
Zusammenfassender Überblick:  
Was uns die Evangelien über den historischen Jesus sagen ... 

Der christliche Glaube redet von Jesus, aber auch die Geschichtsschreibung redet von ihm. Der 
christliche Glaube ist an Jesus als dem »Christus« der Christen interessiert. Die Geschichtsschrei-
bung an Jesus als geschichtlicher Figur. Aufgrund des neuzeitlichen wissenschaftlichen Denkens 
und der Entwicklung des historischen Bewusstseins ist der moderne Mensch mehr als der des 
Mittelalters oder der Antike daran interessiert, die menschliche Person Jesu, wie sie wirklich war. 5 

kennen zu lernen. Inwiefern aber ist Jesus von Nazaret der Fragestellung und Forschung des His-
torikers zugänglich? Kommt der Historiker überhaupt an ihn heran? 
Eine Einsicht hat sich - trotz zahlloser romanhafter Jesus-Bücher - durchgesetzt:... Eine Biogra-
phie Jesu von Nazaret lässt sich nicht schreiben! Warum? Es fehlen dafür einfach die Vorausset-
zungen. 10 

Da sind die frühen römischen und jüdischen Quellen, die aber, wie wir sahen, über die Tatsache 
der historischen Existenz hinaus von Jesus kaum etwas Brauchbares berichten. Und da sind neben 
den in der Kirche von alters her offiziell akzeptierten Evangelien auch die erheblich später, mit 
allerlei seltsamen Legenden und fragwürdigen Nachbildungen von Jesus-Worten ausgeschmück-
ten, öffentlich nicht benützten, »apokryphen« (= verborgenen) Evangelien, die abgesehen von 15 

ganz wenigen Jesus-Worten ebenfalls nicht historisch Gesichertes über Jesus beibringen. 
So bleiben denn jene vier Evangelien, die nach dem »Kanon« (= Richtschnur, Maßstab, Liste) der 
alten Kirche als ursprüngliches Zeugnis des christlichen Glaubens für den öffentlichen Gebrauch in 
die Schriftensammlung des »Neuen Testaments« (analog zu den Schriften des »Alten Testa-
ments«) aufgenommen wurden: eine Auswahl, die sich - wie der neutestamentliche Kanon über-20 

haupt - in einer Geschichte von 2000 Jahren aufs Ganze gesehen, durchaus bewährt hat. Doch 
diese vier »kanonischen« Evangelien liefern nicht den Ablauf des Lebens Jesu in seinen verschie-
denen Stadien und Ereignissen. Über die Kindheit wissen wir wenig Gesichertes. Über die Zeit 
dann bis zum dreißigsten Lebensjahr gar nichts. Und das Wichtigste: In den vielleicht nur wenigen 
Monaten oder bestenfalls drei Jahren der öffentlichen Tätigkeit lässt sich gerade das nicht fest-25 

stellen, was Voraussetzung für jede Biographie wäre: eine Entwicklung. [...] Auch für die Nichttheo-
logen ist wichtig und nicht uninteressant zu wissen, wie die Evangelien in einem Prozess von unge-
fähr 50 - 60 Jahren entstanden sind. Lukas berichtet in den ersten Sätzen seines Evangeliums da-
von. Erstaunlich genug: Jesus selber hatte ja kein einziges schriftliches Wort hinterlassen und hatte 
auch nichts für die treue Weitergabe seiner Worte getan. Die Jünger gaben seine Worte und Ta-30 

ten zunächst mündlich weiter. Wobei sie selber, wie jeder Erzähler, je nach Charakter und Zuhö-
rerkreis verschiedene Akzente setzten, auswählten, interpretierten, verdeutlichten, erweiterten. 
Von Anfang an dürfte es ein schlichtes Erzählen vom Wirken, Lehren und Schicksal Jesu gegeben 
haben. Die Evangelisten - wohl alles nicht direkte Jünger Jesu, aber Zeugen der ursprünglichen 
apostolischen Überlieferung - sammelten alles sehr viel später: die mündlich überlieferten und 35 

nun zum Teil bereits schriftlich fixierten Jesus-Geschichten und Jesus-Worte, wie sie nicht etwa in 
Gcmeindearchiven Jerusalems oder Galiläas aufbewahrt worden sind, sondern wie sie im gläubi-
gen Leben der Gemeinden, in Predigt, Katechese, Gottesdienst verwendet wurden. Alle diese Tex-
te hatten einen bestimmten »Sitz im Leben«, hatten bereits eine Geschichte hinter sich, die sie 
mitgeformt hatte, wurden bereits als Botschaft Jesu weitergegeben. Die Evangelisten - zweifellos 40 

nicht nur Sammler und Tradenten, wie man eine Zeit lang meinte, sondern durchaus originelle 
Theologen mit eigener Konzeption - ordneten die Jesus-Erzählungen und Jesus-Worte nach eige-



nem Plan und Gutdünken: Sie stellten einen bestimmten Rahmen her, so dass sich eine fortlaufen-
de Erzählung ergab. Die Passionsgeschichte, auffällig übereinstimmend von allen vier Evangelis-
ten überliefert, scheint schon verhältnismäßig früh eine Erzählungseinheit gebildet zu haben. Zu-45 

gleich richten die Evangelisten, wohl auch selber in der missionarischen und katechetischen Praxis 
stehend, die überlieferten Texte auf die Bedürfnisse ihrer Gemeinden aus: Sie deuteten sie von 
Ostern her, erweiterten und passten sie an, wo es ihnen notwendig erschien. So erhielten die 
verschiedenen Evangelien von dem einen Jesus bei aller Gemeinsamkeit ein sehr verschiedenes 
theologisches Profil. [...] 50 

Aus all dem wird klar: wer die Evangelien als stenografische Protokolle liest, versteht sie falsch. Die 
Evangelien wollen von Jesus nicht historisch berichten, wollen nicht seine »Entwicklung« be-
schreiben. 

Von Anfang bis Ende wollen sie ihn im Licht seiner Auferweckung als den Messias. Christus, 
Herrn, Gottessohn verkünden. »Evangelium« meint ja ursprünglich nicht eine Evangeliumsschrift, 55 

sondern, wie bereits in den Paulusbriefen deutlich, eine mündlich proklamierte Botschaft: eine 
gute, erfreuliche Botschaft (euangelion). Und das zuerst von Markus geschriebene »Evangelium 
Jesu Christi, des Sohnes Gottes«, will dieselbe Glaubensbotschaft nun in schriftlicher Form weiter-
geben. 

Die Evangelien wollen also gar keine uninteressierten objektiven Dokumentarberichte und erst 60 

recht keine neutrale wissenschaftliche Geschichtsschreibung sein. Das hat man damals auch gar 
nicht erwartet, da mit der Schilderung geschichtlicher Ereignisse immer auch ihre Bedeutung und 
Auswirkung beschrieben wurde: Berichte also, die in irgendeiner Form auch ein Zeugnis darstell-
ten, stark eingefärbt durch die Haltung des Verfassers, die dahinterstand. [...] 

Die Evangelien nun sind noch in einem sehr viel tieferen Sinne echte Zeugnisse. Sie sind, wie dies 65 

nach dem ersten Weltkrieg die »formgeschichtliche Schule« durch Untersuchung der einzelnen Je-
sus-Worte und Jesus-Geschichten bis ins kleinste Detail hinein sichtbar gemacht hat, bestimmt 
und geprägt von den verschiedenartigen Glaubenserfahrungen der Gemeinden. Sie sehen Jesus 
mit den Augen des Glaubens. Sie sind also engagierte und engagierende Glaubenszeugnisse: Do-
kumente nicht von Unbeteiligten, sondern von überzeugten Glaubenden, die zum Glauben an 70 

Jesus Christus aufrufen wollen und deshalb eine interpretierende, ja bekennende Form haben. 
[...] 
Wenn die Evangelien primär Quellen des nachösterlichen Christusglaubens der christlichen Ge-
meinden sind: können dann die Evangelien unter dieser Voraussetzung überhaupt noch Quellen 
für das sein, was der vorösterliche, geschichtliche Jesus selber gesagt und getan hat? 75 

Heute zeichnet sich eine weitgehende Übereinstimmung der Forschung ab: Die Evangelien sind 
zwar Glaubenszeugnisse, Urkunden des Glaubens für den Glauben. Aber sie enthalten ebenso 
zweifellos auch historische Informationen. Jedenfalls kann man von ihnen aus auf den Jesus der 
Geschichte zurückfragen. 
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