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Einführung 
 

Das Todesurteil: Barabbas oder Jesus? 

 

Die Szenerie wirkt gespenstisch. Alles, was Hollywood an E-

motionen zu verkaufen hat, ist aufgeboten worden: Die monumen-

tale Kulisse Jerusalems im ersten Jahrhundert unserer Zeitrech-

nung, die tobende Masse tausender Komparsen, gebrochen von 

den Großaufnahmen grotesker Masken: Wutrote Gesichter, deren 

grölende Münder nur eines fordern: Tötet sie! 

Die dramatische Hintergrundmusik kündigt einen ersten Höhe-

punkt dieses sehenswerten Dramas an. Präfekt Pontius Pilatus, der 

Statthalter Roms in Judäa, tritt vor das jüdische Volk. Nach alter 

Sitte soll es am Vorabend des Passah-Festes die Wahl haben, wem 

von den zum Tode Verurteilten das Leben geschenkt werden soll: 

Barabbas oder Jesus? „Wen wollt ihr haben?“, ruft Pilatus in die 

Menge. „Den Mann, den manche von euch ihren König nennen? 

Oder wollt ihr Barabbas?“ Und wie aus einem Munde brüllt der 

tobende Mob dem ungeliebten Herrscher über Leben und Tod 

rhythmisch skandierend zu: „Barabbas … Barabbas … Wir wollen 

Barabbas!“ 

Was darauf folgt, ist bekannt. Noch am selben Tag wird man 

Jesus von Nazareth, den König der Juden, ans Kreuz schlagen… 

 

Das monumentale Filmkunstwerk mit Anthony Quinn in der 

Titelrolle /298/ hat beeindruckt. Noch lange nachdem man die 

Schwüle des Vorführsaales hinter sich gelassen hat und das erfri-

schende Umfeld der Straße den Kinobesucher wieder an die Reali-

tät erinnert, bleiben die großartigen Bilder im Gedächtnis. Doch 

plötzlich mischen sich in diese Erinnerungen schlichte Fragen, auf 
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die im Augenblick keine schlüssigen Antworten zu finden sind. 

Eine dieser Fragen scheint banal, und dennoch drängt sie hartnä-

ckig nach einer vernünftigen Klärung: Wieso hat das Volk von 

Jerusalem eigentlich Jesus ans Kreuz schlagen lassen? Wieso ihn, 

der noch wenige Stunden vor dieser Szene von den Massen in 

Jerusalem jubelnd in der Stadt begrüßt wurde? Wieso ihn, den man 

noch einen Tag vor seiner Verhaftung als künftigen Retter und 

Erlöser mit Palmenzweigen und lautem Hosianna an den Toren 

Jerusalems empfangen hatte? 

Geht man diesen bohrenden Fragen nach, indem man den ori-

ginären Bericht über die Leidensgeschichte des Jesus von Naza-

reth zu Rate zieht, wird die Verwirrung eher größer. Hatte man aus 

den Geschichten der Bibel eine klärende Antwort erhofft, so ent-

täuscht diese Quelle umso mehr. Sie bringt nicht nur weitere Un-

stimmigkeiten zu Tage, sondern sie verleiht darüber hinaus dem 

gesamten Geschehen ein unerwartetes Ausmaß an Absonderlich-

keit.  

So etwa im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 27, Vers 16. 

Hier wird Barabbas von Bibel zu Bibel immer krimineller.  

Ist er in der Einheitsübersetzung der Bibel nur ein „berüchtigter 

Mann“ /141/ und in anderen Übersetzungen ein „berüchtigter Ge-

fangener“ /113//140//142//143//148/, macht ihn die Neue Genfer Überset-

zung schon zu einem „berüchtigten Aufrührer“. /147/ Kein Wunder, 

dass der von Pilatus Freigelassene an anderer Stelle der Bibel (Mk 

15,7) sogar vom bloßen Gefangenen zum überführten Mörder her-

aufstilisiert wird. So etwa liest man in einer modernen Ausgabe 

der Luther-Bibel von Barabbas, dass er zusammen mit „Aufrüh-

rern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten“, im Gefäng-

nis war. (Mk 15,7) /140/ In der Bibel „Hoffnung für alle“ /142/ erfährt 

man an gleicher Stelle, dass der von Pilatus Freigelassene „wegen 
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Mordes angeklagt war“, während die Bibelübersetzung Neues 

Leben /167/ sogar zu berichten weiß, dass Barabbas „zusammen mit 

anderen des Mordes überführt worden war.“ Kein Wunder, dass 

Barabbas dann im Johannesevangelium (Joh 18,40) abhängig vom 

Übersetzergeschmack ebenfalls vom einfachen „Straßenräuber“ 
/141//148/, „Räuber“ /113//140/ oder „Verbrecher“ /142//147//167/ zum „Mör-

der“ /143/ herabgewürdigt wird. 

Noch erstaunlicher ist, dass man den Namen des Begnadigten 

einfach mit „Barabbas“ und noch verfälschender sogar als „Bara-

bas“ /29/, „Barbaras“ /316/ oder „Barrabas“ /195/ /297/ /343/ wiedergibt.  

Gibt man sich bei der Übersetzung oder dem Zitieren der ural-

ten Bibeltexte so wenig Mühe, dass sogar Namen falsch geschrie-

ben werden? Sind diese Unstimmigkeiten nur Nachlässigkeit und 

Ermessensfragen der Übersetzer? Oder hat man hier und da etwa 

den Namen des Aufrührers bewusst als „Barrabas“ wiedergege-

ben?  

Was bedeutet der Name eigentlich? Ist er überhaupt wichtig? 

 

Die Verwirrung nimmt zu, wenn man theologische Nachschla-

gewerke zu Rate zieht, in denen speziell die Namen biblischer 

Personen erläutert werden. In einem dieser Lexika /157/ wird Ba-

rabbas ebenfalls ohne Umschweife zum „Aufrührer und Mörder“, 

was er nach mancher Bibel aber niemals war. In einem anderen 

steht zum Staunen des Laien eine weitere Information, die man 

dem Bibelleser offenbar unterschlagen hat:  

 

„Der Name des Barabbas bedeutet eigentlich ‚bar Abbas’, 

zu Deutsch: Sohn des Vaters.“ /46/ 
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Der in unserer Bibel stehende Name „Barabas“ oder „Barab-

bas“ ist also gar kein Eigenname, wie man annehmen konnte. 

Fachleute nennen solche Namen Patronyme, also eine vom Namen 

des Vaters abgeleitete Bezeichnung. 

Viel mehr aber überrascht die letzte Zeile dieser Namenserklä-

rung. Erst nachdem man sich durch zahlreiche unverständliche 

Abkürzungen und Querverweise dieses Lexikons hindurchgearbei-

tet hat, steht da, scheinbar nur der Vollständigkeit halber noch 

angefügt, was ein Namenslexikon dem Nachschlagenden eigent-

lich in der ersten Zeile des Eintrags hätte offenbaren sollen:  

 

 „nach einigen Zeugen …  hätte er auch Jesus geheißen.“ /46/ 

 

Nun ist die Verwunderung für den Nichttheologen komplett! 

Bedeutete diese Erklärung, dass Pontius Pilatus dem Volk von 

Jerusalem am gleichen Tag und zur selben Stunde zwei Verurteilte 

zur Wahl stellte, die beide Jesus hießen? Und nicht nur dies! Ken-

nen wir nicht Jesus schon als „Sohn des Vaters“, genau wie auch 

Barabbas „Jesus Bar Abbas“ ist, also ebenfalls „Jesus, Sohn des 

Vaters“ bedeutet?  

War das Ganze ein bloßer Zufall? Eine dumme Übereinstim-

mung, die man geschickt aus der Bibel entfernt hat, um lästigen 

Fragen zu entgehen? Der Verdacht drängt sich auf! Schaut man 

sich weiter in der Bibel um, findet man eine andere Stelle, die e-

benfalls von Barabbas berichtet, diesmal im Matthäus-

Evangelium. (Mt 27,16) Während zahlreiche alte wie moderne 

Bibelübersetzungen1 hier nur von einem Gefangenen „mit Namen 

Barabbas“ berichten, sind andere Bibelausgaben aufschlussreicher. 
                                                 
1 so in  /3//113//141//142//143//167/ 
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In der 1984 revidierten Luther-Bibel heißt es im gleichen Vers 

ganz klar, der Gefangene hieß „Jesus Barabbas“. /140/ Andere Bi-

belversionen bestätigen dies. /147//148/ 

Als Erläuterung gibt die Stuttgarter Erklärungsbibel den Hin-

weis, dass dies ein „wundersames Spiel der göttlichen Vorsehung“ 

sei, weil „der Echte für den Unechten, der Gerechte für die Un-

gerechten den Tod leiden muss.“ /3/ Aha…! 

Warum aber hat man den eigentlichen Namen „Jesus“ in allen 

anderen Bibeln einfach weggelassen? Und noch erstaunlicher: 

Warum schrieben sogar hochgelehrte Theologen, die bis ins Detail 

hinein die „Gestalt und Geschichte“ Jesu zu kennen glauben, eben-

falls von „Barrabas“?  

So der Neutestamentler Ethelbert Stauffer. /343/ Er räsonierte 

nicht nur, ob die Augenfarbe Jesu braun oder blau war. Er weiß 

darüber hinaus sogar Bescheid, dass „Barrabas“ nicht nur Wider-

standskämpfer, sondern auch Theologensohn war. Wie ist es dann 

aber zu erklären, dass solch ein Fachmann, der seinen Lesern 

glauben macht, die Geschichten und Geschichte rund um Jesus bis 

ins Kleinste zu kennen, nichts vom wahren Namen des Jesus Bar 

Abbas weiß?   

Ähnlich Merkwürdiges gibt es in Menge, wenn es um den ge-

schichtlichen Jesus geht. Und jedes Mal drängt sich der Verdacht 

auf, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Grund genug für den Lai-

en, dieser Sache nachzugehen und sich auch die anderen Berichte 

über Jesus genauer anzuschauen… 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



14 
 

Warum schon wieder ein Jesus-Buch? 
 

Ein Vorwort mit Bitte an den Leser 

Über Jesus wurden mehr als 6000 Bücher veröffentlicht. Nicht da-

zu gezählt abertausende Aufsätze, wissenschaftliche Schriften und 

Artikel in Zeitschriften und Kirchenblättchen. Warum dann noch ein 

weiteres Buch zu diesem Thema? Ist nicht alles schon gesagt wor-

den? 

Eine genauere Analyse bringt ein differenzierteres Bild. Erstens ist 

das Gros dieses Schriftgutes dahin ausgerichtet, den biblischen Jesus, 

den Heiland Jesus Christus zu zeigen. Diese Bücher wollen somit den 

Jesus des Glaubens darstellen oder klarstellen, deuten und verdeutli-

chen oder wie auch immer das Leben und Wirken Jesu und dessen 

Folgen würdigen. Fast ausnahmslos sind derartige Schriften von The-

ologen oder zumindest gläubigen Christen verfasst worden. Und so 

liest man auch von hochrangigen Theologen und Geschichtsforschern 

Sätze wie diesen: „Dass Jesus gelebt hat, darüber gibt es keinen 

Zweifel…“. /5/ Laut Walter Künneth (1901-1997), Professor für Theo-

logie und renommierter Kritiker der modernen Theologie, gibt es 

„kein einziges Argument, keinen einzigen Grund, den man anführen 

könnte, dass er nicht gelebt hat.“ /5/ Aber, „ist es wirklich so, dass die 

Frage nach der Historizität Jesu absolut geklärt und obendrein noch 

so nebensächlich ist, wie man in Gesprächen mit Theologen zu hören 

bekommt?“, fragt auch Bernhard Hoffers in seinem Vortrag über den 

Jesus-Forscher Arthur Drews. /456/ 

So ist es nicht! Denn all diesen Büchern, die aus dem Glauben an 

Jesus Christus heraus verfasst wurden, ist das Anliegen gemeinsam, 

Jesus Christus bedingungslos als historisch gegeben vorauszusetzen. 

In dieser Hinsicht ist sicherlich viel Wichtiges wie auch Belangloses 

zu diesem Thema gesagt. 
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Viel weniger ist dagegen gefragt worden. 

Gefragt nach dem Wahrheitsgehalt all der Geschichten um Jesus, 

nach den zahlreichen Widersprüchen in diesen Berichten und nach 

den möglichen Ursachen dieser Ungereimtheiten. Doch auch hier hat 

die sogenannte Leben-Jesu-Forschung der letzten einhundertfünfzig 

Jahre viel entdeckt, ja sogar enthüllt. Leben-Jesu-Forschung und die 

Suche nach einem historischen Jesus setzen aber per se schon die 

reale historische Existenz dieses Menschen voraus. Denn man sucht 

nur dann nach etwas Bestimmtem, wenn man annimmt, dass dieses 

Etwas auch vorhanden ist. 

 

All diesen Büchern steht nur eine weit geringere Anzahl von Un-

tersuchungen gegenüber, die von einer Nichtexistenz Jesu ausgehen 

und diesen Sachverhalt beweisen wollen. Fragen stellen sollte aber 

nicht von vornherein darauf angelegt sein, infrage zu stellen. 

 

Entsprechend dieser vereinfachenden Gliederung der Jesus-

Literatur lässt sich die gesamte Autorenschaft grob in drei Gruppen 

einteilen: Die Jesus-Bekenner, die Jesus-Zweifler und die Jesus-

Leugner. 

Nahezu allen bisherigen Arbeiten der Bekenner und Leugner zum 

Thema „Jesus“ ist gemein, dass deren Autoren ein von vornherein für 

sie feststehendes oder wahrscheinliches Jesus-Bild verfolgen. So 

schreibt zum Beispiel Kamal Salibi, obschon er bereits im Titel seines 

Buches die Suche nach dem „wirklichen“ Jesus ankündigt: „Dass 

Jesus existiert hat, steht außer Frage.“ /360/ Als Begründung für diese 

feste Überzeugung sieht der Autor die „Briefe des Paulus“ sowie 

„genügend historische Belege … auch außerhalb der christlichen 

Schriften.“ /360/ Ob aber die Schriften des Paulus sowie die außer-
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christlichen Quellen historisch verlässliche Nachricht geben, unter-

sucht Salibi nicht. 

Naturgemäß wird je nach Denkrichtung sehr engagiert und sogar 

eifernd alles das an Fakten und Vermutungen angeführt, was dieses 

persönliche oder beruflich geprägte Jesus-Bild stützt oder im anderen 

Fall stürzt. Und so sieht denn der oben zitierte Theologe Künneth in 

allen Jesus-Zweiflern keine „ernstzunehmenden Forscher oder Theo-

logen“ /5/. Zweifeln deshalb an der „Geschichtlichkeit der Person 

Jesu“ nur „Narren“? So jedenfalls titulierte schon Deussen 1919 An-

dersdenkende abfällig, dabei den gleichen Begriff gebrauchend, den 

schon der erste Kirchenvater Irenäus (um 135 – 202 u.Z.) zur 

Brandmarkung der gegnerischen Gnostiker verwendet hatte. /348/ 

Vom theologischen Fachmann über den guten Gläubigen und 

Gutgläubigen bis hin zum „närrischen“ Jesus-Verneiner und Kirchen-

gegner reicht also die Palette der Autoren, die sich an diesem um 

Jesus entzündeten Disput beteiligen. Ein Meinungsstreit, der allzu oft 

in den Angriff gegen das Christentum oder die Verteidigung des 

Glaubens eingebettet ist und seit beinahe zweitausend Jahren anhält. 

 

 

Im Vergleich zum Gesamtangebot an Jesus-Literatur beschäftigt 

sich nur ein sehr viel geringerer Teil aus rein historischem Interesse 

objektiv und ohne Vorbehalt mit Jesus. Dies ist nicht allein Forschung 

nach dem historischen Jesus, sondern vielmehr das historische Fragen 

und Forschen nach Jesus. Diese Art der Suche beschränkt ihr Interes-

se nicht nur auf die Person Jesu und damit auf einen Menschen, der 

vielleicht im 1. Jahrhundert u.Z. wirklich gelebt hat, sondern öffnet 

auch die Möglichkeit, sich einem möglichen Phänomen Jesus zu nä-

hern, das als Personifizierung einer religiös-politischen oder philoso-

phisch-spirituellen Idee zu verstehen ist. 
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Das vorliegende Buch kann den Streit zwischen Jesus-Bekennern 

und Jesus-Leugnern nicht entscheiden. Die Recherchen zu dieser 

Arbeit hatten hauptsächlich das Ziel, dem Autor selbst möglichst 

Klarheit zu verschaffen; Klarheit über die historische Existenz oder 

Nichtexistenz des Menschen, der einst in Palästina gewirkt haben soll 

und den man heute Jesus nennt. Denn die „geschichtlichen Konturen 

des Mannes aus Nazaret“, daran zweifeln selbst heute Theologen 

nicht, sind von der „späteren Überlieferung bis zur Unkenntlichkeit 

verwischt worden.“ /30/ Der Autor hatte das Manuskript des vorlie-

genden Buches ursprünglich als Recherche für ein ganz anderes Pro-

jekt ins Auge gefasst. Dementsprechend ist eine Vielzahl von Litera-

turdaten in diese Recherche eingeflossen. Ganz bewusst wurden die 

wichtigen Aussagen dieser Quellen als Zitate belassen, da nur so eine 

möglichst objektive Wiedergabe der verschiedenen Tatsachen, Mei-

nungen und Erkenntnisse erreicht wird.  

Sollte der Leser Interesse an dieser vorurteilsfreien Suche haben, 

ist er gern zur Lektüre eingeladen. 

 

 

(Für kritische Einwände, hilfreiche Ergänzungen, notwendige Kor-

rekturen und sachdienliche Hinweise möchte sich der Autor im Vor-

aus bedanken. Bitte richten Sie diesbezügliche Bemerkungen  an den 

Verlag.)  

 

 

 

Köthen / Anhalt im März 2009 
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Kapitel 1 
Fragen über Fragen – Die vorliegenden Quellen 

 

1.1. Erste Spurensuche 

 
Hat Jesus jemals gelebt? Oder ist er nur ein Phantom? „War Je-

sus doch nur eine Erfindung der urchristlichen Gemeinde?“, fragt 

Augstein. /16/ Eine erdichtete Figur, ausgesponnen von frühen 

Christen und Kirchenmännern? Kann man diese Fragen heute 

noch klären? Gibt es von Jesus überhaupt noch greifbare Spuren in 

der Geschichte?  

Jesus-Leugner wie auch Jesus-Bekenner sind häufig der gleichen 

Meinung, wenn es um die Zahl und die Qualität antiker Zeugnisse in 

Bezug auf den Menschen Jesus geht. Meist verweisen sie darauf, dass 

nur sehr wenige Quellen auf den Mann aus Nazareth hinweisen.  

Dies ist nur bedingt so.  

Richtig ist, dass uns von Jesus eigener Hand keinerlei schriftlicher 

Nachlass noch anders geartete Zeugnisse überkommen sind. Von 

seiner Person fehlt jegliche gegenständliche Spur. Auch von seinen 

Zeitgenossen haben wir keine Indizien, die direkt auf Jesus aus Naza-

reth verweisen würden. Somit gibt es weder schriftliche Dokumente 

noch irgendwelche archäologischen Befunde oder sonstige Artefakte, 

die auf eine geschichtliche Existenz des Menschen Jesus schließen 

lassen würden. Keine Pyramiden noch Stelen, kein Denkmal und kein 

Grab erinnern an diese - laut Bibel - außergewöhnliche Persönlich-

keit. An Dinglichem hat die wohl berühmteste Gestalt der Mensch-

heitsgeschichte nichts hinterlassen. (Vielleicht sollte an dieser Stelle 

doch darauf verwiesen werden, dass sämtliche bekannten Artefakte, 

die auf Jesus zurückgehen sollen, als reine Objekte des Glaubens zu 

sehen sind. Reliquien, wie etwa das bekannte Grabtuch von Turin /23-
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25/ oder der angeblich echte Titulus von Jesu Kreuzigung /38/ scheiden 

für unsere Betrachtungen ebenso aus wie bizarre „Erinnerungsstücke“ 

von der Windel Jesu über ein Fläschchen mit der Muttermilch 

Mariens bis hin zu Holzsplittern oder den Nägeln, /26/ die angeb-

lich von der Kreuzigung Jesu stammen. Das gleiche gilt für touris-

tische Attraktionen von der Grabeskirche in Jerusalem über die 

vermutete Grabstätten Jesu im Süden Frankreichs /27/ oder im fer-

nen Indien /28/ bis hin zum „Haus am See Genezareth...“, das laut 

Klappentext eines der heute üblichen Jesus-Büchlein von „Archäo-

logen“ als der Ort „entdeckt“ wurde, „in dem Jesus eine Zeit lang 

lebte.“ /29/ Und so sind Aussagen, wonach auch „zahlreiche ar-

chäologische Funde“ von „Jesus sprechen“ und „alles Vorstellbare 

sprengen“, /39/ sämtlich unseriös.) 

Auch schriftliche Hinterlassenschaften seiner engsten Jünger feh-

len. Vermutlich konnten die meisten Anhänger Jesu sogar weder le-

sen noch schreiben, so dass die Überlieferungen über ihren Meister 

sicherlich nur mündlich weitergegeben werden konnten. Aufzeich-

nungen oder Akten, etwa über den Gerichtsprozess gegen Jesus, wur-

den entweder nie gefertigt oder vernichtet. Das Wirken des großen 

Religionsstifters blieb den meisten seiner Zeitgenossen außerhalb 

seines direkten Wirkungskreises offensichtlich völlig verborgen. 

Es stellt sich daher die Frage: Gab es Jesus, so wie wir ihn kennen 

oder zu kennen glauben, überhaupt? 

Zahlreiche Indizien weisen darauf hin. Dokumente, die frühestens 

etwa 60 bis 80 Jahre nach dem Auftreten Jesu entstanden sein sollen 

und zumindest in Überarbeitungen oder Abschriften noch heute zu-

gänglich sind. Aus antiker Zeit existieren über Jesus nicht nur die 

recht umfangreichen Texte des Neuen Testaments, sondern auch 

schriftliche Hinweise nichtchristlichen Ursprungs, deren Autoren mit 

Sicherheit außer Verdacht stehen, christliche Propagandisten zu sein. 
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Ab Mitte des 2. Jahrhunderts u.Z. erschienen darüber hinaus auch 

zahlreiche Dokumente der sogenannten apokryphen (verborgenen; 

geheimen), nichtkanonischen Literatur, in deren Mittelpunkt das Wir-

ken Jesu steht. 

Vergleicht man also das, was wir über das Leben Jesu wissen mit 

dem, was uns von anderen Persönlichkeiten der Antike überliefert ist, 

so fällt die Bilanz auf den ersten Blick eher positiv aus. Oft wird als 

Beispiel in der Literatur das Leben des bekannten Philosophen Sokra-

tes angeführt. Manch Historiker wäre sicherlich froh, zu dessen Vita 

auch nur  annähernd soviel sagen zu können wie über Jesus aus Naza-

reth. Im Fall des antiken Philosophen beruht das biografisch Bekann-

te auf wenigen zeitgenössischen Quellen, die darüber hinaus ein wi-

dersprüchliches Lebensbild zeichnen. Neben dem Dichter Aristopha-

nes haben vor allem die Sokrates-Schüler Xenophon und Platon für 

uns das Bild des Philosophen bewahrt. Über die erste Lebenshälfte 

Sokrates' ist kaum etwas bekannt. Würde die philosophische Leistung 

des „Meisters aller Meister“, wie ihn Michel de Montaigne einmal 

nannte, nicht bis heute durch seine Schüler nachwirken, hätte man 

den Menschen Sokrates vermutlich längst vergessen.  

Für die Zeit bis ins 4. Jahrhundert ist das Vorhandensein von Bio-

graphien oder gar Autobiographien generell sehr selten. Nur in Aus-

nahmefällen, wie zum Beispiel durch die Berichte des Herodot, der in 

seinen Historienschriften /33/ auch über Kyros und Kambyses schreibt, 

wissen wir ausführlicher über das Leben antiker Persönlichkeiten 

Bescheid. Abgesehen von den Hofberichterstattungen eines Sueton 

mit seinen zwölf Kaiserbiographien von Caesar bis Domitian /13/ oder 

seines Zeitgenossen Tacitus /20/ waren die Lebensläufe Einzelner in 

griechisch-römischer Zeit kaum von Interesse. Selbst Plutarchs Le-

bensbeschreibungen über die Herrscher von Augustus bis Vitellin 
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sind eher fortlaufende Geschichtsdarstellung als kaiserliche Einzelvi-

ten. Und trotz ihrer historischen Bedeutung sind uns auch diese Nach-

richten nur fragmentarisch erhalten geblieben. (Außer den Lebensbe-

schreibungen zu Galba und Otho und Teilen zu Tiberius und Nero 

sind Plutarchs Biografien verschollen.) 

Es ist also nichts Ungewöhnliches, dass uns heute kaum verlässli-

che Lebensdaten antiker Persönlichkeiten bekannt sind. Und noch 

von Herrschern und außergewöhnlichen Personen des Mittelalters 

wissen wir häufig weder den Tag der Geburt noch andere wichtige 

Lebensdaten. Im Falle Jesu müssen wir außerdem davon ausgehen, 

dass sein Wirken auf einen extrem begrenzten Raum am Rande des 

riesigen Römischen Reiches und darüber hinaus auf eine kurze Zeit-

spanne von wenigen Monaten begrenzt war. Wen interessierte es in 

Rom, was in der tiefsten Provinz, am äußersten Ende des Imperiums 

passierte?  

Bleiben uns also die bereits erwähnten Hinweise in Historiogra-

phien oder Briefen nichtchristlicher Autoren, ferner natürlich die uns 

bekannten biblischen Quellen, wie sie uns im sogenannten Neuen 

Testament von Christen der ersten Stunde aufgeschrieben wurden 

sowie zahlreiche Berichte über Jesus, wie sie uns in den apokryphen 

Schriften zugänglich sind. Zur Klärung unserer Frage sind aber nur 

jene Quellen von besonderem Interesse, die nachweislich aus dem 1. 

oder beginnenden 2. Jahrhundert u.Z. stammen. Schriftliche Zeugnis-

se aus späterer Zeit sind wegen der dann einsetzenden Verbreitung 

christlicher Glaubensnachrichten über Jesus sicherlich viel weniger 

dazu geeignet, die Existenz des Menschen Jesus zu belegen, dessen 

Wirken zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Generationen zurücklag.  
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Sind dann also wenigstens die frühesten Quellen des 1. Jahrhun-

derts u.Z. Berichte zuverlässiger Zeitgenossen Jesu, Darstellungen 

von Augenzeugen, Schilderungen von Menschen, die beim Gesche-

hen dabei waren? 

Mit Ausnahme der Texte des Neuen Testaments, deren Entstehen 

man nach traditioneller Sicht auf die zweite Hälfte des 1. Jahrhun-

derts u.Z. ansetzt, sind alle noch vorliegenden Dokumente (bzw. de-

ren verschollene Originale) mindestens 60 Jahre, im Fall der a-

pokryphen Literatur zum Teil sogar mehrere Jahrhunderte nach den 

eigentlichen Ereignissen um Jesus verfasst worden. Da es keine 

Nachrichtendokumentation im heutigen Sinne gab, dürften die meis-

ten Informationen nur mündlich weitergegeben worden sein. Eine 

Augen- und Ohrenzeugenschaft ist demnach bei diesen Dokumenten 

auszuschließen. Auch von den Berichten im Neuen Testament weiß 

man heute, dass sie nicht von den Verfassern stammen, deren Namen 

sie tragen. Nahm man zum Beispiel früher an, dass der Evangelist 

Johannes Markus das nach ihm benannte Werk verfasste, so weiß 

man heute, dass diese Namen nichts mit den eigentlichen Verfassern 

dieser Dokumente zu tun haben. Sämtliche (!) Evangelien sind daher  

sogenannte Pseudepigraphien. /30/ 

Gleiches gilt für die Apostelgeschichte. An der Art der Darstel-

lung glaubte man zu erkennen, dass hier ein Augen- und Ohrenzeuge 

die Feder führte. Ging man bald zwei Jahrtausende davon aus, dass 

dies der Arzt Lukas, ein Reisebegleiter des Apostels Paulus gewesen 

sei, so ist dies im Lichte aktueller wissenschaftlicher Ergebnisse ganz 

anders zu sehen. „Jedenfalls wird in der heutigen neutestamentlichen 

Forschung selbst von konservativen Forschern (W.G. Kümmel!) an-

erkannt, dass es sich beim Verfasser nicht, wie früher vielfach ange-
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nommen, um einen Reisebegleiter des Paulus handeln kann.“ /30/ Die 

Theologin Uta Ranke-Heinemann spricht daher ganz offen von 

Grimms Märchen, wenn sie die Historizität dieser Berichte und die 

Bekehrung des Paulus beurteilt. /48/  Für die Suche nach dem ge-

schichtlichen Jesus ist dieses Stück des Neuen Testaments daher 

weitgehend ungeeignet. Über Argumente zu dieser Sichtweise jedoch 

später mehr.  

Mit den Worten des Neutestamentlers Traugott Holtz wäre zu 

schlussfolgern, dass wir „in den Briefen des Apostels Paulus … die 

ältesten schriftlichen Zeugnisse von Jesus“ vor uns haben. /10/ War 

dies vor wenigen Jahren die allgemeine Auffassung der Theologen, 

so ist dieser Sachverhalt spätestens seit den Arbeiten des Berliner 

Theologen Hermann Detering /30/ ebenfalls neu zu beurteilen. (vgl. 

2.3.1.) Hinzu kommt, dass uns auch alle Berichte der nichtchristli-

chen römischen Historiographen nur als Abschriften christlicher 

Schreiber vorliegen, so dass, wie man nachweisen konnte, die Ge-

währ für eine detailgenaue Textübertragung nicht gegeben ist und in 

einigen Fällen sogar mit bewussten Einschüben oder sonstigen Ver-

fälschungen im Vergleich zum Originaltext zu rechnen ist. „Es gibt 

unter den Gläubigen einige, die … das Evangelium nach seiner ersten 

Niederschrift dreifach und vierfach und vielfach umprägen und um-

formen, um den Beweismitteln gegenüber die Möglichkeit des Ab-

leugnens zu haben“, so der platonische Philosoph Celsus schon Ende 

des ausgehenden 1. Jahrhunderts u.Z. in seiner Kritik am Christen-

tum. /41/ Vorsicht bei der Beurteilung dieser Quellen ist also in jedem 

Fall geboten. 
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Aus dem bisher Gesagten ergeben sich eine Reihe von Fragen, de-

ren Untersuchung und Beantwortung Gegenstand der vorliegenden 

Recherche sein sollen: 

- Wie sind die vorhandenen Quellen zu bewerten, die uns über           

Christus oder Jesus berichten? 

- Kann das Leben Jesu in Form einer Biographie erkundet und 

nachgezeichnet werden? 

- Hat Jesus als Mensch aus Fleisch und Blut überhaupt jemals ge-

lebt oder ist er eine rein literarische Figur? 

Ziel der vorliegenden Recherche ist es also, insbesondere die letz-

te Frage – so weit heute noch möglich – zu beantworten, um das 

„Fragezeichen“ hinter dem Namen Jesus überflüssig zu machen.  

 

 

1.2. Prämissen für die vorliegenden Untersuchungen 

Um ein möglichst klares Bild von dem Menschen zu bekommen, 

den wir allgemein unter der Bezeichnung „Jesus von Nazareth“ ken-

nen, sollen folgende Bedingungen für unsere Recherche gesetzt wer-

den: 

 

1. Es gibt a priori keinen Grund, die Geschichtlichkeit Jesu anzu-

zweifeln noch sie als gegeben vorauszusetzen. Da es bisher nicht 
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gelungen ist, Beweise für oder gegen diese Historizität zu erbringen, 

bleibt derzeit nur die Feststellung ihrer Wahrscheinlichkeit. Dies er-

fordert die unvoreingenommene, vorurteilsfreie Untersuchung und 

Nutzung vorhandener Indizien (literarische Quellen, historische Fak-

ten, archäologische Befunde etc.) und deren sachliche Wertung. 

 

2. Zur Ergebnisfindung wird religiöser Glaube ausgeschlossen. 

Einzig die sich der menschlichen Vernunft erschließenden Fakten und 

Zusammenhänge sollen berücksichtigt werden. 

Falls Jesus eine historische Persönlichkeit ist und somit ein 

„Mensch aus Fleisch und Blut“ war, so ist er auf natürlichem Wege 

geboren worden und gestorben. (Hinweise zu seiner übernatürlichen 

Geburt und seiner Wiederauferstehung nach dem Tod können im 

Rahmen dieser Untersuchung demnach nur insoweit von Interesse 

sein, wie sie andere Fakten oder Zusammenhänge erhellen können. 

Dasselbe gilt für die Jesus zugeschriebenen Wundertaten und sein 

rational unerklärliches Wirken entgegen der Naturgesetze.) 

 

3. Stellt sich die Historizität Jesu als eher wahrscheinlich heraus, 

sollten die historischen Gegebenheiten zur Zeit seines Auftretens und 

die Folgen seines Wirkens auf die Herausbildung des Christentums 

von besonderem Interesse sein. Rückwirkend mag dadurch die Ge-

schichtlichkeit Jesu untermauert werden. 

Zeigt sich dagegen, dass an der historischen Existenz Jesu eher 

gezweifelt werden muss, steht weiter zu untersuchen, was zur Erfin-

dung dieser fiktiven Figur führte. Dies mag Irrtümer im Rahmen der 

Befürwortung eines historischen Jesus klären helfen. 

 

4. Da bisher weder archäologische noch andere Artefakte die Ge-

schichtlichkeit der Person Jesu stützen, bleibt nur die Heranziehung 
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und Wertung literarischer Quellen. Hierbei ist von Fall zu Fall zu 

entscheiden, was als wahrscheinliches Zeugnis für oder gegen die 

Historizität Jesu gelten kann. Da die Zeugniskraft derartiger Quel-

len mit zunehmender apologetischer Literatur naturgemäß immer 

geringer wird, sind besonders frühe Hinweise der Literatur für 

unser Anliegen sehr viel wertvoller als spätere Schriftindizien. 

Eine möglichst exakte Datierung der Quellen ist damit ebenso 

wichtig wie die Berücksichtigung eventueller gegenseitiger Beein-

flussung.  

 

5. Da die hier zu untersuchende Frage zahlreiche wissenschaft-

liche Einzeldisziplinen von den unterschiedlichen Sparten der 

Theologie über die Archäologie bis hin zu verschiedenen histori-

schen Fachgebieten umfasst, ist weitgehend auf die Forschungser-

gebnisse und Einschätzungen der Experten zurückzugreifen. Die 

vorliegende Studie ist daher vor allem eine Literaturrecherche. So 

oft wie es sinnvoll ist, sollen daher auch die Ansichten der einzel-

nen Experten vorgestellt werden. Ganz bewusst wird deshalb häu-

figer als üblich mit Zitaten anderer Autoren gearbeitet. 

 

 

 

1.3. Wer sagt was? Widersprüche und offene Fragen 

 
Schon bei einer flüchtigen Durchsicht der grundlegenden Quel-

len zur Geschichtlichkeit Jesu fallen zahlreiche Widersprüche auf. 

Bereits der brillante alexandrinische Kirchenvater Origenes (185-

253/254 u.Z.) bemerkte derartige Ungereimtheiten zwischen den 

synoptischen Evangelien und dem Johannes-Evangelium. Orige-

nes äußerte daraufhin die Vermutung, der Heilige Geist hätte be-
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wusst solche Antinomien in das Johannes-Evangelium eingefügt, 

„damit der Leser sich durch Verblüffung zu der Frage genötigt 

sehe, was sie ihm wohl sagen wollten.“ /331/ Derartige Widersprü-

che betreffen aber nicht nur die Texte des Neuen Testaments, son-

dern auch deren heutige Interpretationsversuche. Daraus resultie-

rende Fragen gibt es also zuhauf. Willkürlich ausgewählte Beispie-

le sollen das belegen: 

 

- Warum sind schon die Angaben über Jesu Herkunft, Geburt 

und Familie so unbestimmt? Die Bibel gibt uns zwei völlig ver-

schiedene Stammlinien seiner Vorfahren.  

Auch aus der Zusammenlegung von prophetischer und danie-

lisch-apokalyptischer Eschatologie ergibt sich ein Persönlichkeits-

problem, wie schon Albert Schweitzer bemerkte. /195/ Wie konnte 

der Messias Abkömmling Davids und zugleich der übernatürliche 

Menschensohn sein? 

Und was ist mit Jesu Vita? Wann und wo wurde er geboren? 

Einige Forscher glauben, Jesus sei in Bethlehem zur Welt gekom-

men, andere sehen Nazareth als Geburtsort Jesu an. Der Verfasser 

des Lukas-Evangeliums geht von vornherein davon aus, dass Jesu 

Wohnort Nazareth ist, während das Matthäus-Evangelium nahe-

legt, dass Jesu Eltern bereits in Bethlehem wohnten und erst später 

nach Nazareth umsiedelten. Auch die weiteren Einzelheiten dieser 

beiden Geschichten passen in keiner Weise zusammen, wie Antes 

ausführlicher darlegt. /19/ Historisch verifizierbare Angaben über 

die Eltern Jesu gibt es nicht. „Über Jesu Vorfahren ist nichts be-

kannt.“, so das nüchterne Urteil Augsteins. /16/  

 

- Warum übersetzt Luther den Namen des Mosenachfolgers im 

Alten Testament mit „Josua“, obwohl er den gleichen Namen hat 
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wie „Jesus“? Beide heißen im Hebräischen „Jeschua“, das bedeu-

tet „(Gottes)Rettung“. Wieso also dieser Unterschied im Text un-

serer Bibeln, während die Bibeln der Ostkirchen beide Namen 

ganz richtig als „Jesus“ übersetzen? 

 

- Hatte Jesus Geschwister? Die Bibel berichtet davon und nennt 

sogar Namen. (Mk 6,3 und Mt 13,55) Danach hatte er „mindestens 

zwei Schwestern und vier Brüder“. /5/ Neben Jakobus, der später 

die christliche Urgemeinde Jerusalems geführt haben soll, die wei-

teren Brüder mit Namen Joses (=Joseph), Judas und Simon. Die 

katholische Kirche bestreitet dies vehement. Sie ist der festen Ü-

berzeugung, dass die Jesus-Mutter Maria vor, während und nach 

der Geburt ihres erstgeborenen Sohnes Jungfrau war und blieb und 

Jesus ihr einziges Kind gewesen sei. /1//507/ Warum aber spricht 

man überhaupt von einer „Jungfrauengeburt“, obwohl die älteren 

Schriften immer nur von einer „jungen Frau“ berichten?   

 

- Warum erfahren wir so viel Unklares und zum Teil Wider-

sprüchliches über die Jünger Jesu und warum haben dieselben 

Personen verschiedene Namen? So heißt der Zöllner des Lukas-

Evangeliums „Levi“ (Lk 5, 27-29), im anderen Evangelium nur 

„Sohn des Alphäus“ (Mk 2,14) und in einem weiteren Evangelium 

sogar „Matthäus“ (Mt 9,9 und 10,3), ein Name, der von den Evan-

gelisten Markus (Mk 3,18) und Lukas (Lk 6,15) einem ganz ande-

ren Jünger zugeordnet wird. 

Verwirrung auch bei Petrus, dessen Name Simon Kephas ist. 

Bei Matthäus (Mt 16,17) und Johannes (Joh 1,42) ist er ein Sohn 
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des Jonas2, an einer anderen Stelle (Joh 21,15) spricht der gleiche 

Evangelist Johannes von diesem bedeutenden Jünger und Apostel 

aber als „Simon, Sohn des Johannes“. Weder der Evangelist Mar-

kus noch der Evangelist Lukas nennen denselben Jünger so. 

 

- Wie erklären sich die widersprüchlichen Darstellungen von 

Jesu Kreuzigung? Weder Tag noch Stunde werden in den ver-

schiedenen Evangelien übereinstimmend genannt. Es steht nicht 

einmal fest, sagen Historiker angesichts der bekannten Kreuzi-

gungsszene, „dass die Mutter des historischen Jesus Maria hieß“. 
/360/ Nach Johannes war Jesu Mutter Maria zusammen mit ihrer 

Schwester (griechisch: adelphe) zugegen, die aber ebenfalls als 

„Maria, die Frau des Klopas“ bezeichnet wird. (Joh 19,25) Wie 

können zwei Schwestern den gleichen Namen tragen, wenn sie 

Kinder gleicher Eltern waren? 

 

- Was hat es mit den offensichtlichen Textlücken im Markus-

Evangelium auf sich? (z.B. Mk 10,46) Was und warum wurde hier 

später gestrichen und was passierte in Jericho? Wer ist der ominö-

se „junge Mann“ in diesem Evangelium (Mk 14,50-52), der nur 

mit einem Leinentuch bekleidet war und nackt floh, als man Jesus 

gefangen nahm?  Wieso gibt es neben dem uns bekannten Markus-

Evangelium noch ein weiters, „geheimes Markus-Evangelium“?  
                                                 
2 Die deutsche Schreibweise Sohn Jonas entspräche dem aramäischen „Bar Jona“ (bar yawna) 
/360/. Es könnte dabei sich um einen Kosenamen („Täubchen“ oder wörtlich „Sohn der Taube“) 
handeln. Dennoch sind die Wirrungen um die unterschiedlichen Bezeichnungen des Jüngers 
damit nicht geklärt. Kamal Salibi bemerkt dazu: „Dürfen wir das etwa so verstehen, dass Jesus 
Simon Kephas manchmal zärtlich mit „Täubchen“ anredete, was Matthäus und Johannes als 
seinen Familiennamen ansahen? Kann es sein, dass sein Vater tatsächlich Johannes hieß? Oder 
besteht auch hier wieder die Möglichkeit, dass die Evangelien zwei verschiedene Personen 
verwechseln, die zwar den gleichen Vornamen, jedoch verschiedene Familiennamen haben?“ 
/360/ 
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- Wie verlässlich und detailtreu sind die Aussagen der Augen- 

und Ohrenzeugen, deren Berichte die Grundlage unserer Evange-

lien sein sollen? Dazu wenige Beispiele: Nach dem Evangelium 

des Lukas war Jesus ungefähr 30 Jahre alt, als er etwa gleichzeitig 

mit dem Täufer Johannes auftrat. (Lk 3,23) Das Johannes-

Evangelium legt aber nahe, dass Jesus damals schon fast 50 Jahre 

alt war. (Joh 8,57) Wer hat eigentlich Recht? 

Oder: Wieso gibt es im Evangelium nach Matthäus eine Rede 

Jesu auf einem Berg, während der Evangelist Lukas nur von einer 

Ansprache auf einem Feld weiß? Und warum ist das anlässlich 

dieser Rede verkündete Reich Gottes so schwer fassbar? Ist dieses 

Himmelreich bereits da, wie im Markus-Evangelium verkündet 

wird (Mk 1,15) /140/ oder ist es „die absolute Zukunft“, wie andere 

Bibelstellen bezeugen und manche Theologen meinen? /268/ Ist 

dieses Reich in uns oder gilt es für die äußere Welt? Ist es sowohl 

als auch oder weder noch? Jesus hat dieses Reich schon denjeni-

gen versprochen, die ihm einst zuhörten. Warum sind jedoch (bis 

heute) schon zweitausend Jahre vergangen, ohne dass dieses Ver-

sprechen erfüllt wurde?  

 

- Wieso berichtet das Johannes-Evangelium bei hochwichtigen 

Einzelheiten etwas anderes als die Synoptiker? Während Markus, 

Matthäus und Lukas übereinstimmend aussagen, dass die Vertrei-

bung der Wechsler und Händler aus dem Tempelgelände zu Jesu 

letzten Taten in der Öffentlichkeit zählte, ist dies bei Johannes die 

erste öffentliche Handlung. Auch von den letzten Tagen Jesu er-

fahren wir bei Johannes eine ganz andere Version als in den übri-

gen Evangelien des Neuen Testaments.  
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