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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschwister im Glauben, im Fragen, im Zweifeln, 

um den 2. Artikel im Glaubensbekenntnis soll es heute gehen. Wie wir ihn sprechen. Was Anstoß 

gibt. Persönlich soll es sein. Also beginne ich mit einem kleinen Geständnis. Mehr innerlich als 

äußerlich, manchmal durch ein minimales Innehalten nur gekennzeichnet, praktisch nicht merk-

bar, versuche ich beim Sprechen des 2. Artikels eine Betonung, genauer eine Syntaxproblematik 

zu markieren und zu korrigieren. Wir sind gewohnt zu sprechen: Geboren von der Jungfrau Ma-

ria, gelitten unter Pontius Pilatus – gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich versuche zu spre-

chen: Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten – unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und 

begraben. Wie gesagt, kaum merklich und ein wenig gegen Rhythmus und Gewohnheit. Warum? 

Damit wir nicht, damit ich nicht weiterhin gewissermaßen Pilatus‘ Hände in Unschuld wasche. So 

als sei der römische Vorsteher nur für das Leiden, andere aber für Kreuzigung und Tod zustän-

dig. Oder, ich kann es noch direkter sagen: damit nicht versehentlich oder gar absichtlich so auf-

geteilt wird: unter dem Römer gelitten, aber von den Juden gekreuzigt. Die Passionsgeschichten 

der Evangelien haben ja – aus historisch nachvollziehbaren Gründen – an dieser Legende ge-

strickt: die Juden seien schuld (das ist gewissermaßen die religiöse Konkurrenz), die römische 

Macht in Form von Pilatus sei quasi unschuldig (das ist ja auch zur Abfassungszeit des römi-

schen Taufbekenntnisses, das das Apostolikum im Ursprung war, das ist zu der Zeit die staatli-

che Herrschafts- und Schutzmacht, die man gewissermaßen schont). Aber es spricht viel dafür, 

dass es eben die Römer waren, ein römischer Justizmord gewissermaßen, der Jesus ans Kreuz 

gebracht hat. Das versuche ich im Bekenntnis festzuhalten, in der kleinen Umstellung der Beto-

nung des Satzes, ohne jede Wortveränderung. 

 

Ist das wichtig, können Sie fragen? Ist doch so oder so keine Heilstatsache – lässt sich ja ohne-

hin fragen, warum hier so ein paar scheinbar historische Zusammenhänge aufgenommen sind, 

als ob es dem Glauben etwas dazutäte, historische Dinge zu glauben. An Historisches kann oder 

soll man doch gar nicht glauben im Sinne von darauf sein Vertrauen setzen. Und trotzdem 
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scheint mir das nicht ganz unwichtig – allgemein: die Erwähnung der historischen Person Jesus. 

Im Blick auf den Glauben hat das für mich etwas Doppeltes: zum einen – es wird festgehalten, 

dass Jesus historische, reale Person, realer Mensch war. Das ist hier damals und seitdem immer 

wieder gesagt gegen alle Vorstellungen, die mit dem Wort Doketismus umschrieben werden und 

hinter denen sich verbirgt, Jesus sei nur scheinbar Mensch gewesen, nicht wirklich, nicht real, 

nicht ganz Mensch, sondern eine Art Gott in menschlicher Hülle. Der Doketismus rührt aus der 

Vorstellung, man müsse Gott gewissermaßen vor der Vorstellung schützen, er hätte sich je in die 

menschliche Niedrigkeit begeben, sei Schmerz und Sterben ausgesetzt gewesen. Jesus sei ge-

wissermaßen mehr so eine Art göttliches Prinzip. Gegen diesen Doketismus und gegen alle mo-

dernen Varianten, Jesus sei nur ein Prinzip, nur ein Dass göttlicher Zuwendung, überhaupt reiche 

es aus, Jesus auf ein Dass des Gekommenseins, ein Auferstehen ins Kerygma, ihn darauf zu 

reduzieren, gegen dieses alles denke ich beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses immer – 

gewissermaßen ganz im Sinne des Evangelisten Lukas, den wir ja in einer guten halben Woche 

wieder kräftig hören und dem an der historischen Verortung der Jesus-Erzählung so gelegen war 

–, gegen dieses alles denke ich bei diesen Versen immer: das war, in der Zeit, mitten in der Zeit, 

ja, es ist gewissermaßen für uns zur Mitte der Zeit geworden, was sich hier ereignet hat, deswe-

gen zählen wir vor und nach Christus, weil das die Mitte der Zeit war. Und in der – so wenig wir 

hier erinnern im Glaubensbekenntnis, so viel Zeit soll sein –, in der gelitten – unter Pontius Pila-

tus gekreuzigt, gestorben und begraben. Schlimm genug, was wir an Anitjudaismus und Antise-

mitismus in der Geschichte verursacht haben, nicht zuletzt immer wieder ausgelöst durch die 

schreckliche Zuschreibung vom Gottesmord und den Gottesmördern, da muss das Credo nicht 

den Hauch von immer noch weitertragen. Der Jude Jesus, Hoffnung auch für sein Volk, für viele 

aus diesem Volk damals, ist von den Römern unter Pilatus gekreuzigt worden. 

 

Das war mein kleines Geständnis vorweg – es zielt noch nicht wirklich (wie man neudeutsch 

sagt) auf die Problematik die Ihnen, wenn ich es richtig verstehe, vor Augen steht. Und deshalb 

jetzt – nach diesem kleinen Anweg – medias in res. Angeklungen ist es schon, jetzt kommt das 

zweite, und für heute Abend wichtigere Unglaubensgeständnis. 

 

Als ich jung war, noch Student, noch nicht Pfarrer, da habe ich mir eine Freiheit herausgenom-

men, die mir erst in der Vorbereitung für diesen Abend wieder eingefallen ist. Danke für die Erin-

nerung also schon mal dafür. Ich erinnere, wie ich als junger Student im Gottesdienst an dersel-

ben Stelle, die ich eben zitiert habe, eine kleine stumme Pause eingelegt habe: Geboren von der 

Jungfrau Maria – da habe ich kurz geschwiegen. Empfangen durch den Heiligen Geist, ok, und 

dann wieder: gelitten unter Pontius Pilatus. Geboren von der Jungfrau Maria habe ich gewisser-

maßen verschluckt, verschwiegen, bin verstummt. Naja, billig, mögen Sie denken. Kleine 

Schweigepause, die keiner hört. Ist ja nicht so die große Protesthaltung und auch nicht das dolle 

Geständnis oder Bekenntnis. Billig. Und, ach ja: Berliner Apostolikumsstreit, können Sie denken, 
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hatten wir doch schon mal – entbrannte genau an diesem Punkt. Die beiden Pfarrer Karl Leopold 

Adolf Sydow und Emil Gustav Lisco, letzterer hier an der Marienkirche, sie zeigten sich 1870/71 

gewissermaßen selbst an, weil sie Jungfrauengeburt und Höllenfahrt Christi nicht mitsprechen 

konnten, das nicht mehr sagen konnten und wollten. Später, die Geschichte ist schön und span-

nend, haben sie sich beim großen von Harnack Rat gesucht – und der hat immer darauf gehofft 

und hingearbeitet, dass die Kirche eines Tages seiner Lebzeit noch die Kraft findet, zu einer Be-

kenntnisformulierung, bei der Glaube und Vernunft, Wissenschaft und Dogma nicht auseinander-

gehen müssen. Also, angesichts des Berliner Apostolikumsstreites ist mein kleines, auch nur 

vorübergehendes Verschweigen kaum der Rede wert, zumal es nur vorübergehend war – heute 

spreche ich wieder das ganze Credo, selbstverständlich und kräftig. Aber dazu komme ich noch. 

 

Was hatte mich zum Schweigen an dieser Stelle bewogen? Zunächst die relativ klare exegeti-

sche und historisch-kritisch leicht aufweisbare Einsicht, dass hier verschiedene Dinge zusam-

menkommen, die für ihre Zeit im Blick auf die Formulierung Jungfrauengeburt plausibel bis wich-

tig gewesen sein mögen, aber für uns, für mich, so dachte ich, heute doch nun wirklich nicht 

mehr. In Kurzform: die Jesaja-Stelle, auf die sich vor allem Matthäus bezieht, wenn er von der 

Jungfrauengeburt spricht, redet recht eindeutig von einer jungen Frau (Jes 7). Hinzukommt, dass 

das erste Testament etliche Belegstellen kennt, in denen davon die Rede ist, dass der Messias 

bzw. der Sohn Gottes von Gott gezeugt wird – eine eindeutige Redeweise, bei der die Biologie 

gar nicht im Blick ist. Schließlich, drittens: die religionsgeschichtlichen Parallelen zeigen, dass die 

jungfräuliche Geburt sozusagen zum guten Ton der messianischen oder Retterfigur gehört – wie 

bestimmte Wunder zu den Eigenschaften eines ordentlichen Retters in hellenistischer Zeit gehö-

ren. Das ist gewissermaßen Form- und Formelsprache, es geht gar nicht zuerst um Biologie. 

Diese Mischung schien mir so schlagend, dass ich als junger Student der Meinung war: eine Re-

de von der Jungfrauengeburt ist gewissermaßen ein historisch-kritischer Irrtum, der da ins Glau-

bensbekenntnis geraten ist – und solch ein Irrtum sollte nicht dazu führen, dass ich mich heute 

einem Glauben hingebe, der Mirakulöses, Übernatürliches an falscher Stelle verlangt. Zumal an 

einer Stelle, bei der ja kaum wirklich Heilsrelevantes aus meiner, aus unserer Sicht gesagt wird. 

Selbst Schleiermacher – ja gerade Schleiermacher, den wir in diesem Jahr so gefeiert haben – 

war da sehr eindeutig. Die Jungfrauengeburt, schon gar nicht die Vorstellung, dass Maria auch 

nach der Geburt noch Jungfrau war und es geblieben ist, das alles sei nun wahrlich nicht sinnvoll 

und vernünftig zu glauben. Emil Gustav Lisco, der Marienpastor aus dem 19. Jahrhundert, war 

Schleiermacher-Anhänger. 

 

So kann man es machen – und wäre doch zu leicht, schon im Sinne eines redlichen, sich in der 

Vernunft Rechenschaft gebenden Glaubens wäre das so am Ende zu leicht. Denn es würde die 

Rede von der Jungfrauengeburt – durch Korrigieren oder Verschweigen – nun eben doch auf 

eine biologische, weltlich-empirisch-nachweisbare Frage, auf das Gegenüber von Naturalismus 
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und Supranaturalismus reduzieren, ein Gegenüber, das für Theologie und Glauben immer unge-

sund war. Denn mit der Rede von der Jungfrauengeburt soll ja von Anfang an etwas ganz ande-

res gesagt werden als ein bloß biologischer Zusammenhang. Es soll gesagt werden: In diesem 

Menschen Jesus greift Gott in die Geschichte ein. In diesem Menschen kommt nicht ein Mensch 

wie alle Menschen zur Welt, sondern eben Gottes Sohn – und dass das so ist, das zeigt sich 

zeichenhaft eben auch hier. Weil die Sünde durch einen Mann in die Welt gekommen 

ist – Adam –, muss die Erlösung der Welt ohne Mann in die Welt kommen – Maria. Das Geheim-

nis des Kommens Gottes muss so gewahrt und offenbart werden – sagt der Theologe, den wir 

nun als nächstes feiern, weil er gerade – 10. Dezember – 50. Todestag hatte, Karl Barth. Das 

Geheimnis der Weihnacht – also das Geheimnis, dass Gott in diese Welt kommt –, das sieht 

Barth im Dogma von der Jungfrauengeburt gewahrt und offenbart. Und meint damit natürlich et-

was anderes als Biologie, etwas, das ich gut nachsprechen und mitsprechen kann. Es ist sozu-

sagen eine allegorische oder metaphorische Redeweise – die Jungfrauengeburt. Allegorisch in-

sofern, als etwas anderes gemeint ist, etwas, auf das so hingewiesen wird. 

 

So kann man es nachsprechen – und begibt sich doch in eine Schwierigkeit, die ich hier aus-

drücklich benennen will: wir machen in der Theologie immer wieder und recht viel Gebrauch da-

von, so zu reden, dass wir sagen müssen: ja, es meint etwas anderes, man muss es anders ver-

stehen, man muss es heute anders formulieren. Das was da mit Jungfrauengeburt ausgesagt 

wird, da würden wir heute vielleicht sagen: in niedrigster Niedrigkeit eine wahrhaft königliche Ge-

burt, eine geradezu göttliche Geburt. Wir würden heute den Gegensatz noch viel mehr betonen 

von Niedrigkeit und Herrlichkeit – das ist ja das für uns besonders Geheimnisvolle. Und wer weiß: 

in ein- oder zweihundert Jahren, wenn womöglich die meisten Menschen auf anderem Wege in 

die Welt kommen – per Klonen oder andere Reduplikationsverfahren –, vielleicht würden wir da 

betonen: er kam auf natürliche Weise in die Welt, auf eine sonderbar natürliche Weise, in der das 

Geheimnis der Liebe gewahrt blieb. Also, eine andere Redeweise – damals plausibel, in einer 

Zeit, in der ein historisch-kritisches und naturwissenschaftliches Bewusstsein dominiert, auch bei 

uns selber dominiert, aber durchaus anstößig bis absurd, weil in diesem Kontext nicht zu plausibi-

lisieren. Deshalb kann man sagen: man muss es anders formulieren. So habe ich es als junger 

Student gesehen. Oder man kann sagen: man respektiere, was da drinsteckt, auch an Tradition. 

Die Bewusstseinshorizonte wechseln ja ständig, sollen wir so oft das Bekenntnis umformulieren? 

Deshalb lässt man es so an dieser Stelle, hat es u.a. auch vor einhundert Jahren so gelassen. 

Muss sich aber klarmachen. Jetzt redet man so, dass es vielen unverständlich bleibt, wenn man 

es nicht erklärt. Theologie und Sprache, Glauben und Tradition, ein eigenes Feld. Ich habe es 

jetzt nur angedeutet. 

 

Auch wenn meine Zeit fast um ist, will ich noch einen Punkt weiter gehen – mitten in das Feld, 

von dem ich ahnend gehört habe, dass es Sie hier besonders beschäftigt. Mit der Jungfrauenge-
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burt wird ja – in anderer Weise – auch mitgesagt: Jesus, Sohn Gottes. Im Menschen Jesus Gott. 

Ich würde nicht so weit gehen, dass mit dieser einen Stelle die ganze Problematik von Zwei-

Naturen-Lehre und wahrer Mensch und wahrer Gott schon mitformuliert ist. Aber, wenn wir an 

Karl Barth denken, ist es natürlich genau so: das vere homo, vere deus steckt für ihn mit im 

Dogma der Jungfrauengeburt. Wahrer Mensch und wahrer Gott – das zeigt sich im Geheimnis 

der Weihnacht und im Geheimnis dieser Geburt. Kann man das glauben? Muss man das glau-

ben? Wie soll man das glauben? Ich gebe zu, hier habe ich es jetzt für mich wieder einfacher als 

mit allem bisherigen. Ich kann es nicht anders glauben als eben so: wahrer Gott und wahrer 

Mensch. Warum? Weil die reine Menschlichkeit Jesu, weil die Offenbarung Gottes in die Erfül-

lung der Menschlichkeit für mich heißen würde, dass alle Dialektik, alles Durchtragen Gottes 

ganz im Menschen, alle Rede vom Kreuz dann allerdings zu einer bloßen Satisfaktionslehre ver-

kommen müsste. Das Entscheidende passiert für mich im Glauben dadurch, dass es Gott selbst 

ist, der sich ganz ausliefert und ganz in den Tod gibt – und genau so den Tod hinter sich lässt. 

Diese Dialektik löse ich nicht auf. Ein Mensch Jesus als pures Vorbild, als Inbegriff der Mensch-

lichkeit, als höchste Form der Menschlichkeit, als Prinzip Liebe – nein, das wäre für mich trostlos 

in Leid und Sterben. Dann wäre Jesus umsonst gestorben. In Jesus Christus kommt Gott selbst 

herunter, geht selbst in den Tod, besiegt ihn so. Dafür braucht es für mich keine biologischen 

Geburtswunder, aber ich ahne, ich verstehe: das Geburtswunder soll genau hierauf vorbereiten. 

Ich könnte in moderner Sprache darauf verzichten. Aber nicht verzichten kann ich auf das, was 

da mitgemacht ist: vere deus, vere homo. Wahrer Mensch und wahrer Gott. 

 

Womit ich wieder beim gelitten, gekreuzigt und gestorben wäre. Heute, am 19.12., wo wir, wäh-

rend ich hier rede, an einen tiefen Riss, eine tiefe Wunde in dieser Stadt erinnern, den Anschlag 

von vor zwei Jahren, sinnbildlich deutlich gemacht mit einem Riss vor der Gedächtniskirche, ei-

nem Riss, der golden aufgefüllt ist – ein quasi christologisches Zeichen, im Mittelalter hat man 

stets Gold um das Kreuz abgebildet. Ein Umgehen mit diesem Riss ist mit dem Verweis nur auf 

erfüllte Menschlichkeit nicht möglich. Dann wäre da für mich wenig Trost. Trost kommt aus dem 

Glauben, für mich aus dem Glauben, dass in Jesus Gott in die Risse dieser Welt gekommen ist. 

 

Jetzt habe ich viel an diesem zweiten Artikel nicht benannt. Aber das zu benennen, zeigt schon: 

ich werde es jetzt auch nicht mehr tun. Ich muss es dabei belassen. Bei einem kleinen Geständ-

nis und einem Gang mit Ihnen durch die Rede von der Jungfrauengeburt. Ganz vorweihnachtlich 

sozusagen – aber auch so, dass sie auf den 19.12. in dieser Stadt gehört. Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit und Geduld! 


