
Kreuz und Auferstehung bei Bultmann
Die Exekution Christi sei im Rahmen eines kulturell

überholten Weltbildes mythologisch gedeutet worden:

als kultische Tötung eines Wesens aus der Sphäre der

Ewigkeit. Diese Deutung verfehle aber die eigentliche

Intention des NT. Das NT wolle mehr als einen Ritus

göttlicher  Abrechnung  zu  propagieren,  in  dem

menschliches  Versagen  abgegolten  werde.  Es  wolle

Emanzipation  vom  Bösen  grundsätzlich  („vgl.  Kol

2,13-15“).  In  Jesu  Tod hätten  die  irdischen  Mächte

(„Archonten“) ihr Urteil erfahren und somit auch die

ihnen hörigen Menschen (1 Kor 2,6ff.). Christi Tod so

verstanden  bekomme  dadurch  Letztgültigkeit  (→

„Eschatologie“). Er aktualisiere sich stets in christli-

cher Glaubenspraxis:  In  der  Taufe  identifiziere  sich

der  Christ  mit  dem  Tode  Christi  (Röm  6,3+6).  Im

Herrenmahl erfahre er davon (1 Kor 11,26) und parti-

zipiere daran (1 Kor 10,16). Im Lebensvollzug beste-

he die Herausforderung, sich stets im Vertrauen dar-

auf („Glauben“) dafür zu entscheiden, dass die negati-

ven  Eigenschaften  mit  Christus  gekreuzigt  wurden

(Gal 5,24) und wie dieser Schmerzen in Kauf zu neh-

men (Phil 3,10). Insofern wurzele diese Erlösungsleh-

re nicht in einer Mythologie, sondern in einem Ereig-

nis der Geschichte, welches sich im Glauben stets von

Neuem ereigne. Der Tod Jesu pro nobis bedeute hier

also nicht die Abgeltung einer Schuld, sondern Eman-

zipation vom Einfluss des Irdischen. Er meine Eman-

zipation  von einer  Haltung  ängstlichen  Misstrauens

hin zu einem Lebensstil, der geprägt sei von Zuver-

sicht  und  Miteinander.1 Dies  wiederum ergebe  sich

nicht  aus  Jesu  konkretem  Leiden,  sondern  aus  der

christlichen Predigt zum auferweckten Gemarterten.2

Tod und Auferweckung Jesu als des Christus

bildeten den einen bedeutsamen Akt in der Welt. Pau-

lus sehe darin zweierlei: Errettung aus den Fehltritten

sowie Rechtfertigung (Röm  4,25).  Auch  Johannes

sehe zweierlei  Bedeutungen:  Anheften  Jesu  an  den

Galgen, aber auch Jesu Verherrlichung.

Die  Auferweckung  Jesu  habe  jedoch  nicht

1 Bultmann,  Rudolf:  Neues  Testament  und  Mythologie.
a.a.O. S. 41-43

2 Bultmann,  Rudolf:  Neues  Testament  und  Mythologie.
a.a.O. S. 44

die Funktion, seine Beauftragung durch Gott zu veri-

fizieren.  Diese  Perspektive  finde  sich  zwar  auch in

jüngeren Texten des NT (ApG 17,31; Lk 24,39-43).

Doch Paulus kenne sie nicht, obschon auch er Zeugen

für dieses Wunder anführe (1 Kor 15,3-8). Ein „Wun-

derchen“ wäre  aber  mythologisch. Auferweckung  je-

doch sei Bestandteil des Glaubens, weil sie ein letzt-

gültiger  Akt sei  (2  Tim 1,10).  In  dem Glauben  des

Paulus halte sich jeder Christ mit Christus für erledigt

(„gekreuzigt“), aber ebenso mit ihm für auferweckt (1

Kor  15,21f.):  zu  einem gottgeweihten  Leben  (Röm

6,11).3 Der Glaube an die Auferweckung bedeute also

lediglich, dass man den Tod Christi als Erlösung  an-

sehe. Nach seiner Kreuzigung begegne Christus also

nur durch das Kerygma (Predigt),  nicht aber leibhaf-

tig. Das Vertrauen in die Erlösung mache Ostern aus.

Der Wissenschaftler könne nur feststellen, dass diese

Hoffnung  unter  Jesu  Anhängern  aufgekommen  sei.

Auferweckung selbst könne er nicht fassen. Das er-

fordere einen Entschluss, weil es hier um die Frage

nach dem Letztgültigen gehe und nicht um Wissen-

schaft. Die Motivation dazu finde man aber nur in der

Predigt des Glaubens, durch die man Christus begeg-

nen könne (vgl. Röm 10,17). Das Gesagte gelte auch

für den Begriff der „Gemeinde“: Auch sie sei für den

Wissenschaftler als Wirkung des Letztgültigen nicht

zu fassen, aber doch in der Zeit der Welt wirksam.4

Christliche Erlösung sei in dieser vom mythi-

schen Gewand befreiten Perspektive rational annehm-

bar  und  nichts  Übernatürliches.  Die  Menschen,  die

diesen Glauben ausmach(t)en und leb(t)en, seien alle

nicht mythisch, sondern beobachtbar.  Ob ihrem Wir-

ken aber der Rang von Letztgültigkeit zukomme, blei-

be dem Glauben vorbehalten, zu dem das „Kerygma“

(s.o.)  auffordere.  Wissenschaft  könne dies nicht  be-

wirken. Das bewahre den Glauben vor dem Vorwurf,

bloßer Mythos zu sein.5
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