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«Sohn Gottes»: Der Pharao Ramses II. zwischen
Gott Amun und Göttin Mut (um 1270 v.Chr.)

Es war interessant zu lesen, wie gegensätz
lich die Reaktionen ausfielen auf José Bal
mers Aussage im «pfarrblatt», Jesus sei
zwar «ein wunderbarer Mensch» gewesen,
habe aber nicht «als Sohn Gottes angebe
tet» werden wollen.

Mit der Frage, wer Jesus von Nazareth war
und was er für Menschen – Gläubige wie Un-
gläubige – bedeutet, wurde nicht nur in den
ersten fünf Jahrhunderten der christlichen
Zeitrechnung gerungen – die Auseinanderset-
zung darüber dauert bis heute an. Und das ist
gut so. Denn nur ein Glaube, der sucht und
weiterfragt, ist letztlich ein lebendiger und
tragfähiger Glaube.

Fundiertes Suchen
In einer Kolumne oder einem Leserbrief kann
der Frage nach der Bedeutung Jesu selbstver-
ständlich nicht auf den Grund gegangen wer-
den – auch auf dieser Seite nicht. In den bei-
den Jahreskursen «Bibel verstehen» und
«Gott und Welt verstehen» jedoch wird die
Frage vertieft angegangen.
Die Kurse sind offen für Kritiker und Gläubige,
für Suchende und Zweifelnde – es gibt keine
Denkverbote, jede Überzeugung wird respek-

tiert. Es werden keine vorschnellen Antworten
geliefert, sondern vielmehr weiterführende
Fragen gestellt und Hintergründe von Glau-
bensaussagen beleuchtet. Die Kurse können
aus purem Interesse besucht werden. Zusätz-
lich können sie auch für die katechetische Aus-
bildung in Bern genutzt werden.

Ganz Mensch
Am Beispiel der neutestamentlichen Aussage,
Jesus sei «Gottes Sohn», soll hier kurz ange-
deutet werden, wie fundiertes Suchen in Glau-
bensfragen aussehen kann. Fangen wir beim
Selbstverständlichen an: Für die Menschen,
die Jesus von Nazareth vor rund 2000 Jahren
historisch begegneten, war unbestritten, dass
Jesus ganz und gar Mensch war. Das bezeugt
das Neue Testament vielfältig, und kein Kon-
zil sagt etwas anderes.
Die spannende Frage ist nun: Wie kommt es
dazu, dass im Neuen Testament gleichwohl
betont wird, Jesus sei «Gottes Sohn»? Einer-
seits müsste genau geschaut werden, wie die
neutestamentlichen Evangelien und Briefe zu
dieser Aussage kommen – das hat Raum in
den Kursen. Andererseits muss man auch reli-
gionsgeschichtlich fragen: Wer wurde in bib-
lischer Zeit für gewöhnlich als «Sohn Gottes»
bezeichnet?

Altorientalische Herrscher
Die ältesten Spuren führen wohl nach Ägyp-
ten: Seit der 1. Dynastie trugen ägyptische Kö-
nige den Horusnamen, um zu zeigen, dass sie
den fernen Himmelsgott Horus auf Erden re-
präsentieren. Seit der 4. Dynastie (ca. 2500

v.Chr.) wurden sie zudem als «Sohn des Re»
(Sonnengott) bezeichnet.
Solche Bezeichnungen für Pharaonen wurden
in verschiedenen Varianten weitergeführt. So
liess sich etwa Ramses II. (1279–1213 v.Chr.)
zwischen Amun (im Neuen Reich: König der
Götter) und Mut (Mutter-Gottheit) verewigen
– und stellt sich mit dieser göttlichen Triade
quasi auf deren Ebene.
Dass der König als «Gottes Sohn» bezeichnet
wird, war im Alten Orient auch ausserhalb
Ägyptens verbreitet. Auch im Alten Testament
findet sich in Psalm 2 die Aussage über den
König von Jerusalem, er sei Gottes Sohn, von
Gott gezeugt.

Römischer Kaiserkult
Zur Zeit Jesu waren vergleichbare Aussagen
im römischen Kaiserkult verbreitet: So be-
zeichnet eine Inschrift aus dem Jahre 48 v.
Chr. Julius Caesar (100–44 v.Chr.) als den
«sichtbar erschienenen Gott (‹theon epipha-
ne›) und allgemeinen Retter des menschlichen
Lebens». Oder es mussten nach dem Tod von
Kaiser Augustus (63v.–14 n.Chr.) zwei Zeugen
vor dem Senat aussagen, sie hätten Augustus
leiblich in den Himmel auffahren sehen. So-
dann konnte Augustus als Staatsgott mit eige-
nem Tempel und Kult verehrt werden.

Neutestamentlicher Glaube
Vor diesem zeit- und religionsgeschichtlichen
Hintergrund sind die neutestamentlichen
Aussagen zu verstehen, als eine enorme Ge-
genbewegung gegen die Herrscherkulte und
die mit ihnen verbundene damalige Religio-
sität. Manche Menschen, die dem histori-
schen Jesus begegneten, kamen nämlich zur
Überzeugung: Wenn es einen guten und ge-
rechten Gott gibt, dann sind nicht Augustus
oder Caesar mit ihren Armeen, ihrer Gewalt-
tätigkeit und ihren Palästen Söhne Gottes,
dann ist vielmehr dieser einfache Rabbi Jesus
von Nazareth, den die Römer ans Kreuz schlu-
gen, Gottes Sohn. Warum? Weil sie in Jesu
Leben Gottes Wirken erfahren hatten, und
zwar gerade nicht in Heeresmacht, Gewalttä-
tigkeit und Prunk, sondern im Gegenteil: in
der Barmherzigkeit, im klaren, mutigen Wort,
in der Versöhnung, im Vertrauen und in der
Hoffnung über den Tod hinaus.
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Informationsabend

Interessierte Frauen und Männer sind herz-
lich eingeladen, sich am Informationsabend
unverbindlich über die Kurse «Bibel verste-
hen» und «Gott und Welt verstehen» sowie
die katechetische Ausbildung in Bern nach
ForModula zu informieren.
Wann: Dienstag, 19. August, 19.30.
Wo: Saal, Haus der Begegnung, Mittelstras-
se 6a, 3012 Bern.
Weitere Informationen auch unter:
www.theologiekurse.ch


