Hiob 28,23-27) 

 

Weisheit-Sophia: 
 

Spr 8,22-31  (Abschnitt nachexilisch) 

Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner 

Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her.  23  Ich 

bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die 

Erde war.  24  Als die Meere noch nicht waren, ward 

ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von 

Wasser fließen.  25  Ehe denn die Berge eingesenkt 

waren, vor den Hügeln ward ich geboren,  26  als er die 

Erde noch nicht gemacht hatte noch die Fluren darauf 

noch die Schollen des Erdbodens.  27  Als er die Him-

mel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über den 

Fluten der Tiefe,  28  als er die Wolken droben mächtig 

machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe,  29  

als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, 

daß sie nicht überschreiten seinen Befehl; als er die 

Grundfesten der Erde legte,  30  da war ich als sein 

Liebling (LXX: »Werkmeister«) bei ihm; ich war seine 

Lust täglich und spielte vor ihm allezeit;  31  ich spiel-

te auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den 

Menschenkindern. 

 

Sir 24,3-10 (um 190 v. Chr.) 

3  »Ich ging vom Munde des Höchsten aus und be-

deckte wie Nebel die Erde.  4  Mein Zelt war in der 

Höhe und mein Thron auf den Wolken.  5  Ich allein 

durchwanderte das Himmelsgewölbe und durchzog die 

Tiefen des Abgrunds.  6  Auf den Wogen im Meer, 

überall auf Erden, unter allen Menschen und Völkern 

gewann ich Besitz.  7   Bei diesen allen suchte ich 

Wohnung, um bei einem von ihnen einen Erbbesitz zu 

finden. -  8   Da gebot mir der Schöpfer aller Dinge, 

und der mich geschaffen hat, gab mir eine bleibende 

Wohnung  und sprach: In Jakob sollst du wohnen, und 

in Israel soll dein Erbbesitz sein.  9  Vor der Welt, im 

Anfang bin ich geschaffen und werde ewig bleiben.  10  

Ich habe vor ihm im heiligen Zelt gedient und danach 

auf dem Zion eine feste Stätte gefunden. 

  

Weish 7,22-30  (1. Jh. v. Chr.) 

22  Denn es wohnt in ihr ein Geist, der verständig ist, 

heilig, einzigartig, vielfältig, fein, behend, durchdrin-

gend, rein, klar, unversehrt, freundlich, scharfsinnig,  

23  ungehindert, wohltätig, menschenfreundlich, be-

ständig, gewiß, ohne Sorge; sie vermag alles, sieht 

alles, und durchdringt selbst alle Geister, die verstän-

dig, lauter und sehr fein sind.  24  Denn die Weisheit 

ist regsamer als alles, was sich regt, sie geht und dringt 

durch alles - so rein ist sie.  25  Denn sie ist ein Hauch 

der göttlichen Kraft und ein reiner Strahl der Herrlich-

keit des Allmächtigen; darum kann nichts Unreines in 

sie hineinkommen.  26 Denn sie ist ein Abglanz des 

ewigen Lichts und ein fleckenloser Spiegel des göttli-

chen Wirkens und ein Bild seiner Güte.  27  Obwohl 

sie nur eine ist, kann sie doch alles. Und obwohl sie bei 

sich selbst bleibt, erneuert sie das All, und von Ge-

schlecht zu Geschlecht geht sie in heilige Seelen ein 

und macht sie zu Freunden Gottes und zu Propheten.  

28  Denn niemanden liebt Gott außer dem, der mit der 

Weisheit lebt.  29 Denn sie ist herrlicher als die Sonne 

und übertrifft alle Sternbilder. Verglichen mit dem 

Licht hat sie den Vorrang.  30  Denn das Licht muß der 

Nacht weichen, aber die Bosheit kann die Weisheit 

nicht überwältigen. 

 

Weish 

7,21  So erkannte ich alles, was verborgen und was 

sichtbar ist; denn die Weisheit, die alles kunstvoll ge-

bildet hat, lehrte mich's. 

8,3  Sie zeigt sich ihrer edlen Herkunft würdig, indem 

sie bei Gott lebt; und der Herr aller Dinge hat sie lieb. 

8,6 Ist's aber Klugheit, die etwas schafft, wer in aller 

Welt ist dann ein größerer Meister als die Weisheit? 

 

Vgl. Präexistenz Christi:  Joh 1,1-3°; 8,58*; 16,28*; 

17,5°.24° ; 1 Kor 8,6°; 2 Kor 8,9*; Phil 2,6f*; Kol 

1,15-17°; Eph 1,3-14°; Hebr 1,2f°; Apk 3,14°  (° = vor 

Schöpfung; * = vor Inkarnation [wohl auch: Röm 8,3; 

Gal 4,4; 1 Kor 10,3f];  Schöpfungsmittlerschaft).  

Zum Begriff Weisheit  vgl. Mt 11,19 par; Lk 11,31 

par; Lk 11,49 neben Mt 23,34ff; 1 Kor 1,24-30. 



Präexistenz Christi nach dem Neuen Testament:   H.-J. Eckstein 
 

Joh 1,1-5°:  VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o ̀lo,gojÅ  2  ou-toj h=n evn avrch/| 
pro.j to.n qeo,nÅ  3  pa,nta diV auvtou/ evge,neto( kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[nÅ o] ge,gonen  4  evn auvtw/| zwh. h=n( 
kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn\  5  kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei( kai. h` skoti,a auvto. ouv kate,labenÅ 

Joh 8,58*: ei=pen auvtoi/j VIhsou/j\ avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( pri.n VAbraa.m gene,sqai evgw. eivmi,Å   

Joh 16,28*: evxh/lqon para. tou/ patro.j kai. evlh,luqa eivj to.n ko,smon\ pa,lin avfi,hmi to.n ko,smon kai. poreu,omai 
pro.j to.n pate,raÅ 

Joh 17,5°.24°:  John 17:5  kai. nu/n do,xaso,n me su,( pa,ter( para. seautw/| th/| do,xh| h-| ei=con pro. tou/ to.n ko,smon 
ei=nai para. soi,ÅÅÅ Pa,ter( o] de,dwka,j moi( qe,lw i[na o[pou eivmi. evgw. kavkei/noi w=sin metV evmou/( i[na qewrw/sin th.n 
do,xan th.n evmh,n( h]n de,dwka,j moi o[ti hvga,phsa,j me pro. katabolh/j ko,smouÅ 

1 Kor 8,6°:  avllV h`mi/n ei-j qeo.j o` path.r evx ou- ta. pa,nta kai. h`mei/j eivj auvto,n( kai. ei-j ku,rioj VIhsou/j Cristo.j 
diV ou- ta. pa,nta kai. h`mei/j diV auvtou/Å  

2 Kor 8,9*: ginw,skete ga.r th.n ca,rin tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/( o[ti diV u`ma/j evptw,ceusen plou,sioj w;n( 
i[na u`mei/j th/| evkei,nou ptwcei,a| plouth,shteÅ  

Eph 1,3-14°: Euvloghto.j o` qeo.j kai. path.r tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/( o` euvlogh,saj h`ma/j evn pa,sh| 
euvlogi,a| pneumatikh/| evn toi/j evpourani,oij evn Cristw/|(  4  kaqw.j evxele,xato hm̀a/j evn auvtw/| pro. katabolh/j ko,smou 
ei=nai h`ma/j a`gi,ouj kai. avmw,mouj katenw,pion auvtou/ evn avga,ph|(  5  proori,saj h`ma/j eivj ui`oqesi,an dia. VIhsou/ 
Cristou/ eivj auvto,n( kata. th.n euvdoki,an tou/ qelh,matoj auvtou/(  6  eivj e;painon do,xhj th/j ca,ritoj auvtou/ h-j 
evcari,twsen h`ma/j evn tw/| hvgaphme,nw|Å. 

Phil 2,6f*: o]j evn morfh/| qeou/ u`pa,rcwn ouvc a`rpagmo.n h`gh,sato to. ei=nai i;sa qew/|(  7  avlla. e`auto.n evke,nwsen 
morfh.n dou,lou labw,n( evn o`moiw,mati avnqrw,pwn geno,menoj\ kai. sch,mati eu`reqei.j w`j a;nqrwpojÅ  

Kol 1,15-17°: 
15  o[j evstin eivkw.n tou/ qeou/ tou/ avora,tou( prwto,tokoj pa,shj kti,sewj(  16  o[ti evn auvtw/| evkti,sqh 

ta. pa,nta evn toi/j ouvranoi/j kai. evpi. th/j gh/j( ta. o`rata. kai. ta. avo,rata( ei;te qro,noi ei;te kurio,thtej ei;te avrcai. 
ei;te evxousi,ai\ ta. pa,nta diV auvtou/ kai. eivj auvto.n e;ktistai\  17  kai. auvto,j evstin pro. pa,ntwn kai. ta. pa,nta evn 
auvtw/| sune,sthken. 

Hebr 1,2f°: Polumerw/j kai. polutro,pwj pa,lai o` qeo.j lalh,saj toi/j patra,sin evn toi/j profh,taij  2  evpV evsca,tou 
tw/n h`merw/n tou,twn evla,lhsen h`mi/n evn ui`w/|( o]n e;qhken klhrono,mon pa,ntwn( diV ou- kai. evpoi,hsen tou.j aivw/naj\  
3  o]j w'n avpau,gasma th/j do,xhj kai. carakth.r th/j u`posta,sewj auvtou/( fe,rwn te ta. pa,nta tw/| r`h,mati th/j 
duna,mewj auvtou/( kaqarismo.n tw/n am̀artiw/n poihsa,menoj evka,qisen evn dexia/| th/j megalwsu,nhj evn u`yhloi/j(   

Apk 3,14°: Ta,de le,gei o` avmh,n( o` ma,rtuj o` pisto.j kai. avlhqino,j( h` avrch. th/j kti,sewj tou/ qeou/\    
 

Röm 8,3: o ̀qeo.j to.n e`autou/ ui`o.n pe,myaj evn om̀oiw,mati sarko.j a`marti,aj kai. peri. a`marti,aj kate,krinen th.n 
a`marti,an evn th/| sarki,. 

Gal 4,4: o[te de. h=lqen to. plh,rwma tou/ cro,nou( evxape,steilen o` qeo.j to.n ui`o.n auvtou/( geno,menon evk gunaiko,j( 
geno,menon u`po. no,mon(  5  i[na tou.j u`po. no,mon evxagora,sh|( i[na th.n ui`oqesi,an avpola,bwmenÅ 

1 Kor 10,3f: kai. pa,ntej [oi` pate,rej h`mw/n] to. auvto. pneumatiko.n e;pion po,ma\ e;pinon ga.r evk pneumatikh/j 
avkolouqou,shj pe,traj( h` pe,tra de. h=n o` Cristo,jÅ.(Vgl. Philo, Det 115-118; All 2,86 zum Bezug auf Gottes Weisheit 

und Wort). 

1 Tim 3,16*: kai. o`mologoume,nwj me,ga evsti.n to. th/j euvsebei,aj musth,rion\ o]j evfanerw,qh evn sarki,( evdikaiw,qh 
evn pneu,mati( w;fqh avgge,loij( evkhru,cqh evn e;qnesin( evpisteu,qh evn ko,smw|( avnelh,mfqh evn do,xh|. 
 

(° = vor Schöpfung; * = vor Inkarnation; Schöpfungsmittlerschaft) 
 

Präexistenz Jesu‘ im MkEv? – S. Mk 1,2 (Mal 3,1 in der 2. Pers. Sg.); 12,6; 12,35ff (Ps 110,1 auf Christus als 

Davids Herrn bezogen); ‚Gekommensein des MS‘  2,17; 10,45 (vgl. 1,24); das ‚Hingehen -‘ [14,21; vgl. 9,19].   
 

S. H.-J. Eckstein, So haben wir doch nur einen Herrn. Die Anfänge trinitarischer Rede von Gott im Neuen Testament, in: 

ders., Kyrios Jesus. Perspektiven einer christologischen Theologie, Neukirchen-Vluyn 2010, 3-33. 



Das Wort vom Kreuz 

 
Das Kreuz Jesu als universales Versöhnungs-, Stellvertretungs- und Sühnegeschehen 

 

von Hans-Joachim Eckstein 
 

 

Zu ausgeführten Texten zum Herunterladen s. www.uni-tuebingen.de/ev-theologie/personal/eckstein
 

 

• Einleitung: Das Wort vom Kreuz als Problem – als Ärgernis und Torheit – nicht nur für die Neuzeit! 
 

I  Vorraussetzungen der neutestamentlichen Kreuzestheologie 
 

1.) Die Kreuzigung Jesu als historische Vorgegebenheit – die Kreuzestheologie als Erhellung eines 

scheinbar absurden Geschehens 
 

2.) Jesus wurde von den Herrschern dieser Welt ans Kreuz geschlagen und getötet  
Das „lukanische Kontrastschema“: „Menschen haben ihn getötet – Gott aber hat ihn auferweckt“ 

(Apg 2,23f; 3,15; 4,10; 5,30; 10,39f; 13,29f) 
 

3.) Das Kreuz als die Entlarvung weltlicher Herrschaft und als Demaskierung „menschlicher Weisheit“  
•  1 Kor 1,18-31, spez. 2,8: „Wir reden von der Weisheit Gottes ... die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn 

sie die erkannt hätten, so hätten sie den ‚Herrn der Herrlichkeit‘ nicht gekreuzigt (ouvk a'n to.n ku,rion th/j do,xhj evstau,rwsan) 

[Dämonische Mächte? Irdische Machthaber wie Pilatus, Herodes, Hohepriester? Beide in Verbindung?] 

•  Die lukanische Betonung der Unschuld Jesu durch Pilatus (Lk 23,4 [„Ich finde keine Schuld an diesem Menschen].14.22) und 

den Hauptmann am Kreuz (23,47f). 
 

4.) Erst im Licht der Auferstehung wurde den ersten Christen der Sinn des an sich dunklen Kreuzesge-

schehens erhellt – erst der Auferstandene selbst kann den Jüngern die Bedeutung des zuvor absurd er-

scheinenden Kreuzestodes erhellen  
S. vor allem die Belehrung durch den Auferstandenen bei Lukas, Lk 24,26ff.44ff; Apg 1,3ff, die Berufung zum Apostel und Beleh-

rung durch die Erscheinung des Auferstandenen bei Paulus s. Röm 1,1.5; 1 Kor 9,1; 15,8-10; Gal 1,1.11f.15f. 
 

5.) Es gibt keine neutestamentliche Kreuzestheologie, die nicht zugleich von der Wirklichkeit der Auferweckung 

Jesu durch Gott ausginge; Kreuz und Auferstehung Jesu werden als ein Gesamtgeschehen erkannt und verstanden (so schon die 

Leidensankündigungen des irdischen Jesus nach Mk 8,31; 9,31; 10,32-34; vgl. die frühen zwei- und mehrgliedrigen Aufer-

stehungsaussagen Röm 4,25; 6,10; 8,34; 14,9; 1 Kor 15,3ff; 2 Kor 5,15; 2 Kor 13,4; 1 Thess 4,14) 
 

II  Sinnerschließungen des als unverständlich und absurd erscheinenden Kreuzestodes Jesu im Licht der 

Auferstehung Jesu  
 

1.) Das Erkennen des „göttlichen dei/“, der Notwendigkeit aus der höheren Perspektive Gottes 

„Es ist notwendig“, „es muss sein“ (höhere Weisheit statt Torheit, tieferer Sinn statt Wahnsinn, Ordnung statt Chaos); Mk 

8,31: „Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss (dei/) viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Ho-

henpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen...“ Lk 24,26: „Musste (e;dei) nicht Christus dies 

erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?“ Vgl. Lk 9,22; 17,25 ; 22,37 ; 24,6f ; 24,25-27 ; 24,44 ; Apg 2,23. 
 

2.) Die göttliche Weisheit und Wirksamkeit in dem menschlich gesehen anstößigen und sinnlosen Ge-

schehen 
1 Kor 1,18-31, spez. 1,23.24: „Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit; 

denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“ 
 

3.) Die Erkenntnis der Schriftgemäßheit  
Gott hat es vorausgesehen und angekündigt; er ist Herr des Geschehens, die Ereignisse sind nicht Ausdruck des Chaos: 1 Kor 15,3-4: 

„nach der Schrift“ / kata. ta.j grafa,j.  Mk 9,12: „Und wie steht dann geschrieben (kai. pw/j ge,graptai) von dem Menschensohn, dass 

er viel leiden und verachtet werden soll?“  Lk 24,25-27: „O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten ge-

redet haben! ... Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war“.  Lk 

24,32: „Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?“.  Lk 24,44-45: Es muss 

alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen.  Da öffnete er ihnen 

das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden“. 
 

4.) Jesu Leiden und Sterben im Licht des Schicksals der Propheten  
Die Aufnahme der Tradition der Propheten oder des „Leidenden Gerechten“ dient nicht der Reduktion des christologischen Bekennt-

nisses, sondern dem Erweis der Kontinuität und Verstehbarkeit des Unerwarteten: Lk 13,33f: „Doch muss ich heute und morgen und 

am folgenden Tage noch wandern; denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem.  Jerusalem, Jerusa-

lem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden“ (vgl. Lk 7,16.39; 24,19). 
 

5.) Das Leiden und der Kreuzestod Jesu als letzte Konsequenz des Gehorsams und der Loyalität gegen-

über seinem himmlischen Vater, als Ausdruck seiner Gerechtigkeit und Treue gegenüber den Menschen.  

http://www.uni-tuebingen.de/ev-theologie/personal/eckstein
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Unter Einsatz seines Lebens blieb er Gott, den Seinen und sich selbst treu. S. zum „Gehorsam Jesu“: Röm 5,12-21; Phil 2,6-11; Hebr 

5,8;  –  Röm 5,19: „so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu Gerechten.“  Phil 2, 8  „Er erniedrigte sich selbst 

und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz“ (noch verstärkt durch die Kontrastierung von göttlicher und menschlicher 

Gestalt, von Freiheit und freiwillig übernommener Sklaverei). Hebr 5,8: „So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er 

litt, Gehorsam gelernt.“ (Vgl. Mk 1,12f „Versuchung Jesu“; Mk 14,36: „Abba, mein Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch 

von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst!“  

• Die Betonung der Freiwilligkeit seiner Hingabe bis zum Tode am Kreuz: Lk 22,42; 23,46; „Selbsthingabeformeln“ mit 

Christus als Subjekt: Gal 2,20; vgl. Gal 1,4; 1 Tim 2,6; Eph 5,2.25 
 

6.) Die Vorbildlichkeit und Verbindlichkeit des Kreuzestodes Jesu für die Seinen: die „Kreuzesnach-

folge“ 
Mk 8,27-10,45: Kreuzesweg Jesu und Leidensnachfolge der Jünger; gipfelnd in dem Menschensohnwort Mk 10,45: „Denn auch 

der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ 

(vgl. Joh 12,23-26); Röm 15,1-3: „Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu Gefallen gelebt“; 15,7: „Darum nehmt einander an, wie 

Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob“; 1 Kor 8,11 2 Kor 8,9: „Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: ob-

wohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet“; Gal 6,1f; Phil 2,5ff; Hebr 12,2: ... 

und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete 

und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.“ 
 

III Das Kreuzesgeschehen als universales Versöhnungs-, Stellvertretungs- und Sühnegeschehen. Das so-

teriologische Verstehen des Sterbens Jesu im engeren – und einzigartigen – Sinne 
 

1.) Christologische und theologische Voraussetzungen 
 

a) Christologisch-theologische Prämissen  
Die vertieften soteriologischen Aussagen des Neuen Testaments setzen jeweils eine „hohe“ Christologie voraus (s. bereits die binitari-

sche Entfaltung des Schema Jisrael, 5 Mose 6,4, in 1 Kor 8,6 mit Christus als dem „einen Herrn“ und als Schöpfungsmittler). Nicht 

das Kreuz an sich, nicht das Kreuz eines Menschen Jesus von Nazareth an sich, sondern ausschließlich das Kreuz des Gottessohnes 

hat nach Paulus diese soteriologische Relevanz. Bei einem purus homo (wenn Jesus nur ein Mensch „wie du und ich“ wäre) fielen die 

soteriologischen Aussagen in sich zusammen, aber unter der Voraussetzung des vere deus (wenn der Gekreuzigte Jesus Christus 

wirklich Sohn Gottes war) fallen die meisten neuzeitlichen Bedenken gegen eine „Sühnetheologie“ in sich zusammen. Die Kreuzes-

theologie setzt kein von Gott gefordertes „Menschenopfer“ voraus, sondern erweist die Insuffizienz aller menschlichen Opfer! In 

Christus bewirkt nicht ein Mensch die Versöhnung Gottes, sondern Gott die Versöhnung der Menschen! 

• Neutestamentliche Belege zur Christologie: Mk 1,11 par; 14,61f par; Lk 1,32f.35; Joh 1,1-18 (H); 3,31; 8,58; 16,28; 17,5.24; 

20,28.31; Röm 1,3f; 8,3; 1 Kor 1,30; 8,6; 10,3f; 2 Kor 4,4; 8,9; Gal 4,4f; Eph 1,3-14; Phil 2,6-11 (H); Kol 1,15-20 (H); 1 Thess 1,9f; 

1 Tim 2,5f; 3,16f (H); 2 Tim 2,8; 1 Petr 1,20f; 1 Joh 1,1; 4,2.15; 5,20; Hebr 1,2f (H).8; 12,2; Offb 1,17f; 3,14; 5,9f.12f  (H = früh-

christliche Hymnen; unterstrichen = Präexistenzverständnis vorausgesetzt oder in der exegetischen Diskussion zumindest erwogen). 
 

b) Subjekt des Heilsgeschehens – Objekt der Versöhnung 
Subjekt der Sendung Jesu und des Versöhnungsgeschehens in Kreuz und Auferstehung ist Gott selbst, der Vater im Sohn (s.u. 

unter c): 2 Kor 5,18-19  „Aber das alles von Gott (ta. de. pa,nta evk tou/ qeou/), der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus (tou/ 
katalla,xantoj h̀ma/j èautw/| dia. Cristou/) und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt.  1Denn Gott war in Christus (ẁj o[ti 
qeo.j h=n evn Cristw/|) und versöhnte die Welt mit sich selber (ko,smon katalla,sswn e`autw/|). Weder wird hier vorausgesetzt, dass (1) 

Christus den Vater durch sein Opfer versöhnen musste, noch wird gesagt, dass sich (2) Gott selbst in Christus mit der Welt ver-

söhnt hat, sondern allein (3), dass Gott in Gestalt seines Sohnes die ihm gegenüber feindlich eingestellte Welt versöhnt hat. – Die 

Welt war Feind Gottes, während Gott die Welt bereits liebte (vgl. Röm 5,6-10); nicht Gott hatte ein Problem, sondern die Welt; nicht 

Gott musste sich im Versöhnungsgeschehen verändern, sondern die Menschen; Christus musste nicht wegen Gott sterben, sondern in-

folge der menschlichen Sünde. Das neuzeitliche Verständnisproblem ergibt sich durch die Nichtberücksichtigung des ntl. Sündenver-

ständnisses (Sünde als vom Menschen unheilvoll herbeigeführte Schuld, als Schaden und als den Menschen dann bestimmende 

Schicksalmacht). 
 

c) Die Lebenshingabe Jesu als Ausdruck der voraussetzungslosen, vorbehaltlosen und vorgängigen Liebe 

Gottes zu den Menschen  
Das Kreuz Jesu als „Erkenntnisgrund“, nicht als „Realgrund“ der Liebe und Zuwendung Gottes. Christus gab sich selbst hin bis zur 

Konsequenz seiner Kreuzigung durch die Menschen, weil Gott die Welt liebte, nicht damit er sie erst als Folge des Kreuzesgesche-

hens liebte oder lieben konnte. Es handelt sich bei der ntl. Kreuzestheologie um „nicht-konditionierte Zuwendung“. Das Kreuz Jesu 

ist also als Erkenntnisgrund der Liebe Gottes zu verstehen – und als Realgrund des aus dieser Liebe heraus geschaffenen Heils. 

a) Die Lebenshingabe Jesu als Erweis der Liebe des Sohnes: Joh 13, 1; 15,12 f.; 1 Joh 3,16; vgl. Gal 2,20; Eph 5,2.25b; Offb 1,5b. 

b) Die Selbsthingabe Gottes in Gestalt seines Sohnes als Erweis seiner voraussetzungslosen Liebe: Joh 3,16; 1 Joh 4,9f.; Röm 5,8; 

8,31f.; Eph 2,4ff. 

• Viele Verständnisprobleme entstehen durch „Anthropomorphismen“ (Übertragungen menschlicher Merkmale auf Gott) und 

„ditheistische“ Missdeutungen der binitarischen Rede von dem einen Gott, dem Vater und dem Sohn (als wären „Vater“ und „Sohn“ 

zwei gesonderte Gottheiten oder zwei menschlichen Personen in ihrer Unterschiedenheit vergleichbar). Wenn man das später auf der 

Grundlage des neutestamentlichen Zeugnisses formulierte Bekenntnis zur „Drei-Einigkeit“, zur „Trinität“ Gottes nicht denken kann, 

ist es im Kontext der Soteriologie – und damit des Heilswirkens Gottes gegenüber den Menschen – das kleinere Übel, die „Einheit“ 

Gottes überzubetonen (wie z.B. im „Modalismus“) als im anderen Extrem „bitheistisch“ zu denken oder das „Menschsein Jesu“ über-

zubetonen (und wäre es wie im „dynamistischen Monarchianismus“ zur Sicherung der Alleinherrschaft Gottes).  
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e) Die Lebenshingabe des Sohnes Gottes („sacrifice“) als Ablösung, Überbietung und Erübrigung aller 

kultischen Opfer und zwischenmenschlichen Konfliktlösungen nach dem Muster des „Sündenbocks“ / 

des menschlichen Opfers („victim“) 
Die Kreuzestheologie ist nicht ein Rückfall in archaische Kult- und Opfervorstellungen, sondern deren Überwindung. Dies gilt nicht 

nur in kultischer Hinsicht (das Abendmahl / die Eucharistie ist keine Wiederholung des Sühnetodes Jesu und neue Opferhandlung, 

sondern Gedenken und Partizipation an dem einmaligen Geschehen („ein für allemal“ / evfa,pax  Röm 6,10; 1 Petr 3,18; Hebr 

9,12.26.28; 10,10.12; hier in Hebr 8-10 findet sich die radikalste ntl. Kritik an jedwedem irdischen kultischen Opfer); zur Konsequenz 

für das zwischenmenschliche Verhalten s.o. zur kreuzestheologisch begründeten ethischen Unterweisung (II 6). – Zur übertragenen 

Rede (Hebraismus) vom „Trinken des Blutes“ in Joh 6,53ff s. 1 Chr 11,19 (David: „Das lasse mein Gott fern von mir sein, dass ich solches 

tue und trinke das Blut dieser Männer, die sich der Gefahr ausgesetzt haben; denn sie haben das Wasser unter Lebensgefahr [LXX: evn yucai/j 
auvtw/n] hergebracht.)  
 

 

2.) Entfaltung des einmaligen Kreuzesgeschehens mithilfe von vielfältigen Traditionen  –  von Stellvertre-

tung, Lebenshingabe, Opfern bis hin zur „Sühne“ im spezifischen atl.-jüdischen Sinne 
Womit soll man Unvergleichliches vergleichen und wie soll man Unbegreifliches auf den Begriff bringen? Es handelt sich nicht um 

eine lineare Traditionsgeschichte (einer einfachen Verlängerung oder Steigerung des Bisherigen), sondern um die Bezeugung des 

Einmaligen und Neuen mithilfe der vielfachen und verschiedenartigen vorgegebenen Vorstellungen und Begriffe. Eine chronologi-

sche Abstufung oder Bewertung nach Entwicklungsstufen (frühe palästinische Überlieferung / späte griechisch-hellenistische Ge-

meindebildung) ist schon deshalb nicht möglich, da sich gerade die elaborierte Stellvertretungs- und Sühnetheologie in den literarisch 

ältesten Quellen findet (Paulusbriefe der fünfziger Jahre des 1. Jh. n.Chr.) und dort bereits in zitierten traditionellen Formeln voraus-

gesetzt wird (aus den beiden ersten Jahrzehnten nach dem Kreuzesgeschehen selbst um 30 n.Chr.). 
 

a) Sklavenerlösung durch stellvertretendes Eintreten in die Sklaverei 
Gal 3,13 „Christus aber hat uns erlöst (evxagora,zw) von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns“; 4,4f (vgl. 1 Kor 

13,3 „stellvertretendes „Aufbrennenlassen des Sklavenmals“, 1 Clem 55,2)  
 

b) Freikauf (aus der Sklaverei)  
1 Kor 6,20:„Ihr seid teuer / gegen Barzahlung / rechtskräftig erkauft (hvgora,sqhte ga.r timh/j) ...“; vgl. 7,23. 
 

c) Erlösung (avpolu,trwsij) gemäß der Erlösung Israels aus der Sklaverei Ägyptens und aus dem babyloni-

schen Exil, Röm 3,24: „und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus gesche-

hen ist“ (vgl. Eph 1,7; Kol 1,14; Hebr 9,15). 
 

d) Christus als das Lamm / Passalamm,  
1 Kor 5,7: „Denn auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist (kai. ga.r to. pa,sca h`mw/n evtu,qh Cristo,j)“, Joh 

1,29: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt, beseitigt (i;de o` avmno.j tou/ qeou/ ò ai;rwn th.n àmarti,an tou/ 
ko,smou [ò ai;rwn nicht nur ‚der trägt‘]!“ Joh 1,36. – S. vor allem die Passa- und Passalammthematik im JohEv: a) Erwähnung 

von verschiedenen Passafesten: (1) 2,13; (2) 6,4; (3) Todespassa 11,55; 12,1; 18,28. – b) Jesus stirbt am Rüsttag zum Passa in der 

Stunde, in der die Passalämmer geschlachtet werden (am 14. Nisan ‚gegen Abend‘; vgl. Ex 12,6; Num 9,2f). Nach Mk 14,12ff hält 

Jesus mit seinen Jüngern in der Nacht vom 14. (o[te to. pa,sca e;quon Mk 14,12) auf den 15. Nisan noch gemeinsam das Passamahl und 

wird am darauffolgenden Tag, den 15. Nisan gekreuzigt; während Jesus nach Mk 15,25 bereits um die 3. Stunde (d.h. 9 Uhr) gekreu-

zigt wird, steht er nach Joh 19,14 um die 6. Stunde (d.h. 12 Uhr) noch vor Pilatus. – 18,28: ... kai. auvtoi. ouvk eivsh/lqon eivj to. 
praitw,rion( i[na mh. mianqw/sin avlla. fa,gwsin to. pa,scaÅ. – 19,14: h=n de. paraskeuh. tou/ pa,sca( w[ra h=n w`j e[kth. – g) Die Bewahrung 

Jesu vor dem Zerschlagen der Beine wird als schriftgemäß verstanden: Joh 19,33-36 – evge,neto ga.r tau/ta i[na h` grafh. plhrwqh/|\ 
ovstou/n ouv suntribh,setai auvtou/ V. 36.  (auf das Passalamm bezogen Ex 12,10 [LXX]; 12,46; Num 9,12; auf den leidenden Gerechten 

bezogen Ps 34 [33],21: ... ouv suntribh,setai). –  d) Bezeichnung Jesu als Lamm Gottes (ò avmno.j tou/ qeou/) durch den Täufer in Joh 

1,29.36 (s.o.). 

• Christus als Lamm, Apg 8,32 (to. pro,baton( ò avmno,j); 1 Petr 1,19 (ò avmno,j); Offb 5,6-14 (to. avrni,on, in der Bedeutung 

„Lamm“(!), nicht „Widder“ [das wäre ò krio,j, ò avrneio,j]) u.ö. (28x). 
 

e) Der Lebenseinsatz des guten Hirten für seine Schafe, Joh 10,11.15.17.18 ‚Der gute Hirte gibt sein Le-

ben für die Schafe‘ – 10,11(„Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe“ [th.n yuch.n auvtou/ ti,qhsin 
ùpe.r tw/n proba,twn]).15.17.18; Hebr 13,20. 
 

f) Sterben zugunsten des Lebens im Gleichnis des Weizenkorns, Joh 12,24: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 

fällt und erstirbt (avpoqa,nh|), bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 
 

g) Der Lebenseinsatz für die Freunde als äußerster Liebeserweis, Joh 15,13: „Niemand hat größere Liebe als die, 

dass er sein Leben lässt für seine Freunde“ (mei,zona tau,thj avga,phn ouvdei.j e;cei( i[na tij th.n yuch.n auvtou/ qh/| u`pe.r tw/n fi,lwn auvtou/) 
– S. Joh 13,1.34; 15,9.12; 1 Joh 3,16; bezüglich der Liebe des Vaters: Joh 3,16; 17,23; 1 Joh 4,9f. Zu den joh. uJpevr- / pro-Formeln 

mit ‚für‘ im Sinne von ‚zugute‘, ‚zugunsten‘ s. Joh 6,51; 10,11.15; 15,13. 
 

h) Der „selige, süße Tausch“ (Diognetbrief 9,5: glukei/a avntallagh,): 2 Kor 5,21 (Sünde / Gerechtigkeit); 2 Kor 8,9 (Arm / 

Reich); Gal 3,13 (Fluch / Segen); Gal 4,4 (unter dem Gesetz / vom Gesetz frei).  
 

i) Christi stellvertretendes Leiden und Sterben im Licht des 4. Gottesknechtsliedes in Jes 52,13-53,12: 

Röm 4,25 (trad.): „welcher ist um unsrer Sünden willen dahingegeben und um unsrer Rechtfertigung willen auferweckt“ (o]j paredo,qh 
dia. ta. paraptw,mata h`mw/n kai. hvge,rqh dia. th.n dikai,wsin h`mw/n); 1 Kor 15,3: „Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der 
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Schrift;  4 und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift;  5 und dass er erschienen ist 

dem Kephas, danach den Zwölfen...“ (Der Plural „Sünden“ und die Formulierung „für unsere Sünden“ – im Sinne von „infolge unse-

rer Sünden“, „zur Vergebung unserer Sünden“ sind für Paulus untypisch und finden sich bei ihm in tradionellen Formulierungen: Gal 

1,4; Röm 4,25; Röm 4,7=Y 31,1 (vgl. 1 Petr. 3,18; 1 Joh 2,2); vgl. Mt 8,16f; 12,17-21; Mk 9,31; 10,45; 14,22-24 par.; Apg 8,26-39; 

Röm 4,25 (vgl. Röm 10,14-17; 15,20f); 1 Kor 15,3-5; Hebr 9,28; 1 Petr 2,21-25; 3,18. 
 

j) „Sühne“ im spezifisch atl.-jüdischen Sinne von 3 Mose 4 und 16 („Sündopfer“ als Weihe- und Heiligungsgesche-

hen in die Gegenwart Gottes [diff. „Sündenbock“, der die Sünden in die von Menschen unbewohnte Wüste wegträgt, „Nichtungsri-

tus“], „großer Versöhnungstag“, vgl. 2 Mose 25,22; 3 Mose 10,17; 17,11): Röm 3,25: „Ihn hat Gott für den Glauben hingestellt als 

Sühnmal / Sühneort / „Gnadenthron“ (ìlasth,rion / tr<PoK;) in seinem Blut (evn tw/| auvtou/ ai[mati) zum Erweis seiner Gerechtigkeit, in-

dem er die Sünden vergibt“; 5,9; vgl. Eph 1,7; 1 Joh 1,7) – S. die paulinischen Aussagen zu Jesu Lebenshingabe ‚für uns‘, ‚zu un-

seren Gunsten‘ (u`pe.r hm̀w/n, personal formuliert: Röm 5,8; 8,32*; 14,15; 1 Kor 1,13; 8,11; 11,23-26; 2 Kor 5,14f.21; Gal 2,19f* [1. 

Pers. Sg.]; 3,13; 1 Thess 5,9f [* = Dahingabeaussagen]; vgl. dazu auch die Traditionsformeln im paulinischen Kontext: Röm 4,25; 1 

Kor 15,3; Gal 1,4. – Die weitgehenden soteriologischen Konsequenzen eines den Menschen – in „inkludierender Stellvertretung“ – 

einschließenden Geschehens des Mitgekreuzigtseins, Mitsterbens und Mitauferstehens in Neuschöpfung erschließt sich nur im Kon-

text eines solch umfassenden Sühnegeschehens im spezifischen Sinne: Röm 6,1-11; 2 Kor 5,14f.17; Gal 2,19f.  
 

k) Christus als Hoherpriester (vere deus – vere homo) 
Er wurde den Menschen gleich und kann als „Mit-Leidender“ mit ihnen barmherziges und verständnisvolles „Mit-Leid“ haben 

(sumpaqe,w) – vere homo; als der Sohn Gottes kann er nach seiner eigenen Lebenshingabe ins himmlische Allerheiligste eingehen, um 

ein für allemal eine ewige Erlösung zu erwirken – vere deus: Hebr 2,17; 3,1; 4,14; 5,1-10; 6,20; 7,1 - 10,18; 10,21. 
 

• Schlussbemerkung  

Die Notwendigkeit des stellvertretenden Sterbens und Auferstehens Jesu Christi für die Seinen wird durch das Wort vom 

Kreuz nicht – im menschlichen Sinne – als „denknotwendig“ erwiesen („Gott hätte nach menschlicher Logik gar nicht 

anders handeln können“), sondern – im Sinne der göttlichen Weisheit – als „heilsnotwendig“, aber gerade darin als „ver-

nünftig nachvollziehbar“ und theologisch „nach-denkenswert“ – oder um es noch einmal mit unserem Ausgangstext 1 

Kor 1,23-25 zu sagen: „Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Tor-

heit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn 

die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind.“ 
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Übersicht über die formelhaften Wendungen zur Auferstehung Jesu1 H.-J. Eckstein 
 
 

A) Auferweckungsformel 
 
Die Auferweckungsformel mit Gott, dem Vater (Gal 1,1; 1 Thess 1,1.9f), als Subjekt: »Gott hat Jesus von 
den Toten auferweckt« – ›Gottesprädikation‹. 
 
Subj. ò qeo,j – Obj. (to.n) VIhsou/n/Cristo,n/ku,rion/auvto,n – als Verb meist evgei,rw im Aor. Akt., transitiv (h;geiren/evgei,raj): 
»aufwecken«, »auferwecken« (Apg: häufig profangriech. geläufigeres Verb avni,sthmi im Aor. Akt., trans. [avne,sthsen/avnasth,saj] – 
teilweise mit präp. Ergänzung evk nekrw/n zur eindeutigen Bestimmung als Totenerweckung). 
 
1) In Form von Aussagesätzen (vor allem von o[ti-Sätzen):  
Röm 10,9: eva.n o`mologh,sh|j evn tw/| sto,mati, sou ku,rion VIhsou/n kai. pisteu,sh|j evn th/| kardi,a| sou o[ti o` qeo.j 

auvto.n h;geiren evk nekrw/n, swqh,sh| 
1 Kor 6,14: o` de. qeo.j kai. to.n ku,rion h;geiren kai. h`ma/j evxegerei/ dia. th/j duna,mewj auvtou/ 
1 Kor 15,15: o;ti h;geiren to.n Cristo,n (zum Kontext s. B 1a) 
Apg 2,32: tou/ton to.n VIhsou/n avne,sthsen o` qeo,j 
Apg 5,30: o` qeo.j tw/n pate,rwn h`mw/n h;geiren VIhsou/n 
Apg 10,40: tou/ton o` qeo.j h;geiren evn th|/ tri,th| h`me,ra| kai. e;dwken auvto.n evmfanh/ gene,sqai 
Apg 13,30: o` de. qeo.j h;geiren auvto.n evk nekrw/n 
Apg 13,34: o[ti de. avne,sthsen auvto.n evk nekrw/n 
 (vgl. Kol 2,13: sunezwopoi,hsen u`ma/j su.n auvtw|/ – Eph 2,5: sunezwopoi,hsen tw/| Cristw/|). 
 
2) In Form von Partizipialausdrücken (o` evgei,raj – Part. Aor. Akt. von evgei,rw): 
Röm 4,24: [to.n qeo.n] to.n evgei,ranta VIhsou/n to.n ku,rion h`mw/n evk nekrw/n 
Röm 8,11a.b: to. pneu/ma tou/ evgei,rantoj to.n VIhsou/n evk nekrw/n ... o` evgei,raj Cristo.n evk nekrw/n 
2 Kor 4,14: o` evgei,raj to.n ku,rion VIhsou/n 
Gal 1,1: VIhsou/ Cristou/ kai. qeou/ patro.j tou/ evgei,rantoj auvto.n evk nekrw/n 
Kol 2,12b: tou/ qeou/ tou/ evgei,rantoj auvto.n evk nekrw/n 
1 Petr 1,21: qeo.n to.n evgei,ranta auvto.n evk nekrw/n 
 (vgl. Apg 13,33: avnasth,saj VIhsou/n [part. coni.] – 17,31: avnasth,saj auvto.n evk nekrw/n [part. coni.] 
 Eph 1,20: evgei,raj auvto.n evk nekrw/n [part. coni.] 
 Hebr 13,20: o` de. qeo.j ... ò avnagagw.n evk nekrw/n to.n poime,na tw/n proba,twn ... to.n ku,rion h`mw/n VIhsou/n). 
 
Die christliche Gemeinde hat ihr Grundbekenntnis zu Gott in Analogie zur jüdischen Gottesbezeichnung formuliert. Zur 
Aufnahme der jüdischen Gottesprädikation durch Paulus s. Röm 4,17: kate,nanti ))) qeou/ tou/ zw|opoiou/ntoj tou.j nekrou.j kai. 
kalou/ntoj ta. mh. o;nta ẁj o;nta. – 2 Kor 1,9: tw|/ qew|/ tw|/ evgei,ronti tou/j nekrou/j. – Vgl. die 2. Benediktion des jüdischen 
Achtzehnbittengebets, in dem Jahwe mehrmals angesprochen wird als »der Gott, der die Toten lebendig macht« ~ytiMeh; hYEx;m. – 
Part. Piel von hy"x'): »... und treu bist Du, die Toten lebendig zu machen. Gepriesen seist Du Jahwe, der die Toten lebendig macht!« 
– Zu Gott als dem Herrn über Leben und Tod, der allein die Toten lebendig machen kann, vgl. Dtn 32,39;  
1 Sam 2,6; 2 Kön 5,7; Weish 16,13; Tob 13,2; Hebr 11,19; 1 Tim 6,13. 
 
 
3) In Form von Relativsätzen »den Gott auferweckt hat (von den Toten)« (im Vergleich zu 1 u. 2 wohl 

sekundär): 
1 Thess 1,10: to.n ui`o.n auvtou/ ... o]n h;geiren evk [tw/n] nekrw/n 
 (vgl. neg. 1 Kor 15,15b) 
Apg 3,15: to.n de. avrchgo.n th/j zwh/j avpektei,nate, o]n o` qeo.j h;geiren evk nekrw/n 
Apg 4,10: o]n u`mei/j evstaurw,sate, o]n o` qeo.j h;geiren evk nekrw/n 
Apg 13,37: o]n de. o` qeo.j h;geiren 
Apg 2,24: (2,23) dia. ceiro.j avno,mwn prosph,xantej avnei,late, (24) o]n o` qeo.j avne,sthsen. 
 (beachte in Apg 2,23f; 3,15; 4,10; 5,30; 10,39f; 13,29f das lukanische Kontrastschema: ›Menschen haben ihn getötet – Gott 

aber hat ihn auferweckt‹). 

                                                 
1 Aus: H.-J. Eckstein, Der aus Glauben Gerechte wird leben. Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, BVB 5, Münster u.a. 
22007 (2003), 232-235; s. zu Begründung und Entfaltung: H.-J. Eckstein, Die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu. Lukas 24 als 
Beispiel formelhafter Zeugnisse, a.a.O., 152-176. 
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B) Auferstehungsaussage 
 
Die Auferstehungsaussage mit Jesus2, Christus3, Kyrios4, Sohn5 als Subjekt: »Christus ist (von den Toten) 
auferstanden« – ›Christusprädikation‹. 
 
Neben den Auferweckungsformeln haben sich – wohl zeitgleich6 (!) – verschiedene Auferstehungsaussagen herausgebildet – meist 
mit evgei,rw im Passiv (Aor. hvge,rqh/evgerqei,j oder Perf. evgh,gertai) in der intransitiven Bedeutung »aufstehen«, »auferstehen« (je 
nach Kontext evtl. auch: »auferweckt werden« – dann passivum divinum); oder mit (eindeutig) intransitivem avni,stamai (Aor. 2, 
avne,sth/avnasth/nai) und za,w – »lebendig werden«, »leben« – im Aor. (e;zhsen) oder Präs. (zh/|). 
 
 
1a) Mit evgei,romai in finiter Form: 
Lk 24,34: o;ntwj hvge,rqh o` ku,rioj kai. w;fqh Si,mwni 
Röm 4,25: o]j paredo,qh dia. ta. paraptw,mata h`mw/n kai. hvge,rqh dia. th.n dikai,wsin h`mw/n  
 (im Hinblick auf die pass. Dahingabeaussage in V. 25a hier vielleicht: »auferweckt worden«) 
Röm 6,4: hvge,rqh Cristo.j evk nekrw/n dia. th/j do,xhj tou/ patro,j 
1 Kor 15,4f: o[ti evgh,gertai th|/ h`me,ra| th|/ tri,th| kata. ta.j grafa,j, kai. o[ti w;fqh Khfa|/ ei=ta toi/j dw,deka 

(15,20: Cristo.j evgh,gertai evk nekrw/n, vgl. V. 12.13.14.16.17 [jeweils Perf. evgh,gertai]) 
 
 
1b) In partizipialer Form: Cristo.j o` evk nekrw/n evgerqei,j – »Christus, der von den Toten Auferstandene« 

(in der Regel mit evgerqei,j – Part. Aor. Pass.): 
Röm 6,9: Cristo.j evgerqei.j evk nekrw/n 
Röm 7,4: eivj to. gene,sqai u`ma/j e`te,rw/| tw|/ evk nekrw/n evgerqe,nti 
Röm 8,34: Cristo.j [VIhsou/j] o` avpoqanw,n, ma/llon de. evgerqei,j 
2 Kor 5,15: tw|/ u`pe.r auvtw/n avpoqano,nti kai. evgerqe,nti 
2 Tim 2,8: mnhmo,neue VIhsou/n Cristo.n evghgerme,non evk nekrw/n, evk spe,rmatoj Daui,d (Perf.!) 
 (vgl. Joh 21,14: evfanerw,qh VIhsou/j toi/j maqhtai/j evgerqei.j evk nekrw/n). 
 
 
2a) Mit intransitivem avni,stamai: 
1 Thess 4,14: eiv ga.r pisteu,omen o[ti VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth 
 (vgl. Mk 8,31: kai. meta. trei/j h̀me,raj avnasth/nai – Mk 9,9f: o[tan o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evk nekrw/n avnasth/| ... to. evk nekrw/n 

avnasth/nai – Mk 9,31; 10,34: kai. meta. trei/j hm̀e,raj avnasth,setai  
 Lk 24,46: paqei/n to.n cristo.n kai. avnasth/nai evk nekrw/n th|/ tri,th| h`me,ra| [V. 7]  
 Joh 20,9: o]ti dei. auvto.n evk nekrw/n avnasth/nai) 
 
 
2b) Mit za,w (»lebendig werden«, »leben«) im Aor. oder Präs. (verbunden mit Sterbe- bzw. Todesaussage): 
Röm 6,10: o] ga.r avpe,qanen, th/| a`marti,a| avpe,qanen evfa,pax\ o] de. zh/|( zh|/ tw/| qew/| 
Röm 14,9: eivj tou/to ga.r Cristo.j avpe,qanen kai. e;zhsen 
2 Kor 13,4: kai. ga.r evstaurw,qh evx avsqenei,aj, avlla. zh|/ evk duna,mewj qeou/ 
Offb 1,18: kai. o` zw/n, kai. evgeno,mhn nekro.j kai. ivdou/ zw/n eivmi eivj tou/j aivw/naj tw/n aivw,nwn 
Offb 2,8: o]j evge,neto nekro.j kai. e;zhsen 
 (vgl. 1 Petr 3,18: o[ti kai. Cristo.j a[pax peri. a`martiw/n e;paqen ... qanatwqei.j me.n sarki. zw|opoihqei.j de. pneu,mati 
 Apg 1,3: pare,sthsen e`auto.n zw/nta meta. to. paqei/n auvto,n – Apg 25,19: peri, tinoj VIhsou/ teqnhko,toj o]n e;fasken ò Pau/loj 

zh/n) 
 
                                                 
2 S. 1 Thess 4,14; 2 Tim 2,8 (vgl. Röm 4,24f; als v.l. Röm 8,34). 
3 S. Röm 6,4.9; 8,34; 14,9; 1 Kor 15,3f; 2 Tim 2,8; 1 Petr 3,18 (vgl. im Kontext Röm 6,10; 7,4; 2 Kor 5,14f; 13,3f). 
4 S. Lk 24,34; sonst verschiedentlich als Objekt in Auferweckungsformeln: Röm 4,24; 10,9; 1 Kor 6,14; 2 Kor 4,14 (Hebr 

13,20). 
5 Vgl. Röm 8,32.34; als Objekt in Auferweckungsformeln: 1 Thess 1,10. 
6  Zur häufig vertretenen Priorität der eingliedrigen Auferweckungsformel in finiter (z.B. W. Bousset; H. Conzelmann; R. 

Deichgräber) oder in partizipialer Form (z.B. J. Becker; P. Hoffmann) s. P. Hoffmann, Art. Auferstehung II/1, TRE 4, 
Berlin/New York 1979, 478-513, hier 478-481; zur Ursprünglichkeit der Auferstehungsaussage s. J. Kremer, Art. evgei,rw, 
EWNT 1, Stuttgart 1980, 899-910, hier 908f. 



Formelhaften Wendungen zur Auferstehung Jesu – 3 – H.-J. Eckstein 
 

C) Zwei- und mehrgliedrige Aussagen 
 
Hierher gehören: 
1) die unter B 2a.b aufgeführten zweigliedrigen Aussagen, die von Jesu Sterben resp. Tod und von seiner 

Auferstehung sprechen – und z.B. Röm 4,25: o]j paredo,qh dia. ta. paraptw,mata h`mw/n kai. hvge,rqh dia. 
th.n dikai,wsin h`mw/n, 

 
2) die zwei- und mehrgliedrigen Formeln, die von Jesu Auferstehung und seinem Erscheinen sprechen: Lk 

24,34 (o;ntwj hvge,rqh o` ku,rioj kai. w;fqh Si,mwni), die viergliedrige Formel in 1 Kor 15,3-5 (Christi 
Sterben, sein Begrabenwerden, seine Auferstehung, sein Erscheinen vor Kephas und den Zwölfen). In 
ihnen können jeweils eingliedrige Aussagen aufgenommen und weiterentwickelt sein, 

 
3) die Auferstehungsaussagen in den sog. Passionssummarien: 
Mk 8,31; 9,31b-d; 10,33f (par. Mt u. Lk). 
 
4) Evtl. steht auch hinter dem längeren Markusschluss (Mk 16,9-20) eine geprägte Aufzählung von 
Erscheinungen des Auferstandenen (vgl. 1 Kor 15,3ff). 
 
● Zum überwiegenden Gebrauch des intransitiven evgei,resqai in der Bedeutung »aufwachen«, »auferstehen« s. auch 
den synonymen Gebrauch des – eindeutig intransitiven – avnasth/nai (Aor. 2), die durchgehende Verwendung des 
Substantivs avna,stasij/»Auferstehung« im NT (42× gegenüber 1× e;gersij in Mt 27,53) und den sonstigen 
Sprachgebrauch in der Profangräzität, im NT, in der hebräischen Bibel (MT) und der LXX – so Jes 26,19: 
avnasth,sontai oi` nekroi,, kai. evgerqh,sontai oi` evn toi/j mnhmei,oij (für MT: »Deine Toten werden leben, meine [v.l. 
ihre] Leichname werden auferstehen« – !WmWqy> ytil'ben> ^yt,me Wyx.yI [hy"x' Kal »wieder lebend werden«, ~Wq Kal 
»aufstehen«; vgl. Ps 88,11: WmWqy" ~yaip'r>-~ai]); 4 Regn 4,31: ouvk hvge,rqh to. paida,rion (für MT 2 Kön 4,31: r[;N"h; 
#yqihe al{ [#yqi Hifil »erwachen«]); Dan 12,2A: kai. polloi. tw/n kaqeudo,ntwn evn gh/j cw,mati evgerqh,sontai (Theod. 
evx-, für MT Dan 12,2: Wcyqiy" rp'['-tm;d>a; ynEveY>mi ~yBir:w>). Vgl. schließlich den Gebrauch des intransitiven evgei,resqai im 
Zusammenhang der allgemeinen Auferstehung der Gläubigen in Mk 12,26 par.; 1 Kor 15,15f.29.32 u.ö. (neben 
intransitivem avni,stasqai in 1 Thess 4,16; Mk 12,25; Joh 11,23f). 
 

● Zur Tradition der w;fqh-Formel in Lk 24,34 und 1 Kor 15,5-8 (vgl. Act 9,17; 13,31; 26,16a) s.  
Gen 12,7: kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Abram kai. ei=pen auvtw/| ...(für MT Gen 12,7: rm,aOYw: ~r"b.a;-la, hw"hy> ar"YEw: [Impf. cons. Nifal 
von ha'r"]), woraufhin Abraham »dem Herrn, der ihm erschienen war« (kuri,w| tw|/ ovfqe,nti auvtw|/), einen Altar erbaute. – 
Gen 17,1: kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Abram kai. ei=pen auvtw/\ evgw, eivmi o` qeo,j sou ... – Gen 18,1 w;fqh de. auvtw|/ o` qeo.j pro.j 
th|/ drui. th|/ Mambrh ... – Gen 26,2.24 von den Isaak widerfahrenen Erscheinungen Gottes: w;fqh de. auvtw|/ ku,rioj kai. 
ei=pen ... kai. w;fqh auvtw|/ ku,rioj evn th|/ nukti. evkei,nh| kai. ei=pen\ evgw, eivmi o` qeo.j Abraam tou/ patro,j sou ... – Gen 
35,9f: w;fqh de. o` qeo.j Iakwb ... kai. huvlo,ghsen auvto.n o` qeo,j) ... kai. ei=pen auvtw|/ o` qeo,j\ ... – Von der Erscheinung bei 
der Berufung des Mose Ex 3,2.4: w;fqh de. auvtw|/ a;ggeloj kuri,ou ( Für MT Ex 3,2: wyl'ae hw"hy>> %a;l.m; ar"YEw:.) evn flogi. puro.j evk 
tou/ ba,tou ... w`j de. ei=den ku,rioj o[ti prosa,gei ivdei/n, evka,lesen auvto.n ku,rioj evk tou/ ba,tou le,gwn Mwush/, Mwush/. – 3 
Regn (1 Kön) 3,5: kai. w;fqh ku,rioj tw|/ Salwmwn evn u[pnw| th.n nu,kta( kai. ei=pen ku,rioj pro.j Salwmwn ... (für MT 1 
Kön 3,5: ~yhil{a/ rm,aYOw: hl'y>L'h; ~Alx]B; hmol{v.-la, hw"hy> ha'r>nI !A[b.gIB. (Perf. Nifal von ha'r").) (vgl. 2 Chr 1,7) – 3 Regn (1 Kön) 
9,2f: kai. w;fqh ku,rioj tw/| Salwmwn deu,teron, kaqw.j w;fqh evn Gabawn( kai. ei=pen pro.j auvto.n ku,rioj ... (vgl. 2 Chr 
7,12) – Jer 38,3 (MT 31,3) von dem Erscheinen Gottes »von fernher« vor seinem Volk Israel (vgl. V. 1f): ku,rioj 
po,rrwqen w;fqh auvtw|/ (für MT Jer 31,3: yli ha'r>nI hw"hy> qAxr"me.)\ avga,phsin aivwni,an hvga,phsa, se, dia. tou/to ei[lkusa, se eivj 
oivkti,rhma. 
 

●  Zum „Sehen des auferstandenen Herrn“ s. 1 Kor 9,1: oujci; ∆Ihsou'n to;n kuvrion hJmw'n eJwvraka… – im Futur Mk 
16,7: ejkei' aujto;n o[yesqe (par. Mt 28,7), Mt 28,10: kajkei' me o[yontai, – im Aorist Mt 28,17: kai; ijdovnte" aujto;n 
prosekuvnhsan, Joh 20,20: ijdovnte" to;n kuvrion, – im Perfekt Joh 20,18: eJwvraka to;n kuvrion, Joh 20,25: eJwravkamen 
to;n kuvrion, Joh 20,29: o{ti eJwvrakav" me pepivsteuka". – Vgl. Jes 6,1ff.: ei\don to;n kuvrion kaqhvmenon ejpi; qrovnou 
uJyhlou' kai; ejphrmevnou ... 
— Vgl. den späten Gebrauch von hell. fanerovw („offenbar machen“, pass. „sichtbar werden“, „erscheinen“) zur 
Bezeichnung der Erscheinung des Auferstandenen im Nachtragskapitel Joh 21,1: ejfanevrwsen eJauto;n pavlin oJ ∆Ihsou'" 
toi'" maqhtai'" ... ejfanevrwsen de; ou{tw", 21,14: ejfanerwvqh ∆Ihsou'" toi'" maqhtai'" ejgerqei;" ejk nekrw'n, und im 
sekundären Markusschluß Mk 16,12: ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/, 16,14: toi'" e{ndeka ejfanerwvqh. 



„Aufgefahren in den Himmel – sitzend zur Rechten Gottes“  H.-J. Eckstein 

Der erhöhte Christus als Fürsprecher und Herr 

 

Lk 24,50-51  VExh,gagen de. auvtou.j Îe;xwÐ e[wj pro.j Bhqani,an( kai. evpa,raj ta.j cei/raj auvtou/ euvlo,ghsen auvtou,jÅ  
51  kai. evge,neto evn tw/| euvlogei/n auvto.n auvtou.j die,sth avpV auvtw/n kai. avnefe,reto eivj to.n ouvrano,nÅ 

Act 1,1-2   To.n me.n prw/ton lo,gon evpoihsa,mhn peri. pa,ntwn( w= Qeo,file( w-n h;rxato o` VIhsou/j poiei/n te kai. 

dida,skein(  2  a;cri h-j h`me,raj evnteila,menoj toi/j avposto,loij dia. pneu,matoj a`gi,ou ou]j evxele,xato avnelh,mfqhÅ 

Act 1,6-11   
6  Oi` me.n ou=n sunelqo,ntej hvrw,twn auvto.n le,gontej\ ku,rie( eiv evn tw/| cro,nw| tou,tw| avpokaqista,neij 

th.n basilei,an tw/| VIsrah,lÈ  7  ei=pen de. pro.j auvtou,j\ ouvc u`mw/n evstin gnw/nai cro,nouj h' kairou.j ou]j o` path.r 

e;qeto evn th/| ivdi,a| evxousi,a|(  8  avlla. lh,myesqe du,namin evpelqo,ntoj tou/ a`gi,ou pneu,matoj evfV u`ma/j kai. e;sesqe, mou 

ma,rturej e;n te VIerousalh.m kai. ÎevnÐ pa,sh| th/| VIoudai,a| kai. Samarei,a| kai. e[wj evsca,tou th/j gh/jÅ  9  Kai. tau/ta 

eivpw.n blepo,ntwn auvtw/n evph,rqh kai. nefe,lh u`pe,laben auvto.n avpo. tw/n ovfqalmw/n auvtw/nÅ  10  kai. w`j avteni,zontej 

h=san eivj to.n ouvrano.n poreuome,nou auvtou/( kai. ivdou. a;ndrej du,o pareisth,keisan auvtoi/j evn evsqh,sesi leukai/j(  11  

oi] kai. ei=pan\ a;ndrej Galilai/oi( ti, e`sth,kate ÎevmÐble,pontej eivj to.n ouvrano,nÈ ou-toj o` VIhsou/j o` avnalhmfqei.j avfV 

u`mw/n eivj to.n ouvrano.n ou[twj evleu,setai o]n tro,pon evqea,sasqe auvto.n poreuo,menon eivj to.n ouvrano,nÅ 

Act 7,56   kai. ei=pen [Ste,fanoj]\ ivdou. qewrw/ tou.j ouvranou.j dihnoigme,nouj kai. to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evk 

dexiw/n e`stw/ta tou/ qeou/Å 

 

Johannesevangelium 

• Rückkehr des Sohnes zum Vater: 3,13; 6,62; 7,33.(35*); 8,14; 8,212.22; 13,1.3.33.36; 14,2*.3*.4.5.12*.28*; 

16,52.7*.10.17.28*; 17,13; 20,17  (ajnabaivnw, meta-  — uJpavgw — * = poreuvomai pro;" to;n patevra). 

• Die Verherrlichung (doxavzein/-sqh'nai) des Sohnes (in Kreuz und Auferstehung) 7,39; 8,54; 11,4; 12,16; 13,31f; 

17,1.5.10 (unterscheide: 'Erhöhung' ans Kreuz 3,14-16; 8,28; 12,32.34; 18,32). 

 

Röm 8,34  ti,j o` katakrinw/nÈ Cristo.j ÎVIhsou/jÐ o` avpoqanw,n( ma/llon de. evgerqei,j( o]j kai, evstin evn dexia/| tou/ 

qeou/( o]j kai. evntugca,nei u`pe.r hm̀w/nÅ 

 

Eph 1,20-22   }Hn evnh,rghsen evn tw/| Cristw/| evgei,raj auvto.n evk nekrw/n kai. kaqi,saj evn dexia/| auvtou/ evn toi/j 

evpourani,oij  21  u`pera,nw pa,shj avrch/j kai. evxousi,aj kai. duna,mewj kai. kurio,thtoj kai. panto.j ovno,matoj 

ovnomazome,nou( ouv mo,non evn tw/| aivw/ni tou,tw| avlla. kai. evn tw/| me,llonti\  22  kai. pa,nta u`pe,taxen u`po. tou.j po,daj 

auvtou/ kai. auvto.n e;dwken kefalh.n u`pe.r pa,nta th/| evkklhsi,a|( 

Eph 2,5-6   kai. o;ntaj h`ma/j nekrou.j toi/j paraptw,masin sunezwopoi,hsen tw/| Cristw/|(& ca,riti, evste sesw|sme,noi&  
6  kai. sunh,geiren kai. suneka,qisen evn toi/j evpourani,oij evn Cristw/| VIhsou/( 

 

Kol 1,13  o]j evrru,sato h`ma/j evk th/j evxousi,aj tou/ sko,touj kai. mete,sthsen eivj th.n basilei,an tou/ ui`ou/ th/j 

avga,phj auvtou/Å  

Kol 3,1-4   Eiv ou=n sunhge,rqhte tw/| Cristw/|( ta. a;nw zhtei/te( ou- o` Cristo,j evstin evn dexia/| tou/ qeou/ 

kaqh,menoj\  2  ta. a;nw fronei/te( mh. ta. evpi. th/j gh/jÅ  3  avpeqa,nete ga.r kai. h ̀zwh. ùmw/n ke,kruptai su.n tw/| 

Cristw/| evn tw/| qew/|Å  4  o[tan o` Cristo.j fanerwqh/|( h` zwh. u`mw/n( to,te kai. u`mei/j su.n auvtw/| fanerwqh,sesqe evn 

do,xh|Å   

 

1 Tim 3,16   kai. o`mologoume,nwj me,ga evsti.n to. th/j euvsebei,aj musth,rion\ o]j evfanerw,qh evn sarki,( evdikaiw,qh evn 

pneu,mati( w;fqh avgge,loij( evkhru,cqh evn e;qnesin( evpisteu,qh evn ko,smw|( avnelh,mfqh evn do,xh|Å 



 

Hebräerbrief: Christus als Hoherpriester: Hebr 2,17; 3,1; 4,14; 5,1-10; 6,20; 7,1 - 10,18; 10,21 

Hebr 7,25   o[qen kaipa,ntote zw/n eivj to. evntugca,nein u`pe.r auvtw/nÅ 

Hebr 9,24   ouv ga.r eivj ceiropoi,hta eivsh/lqen a[gia Cristo,j( avnti,tupa tw/n avlhqinw/n( avllV eivj auvto.n to.n 

ouvrano,n( nu/n evmfanisqh/nai tw/| prosw,pw| tou/ qeou/ u`pe.r hm̀w/n\ 

 

1 Joh 2,1-2   Tekni,a mou( tau/ta gra,fw u`mi/n i[na mh. a`ma,rthteÅ kai. eva,n tij a`ma,rth|( para,klhton e;comen pro.j 

to.n pate,ra VIhsou/n Cristo.n di,kaion\  2  kai. auvto.j i`lasmo,j evstin peri. tw/n a`martiw/n h`mw/n( ouv peri. tw/n 

h`mete,rwn de. mo,non avlla. kai. peri. o[lou tou/ ko,smouÅ 

 

Offb 5,1  kai. ei=don evpi. th.n dexia.n tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro,nou bibli,on gegramme,non e;swqen kai. o;pisqen 

katesfragisme,non sfragi/sin e`pta,Å  ...  5  kai. ei-j evk tw/n presbute,rwn le,gei moi\ mh. klai/e( ivdou. evni,khsen o` 

le,wn o` evk th/j fulh/j VIou,da( h` r`i,za Daui,d( avnoi/xai to. bibli,on kai. ta.j e`pta. sfragi/daj auvtou/Å  6  Kai. ei=don evn 

me,sw| tou/ qro,nou kai. tw/n tessa,rwn zw,|wn kai. evn me,sw| tw/n presbute,rwn avrni,on e`sthko.j w`j evsfagme,non 

e;cwn ke,rata e`pta. kai. ovfqalmou.j e`pta. oi[ eivsin ta. Îe`pta.Ð pneu,mata tou/ qeou/ avpestalme,noi eivj pa/san th.n gh/nÅ  
7  kai. h=lqen kai. ei;lhfen evk th/j dexia/j tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro,nouÅ – vgl. 5,9.12; 11,15; 12,10; 19,6. 

 

Vgl. zur Traditionsgeschichte der Entrückung in den Himmel: Gen 5,24 (kai. euvhre,sthsen Enwc tw/| qew/| kai. 

ouvc hu`ri,sketo o[ti mete,qhken auvto.n o` qeo,j  –  ~yhi(l{a/ Atßao xq:ïl'-yKi(); 2 Kön 2,11 (kai. ivdou. a[rma puro.j kai. i[ppoi 

puro.j kai. die,steilan avna. me,son avmfote,rwn kai. avnelh,mfqh Hliou evn susseismw/| w`j eivj to.n ouvrano,n  –  

~yIm")V'h; hr"Þ['S.B;( WhY"ëliaeä ‘l[;Y:’w:); vielleicht Ps 73,24 (kai. meta. do,xhj prosela,bou me  – ynIxE)Q'Ti dAbïK' rx;ªa;w> – „und 

nimmst mich / entrückst mich am Ende in Herrlichkeit (auf)“). 

 

Vgl. zur Traditionsgeschichte des Sitzens zur Rechten Gottes: Ps 110 [LXX 109],1 (ei=pen o` ku,rioj tw/| 

kuri,w| mou ka,qou evk dexiw/n mou e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j sou u`popo,dion tw/n podw/n sou) und die Aussagen 

zum Bei-Gott-Sein der Weisheit: Gottes Weisheit war bereits bei der Erschaffung der Welt bei Gott 

(sumparh,mhn auvtw/| ... h;mhn parV auvtw/| Prov 8,27.30), denn „Gott hat in Weisheit die Erde gegründet“ (o` qeo.j 

th/| sofi,a| evqemeli,wsen th.n gh/n Prov 3,19) und alles in Weisheit geschaffen (pa,nta evn sofi,a| evpoi,hsaj Ps 104 

[103 LXX], 24). Sie wurde bei ihm auf dem Schoß gehalten (Prov 8,30 MT; vgl. Joh 1,18), sie gilt sogar als 

Beisitzerin, Mitthronende auf dem Thron Gottes (do,j moi th.n tw/n sw/n qro,nwn pa,redron sofi,an Sap 9,4). Die 

Weisheit „wohnte“ bei Gott in der Höhe (evgw. evn u`yhloi/j kateskh,nwsa Sir 24,4), bis er sie auf der Erde in 

Israel einwohnen und Eigentum / Erbbesitz nehmen ließ (kai. ei=pen evn Iakwb kataskh,nwson kai. evn Israhl 

kataklhronomh,qhti Sir 24,8; vgl. Joh 1,10f.14). (Vgl. zum Ganzen H.-J. Ecksetin, So haben wir doch nur einen 

Herrn. Die Anfänge trinitarischer Rede von Gott im Neuen Testament, in: ders., Kyrios Jesus. Perspektiven 

einer christologischen Theologie, Neukirchen-Vluyn 2010, 3-33, spez. 10ff). 

 

Zur Intercessio vgl. traditionsgeschichtlich: Gen 18,22ff Abraham; – Ex 32,32; Num 11,11ff; 16,22 Mose; –

Hes 9,8; 11,13 Hesekiel; – Amos 7,2f.5f. Amos; – Röm 9,3 Paulus. – Zur Fürbitte Christi während seines 

irdischen Wirkens s. Lk 22,32 (evgw. de. evdeh,qhn peri. sou/ i[na mh. evkli,ph| h` pi,stij sou\) ; Joh 17,1ff (17:9 evgw. 

peri. auvtw/n evrwtw/( ... peri. w-n de,dwka,j moi( o[ti soi, eivsin. 17,20  Ouv peri. tou,twn de. evrwtw/ mo,non( avlla. kai. 

peri. tw/n pisteuo,ntwn dia. tou/ lo,gou auvtw/n eivj evme,); vgl. 11,41f. 
 

S. H.-J. Eckstein, So haben wir doch nur einen Herrn. Die Anfänge trinitarischer Rede von Gott im Neuen Testament, in: 

ders., Kyrios Jesus. Perspektiven einer christologischen Theologie, Neukirchen-Vluyn 2010, 3-33. 



Cristo.j evn u`mi/n – Christus in euch H.-J. Eckstein 
 

 

Röm 8,9-10   u`mei/j de. ouvk evste. evn sarki. avlla. evn pneu,mati( ei;per pneu/ma qeou/ oivkei/ evn u`mi/nÅ eiv de, tij pneu/ma Cristou/ 

ouvk e;cei( ou-toj ouvk e;stin auvtou/Å  10  eiv de. Cristo.j evn um̀i/n( to. me.n sw/ma nekro.n dia. a`marti,an to. de. pneu/ma zwh. dia. 

dikaiosu,nhnÅ 

Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi 

Geist nicht hat, der ist nicht sein. 10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib [der Sünde und des Todes, vgl. Röm 

6,6.11; 7,24] tot hinsichtlich/wegen der Sünde, der Geist aber Leben hinsichtlich/wegen der Gerechtigkeit (in Aufnahme 

von Röm 4,25: o]j paredo,qh dia. ta. paraptw,mata h`mw/n kai. hvge,rqh dia. th.n dikai,wsin h̀mw/nÅ) 
 

Röm 15,17-19 17  e;cw ou=n Îth.nÐ kau,chsin evn Cristw/| VIhsou/ ta. pro.j to.n qeo,n\  18  ouv ga.r tolmh,sw ti lalei/n w-n ouv ka-

teirga,sato Cristo.j diV evmou/ eivj up̀akoh.n evqnw/n( lo,gw| kai. e;rgw|(  19  evn duna,mei shmei,wn kai. tera,twn( evn duna,mei 

pneu,matoj Îqeou/ÐÅ 
 

1 Kor 3,16 Ouvk oi;date o[ti nao.j qeou/ evste kai. to. pneu/ma tou/ qeou/ oivkei/ evn u`mi/nÈ 
 

1 Kor 15,10 ca,riti de. qeou/ eivmi o[ eivmi( kai. h` ca,rij auvtou/ h` eivj evme. ouv kenh. evgenh,qh( avlla. perisso,teron auvtw/n pa,ntwn 

evkopi,asa( ouvk evgw. de. avlla. h` ca,rij tou/ qeou/ Îh`Ð su.n evmoi,Å 
 

2 Kor 12,9-10   kai. ei;rhke,n moi\ avrkei/ soi h` ca,rij mou( h` ga.r du,namij evn avsqenei,a| telei/taiÅ h[dista ou=n ma/llon 

kauch,somai evn tai/j avsqenei,aij mou( i[na evpiskhnw,sh| evpV evme. h` du,namij tou/ Cristou/Å  10  dio. euvdokw/ evn avsqenei,aij( evn 

u[bresin( evn avna,gkaij( evn diwgmoi/j kai. stenocwri,aij( u`pe.r Cristou/\ o[tan ga.r avsqenw/( to,te dunato,j eivmiÅ 

„Er (Christus) hat mir (Paulus) gesagt: Meine Gnade reicht für dich aus – du brauchst nichts weiter als meine Gnade –, 

denn (meine) Kraft ist in der Schwachheit vollendet – und kommt in der Schwachheit an ihr Ziel! So will ich mich nun 

sehr gerne um so mehr meiner Schwachheit ‚rühmen‘, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb bin ich zufrieden 

und bejahe meine Schwachheiten – die Misshandlungen, die Nöte, die Verfolgungen und Bedrängnisse um Christi willen; 

denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark“ 

(vgl. Phil 4,11-13; Röm 5,1–5 und zum Rühmen der Schwachheit 10,8.17; 11,16ff.30; 12,5). 
 

2 Kor 13,3.5   ~Eautou.j peira,zete eiv evste. evn th/| pi,stei( e`autou.j dokima,zete\ h' ouvk evpiginw,skete e`autou.j o[ti VIhsou/j 

Cristo.j evn u`mi/nÈ eiv mh,ti avdo,kimoi, evsteÅ 
 

Gal 2,19.20 
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 

19  Denn ich bin durch das Gesetz [d.h. die Sinai-Tora] dem Gesetz [d.h. der Sinai-Tora] gestorben, damit ich Gott lebe. 

Ich bin mit Christus gekreuzigt. 20  Also lebe nicht mehr ich , sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch 

[d.h. in meiner irdischen Existenz] lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für 

mich [in den Tod] dahingegeben hat. 21  Ich annulliere die Gnade Gottes nicht; denn wenn die Gerechtigkeit durch das 

Gesetz (kommt), dann ist Christus ohne Grund gestorben. 
 

Gal 4,19 
19  te,kna mou( ou]j pa,lin wvdi,nw me,crij ou- morfwqh/| Cristo.j evn um̀i/n\ 

 

Phil 2,12.13 meta. fo,bou kai. tro,mou th.n e`autw/n swthri,an katerga,zesqe\  13  qeo.j ga,r evstin o` evnergw/n evn u`mi/n kai. to. 

qe,lein kai. to. evnergei/n u`pe.r th/j euvdoki,ajÅ 
 

 

Vgl. Eph 3,17 katoikh/sai to.n Cristo.n dia. th/j pi,stewj evn tai/j kardi,aij u`mw/n( evn avga,ph| evrrizwme,noi kai. teqemeliw-

me,noi( 
 

Kol 1,27  oi-j hvqe,lhsen o` qeo.j gnwri,sai ti, to. plou/toj th/j do,xhj tou/ musthri,ou tou,tou evn toi/j e;qnesin( o[ evstin 

Cristo.j evn u`mi/n( h` evlpi.j th/j do,xhj\ 
 

Kol 3,11 o[pou ouvk e;ni {Ellhn kai. VIoudai/oj( peritomh. kai. avkrobusti,a( ba,rbaroj( Sku,qhj( dou/loj( evleu,qeroj( avlla. Îta.Ð 

pa,nta kai. evn pa/sin Cristo,jÅ 
 

Im Corpus Johanneum vgl. Joh 6,56; 14,17.20.23; 15,4f.; 17,23.26; 1 Joh 2,24.27; 3,24; 4,4. 
 

S. zum Ganzen H.-J. Eckstein, Verheißung und Gesetz. Eine exegetische Untersuchung zu Gal 2,15 – 4,7, WUNT 86, Tübingen 1996, 

3-81, hier 70ff.; H.-J. Eckstein, Christus in uns, in: Ders., Glaube als Beziehung. Von der menschlichen Wirklichkeit Gottes, Grund-

lagen des Glaubens II, 2. Aufl., Holzgerlingen 2006 (2006), 33-70. 



HEBRÄERBRIEF H.-J. Eckstein 
 

► Gliederung des Hebräerbriefs nach Hauptteilen 

● I.  1,1 – 4,13: Gott hat endgültig in seinem Sohn geredet 
● II. 4,14 – 10,31: Christus ist der treue Hohepriester zur Rechten Gottes   
●  III.  10,32 – 12,29: Die Voraussetzung und die Notwendigkeit, im Glauben fest zu stehen  
  und Christus, dem Begründer und Vollender des Glaubens, nachzufolgen  
●  Brieflicher Schluss: 13,1-25 (aber kein Präskript mit Absender- und Adressatenangabe, sondern  
 Christologisches Exordium, Hebr 1,1-3) 
 
►  Abfolge Theologische Ausführungen und Paränesen 
 (anders als bei Paulus in Röm 1-11/12-15 und Gal 1-5,12/5,13-6,10)  
 

 Theologische Aussagen Paränesen 
I) 1,1-14  
  2,1-4 
 2,5-18  
  3,1 - 4,13 
II)  4,14-16 (Einleitung) 
 5,1-10  
  5,11 - 6,20 (13-20 Übergang) 
 7,1 - 10,18  
  10,19-31 
III)  10,32-39 (Einleitung) 
 11,1-40  
  12,1-17 
 12,18-24  
  12,25-29 
 13,1-25 Letzte Mahnungen, Schluss 
 
► Themen: 
● Christus höher – a) als die Engel: 1,5-14; 2,5-18; – b) als Mose: 3,1-6; – c) als das levit. Priestertum: 7,1-10. 
 
● Christus als Hoherpriester: Hebr 2,17; 3,1; 4,14; 5,1-10; 6,20; 7,1 - 10,18; 10,21. 
Hebr 2,17 17  o[qen w;feilen kata. pa,nta toi/j avdelfoi/j om̀oiwqh/nai( i[na evleh,mwn ge,nhtai kai. pisto.j 

avrciereu.j ta. pro.j to.n qeo.n eivj to. il̀a,skesqai ta.j a`marti,aj tou/ laou/Å  18  evn w-| ga.r pe,ponqen 
auvto.j peirasqei,j( du,natai toi/j peirazome,noij bohqh/saiÅ 

3,1: {Oqen( avdelfoi. a[gioi( klh,sewj evpourani,ou me,tocoi( katanoh,sate to.n avpo,stolon kai. avrciere,a th/j 
o`mologi,aj h`mw/n VIhsou/n(  2  pisto.n o;nta tw/| poih,santi auvto.n w`j kai. Mwu?sh/j evn Îo[lw|Ð tw/| oi;kw| 
auvtou/Å;  

4,14: 14  :Econtej ou=n avrciere,a me,gan dielhluqo,ta tou.j ouvranou,j( VIhsou/n to.n ui`o.n tou/ qeou/( 
kratw/men th/j o`mologi,ajÅ  15  ouv ga.r e;comen avrciere,a mh. duna,menon sumpaqh/sai tai/j avsqenei,aij 
h`mw/n( pepeirasme,non de. kata. pa,nta kaqV o`moio,thta cwri.j a`marti,ajÅ  16  prosercw,meqa ou=n meta. 
parrhsi,aj tw/| qro,nw| th/j ca,ritoj( i[na la,bwmen e;leoj kai. ca,rin eu[rwmen eivj eu;kairon boh,qeianÅ   

5,1-10;  
6,20: 19  h]n ẁj a;gkuran e;comen th/j yuch/j avsfalh/ te kai. bebai,an kai. eivsercome,nhn eivj to. evsw,teron 

tou/ katapeta,smatoj(  20  o[pou pro,dromoj u`pe.r h`mw/n eivsh/lqen VIhsou/j( kata. th.n ta,xin Melcise,dek 
avrciereu.j geno,menoj eivj to.n aivw/naÅ   

7,1 – 10,18;  
10,21: 19  :Econtej ou=n( avdelfoi,( parrhsi,an eivj th.n ei;sodon tw/n a`gi,wn evn tw/| ai[mati VIhsou/(  20  h]n 

evnekai,nisen h`mi/n o`do.n pro,sfaton kai. zw/san dia. tou/ katapeta,smatoj( tou/tV e;stin th/j sarko.j 
auvtou/(  21  kai. i`ere,a me,gan evpi. to.n oi=kon tou/ qeou/(  22  prosercw,meqa meta. avlhqinh/j kardi,aj evn 
plhrofori,a| pi,stewj r̀erantisme,noi ta.j kardi,aj avpo. suneidh,sewj ponhra/j kai. lelousme,noi to. 
sw/ma u[dati kaqarw/|\  23  kate,cwmen th.n o`mologi,an th/j evlpi,doj avklinh/( pisto.j ga.r o` 
evpaggeila,menoj( 

● Christus und Melchisedek: Hebr 5,1-10; 7,1-28; vgl. 1 Mose 14,17-20 und Ps 110,4 (!!!). 
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Kyrios Jesus 
Perspektiven einer christologischen Theologie 
 

Neukirchener Verlag, 2. Aufl., Neukirchen-Vluyn 2011 24,95 € 
176 S., br.; ISBN 978-3-7887-2424-5  

Größe: 14,4 x 21,8 x 1,2 cm; Gewicht: 290 g 
 

Wie soll man Unbegreifliches auf den Begriff bringen, und womit soll man Un-

vergleichliches vergleichen? Es fasziniert, mit welcher Kreativität und Dynamik 

die ersten Zeugen ihre Glauben stiftende und Leben eröffnende Christuserkenntnis 

beschreiben konnten. Dabei orientiert sich ihre Rede von Gott durchgängig an 

dem Evangelium von der Identität und Bedeutung Jesu Christi. Und der Blick auf 

ihren Herrn erschließt den Glaubenden zugleich die heilvollen Auswirkungen für 

sie und für die Welt als Ganzes. Theologie wird hier konsequent als Christologie 

entfaltet; und Christologie als Soteriologie – als Lehre von der Erlösung. 
 

Der aus Glauben Gerechte wird leben 
Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments 
 

Reihe: Beiträge zum Verstehen der Bibel Bd. 5,  

LIT Verlag, 2. Aufl., Münster u.a. 2007 20,90 € 
288 S., br., ISBN 3-8258-7036-7 

Größe: 23,4 x 15,6 x 2 cm; Gewicht: 500 g 
 

Die vorliegenden Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments wollen das 

vielstimmige und differenzierte frühchristliche Zeugnis auf der Grundlage eines 

Paulusbriefes und der vier Evangelien exemplarisch nachzeichnen. Gemeinsam 

ist allen die Überzeugung, dass die Theologie als Christologie zu entfalten ist - 

und diese wiederum als Soteriologie. Aber welche Konsequenzen ergeben sich 

daraus jeweils für die Felder der Anthropologie und der Ekklesiologie, der Es-

chatologie und der Ethik?  
 

 

 

 

Christus in euch. Von der Freiheit der Kinder Gottes.  

Eine Auslegung des Galaterbriefs  

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017 ca. 19,95 € 
204 S., br.; ISBN 978-3-7887-3109-0 

Größe: 14,4 x 21,8 x 1,2 cm  

 

Eine aktuelle Auslegung des Galaterbriefs, die so tiefgehend und theolo-

gisch reflektiert wie allgemein verständlich und gut nachvollziehbar sein 

will. Sie bietet sowohl eine Einführung in die historischen, literarischen 

und theologischen Zusammenhänge als auch eine fortlaufende Entfaltung 

und Interpretation des Brieftextes, Gal 1,1 – 6,18. Eine Besonderheit bilden 

die thematischen Exkurse zu zentralen Begriffen und Motiven des Galater-

briefs und der paulinischen Theologie insgesamt. 
 

 

 

Der Begriff Syneidesis bei Paulus. Eine neutestamentlich-exegetische Untersuchung zum ‚Gewissensbe-

griff‘, WUNT 2/10, Mohr-Siebeck, Tübingen 1983 (347 S.), br., ISBN 978-3-16-144743-3;  

Größe: 23 x 15,5 x 2 cm; Gewicht: 500 g          49,00 € 
 

Verheißung und Gesetz. Eine exegetische Untersuchung zu Gal 2,15 – 4,7 

WUNT 86, Mohr-Siebeck, Tübingen 1996 (307 S.) Hc., ISBN 3-16-146426-5; Größe: 23,5 x 16 x 2,2 cm; Gewicht: 560 g 89,00 € 
 

Die Wirklichkeit der Auferstehung 
H.-J. Eckstein / M. Welker (Hg.), Neukirchener Verlag, 3. Aufl., Neukirchen-Vluyn 2007 (300 S.) br., ISBN 978-3-7887-1808-4; 

Größe: 14,4 x 21,8 x 2,9 cm; Gewicht: 490 Gr.  24,90 € 
 

Christus in unserer Mitte. Wie Glaube und Gemeinde wachsen können, 80 S., br., ISBN 13: 978-3-7655-

1420-3, Brunnen Verlag, Gießen 2008 6,95 € 

Du hast Worte des Lebens. Bibel-Lernsystem. Studienausgabe in Griechisch und Deutsch 

Holzgerlingen 2005 (Gh., 24 S. + 140 Lernkärtchen) 4,95 € 
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