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Buitmann und seine Schule 

Angesichts unseres Themas,,bin ich in einer doppelten Ver-
legenheit. Einmal habe ich vor einigen Monaten ein Buch 
über die Theologie Rudolf Bultmanns veröffentlicht1. Mir ist 
beim besten Willen in den letzten Monaten nicht soviel Neues 
eingefallen, daß ich Ihnen lauter Dinge sagen kann, die noch 
nicht in diesem Buch stehen. Wer das Buch also kennt, wolle 
das bitte entschuldigen. Die andere Verlegenheit teile ich 
mit allen, die diese Vorträge halten. Es ist ja unmöglich, in 
einem Vortrag über die Theologie Bultmanns zu referieren. 
Ober diese Theologie wurde bereits eine ganze Bibliothek 
geschrieben. Kaum ein theologisches Werk erscheint in aller 
Welt, das nicht direkt oder indirekt auf Bultmanns Arbeiten 
zurückgreift. Bultmann ist zweifellos - ich will nicht sagen der 
bedeutendste, aber jedenfalls - der einflußreichste Theologe 
der Gegenwart, eine Tatsache, die auch in der Breite seiner 
wissenschaftlichen Arbeit begründet liegt. Geben wir uns also 
nicht der Illusion hin, heute mit der Theologie Bultmanns 
schlechthin Bekanntschaft zu machen. Wir wollen uns mög-
lichst eng an die Formulierung des mir gestellten Themas an-
schließen: „Existenzbezogener Glaube", und indem wir das 
tun, werden wir jedenfalls einen Grundzug der Theologie 
Bultmanns zu Gesicht bekommen, einen Grundzug im eigent-
lichen Sinne dieses Wortes, also einen Zug des theologischen 
Denkens, der allen Aussagen Bultmanns zugrunde liegt. 
Lassen Sie mich damit beginnen, daß ich mit wenigen Sätzen 
die Person Bultmanns vorstelle und einige Bemerkungen zu 
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seiner theologischen Entwicklung mache, die den genannten 
Grundzug seines theologischen Denkens zu verstehen helfen. 
Bultmann wurde 1884 in Wiefelstede in Oldenburg geboren; 
er ist 	also 	Norddeutscher, 	was 	man 	seiner Art 	des 	Den- 
kens ohne Frage anmerkt. Pietistisches Erbe vom Großvater 
her und das gemäßigte Lutherwm seines Vaters bestimmten 
die geistliche Atmosphäre des Elternhauses. Sein Studium ab- 
solvierte er in Tübingen, wo er bei Karl Müller hörte, in Berlin 
und in Marburg. In Marburg, wo er promovierte und habilitiert 
wurde, waren seine Lehrer vor allem Johannes Weiß, Wilhelm 
Heitmüller, Adolf Jülicher und Wilhelm Herrmann. Über Bres- 
lau und Gießen kam er 1921 nach Marburg zurück, wo er etwa 
vierzig Jahre gewirkt hat und heute  als Emeritus in erfreulicher 
Rüstigkeit lebt. Als Bultmann studierte und sich auf die wis- 
senschafliche Laufbahn vorbereitete, herrschte an den Fakul- 
täten die liberale Theologie. Für diese liberale Theologie cha- 
rakteristisch ist einmal die Freiheit vom Zwang überlieferter 
Dogmen und darum die Freiheit zur Erforschung der biblischen 
Urkunden 	des 	Glaubens 	in 	durchaus 	historisch-kritischer 
Weise. Vor allem aber ist die liberale Theologie durch ihr 
Bemühen 	gekennzeichnet, 	das 	Göttliche 	in 	den 	Horizont 
menschlicher Erfahrung, weltlicher Geschichte 	und 	irdischer 
Kultur einzuordnen und die Verwirklichung des Reiches Gottes 
als eine 	innergeschichtliche, 	innerweltliche 	Entwicklung 	der 
Kultur des Menschen anzusehen. 
Seit Beginn der zwanziger Jahre urteilt Bultmann kritisch über 
diese liberale Theologie. Er erklärt, hier werde in Wahrheit der 
Mensch vergöttlicht, denn die angeblich göttlichen Kräfte in 
der Geschichte und Kultur seien nur menschliche. Er schreibt 
1924: „Der Gegenstand der Theologie ist Gott, und der Vor- 
wurf gegen die liberale Theologie ist der, daß sie nicht von 
Gott, sondern von Menschen gehandelt hat. Gott bedeutet 
die radikale Verneinung und Aufhebung des Menschen. Die 
Theologie, deren Gegenstand Gott ist, kann deshalb nur das 
Wort vom Kreuz zu ihrem Inhalt haben. Dieses aber ist ein 
Ärgernis für den Menschen, und so ist der Vorwurf gegen die 
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liberale Theologie der, daß sie sich diesem Ärger zu entziehen 
oder es zu entweichen suchte."2  Die hier ausgesprochene Er-
kenntnis, daß Gott der ganz andere ist und der Mensch darum 
Gott nur da wirklich begegnet, wo er mit allen seinen Mög-
lichkeiten völlig zunichte wird, ist der Grundsatz der soge-
nannten „dialektischen Theologie", die um eben dieses Grund-
satzes willen die radikale Überwindung der liberalen Theologie 
bedeutet. Über diese dialektische Theologie, die mit den 
Namen Karl Barth und Friedrich Gogarten, aber eben auch 
Rudolf Bultmann verbunden ist, werden Sie in einem eigenen 
Beitrag ausführlich informiert werden. Ich zitiere hier nur noch 
einmal Bultmann. Er schrieb vor einigen Jahren in einer eng-
lischen Publikation im Hinblick auf seinen theologischen 
Werdegang: „Mir schien in dieser neuen theologischen Bewe-
gung, also in dieser dialektischen Theologie Karl Barths, an-
ders als in der liberalen Theologie, von der ich herkam, die 
Tatsache richtig erkannt, daß der christliche Glaube kein Phä-
nomen der Religion oder der Kulturgeschichte darstellt und daß 
deshalb die Theologie den christlichen Glauben nicht als ein 
Phänomen dieser Kulturgeschichte ansehen dürfe. Im Gegen-
satz dazu schien mir die neue Theologie richtig zu sehen, daß 
der christliche Glaube Antwort auf das Wort des jenseitigen 
Gottes ist, der dem Menschen begegnet,"3  
Mit Bultmanns Zuwendung zur liberalen Theologie bzw. mit 
seiner Mitbegründung der dialektischen Theologie war keine 
Abkehr von den legitimen Erkenntnissen der liberalen Theo-
logie verbunden: die Freiheit zur historisch-kritischen Erfor-
schung des Neuen Testamentes hat Bultmann nie eingeschränkt. 
Wichtiger ist für uns freilich, daß Bultmanns theologische Ent-
wicklung mit seiner Hinwendung zur dialektischen Theologie 
noch nicht abgeschlossen war. Von großer Bedeutung wurde 
für ihn die Begegnung mit dem Philosophen Martin Heidegger 
in Marburg. Heidegger, fünf Jahre jünger als Bultmann, wurde 
1923 ordentlicher Professor für Philosophie in Marburg. Dort 
erschien einige Jahre später auch sein bekanntes Werk „Sein 
und Zeit"; 1923 ging er nach Freiburg. Bultmann und Heideg- 
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ger kamen sehr bald in Kontakt miteinander, haben sich regel-
mäßig getroffen und ihre Arbeitsgemeinschaft auch in gemein-
samen Seminaren praktiziert. 
Die Begegnung mit Heidegger führte Bultmann nicht zu einer 
Abkehr von den Erkenntnissen der dialektischen Theologie, 
nicht einmal zu deren Modifizierung, jedenfalls in Bultmanns 
Verständnis nicht. Man muß dann allerdings fragen, wie es 
denn von den Voraussetzungen der dialektischen Theologie 
her überhaupt zu einer Begegnung von Philosophie und Theo-
logie kommen kann. Wenn Gott der „Ganz andere" und seine 
Zukunft von jenseits der Welt her ist, stehen Gott und sein 
Handeln menschlichem Denken, also der Philosophie, doch 
nicht offen. Karl Barth hat daher auch den Einfluß Heideggers 
auf Bultmann mit großem Mißtrauen beobachtet, und hier 
haben sich die Wege dieser beiden großen Theologen dann 
getrennt. Bultmann weist demgegenüber darauf hin, daß die 
Philosophie Heideggers „atheistisch" im genauen Sinn dieses 
Wortes sei. Das Wort sagt also nichts über den Glauben oder 
den Unglauben Heideggers aus; es stellt nur fest, daß Gott 
nicht Gegenstand der Philosophie des jungen Heideggers ist. 
Gott wird in diesem System weder bekannt noch geleugnet. 
Eben darum, meint Bultmann, läßt Heideggers Philosophieren 
den Raum frei für die Arbeit der Theologie, die, soweit sie um 
Gott weiß, dieses Wissen nicht dem Denken des PhiTosophen, 
sondern der Offenbarung Gottes selbst verdankt. Was aber 
ist dann der Gegenstand der Philosophie des jungen Heideg-
ger und welche Hilfe kann dieses Philosophieren dem Theo-
logen darreichen? Bultmann antwortet: Heidegger analysiert 
das menschliche Dasein, also jehes menschliche Dasein, in 
dem gerade nach den Einsichten der dialektischen Theologie 
und im Unterschied von den Ansichten der liberalen Theo-
logen Gott nicht zu finden ist, denn Gott steht jenseits des 
Menschen. Mit dem menschlichen Dasein aber hat es Bult-
mann zufolge auch die Theologie zu tun. Das Wort Gottes 
zielt auf den Menschen, den wirklichen Menschen, mit dem 
Heidegger sich als Philosoph befaßt. Darum kann sich der 
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Theologe, insoweit er sich dem Dasein des Menschen zu-
wendet, der Hilfe bedienen, die die Philosophie ihm anbietet. 
Daß er es von seinen Voraussetzungen aus und darum kri-
tisch zu tun hat, ist Bultmann selbstverständlich. Doch hält 
er eine gewisse Interessengemeinschaft von Theologie und 
Philosophie für unbestreitbar. Was das im einzelnen heißt 
und wie diese Gemeinschaft aussieht, wird sich noch zeigen - 
jedenfalls will Bultmann keinen anderen Gebrauch von der 
Philosophie machen als den, die Ausdrucksmittel zu verwen-
den, die sie dem Denken und Reden des Theologen vom Men-
schen zur Verfügung stellt. ‚Dies aber ist Bultmann wichtig, 
daß die Theologie vom Menschen spricht, und Heidegger, so 
meint er, stellt eine Sprache zur Verfügung, in der man - heute 
- verständlich vom Menschen sprechen kann. 
Wir können im weiteren Verlauf unserer Überlegungen nicht 
mehr ausdrücklich auf das vieldiskutierte Problem des Ver-
hältnisses von Bultmann zu Heidegger im einzelnen eingehen, 
wir brauchen es auch nicht. Unsere Andeutungen zum Grund-
problem genügen für die Erkenntnis, daß die Theologie Bult-
manns in der Begegnung mit Heidegger jene feste und eigen-
artige Form fand, in der sie uns nunmehr seit rund vierzig 
Jahren begegnet und die in unserem Vortragsthema „Existenz-
bezogener Glaube", also auf das Dasein des Menschen be-
zogener Glaube, ja in einer charakteristischen Formulierung 
eingefangen ist. 
Aber wie steht es eigentlich damit? Ist etwa der Mensch der 
Gegenstand der Theologie Bultmanns? Muß der Ausdruck 
„Existenzbezogener Glaube", muß Bultmanns Begegnung mit 
Heidegger so verstanden werden? Bultmann schreibt: „Der 
Gegenstand der Theologie ist Gott.114  Ein andermal formuliert 
er: „Der Stand des Theologen hat nun, das ist unsere Meinung, 
die unmögliche Aufgabe, von Gott zu reden. Wovon denn 
sonst in aller Welt?"5  In diesen Sätzen ist die Aufgabe der 
Theologie deutlich ausgesprochen, sie bringen nichts Über-
raschendes, nichts Ungewohntes; der Begriff Theologie bedeu-
tet ja nichts anderes als „Rede von Gott", und es wäre offen- 
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bar sinnlos, eine Rede, die nicht Rede von Gott ist, Theologie 
zu nennen. Indessen hält Buitmann es nicht für unwichtig, die 
Tatsache zu betonen, daß Theologie: „Rede von Gott" be-
deutet; denn nach seiner Meinung hat die christliche Theo-
logie diesen ihren Gegenstand nicht immer festgehalten und 
damit sich selbst ad absurdum geführt. Bultmanns Vorwurf 
gegen die liberale Theologie ist ja eben der, daß sie in Wirk-
lichkeit nicht von Gott, sondern vom Menschen gehandelt 
hat. 
Freilich stellt sich gerade für den, der Theologie als Rede von 
Gott treiben will, unausweichlich die Frage, wie man denn, 
ja, ob man überhaupt von Gott reden kann? Buitmann hat 
diese Frage 1925 einem bedeutsamen und heute noch sehr 
beachteten Aufsatz als Titel vorangestellt: „Welchen Sinn hat 
es, von Gott zu reden?" Wir erinnern uns angesichts dieser 
Formulierung daran, daß Bultmann in den soeben zitierten 
Worten die Aufgabe der Theologie, von Gott zu reden, eine 
unmögliche Aufgabe nennt, und fragen deshalb, inwiefern 
ist diese Aufgabe unmöglich? Und inwiefern bleibt sie als 
eine unmögliche Aufgabe anscheinend dennoch aufgegeben 
und ist als eine unmögliche doch offenbar sinnvoll? Ich zitiere 
Buitmann etwas ausführlicher, nämlich mit dem ersten Absatz 
des erwähnten Aufsatzes: „Welchen Sinn hat es, von Gott zu 
reden?" Dort schreibt Buitmann: „Versteht man unter ‚von 
Gott' reden über Gott reden, so hat solches Reden überhaupt 
keinen Sinn, denn in dem Moment, wo es geschieht, hat es 
seinen Gegenstand, Gott, verloren. Denn wo überhaupt der 
Gedanke ‚Gott' gedacht ist, besagt er, daß Gott der Allmäch-
tige, das heißt die alles bestimmende Wirklichkeit sei. Dieser 
Gedanke ist aber überhaupt nicht gedacht, wenn ich über 
Gott rede, das heißt, wenn ich Gott als ein Objekt des Denkens 
ansehe, über das ich mich orientieren kann, wenn ich einen 
Standpunkt einnehme, von dem aus ich neutral zur Gottes-
frage stehe, über Gottes Wirklichkeit und sein Wesen Erwä-
gungen anstelle, die ich ablehnen oder, wenn sie einleuchtend 
sind, akzeptieren kann. Wer durch Gründe bewogen wird, 
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Gottes Wirklichkeit zu glauben, der kann sicher sein, daß er 
von der Wirklichkeit Gottes nichts erfaßt hat, und wer mit 
Gottesbeweisen etwas über Gottes Wirklichkeit auszusagen 
meint, disputiert über ein Phantom. Denn jedes ‚Reden über' 
setzt einen Standpunkt außerhalb dessen, worüber geredet 
wird, voraus. Einen Standpunkt außerhalb Gottes aber kann 
es nicht geben. Und von Gott läßt sich deshalb auch nicht in 
allgemeinen Sätzen, allgemeinen Wahrheiten reden, die wahr 
sind ohne Beziehung auf die konkrete, existentielle Situation 
des Redenden." 
Wir fragen: Inwiefern habe ‚ich es nach Bultmanns Meinung 
gar nicht mit Gott bezw. mit Gottes Offenbarung zu tun, wenn 
ich über Gott, über Gottes Offenbarung rede? Die Behauptung 
Bultmanns, daß ich nicht über Gott spreche, wenn ich über 
ihn spreche, ist ja nicht leicht einsichtig. Freilich, wenn es, 
wie er sagt, einen Standpunkt außerhalb Gottes nicht geben 
kann, dann kann man in der Tat auch nicht über Gott reden, 
oder: dann kann man über Gott nur so reden, daß zugleich 
über uns selbst gesprochen wird. Aber inwiefern kann es für 
den Menschen einen Standpunkt außerhalb Gottes nichtgeben? 
Bultmann will doch nicht sagen, daß Gott der Welt des Men-
schen oder dem menschlichen Geist immanent sei. Im Gegen-
teil, er betont sehr stark, daß Gott dem Menschen gegenüber 
steht. Der Mensch kann also nach Bultmann keinen Stand-
punkt außerhalb des Gottes einnehmen, der ihm als der ganz 
andere von jenseits alles Menschlichen begegnet. 
Wir stoßen hier auf eines der Grundphänomene der Theologie 
Bultmanns, das nicht nur für die Frage nach der sinnvollen 
Rede von Gott bedeutsam ist, sondern sein ganzes theolo-
gisches Denken durchzieht und das wir darum hinreichend 
erfassen müssen. Es handelt sich um das Phänomen der Sub-
jekt-Objekt-Spaltung und ihrer Überwindung. Nach Friedrich 
Gogarten, dem alten Kampfgefährten Rudolf Bultmanns und 
Barths aus den zwanziger Jahren, hat dieses Subjekt-Objekt-
schema seinen Sinn unverlierbar aus dem Welt- und Realitäts-
verständnis Descartes, Bultmann ist derähnlichen Überzeugung, 
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daß es seit der Renaissance und der Aufklärung unter der 
Nachwirkung des Weltbildes der griechischen Wissenschaft 
unser Denken beherrscht. Es handelt sich bei diesem Schema 
also um eine neuzeitliche Denkform, die sich zum erstenmal 
philosophisch ausprägte in dem „cogito" Descartes, seinem 
„Ich denke, also bin ich". Vermittels dieses „cogito" wird 
ein isoliertes Subjekt und damit unvermeidbar auch ein iso-
liertes Objekt gesetzt; zwischen dem denkenden Subjekt und 
dem gedachten Objekt entsteht eine Distanz. Diese Distanz 
von Subjekt und Objekt, die uns allen in unserem Denken 
selbstverständlich ist, entspricht jedoch nicht dem ursprüng-
lichen, eigentlichen Verständnis von Mensch, Welt und Gott. 
Ist für das Denken der Neuzeit „Begegnung" das Ergreifen 
von Gegenständen durch mich, so bedeutet Begegnung ur-
sprünglich, daß das Begegnende sich für mich entbirgt. Der 
Bibel beispielsweise ist es nicht möglich, den Menschen als 
isoliertes Gegenüber von Gott und Welt oder Gott und Welt 
als Gegenstand der menschlichen Betrachtung und Verfügung 
anzusehen, sie also zu „objektivieren". Wer auch immer als 
christlicher Theologe in diesem Subjekt-Objekt-Schema denkt 
und spricht, entspricht darum in seinem Denken nicht mehr 
dem im biblischen Wort Gemeinten. Buitmann meint, daß 
darum die Überwindung dieser Subjekt-Objekt-Spaltung für 
die christliche Theologie zwingend geboten sei. 
Buitmann verdeutlicht die hier waltende Problematik, die wir 
noch nicht verstanden zu haben brauchen, aber hoffentlich 
nun verstehen werden, gerne an dem Phänomen der Liebe, 
der Freundschaft oder des Vertrauens. Kann ich (als Subjekt) 
die Liebe (als Objekt) mir vorsteHen, sie objektivieren, so daß 
sie Gegenstand meines Denkens, Redens und Urteilens wird? 
Oder auch: kann ich den von mir Geliebten zum Gegenstand 
einer Untersuchung über das Phänomen Liebe machen? Wenn 
ich das tue, stelle ich mich in jedem Fall außerhalb der Liebe. 
Damit aber ist die Liebe selbst verleugnet, denn Liebe ist nur 
da, wo geliebt wird, wo ich in der Liebe stehe, nicht WO ich 
über die Liebe rede. Es sei denn, daß zufällig die Auskunft, 
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die einer von mir fordert, was ich über Liebe denke, selbst 
ein Akt der Liebe ist, was ja durchaus einmal sein kann. Als 
Objekt meiner Betrachtung hat die Liebe bereits ihr Ende 
gefunden, was immer ich über sie sage, Richtiges oder Fal- 
sches. Der Geliebte ist nicht mehr mein Geliebter, so lieb ich 
ihn sonst auch haben mag. Man kann es auch so sehen: ich 
vermag den anderen Menschen nicht zu lieben, nachdem ich 
festgestellt habe, daß er liebenswert ist; vielmehr nehme ich 
das Liebenswerte des anderen nur in der Liebe selbst wahr. 
Bultmann schreibt: „Liebe ist keine Gegebenheit, woraufliin 
ein Tun und Reden, ein Nichttun oder Nichtreden möglich 
wäre. Sie besteht nur aus einer Bestimmtheit des Lebens selbst, 
sie ist nur, indem ich liebe oder geliebt werde, nicht daneben 
oder dahinter." Liebe ist also keine Gegebenheit. Ein Vater, 
der fiber die Liebe zu seinem Kind redet, kann damit die 
Liebe zu seinem Kind geradezu verleugnen. Ich verfüge nicht 
über die Liebe, wie ich zum Beispiel über einen Apfel ver- 
füge, den ich am Baum hängen lassen kann, den ich aber auch 
abpflücken und essen kann. Was immer ich mit ihm tue oder 
nicht tue: er ist ein vor allem meinem Tun mir Gegebenes. 
Nicht so die Liebe; sie ist wirklich nur in ihrem Vollzug. Ein 
junger Mann, meint Bultmann, der seine künftige Braut durch 
die Auskunft eines Detektivbüros kennenlernen wollte, kann 
sie so in ihrem personalen Sein überhaupt nicht kennenlernen, 
was immer er mit dem objektivierenden Sehen, dem Gutach-
ten des Detektivbüros, über sie erfährt, sondern nur aus der 
persönlichen existentiellen Begegnung. 
ich hoffe, daß dies Beispiel das Problem der Subjekt-Objekt-
Spaltung und ihrer Überwindung verständlich macht und wir 
nun begreifen, wenn Bultmann sagt, ebenso stünde es auch 
mit Gott und unserem Verhältnis zu ihm. Bultmann weist dar-
auf hin, daß Luther in seiner Vorlesung zum 1. Buch Mose die 
Sünde Adams nicht eigentlich darin sah, daß dieser von der 
verbotenen Frucht aß, sondern darin, daß er sich auf die Frage 
einließ: „Sollte Gott gesagt haben?" Damit machte er Gott 
bzw. sein Wort zu einem disputablen Problem. Er stellte sich 
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die Forderung Gottes gegenüber, um sie zu beurteilen. In die-
sem „über Gott disputieren", in dem der Mensch Gott zu sei-
nem Objekt macht, vollzieht sich die Spaltung in Subjekt und 
Objekt, die der Wirklichkeit Gottes nicht angemessen ist. Der 
objektivierte Gott ist nicht mehr der wahre Gott, sondern ein 
Götze. Die zum Objekt erniedrigte Offenbarung ist nicht mehr 
Gottes Offenbarung, sondern religiöses Menschenwort. Von da 
aus auch wird verständlich, wieso Bultmann erklärt, daß der 
Atheismus einer Wissenschaft nicht erst dann besteht, wenn 
diese die Existenz Gottes mit wissenschaftlichen Mitteln leug-
net; vielmehr sei eine Wissenschaft, die die Wirklichkeit Got-
tes behauptet oder beweist, nicht weniger atheistisch, denn 
in beiden Fällen wird Gott zum Gegenstand menschlichen 
Denkens gemacht. Der Mensch stellt ihn sich als Objekt vor und 
begegnet ihm nicht anders als einem Himmeiskörper oder 
als einem Atom, begegnet der Wirklichkeit Gottes also gar 
nicht mehr. 
Wir leben alle in einem Zeitalter der Subje:ktität,  wie Hei-
degger es genannt hat, die Einstellung einer ganzen Epoche 
damit bezeichnend, eine Einstellung, die uns zur Selbstver-
ständlichkeit geworden ist und in der Gott nach Analogie 
der Welt angesehen und besprochen wird. In dieser Weise 
aber, meint Bultmann, läßt sich von Gott eben nicht reden, 
wenn anders Gott wirklich Gott, nämlich die den Menschen 
in seiner konkreten Situation schlechthin bestimmende Wirk-
lichkeit ist. Wird Gott als ein Seiendes unter anderem Seienden 
vorgestellt, sei es auch als das höchste Seiende in der Welt 
oder als ein jenseits der Welt Seiendes, so mag Gott freilich 
Objekt des Denkens und Redens.sein. Aber der biblische Gott 
ist nicht das höchste Seiende, sondern die alles bestimmende 
Macht, so daß der Gedanke „Gott" noch gar nicht gedacht ist, 
wenn ich Gott als höchstes Wesen denke. Die Bibel stellt sich 
Gott und Gottes Offenbarung nicht als einen Teil des Seienden 
vor, und sie kann es schon deshalb nicht, weil ihr diese Spal-
tung von Subjekt und Objekt noch fremd ist. 
Von da aus wird nun verständlich, warum es nach Bultmann 
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einen Standpunkt außerhalb Gottes nicht geben kann. Nicht 
weil Gott der Welt oder dem Menschen immanent wäre, Teil 
der Welt oder des Menschen, sondern weil Gott nur wirklich 
ist, wo er den Menschen in seiner konkreten Existenz bestimmt, 
wo sein Anspruch auf uns so wahrgenommen wird, daß jedes 
Sich-außerhalb-Gottes-Stellen eine Verleugnung des Anspruchs 
Gottes auf uns, also Gottlosigkeit, Sünde wäre. Das wäre nur 
anders, wenn es objektive Gottesbetrachtung, eine Neutrali-
tät auch Gott gegenüber gäbe; damit aber würde der Ge-
danke „Gott" preisgegeben. Das Gegenüber Gottes zum Men-
schen ist also nicht das isoljerte Gegenüber des Subjekts, das 
sich die Welt vorstellt, oder des Objekts, das sich der Mensch 
vorstellt. Es bedeutet vielmehr die Bestimmtheit des Men-
schen von dem „Ganz anderen", vom Jenseits seiner selbst 
her, aber eben die Bestimmtheit des Menschen durch dieses jen-
seitige Gegenüber, das er nicht selbst ist und dem er da, aber 
auch nur da, begegnet, wo er in seiner ganzen Wirklichkeit 
auf dieses Gegenüber bezogen ist. Gott wird als der „Ganz 
andere" nicht durch einen religiösen Aufschwung in das Jen-
seits des Menschen erreicht, sondern in der Begegnung mit 
ihm dem inmitten seiner Welt lebenden Menschen offenbar. 
Löst man darum den Satz, daß Gott der „Ganz andere" ist, 
von dem Satz, daß er die unserer Existenz bestimmende Wirk-
lichkeit ist, dann könnte dieser Satz „nur bedeuten, daß Gott 
etwas ganz anderes ist als der Mensch, eine metaphysische 
Wesenheit, irgendeine ätherhafte Welt, irgendein Komplex 
geheimnisvoller Kräfte, ein schöpferischer Urquell".° So von 
Gott reden ist aber, gemessen an der Rede vom jenseitigen 
Gott, Gottlosigkeit, denn dabei rekurriere ich auf mein Inter-
esse, meinen Verstand, mein Gefühl, meine Phantasie, aber 
ich setze nicht mich selbst ein, nicht mein Leben, meine kon-
krete Existenz, auch mein Sterben nicht. Von Gott kann ich 
aber außerhalb meiner selbst, außerhalb dessen, daß ich mich 
dem Anspruch Gottes aussetze, gar nicht wissen. Der Gott, 
der etwas ganz anderes ist, ist ein Götze; nur der Gott, der mir 
als der „Ganz andere" begegnet, ist Gott. 
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Einige Beispiele mögen das Gesagte deutlich machen. Solchem 
Gottesgedanken entspricht, daß die Jenseitigkeit Gottes nicht 
lokal zu verstehen ist, sondern von daher bestimmt wird, daß 
„diesseitig" bedeutet: dem Menschen verfügbar. Wer von der 
Jenseitigkeit Gottes spricht, spricht also nicht von seiner räum-
lichen Ferne, sondern von Gottes Unverfügbarkeit. „Zugespitzt 
formuliert", schreibt Buitmann, „ist Gott jenseits der Welt, die 
ich selbst bin. Man kann auch sagen, Gottes Unweltlichkeit 
bedeute, daß er im Vergleich zu meiner Welt ‚Nichts' ist, wie 
er denn auch dem Unglauben als nichts gilt. Aber man muß 
zugleich sagen, daß der Gott, der jenseits der Welt ist, mir in 
meiner Welt begegnet, so daß, was immer ich von ihm er-
fasse, ein reines Geschenk iSt",7  da ich ja nicht über ihn 
verfüge. 
Dem rechten Gottesgedanken entspricht ferner, daß man die 
Rede von Gott als Person mißversteht, wenn man sich Gott 
als metaphysische Wesenheit vorstellt. Ihren Sinn hat solche 
Rede darin, daß Gott mir begegnet; denn Begegnung ist im-
rner personales Geschehen, persönliches Ereignis. Gott ist für 
mich Wirklichkeit allein als die mir begegnende Wirklichkeit. 
Das ist nach Bultmann der Sinn von Johannes 1,1. „Im Anfang 
war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das 
Wort." Daß Gott „Wort" ist, besagt, daß seine Wirklichkeit 
sich allein in der Begegnung, in seinem als Wort ergehenden 
Anspruch und Zuspruch erschließt. 
Mit dem rechten Gottesgedanken verbindet sich die Einsicht, 
daß man das Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer noch nicht 
ernst nimmt, wenn man Gott lediglich als prima causa, als 
erste Ursache alles Seienden ansieht. Ist Gott der erste und 
letzte, der Ursprung alles Seienden, so im rechten Sinn darin, 
daß er mich zu einer neuen Kreatur macht, •das heißt, daß er 
mir hier und jetzt inmitten meiner Sünde begegnet und mir 
damit echtes Leben, Leben in der Wahrheit, in der Vergebung, 
Leben aus ihm selbst schenkt. 
Wenn man von der Allmacht Gottes objektiv redet, führt das 
zu der spöttischen Frage, ob Gott in seiner Allmacht denn 
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wohl auch einen Stein machen könne, der so schwer ist, daß 
er ihn selbst nicht aufheben kann. Gemeint ist mit der Rede 
von der Allmacht Gottes, daß ich vor Gott schlechthin ohn-
mächtig bin und alle meine Kraft allein in seiner Stärke suchen 
und finden kann, daß er meine ganze Kraft ist. 
Aus allem Gesagten ergibt sich für Bultmann als ein Grund-
satz alles legitimen Redens von Gott, daß wir von Gott nur 
reden können, indem wir von uns reden. „Jedes Reden über 
die Wirklichkeit, das absieht von dem Moment, in dem wir 
allein das Wirkliche haben können, nämlich von unserer eige-
nen Existenz, ist Selbsttäuscjiung. Gott ist nie ein von außen 
zu Sehendes, ein Verfügbares."8  Gottes Offenbarung wäre 
nicht Gottes Offenbarung, wenn wir von ihr in allgemeinen 
Sätzen, allgemeinen Wahrheiten, reden könnten, die wahr 
sind ohne die Beziehung auf die konkrete, existentielle Situa-
tion des Redenden; oder, nun zitiere ich Bultmann: „Der 
christliche Glaube redet von einer Offenbarung und meint da-
mit Gottes Handeln als ein Gescheheii, das dem objektivie-
renden Denken der Vernunft nicht sichtbar ist, ein Geschehen, 
das als Offenbarung nicht Lehren mitteilt, sondern die Existenz 
des Menschen trifft und ihn lehrt, oder besser: ermächtigt, 
sich zu verstehen als getragen von der transzendenten Macht 
Gottes."" Damit ist also theologisches Reden notwendiger-
weise anthropologisches Reden, Reden von Gott ein Reden 
vom Menschen, Wissen um den Menschen demnach notwen-
dige Voraussetzung legitimen Redens von Gott oder von Gottes 
Offenbarung als dem Handeln Gottes. 
Als Beispiel dafür möge noch einmal der Schöpfungsglaube 
dienen. Bultmann schreibt: „Die Behauptung Gottes als Schöp-
fer kann nicht eine theoretische Aussage über Gott als Schöp-
fer der Welt in einem allgemeinen Sinne sein. Die Behauptung 
kann nur ein persönliches Bekenntnis sein, daß ich mich als 
ein Geschöpf verstehe, das seine Existenz Gott verdankt. Das 
kann nicht als eine neutrale Feststellung gesagt werden", etwa 
als naturwissenschaftliche Theorie oder Behauptung, „sondern 
nur als Danksagung oder in der Hingabe".1° 
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Bultmann beruft sich für dieses Dnken und Reden von Gott, 
das die Subjekt-Objekt-Spaltung überwindet, gerne auf das 
reformatorische Verständnis der Heiligen Schrift. Er zitiert 
Luther, der schreibt: „Und hier sehen wir auch, daß an Christus 
glauben nicht heißt, glauben, daß Christus eine Person ist, die 
Gott und Mensch ist; denn das hülfe niemand nichts; sondern 
daß diselbige Person Christus sei, das ist, daß er um unsertwil-
leri von Gott ausgegangen und in die Welt kommen ist." Oder 
er greift den bekannten Satz Melanchthons auf: „Christus er-
kennen heißt, seine Wohltaten erkennen." Er verweist auf 
seinen Lehrer Wilhelm Herrmann, der sich gegen das Aus-
einandrfallen von Denkakt und Lebensakt wandte und uner-
müdlich betonte, daß Gott allein in der Ganzheit des Lebens-
vollzuges erfahren wird, und zitiert ihn oft mit einem bekann-
ten Satz: „Ein Bild von ihm (dem Allmächtigen) können wir 
uns nicht machen; denn was ein allmächtiges Wesen für sich 
selbst sei, bleibt uns verborgen. Aber in dem, was er an uns 
wirkte, ist er uns erschienen, Von Gott können wir nur sagen, 
was er an uns tut." Und heute zitiert Bultmann dann auch 
gerne manche Äußerungen jüngerer Theologen, darunter seine 
eigenen Schüler. Dietrich Bonhoeffer schreibt: „Gott ist mit-
ten in unserem Leben jenseitig", oder „Das Jensitige ist nicht 
das unendliche Ferne, sondern das Nächste." Der amerikanische 
Theologe Gabriel Vahanian: „Glaube ist das Bestreben, sub-
jektive Wahrheit und objektive Realität zu versöhnen, ohne 
daß das eine übr das andere Herr wird." 
Alle diese Zitate versteht Bultmann als mehr oder weniger 
präzisen Ausdruck der einen lntention. „Will man von Gott 
reden, so muß man offenbar von 'sich selbst reden."'1  Theo-
logie, Rde von Gott, kann nur existenzbezogene, den Men-
schen mfteinbeziehende Rede von Gott sein, oder sie ist nicht 
Rede von Gott. Nicht als ob der Mensch hier gleichberechtigt 
neben Gott zu stehen kommt. Es geht um Theologie, um 
Rede von Gott, aber eben weil es um Gott, den wirklichen, 
göttlichen Gott geht, steht im Reden von Gott der Mensch 
auf dem Spil. 
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Das gilt von jedem Reden von Gott, von jedem Reden von 
Gottes Offenbarung, von jedem biblischen Reden, von jedem 
Reden im Bereich der Christologie, d. h. von Jesus. Wir wollen 
uns die Art, wie Bultmann von Gott oder von Gottes Offen-
barung existentiell, also bezogen auf die menscbliche Existenz, 
redet, an zwei Beispielen deutlich machen; denn der Gedanke 
des existenzbezogenen Glaubens zieht sich ja durch seine 
ganze Theologie hindurch. Das eine Beispiel wählen wir aus 
der Soteriologie, um es dogmatisch zu sagen, aus der Rede 
oder der Lehre vom Heilswerk Christi, und das andere, kür-
zere Beispiel aus dem Bereicji der Christologie, der Rede von 
der Person Christi. 
Als Beispiel aus der Soteriologie wählen wir ein Problem, das 
Bultmann immer besonders bewgt und interessiert hat, näm-
lich die Deutung des Todes Jesu bei Paulus. Daß das Kreuz 
in der Mitte der paulinischen Theologie steht, ist uns allen be-
kannt: Paulus predigt Christus als den Gekreuzigten. Was be-
deutet das aber, wenn man es auf den Menschen bezogen 
sagt? Bultmann schreibt: „Im Kreuze Christi hat Gott das 
Urteil über die Welt gesprochen und ihr gerade dadurch den 
Weg zum Heil eröffnet, Indem ein Gekreuzigter als der Herr 
der Welt verkündigt wird, wird gkfordert, daß der Mensch sich 
dem Urteil Gottes unterwerfe, das heißt dem Urteil, daß alles 
menschliche Wollen und Streben, alle menschlichen Maßstäbe 
und Werte vor Gott nichtig sind, daß sie ins Nichts, in den Tod 
dahingegeben sind. Wenn Gott durch das Kreuz Christi die 
Welt mit sich versöhnt hat, so heißt das, daß Gott im Kruze 
Christi sichtbar wird und gleichsam spricht: ‚Hier bin ich'. 
Alles Leisten, alles Sichrühmen des Menschen hat ein Ende, 
ist als nichtig verurteilt durch das Kreuz."12  Das ist mit einigen 
Sätzen das Verständnis des Kreuzes bei Paulus, wie Bultmann 
es interpretiert. Was aber wird denn nun eigentlich so aus-
gelegt? Wie spricht Paulus denn vom Kreuz? Denn diese Sätze 
waren ja Bultmanns Sätze. Nun, Paulus spricht offenbar in sehr 
vrschiedener Weise vom Sinn des Heilsgeschehens. Er bedient 
sich Vorstellungen, die aus verschiedenen Anschauungskreisen 
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stammen und - von ihm oft wenig reflektiert aus der christ-
lichen Tradition einfach übernommn wurden. Aus der vom 
juristischen Denken bestimmten jüdischen Anschauung stammt 
die Sinngebung des Kreuzestodes Christi als eines Sühneopfers, 
durch das die Vergebung der Sünden beschafft wird. Ich 
brauche dazu keine Zitate des Paulus zu bringen. Wir ver-
stehen alle, was hier gemeint ist: Die durch die Sünde er-
wirkte Strafe wird von Jesus getragen und damit die Schuld 
des Menschen gesühnt. Diese Vorstellung findet sich bei Pau-
lus häufig, vor allem in fest geprägten, traditionellen Wen-
dungen, die übernommen sind aus der vorpaulinischen Ge-
meindedogmatik. Sie ist aber, meint Bultmann, für Paulus nicht 
charakteristisch. Nah verwandt mit dem Gedanken des Sühne-
opfers, das zugunsten eines Menschen dargebracht wird, ist 
der des stellvertretenden Opfers, nach dem einer anstelle 
eines andenn oder aller anderen die Strafe auf sich nimmt 
und so die Schuldigen aus dem Verderben befreit. Auch die-
ser Gedanke ist dem Paulus bereits vorgegeben und Bultmann 
zufolge für ihn nicht charakteristisch. Er könne das schon des-
halb nicht sein, meint Bultmann, weil diese Opfervorstellung 
gar nicht besagt, was sie für Paulus eigentlich besagen müßte. 
Denn sie könnte ja höchstens besagen, daß den Menschen 
die seither begangenen Sünden vergeben werden in dem 
Sinn, daß die Strafe für sie erlassen wird. Tatsächlich aber 
will Paulus vielmehr sagen, daß der Glaubende durch das 
Kreuz Christi von der Sünde als der ihn jetzt und in Zukunft 
beherrschenden Macht, daß ervom Zwang, sündigen zu müssen, 
frei geworden ist. Das Heilsgeschehen findet also in diesen 
Vorstll ungen keinen adäquaten 'Ausdruck. Dieser Tatsache 
war sich Paulus auch durchaus bewußt, meint Bultmann, denn 
er redet ja so gut wie nie von der Vergebung der Sünde, die 
sonst in der urchristlichen Predigt eine so große Rolle spielt, 
und Bultmann erklärt diesen in der Tat auffallenden Sachver-
halt, der im allgemeinen kaum genügend bemerkt wird, damit, 
daß „Erlaß der Sünde" für Paulus insofern mißverständlich sei, 
als dadurch nur die Befreiung von der Schuld ausgesagt zu sein 
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scheint, die sich durch unser Sündigen angesammelt hat, wäh-
rend es sich für Paulus in Wahrheit um die Befreiung vom 
Sündigen selbst, von der Macht der Sünde in unserem Leben, 
handelt. 
Verwandt mit den beiden genannten Sinngebungen ist auch die 
Vorstellung vom Loskauf, insofern eine Bezahlung die Schuld 
oder die Strafe tilgt. Indessen beschränkt sich dieser Gedanke, 
meint Bultmann, bei Paulus nicht darauf, sondern Paulus wen-
clet ihn an Stellen wie Galater 1, 4; 3, 3 und 4, 4 so an, daß 
damit nicht nur Straffreiheit, sondern Freiheit von der Sünde 
als Macht ausgedrückt wird. Der Tod Christi ist nicht nur ein 
Opfer, das die Sünden tilgt, sondern auch das Mittel zur Be-
freiung von allen Mächten diesen Äons, von Gesetz, Sünde 
und Tod. Diese eigentliche Heilswirkung des Kreuzes Christi 
bei Paulus wird nun, wie Bultmann meint, in jenen Sätzen 
deutlicher ausgedrückt, in denen Paulus den Tod Christi nach 
Analogie des Todes einer Mysterien-Gottheit beschreibt. Die 
Mysterien-Kufte waren ja in der Umwelt des Neuen Testaments 
weit verbreitet. Die Vorstellungen dieser Religion und ihre 
Sprache kannte der normale Mensch damals. Die ursprüngliche 
Bedeutung der Mysterien-Kulte, dieser großen Konkurrenz-
bewegung zum Christentum in den erstn drei Jahrhunderten, 
ist die, daß der Myste, der sich einweihen läßt, das heißt der 
Gläubige, wie wir sagen würden, durch kultische Weihen An-
teil erhält am Schicksal des Kult-Gottes. Der Kult-Gott näm-
lich hat durch seinen Tod zum Leben gefunden, und indem der 
Mensch in dis Schicksal hineingezogen wird, wird auch er 
vergottet, also selbst zu Gott, zu einem Teil dieses Gottes. 
Paulus drückt gerne die Heilsbedeutung von Kreuz und Auf-
erstehung in der Sprache dieser Mysterienreligioneri aus, etwa 
in Römer 6, 10-11: „Was Christus gestorben ist, ist er der 
Sünde ein für allmal gestorben; was er aber lebt, lebt er 
Gott. So auch ihr, haltet dafür, daß ihr tot seid für die Sünde, 
aber für Gott lebt in Christus Jesus." Indem Paulus von der 
Sünde und dem „der Sünde sterben" spricht, was die Myste-
rien-Kulte nicht tun konnten, ist das Mißverständnis ausge- 

169 



schlossen, es ging ihm um die Vergottung des Menschen. Das 
Heilsgeschehen ist in solchen Worten bei Paulus völlig als 
christliches verstanden. Aber zu solchem christlichen Verständ-
nis bietet die Mysteriensprache BuItmann zufolge eine geeig-
nete Ausdrucksmöglichkeit, weil sich in ihr die den Menschen 
schlechthin umgestaltende, umkehrnde, umwendende, be-
kehrende Kraft des Heilsgeschehens zum Ausdruck bringen 
läßt, nämlich „daß ihr tot seid für die Sünde, aber für Gott 
lebt", also das eigentliche Leben wieder gewonnen habt. 
Eine gleichermaßen geeignete Ausdrucksmögl ichkeit bot nach 
Bultmann die gnostische Erlösungsvorstellung dem Apostel 
Paulus an. Auch die Gnosis war eine Religion jener Zeit, die 
dem Menschen wie das Christentum werbend begegnete, 
so daß er sich entscheiden mußt zwischen dem einen oder 
dem anderen Glauben. Für die Gnosis geschieht keine Ver-
gottung des Menschen. Nach gnostischer Überzeugung sind 
die zu erlösenden Menschen von jeher in ihrer Seele, in ihrem 
Pneuma, in ihrtm innerlichen eigentlichen Menschsein, Stück 
einer göttlichen Substanz, die in Urzeiten in die Macht der 
Finsternis gefallen und dann von dämonischen, teuflischen 
Kräften in die körperliche Welt des Fleisches und des Leibes 
gefesselt worden ist. Der Erlöser, der zu diesen gefesselten 
Seelen kommt, bildet mit dem zu erlösenden göttlichen Teil 
des Menschen eine Einheit göttlicher Substanz, so daß der 
Erlöser im Grunde sich selbst erlöst, wenn er die Menschen, 
das heißt die Seelen, die Pneumafunken, aus der Macht der 
Finsternis in das himmlische Licht hinaufbringt. Dieser Er-
lösungsvorgang hat für die Gnosis kosmische Ausmaße. Die 
Entmachtung der dämonischen vtächte dieser Welt bedeutet 
das Ende der Welt selbst, die ein Werk der bösen Gewalten 
ist; denn die Welt ist vom Teufel als Gefängnis der Seelen 
geschaffen, nur der Seelenfunke stammt aus dem göttlichen, 
himmlischen Licht, und wenn er wieder herausgenommen ist 
aus dieser finsteren Erdenwelt, dann wird die Erdenwlt ins 
Nichts vergehen, weil sie nur durch diesen göttlichen Funken 
zusammengehalten wird. 
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Paulus beschreibt nicht selten den Erlösungsvorgang in den 
Kategorien dieses gnostischen Denkens. So tritt zum Beispiel 
neben den dem jüdischen Denken entsprechenden Satz: „Gott, 
der uns alle unsere Verfehlungen vergab, der die uns verkla-
gende Schuldschrift mit ihren Sätzen, die uns im Weg stand, 
auslöschte; und er schaffte sie fort, indem er sie ans Kreuz 
heftete . . ." der andere Satz: „Er, der die (dämonischen) 
Mächte und Gewalten entwaffnete und sie offen zum Spott 
machte, in Christus hat er über sie triumphiert." (Kot 2, 13-15.) 
Neben der traditionellen Rede von der Vergebung der Sünden 
steht die in gnostischer Begrifflichkeit ergebende Aussage, 
die das historische Ereignis des Kreuzes in kosmische Dimen-
sionen emporhebt und - das ist nun entscheidend - zum Aus-
druck bringen will, daß Vergebung der Sünden ein unsere 
ganze Existenz umfassender Vorgang ist, weil Sünde nicht etwas 
an uns ist, sondern weil wir selbst ganz und gar Sünder sind. 
Mit dieser Ausdrucksweise wird also gesagt, daß im Kreuz 
Christi das Gericht über uns selbst, über die den Mächten der 
Welt bzw. der Macht der Welt verfallenen Menschen, voll-
zogen ist, wobei „Welt" von Paulus natürlich als die uns 
bestimmende Macht der Sünde verstanden wird, die sich ge-
gen Gott setzt. Indem diese Welt entmachtet wird, bricht die 
neue Welt an, die ihr Wesen durch Christus empfangen hat, 
weil er in seinem Tod die Freiheit von den nichtigenden Mäch-
ten gebracht hat. 
Auf alls zuletzt Gesagte zurückblickend schreibt Bultmann: 
„Es ist deutlich, daß für Paulus keiner dieser Anschauungs-
kreise und ihrer Begriffe genügt, um sein Verständnis vom 
Heilsgeschehen zum Ausdruck zu bringen. Wenn er sich nicht 
darauf beschränkt, die Bedeutung des Todes Jesu in den Kate-
gorien des jüdischen Kultus- und Rechtsdenhens darzustel-
len . . .‚ sondern wenn er auch zu den Kategorien der Myste-
rien und des gnostischen Mythos greift, so offenbar deshalb, 
weil in ihnen das Heilsgeschehen als ein wirklich am Men-
schen sich vollziehendes Geschehen intrpretiert werden 
konnte."13  Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur 
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(2. Kot. 5, 17). Es geht Buitmann bei dem allen darum zu zei-
gen, daß vom Heilsgeschehen des Kreuzes nicht recht gespro-
chen wird, wenn man bestimmte Vorstellungen aufrichtt, ir-
gendwelche Versöhnungstheorien aufstellt, sondern wenn von 
dem Sinn, von der Bedeutsamkeit solcher Vorstellungen und 
Gedanken für den angeredeten Menschen gesprochen wird; 
mit andern Worten: wenn diese verschiedenartigen Vorstel-
lungen nicht als Vorstellungen absolut gesetzt, sondern auf 
den Menschen hin interpretiert werden. Buitmann nenntsolche 
Interpretation „existential". Da die Vorstellungen, die solcher 
„existentialen" Interpretation unterzogen werden, meist aus 
den mythologischen Anschauungen der alten Religionen stam-
men, karin er statt von „existentialer Interpretation" auch von 
„Entmythologisierung" sprechen. Aber dabei ght es nicht dar-
um, die mythologischen Vorstellungen zu eliminieren, son-
dern ihren den Menschen betreffenden Sinn zu erkunden. Die-
ser Sinn kann ja nicht in den verschiedenartigen und zum Teil 
gegensätzlichen mythischen Vorstellungen liegen. 
Nun folgt das andere Beispiel, das sich mit der Person Jesu be-
schäftigt und das Buitmann gelegentlich ausdrücklich als ein Bei-
spiel für seine existenzbezogerie Theologie empfohlen hat. Er 
wurde 1951 von liberalen Schweizer Theologen gebeten, zu 
untersuchen und ihnen Auskunft zu geben, ob das Bekennt-
nis ds ökumenischen Rates der Kirchen eigentlich dem Neuen 
Testament entspräche. Dies Bekenntnis lautete damals: „Der 
ökumenische Rat der Kirchen setzt sich zusammen aus Kirchen, 
die Jesus Christus als Gott und Heiland anerkennen." Die 
Frage war: Kann man Jesus als Gott bezeichnen? Nun gibt es 
eine, allerdings nur eine sichere 'Stelle im Neuen Testament, 
wo das direkt geschieht, nämlich Johannes 20, 28, wo Thomas 
sagt: „Mein Herr und mein Gott," Aber Jesus erscheint ja dar-
über hinaus im ganzen Neuen Testament als von göttlicher Art, 
von göttlicher Kraft, als Abglanz göttlichen Wesens, als Gottes 
Sohn, als Kyrios, als ewiger Menschensohn. Die Frage, di sich 
angesichts dieser Gottesprädikationen Jesu, der ja dem berach-
tenden Auge als bloßer Mensch erscheint, aufdrängt, lautet, 
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ob die Rede von Jesu Göttlichkeit etwas über seine Natur, sein 
„An-sich-Sein", aussagen will 	oder Ctwa etwas über sein 
„Für-uns-Sein". Reden diese göttlichen Titel von Jesu „Sub-
stanz" oder reden sie von Gottes Handeln in Jesus an mir. Man 
kann auch so formulieren: Hilft mir Jesus, weil er immer schon 
der natürliche Sohn Gottes ist, wie die alten Dogmatiker sag-
ten, oder ist er für mich der, dn ich als Gottes Sohn bekenne, 
weil er mir hilft? Für das Neue Testament sind nach Bultmann 
- jedenfalls hinsichtlich ihrer wesentlichen Seite - die Aus-
sagen über Jesu Göttlichkeit oder Gottheit Aussagen, „die 
nicht seine Natur, sondern seine Bedeutsamkeit zum Ausdruck 
bringn wollen; Aussagen, die bekennen, daß das, was er sagt, 
und das, was er ist, nicht innerweltlichen Ursprungs ist, nicht 
menschliche Gedanken, nicht weltliche Geschehnisse sind, son-
dern daß darin Gott zu uns redet, an uns und für uns handelt. 
Christus ist Gottes Kraft und Weisheit, er ward uns zur Weis-
heit von Gott, zur Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung.14  
Diese Behauptung macht Bultmann dann an einigen Beispieln 
deutlich, etwa daran, daß neben Gott, der selbstverständlich im 
Neuen Testament der Weltenrichter ist, bei Paulus auch Jesus 
als Weltenrichter erscheint. Es dürfte doch klar sein, meint er, 
daß Paulus nicht gemeint hat, wir'hätten uns vorzwei Instanzen 
oder auch nur vor zwei Personen zu verantworten; vielmehr 
sei unsere Verantwortung vor Christus identisch mit unserer 
Verantwortung vor Gott. „Gott als der Richter wird uns kon-
kret in Christus. In ihm erscheint der Richter der Weit als 
unser Richter."15  Das alles bedeutet nach Bultmann, „daß die 
Göttlichkeit oder Gottheit Christi sich in dem Geschehen er-
weist, in das wir dadurch gtstellt sind, daß die Predigt erklingt, 
die ihn als die uns erschienene Gnade Gottes verkündigt. Um-
gekehrt ausgedrückt: die Tatsache, daß diese Predigt als das 
den Glauben fordernde, uns zur Verantwortung rufende und 
damit über uns entscheidende Wort an uns herantritt, findet 
ihren Ausdruck in den Christus beigelegten Attributen; sie 
besagen also in Wahrheit, daß Gott in ihm und nur in ihm 
begegnet".16  Weil Jesus Gottes Wort an uns ist, begegnet in 

173 



ihm Gott, und insofern Gott in Jesus begegnet, ist Jesus eben 
Gott. Buitmann hält es freilich für angemessen, solche Formeln 
wie die eingangs gnannte zu meiden, da deren substanzhaftes, 
natürliches, Gott objektivierendes Mißverständnis kaum ver-
meidbar ist. Statt „Jesus ist Gott", sollte man gleich das eigent-
lich, das existential Gemeinte sagen: Jesus ist Gottes Wort an 
uns; denn jedes substanzhafte Verständnis führt zu einem fal-
schen Anstoß am christlichen Glauben, und diesen Anstoß zu 
übrwinden, ist noch kein Glaube. Es ist der Anstoß des mo-
dernen Menschen an einem Weltbild, das sich das Göttliche 
in Naturen und Substanzen vorstellt, was der heutige Mensch 
im Unterschied zum antiken Menschen nur schwer vermag. 
Ditser unechte Anstoß ist zu vermeiden, damit der echte An-
stoß freigePegt wird, damit man dem eigentlichen Jesus begeg-
net und dem Ärgernis, das Gott uns mit ihm bereitet, der Forde-
rung nämlich, daß der Mensch zunichte werden muß, wenn er 
leben will. Also die von Bultmann gern genannte Einsicht 
Eliots: „In my end is my beginning", das Bekenntnis Eichendorffs, 
das er auch gern zitiert: Du bist's, der, was wir bauen / mild 
über uns zerbricht, / daß wir den Himmel schauen, / darum 
so klag ich nicht. Oder eben die von Paulus ganz radikal aus-
gedrückte Erkenntnis•, „Wenn ich schwach bin, dann bin ich 
stark" (2. Kor. 12, 10). Dieser echte Anstoß bedeutet, daß der 
Mensch nicht irgendein Ärgernis, sondern ärgerlicherweise sich 
selbst überwinden muß; er soll nicht sein Weltbild preisgebn 
und sich auf einmal einen körperlichen Gott auf Erden körper-
lich wandelnd vorstellen, sondern er soll sich selbst preisgeben; 
nicht seine Vorstellungen und Begriffe, sondern er selbst wird 
durch das Wort von Christus in Frage gestellt, und dieser echte 
Anstoß ist nach Bultmanns Worten scharf und unausweichlich 
da zum Ausdruck gebracht, wo „ein konkreter Mensch, in 
Nazareth geboren, dessen Vater und Mutter man kennt, be-
hauptet, der Sohn Gottes zu sein", wo also eine naturhafte 
Göttlichkeit Jesu gar nicht in den Blick kommt. Die verkün-
digte, die gepredigte Göttlichk'eit Jesu kann nur die Göttlich-
keit seines Anspruchs, des Anspruchs Gottes auf den Menschen 
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sein, der unausweisbar ist und allein in der persönlichen exi-
stentiellen Entscheidung bekannt werden kann, also da, wo 
ich unter dem Anruf dieses Wortes mich selbst preisgebe, um 
Gott zu leben und so inne zu werden, daß wirklich Gott in 
Christus ist. 
Vielleicht ist aufgefallen, daß wir stets von der existenzbezo-
genen Theologie Bultmanns gesprochen haben, nicht eigent-
lich, wie es im Thema steht, vom existenzbezogenen Glauben; 
aber was ist Theologie anders als der in das Denken, in die 
Reflektion eingegangene Glaube, eben weil Theologi exi-
stenzbezogen ist, wie auch GJaube nichts anderes ist als Wirk-
lichkeit gewordene Theologie, das heißt als die eigentliche 
Wirklichkeit der theologischen Rede von Gott. Wir grifen in 
diesem Zusammenhang noch einmal das Beispiel vom Heils-
geschehen nach Paulus auf. Die Frage kann ja wach werden 
und wird natürlich wach: Wenn es so steht, daß das Heils-
geschehen derart vielfältig von Paulus entfaltet werden kann, 
die Wahrheit dieses Geschehens allein in dem liegt, was auf die 
menschliche Existenz bezogen ist und sich darum die Wahrheit 
der Heilspredigt allein in der Betroffenheit der Existenz, also 
im Glauben, entscheidt - verschluckt dann nicht der Glaube 
sozusagen die Heilstat? Wie kommen wir dann dazu, gerade 
an das Wort vom Kreuz, das heißt an das Kreuz als Hilsge-
schehen zu glauben? Muß man nicht von einem vorgängigen 
Glauben sprechen, der den Heilsglauben erst ermöglicht? Muß 
man also nicht zwei Akte des Glaubens unterscheiden: Ein 
Glaube, „der in der Willigkeit besteht, die berichteten Tat-
sachen von dr Menschwerdung und Kreuzigung des präexi-
stenten Gottessohnes und seine Auferstehung von den Toten 
an sich für wahr zu halten und in ihnen einen Beweis der Gnade 
Gottes zu sehen",17  und zweitens ein Glaube, der als existen-
tielle Hingabe an diese so erfaßte Gnade Gottes nun die radi-
kale Umkehr des Menschen bedeutet, die völlige Preisgabe 
seiner selbst, die Loslösung von der Welt und ein Leben aus 
dem Jenseits unserer Möglichkeiten? Dr erste Glaube glaubt 
dann überhaupt, daß Gott in Christus handelt, mit dem zwei- 
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ten Glauben öffnet der Mensch sich diesem Handeln Gottes und 
läßt es nun an sich geschehen. Dabei ist prinzipiell die Mög-
lichkeit gegeben, daß der Mensch es bei dem ersten Glauben 
beläßt, ohne existentiell zu glauben, das heißt ohne eigentlich 
zu glauben. Es bedarf keiner Frage, daß für Buitmann diese 
Verdoppelung des Glaubensbegriffs und damit des Glaubens 
selbst nicht annehmbar ist; dnn darin erfolgt ja nichts ande-
res als das, was er für den Grundirrweg aller Theologie und 
des Glaubens selbst hält: Das Handeln Gottes wird objekti-
viert. So wenig wie der Mensch Gott zu seinem Gegenstand 
machen kann, wenn er es wirklich mit Gott zu tun haben will, 
so wenig kann er Gottes Handeln als objektive Gegebenhit 
in den Blick nehmen und beurteilen; denn mit Gottes Handeln 
hätte er es dann nicht mehr zu tun. Wenn Gott der für den 
Menschen schlechthin Unverfügbare ist, ist auch sein Handeln, 
seine Offenbarung unverfügbar. Bultmann schreibt: „Das Han-
deln Gottes bezieht sich nicht auf ein Geschehen, das ich be-
merken kann, ohne selbst in das Handeln hineingezogen zu 
sein als in Gottes Handeln, ohne daß ich selbst daran teilhabe 
als der, an dem gehandelt wird. Mit anderen Worten, die 
Rede vom handelnden Gott schließt die Geschehnisse der eige-
nen Existenz ein." 18  Dann aber müßte die eigentliche Entschei-
dungsfrage des Glaubens, ob der Mensch aufhören will, sich 
aus der Weit, aus dem Verfügbaren zu verstehen und daraus 
zu leben, statt sich ganz auf die Gnade Gottes zu veriassn, und 
die Frage, ob er Christus als den Sohn Gottes und als seinen 
Herrn und das Kreuz als das Heilsgeschehen Gottes anerken-
nen will, ein und dieselbe Frage sein. Diese Fragen seien, sagt 
Buitmann, im Neuen Testaments und in jedem rechten Ver-
ständnis des christlichen Glaubens eine Frage. Als man ihm 
vorhält, er müsse doch gedanklich unterscheiden zwischen 
einem Glaubensakt, der im Kreuzesgeschehen die Offenbarung 
der Liebe Gottes sieht, und einem zweiten G!aubensakt, zu 
dem jener erste den Mensch befähigt und der dann in dem 
eigentlichen Heilsglauben besteht, antwortet er: „Nein, um 
keinen Preis! Denn ich kann mir ein gläubiges Sehen der 
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Offenbarung der Liebe Gottes nicht denken, das nicht als sol-
ches die Befreiung zum neuen Selbstverständnis ist. Wie das 
zugehen soll, daß ich die Befreiung von der Sünde als für mich 
gültig rkenne, bevor ich selbst ein anderer werde, ist mir völ-
lig unverständlich, und ich fürchte, daß man hier antworten 
muß (nun zitiert er Luther): Du hast noch nicht erwogen, wie 
schwer die Sünde ist. Die Liebe Gottes ist kein Phänomen, 
in dessen Wahrnehmung der Mensch derselbe bleibt, der er 
war. Deshalb muß schon das Wahrnehmen slbst als Werk 
des Heiligen Geistes bezeichnet werden. Keine Verkündigung, 
die den Charakter des schlichten biblischen Berichtes vom Ge-
schehenen trägt, kann dem Menschen sagen, daß diee Befrei-
ung schon Wirklichkeit ist vor all seinem Verstehen und über 
all sein Verstehen hinaus. Denn die Wirklichkeit der Befreiung 
(des Menschen aus der Sünde) ist nicht etwas, was ein Bericht 
von einem Geschehen aufzeigen kann."19  Bultmann meint, 
damit sei auch die eigentliche Meinung des Apostels Paulus 
getroffen, wenn dieser das Kreuz Christi als Gottes entschei-
dendes Heilshandeln in sehr verschiedenen Vorstellungen und 
Bildern verkündigt; denn, so sagt er, Paulus könnt von Chri-
stus als dem Sohn Gottes, der ihn geliebt hat und sich für ihn 
dahingegeben hat, nur reden als der, der auf seine eigene 
Gerechtigkeit schon verzichtet und sein Selbst, sein Ich schon 
in den Tod gegeben hat (Galater 2. 19 f.; Phil. 3, 4-11). Man 
kann nach Paulus, wie Buitmann ihn versteht, also nicht auf 
das Kreuz als auf ein objektiv anschaubares, verständliches 
und von seinem Heilsinn überzeugendes Ereignis blicken, ohne 
selbst im Heil zu sein bzw. ohne im selben Augenblick zum 
Heil zu finden. An das Kreuz Christi glauben kann nur der, 
der dieses Kreuz als das eigene übrnimmt und sich mit Christus 
kreuzigen läßt. Man empfindet ohne weiteres, daß Bultmanri 
hier das Anliegen des alten Pietismus gegenüber der ortho-
doxen Theologie in neuer Weise auf- und wahrnimmt. Radi-
kaler aber als der alte Pietismus hält Buitmann es für nicht er-
laubt, hinter dile Predigt des Wortes Gottes, hinter das „Wort 
vom Kreuz" nach objektiven Heilstatsachen zurückzufragen. 
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Die Predigt selbst ist die Wirklichkeit des Heils für mich, der 
Glaube seine Wahrheit. 
Christlicher Glaube ist daher Wagnis, wie Bultmann uner-
müdlich einzuschärfen sich bemüht. So wie es kein echtes Ver-
trauen und keine rchte Liebe gibt ohne Risiko, so gibt es auch 
den Glauben nur als unabgesicherten Entschluß. Geht dem 
Glauben der Charakter des Wagnisses ab, so fehlt ihm offen-
sichtlich die Christlichkeit. Gegen den Vorwurf, Illusion zu 
sein, kann sich der Glaube deshalb nicht verteidigen. Er darf 
solche Verteidigung auch nicht versuchen. Denn sonst würde 
er ja behaupten, Gott sei auch außerhalb des Gehorsams des 
Glaubens feststellbar und erkennbar, und würde auf diese 
Weise Gott auf die Stufe der dem Menschen verfügbaren Welt 
rücken. Daß der Glaube das nicht kann, macht gerade sein 
Stärke aus. Er hat es mit dem wirklichen Gott zu tun, der sich 
nicht „objektiv", sondern nur „existentiell" erfahren läßt. 
Von der Tatsache her, daß sich die Erkenntnis des göttlichen 
Helisgeschehens nur als Anerkenntnis vollzieht, versteht Bult-
mann deshalb zum Beispiel auch die Rede von der Präexistenz 
Christi. Solche Rede ist noch keine theologische Rede, wenn 
sie etwas über eine physische Gottssohnschaft aussagen 
würde. Aber sie will im Neuen Testament auch etwas ande-
res ausdrücken, nämlich die „existentiale" Wirklichkeit, daß 
man Jesus nicht versteht, wenn man ihn in den Zusammenhang 
innerweltlichen Geschhens einordnet. Er kommt von Gott her 
in diese Welt; denn Gott handelt in ihm zum 1-leil dr Men-
schen. 
Ebenso ist auch die Auferstehung, sofern man sie als Mirakel 
faßt, eine mich nicht wirklich betreffende Angelegenheit. In-
dem sie aber als Auferstehung des Gekreuzigten verkündigt 
wird, verliert sie ihren mirakelhaften Charakter; denn nun wird 
der Glaube an den Auferstandenen zum Glauben an das Kreuz 
selbst als das mich betreffende Heilsereignis. 
Die radikale Einsicht in die Existenzgebundenheit des Glau-
bens, wie Bultmann sie vorträgt, zerstört jede falsche Sicher-
heit und jedes falsche Sicherheitsverlangen des Menschen. Dar- 
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um stellt Bultmann seinen theologischen Entwurf in Parallele 
zur paulinischen und luthrischen Rechtfertigungsleh re, Wie 
diese jde Möglichkeit zerstört, sich sein Heil durch gute Werke 
zu sichern, so jener den Versuch, durch objektives Erkennen 
den Glauben abzusichern. Glauben gibt es nur als Gehorsam 
dem Wort gegenüber, das zum Glauben ruft. „Der Mensch, 
dr an Gott als seinen Gott glauben will, muß wissen, daß er 
nichts in der Hand hat, woraufhin er glauben könnte, daß er 
gleichsam in die Luft gestellt ist und keinen Ausweis für die 
Wahrheit des ihn anredenden Wortes verlangen kann. Denn 
Grund und Gegenstand des Glaubens sind identisch. Die Si-
cherheit findet nur, wr alle Sicherheit fahren läßt, wer - um 
mit Luther zu reden - bereit ist, in die inneren Finsternisse 
hineinzugehen."20  

179 



Anmerkungen 

1 Walter Schmithals, Die Theologie Rudolf Bultmanns. Eine Ein-
führung, 1966. 

2 Glauben und Verstehen 1, S. 2. 
3 In: Charles W. Kegley, The Theology of Rudolf Bultmann, New 

York, 1966, S. XXIV, 
4 Glauben und Verstehen 1, S. 2. 
5 Zwischen den Zeiten 4, 1926, S. 52. 
6 Glauben und Verstehen 1, S. 29 f. 
7 In: Charles W. Kegley, The Theology of Rudolf Buitmann, New 

York, 1966, S. 259. 
8 Glauben und Verstehen 1, S. 33. 
9 Zeitschrift für Theologie und Kirche 60,1963, S. 342. 

10 Jesus Christus und die Mythologie, Stundenbuch 47, S. 81. 
11 Glauben und Verstehen 1, S. 28. 
12 Jesus und Paulus. In: Jesus Christus im Zeugnis der Heiligen 

Schrift und der Kirche, 1936, S. 85. 
13 Theologie des Neuen Testaments, 5. Aufl., S. 300. 
14 Glauben und Verstehen 2, S. 252 f. 
15 Glauben und Verstehen 2, S. 255. 
16 Glauben und Verstehen 2, S. 256. 
17 Theologie des Neuen Testaments, 5. AufL, S. 300. 
18 Jesus Christus und die Mythologie, Stundenbuch 47, S. 79. 
19 Kerygma und Mythos 2, S. 202. 
20 Kerygma und Mythos 2, S. 207. 

180 



Martin Brecht 
Scholder 
ich Hertel 
If Schäfer 
chmithals 
ulf Weber 
ioIf Müller 

Steinkopf 



Die Auseinandersetzung um das rechte Verständnis der 

Bibel und um das, was der Glaube eigentlich meint, ist eines 
der hervorstect-iendsten Merkmale gegenwärtigerTheologie: 
Sie hat aufs neue und für viele in beunruhigender Weise ge-

zeigt, daß der Glaube keine statische Größe ist, die ein für 
allemal feststeht. Er ist vielmehr dem Wandel unterworfen, 

sein Gehalt und seine Form stehen in ständiger Abwehr ge-
genüber den Angriffen von seiten der Weltanschauungen 
und Weltbilder einer jeweiligen Zeit. 

Ein Überblick über die Hauptströmungen der evangelischen 
Theologie in den Jahrhunderten seit dem Ausbruch der Re-
formation bis zur Gegenwart ist daher gerade in dem Ge-
denkjahr des Thesenanschlags von 1517 gerechtfertigt. Er 

will kein Abriß einer protestantischen Theologiegeschichte 
sein, sondern die großen Linien in ihrer besonderen Aktuali-
tät zu einzelnen Problemen der heutigen theologischen Vor-
tragsreihen herausstellen. Die Referate sind aus zwei evan-

gelischen Vortragsreihen hervorgegangen, die im Jahre 1966 
an der Volkshochschule in Stuttgart gehalten wurden. 
Der Themenkreis reicht von den Glaubenserfahrungen Mar-

tin Luthers bis zur „apologetischen' Theologie Paul Tillichs. 

In allen Epochen - ob in der Orthodoxie, im Pietismus, in 
der Aufklärung, im Idealismus, in der liberalen, dialektischen 
oder existenzbezogenen Theologie -‚ immer hat sich evan-
gelischer Glaube bemüht, im Ringen mit den geistesge-
schichtlichen Mächten die Sache des Christus neu zu sehen 
und in der Sprache der jeweiligen Zeit neu zu sagen. 


