Gerd Lüdemann in Alt-Lehndorf
Von Eckhard Etzold

Die ev.-luth. Kreuzkirchengemeinde Alt-Lehndorf und ihr Pfarrer Rudolf Mercker sind weit über die Propsteigrenzen hinaus bekannt für ihre Sonderwege in der Gemeinde- und Theologiebildung. Zu diesem besonderen Profil gehört, dass die Gemeinde sich selbst in der “Nachfolge des geschichtlichen Jesus” sieht und konsequent alle dogmatischen Verklärungen und Übermalungen ablehnt, die den Blick auf den historischen (oder “geschichtlichen”) Jesus trüben könnten. 
Der theologische Gesprächskreis der Gemeinde hat nun eingeladen zu einer Vortragsreihe, die unter dem Thema steht “Wer war, bzw. wer ist für mich Jesus v. Nazareth?” Und sie wurde am 15. April eröffnet mit einem Vortrag von Prof. Dr. Gerd Lüdemann aus Göttingen.
Ursprünglich sollte der Gesprächsabend in der ausgebauten Pfarrscheune stattfinden. Doch bereits um viertel vor acht war sie derart überfüllt, dass notgedrungen in die Kreuzkirche gewechselt werden musste. So kamen die Zuhörer in den “Genuss”, Gerd Lüdemann auf der Kirchenkanzel zu erleben.
Wer Herrn Lüdemann schon in den vergangenen Jahren erlebt hatte, bemerkte, dass er diesmal wesentlich gelassener an die Themen heran ging. Natürlich kam am Rande sein Ausschluss aus der theologischen Prüfungskommission zur Sprache. Natürlich wurde sein Sonderstatus an der Fakultät ein Thema. Aber doch blieben es Randthemen. Auch seine Unterscheidung zwischen Wort- und Satzglauben einerseits und dem Glauben als Gefühl oder vertrauensvoller Grundstimmung andererseits hätte mehr Diskussionsraum haben dürfen, blieb aber leider nur angerissen.
Der Hauptteil des Vortrags war eine solide neutestamentliche Einführungsvorlesung, in der es um die Motive neutestamentlicher Schriftsteller ging, weshalb sie die Evangelien verfassten. Sehr ausführlich kamen die Echtheitskriterien zur Sprache, die es erlauben, echte und unechte Jesusworte  und Jesusüberlieferungen voneinander zu unterscheiden: Anstößigkeitskriterium (das, was sich nicht aus Gemeindebildung erklären lässt und als anstößig empfunden wird), das Differenzkriterium (ob sich Jesusworte aus der nachösterlichen Gemeinde ableiten lassen, falls nicht, kommt Jesus selbst als Quelle in Frage), das Wachstumskriterium (im Laufe der Zeit haben sich um Kern-Jesusworte Überlagerungen und Schalen wie die einer Zwiebel darüber gelegt, und je mehr diese frei gelegt werden, umso deutlicher tritt die ursprüngliche Jesusüberlieferung hervor), das Seltenheitskriterium (keine Parallelen in der jüdischen Umwelt) und das Kohärenzkriterium (ob sich das fragliche Jesuswort nahtlos in andere als echt erkannte Jesustradition einfügen lässt). Mit einem Seitenblick nach Heidelberg ließ Herr Lüdemann das Plausibilitätskriterium der neuen Jesusforschung nicht gelten. All das war gut verständlich und überzeugend dargestellt. Die Zuhörer bekamen Papier in die Hand mit verschiedenen biblischen Beispielen (Lk. 1,1-4; Mk. 4,1-20; Lk. 3,21-22; Mk. 7,24-30; Lk. 7,1-10; Mt. 8,5-13; Mt. 10,5b-15; Mt. 15,21-28; Mt. 28,16-20) für die verschiedenen Echtheitskriterien und konnten so sich selbst ein Urteil über Echtheit oder Unechtheit der betreffenden Stelle bilden.
Einen breiteren Raum nahm die Diskussion der Taufe Jesu durch Johannes im Jordan ein. Dass Johannes die Taufe zur Vergebung der Sünden durchführte, lässt auch darauf schließen, dass Jesus selbst ein Sündenbewusstsein gehabt hat. Dieser anstößige Aspekt wurde mit fortschreitender Evangelien- und Gemeindeentwicklung in der Urchristenheit aus den Schriften getilgt, da die Sündlosigkeit Jesu zur Glaubensvoraussetzung geworden war, wenn denn sein Tod als Opfer für die Vergebung der Sünden vieler geglaubt werden soll. 
Zum Schluss des Vortrages, der mit gut zwei Stunden Länge hohe Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit stellte, ging Herr Lüdemann auf die Auferstehungsdebatte ein. Herr Lüdemann - wie auch übrigens Pfarrer Mercker in der Osterpredigt am Ostermontag -, ging davon aus, dass die Auferstehung ein Ereignis ist, dass sich nur auf den Stimmungswandel der Jünger bezog. Nicht Jesus, sondern die Jünger sind auferstanden. Aus Depression und Traurigkeit etc.. “Wo soll denn dieser Jesus jetzt sein?” fragte Herr Lüdemann und gab damit deutlich zu erkennen, dass es ein neues Leben Jesu nach dem Tod (wie im übrigen auch ein neues Leben für uns danach) nicht geben kann. Mit dieser Äußerung beanspruchte Herr Lüdemann ein Wissen, über das er nicht verfügen kann. Im übrigen, befragt, was er selbst denn nun halte von Jesus, antwortete er: ein Bursche vom Land, der mir sympathisch ist. Mehr aber auch nicht.
Viele Fragen blieben unbeantwortet. Für mich vor allem die Frage, ob die nachösterliche Gemeinde mit der Konsequenz, den gekreuzigten Jesus als den Christus, den erhöhten Herrn zu verkündigen, im Recht war oder damit Verrat an dem historischen Jesus beging. Das hätte eingehender traktiert werden müssen, gerade auf dem Hintergrund, dass die Osterdebatte in unserer Landeskirche schon mehrfach geführt wurde, z.B. ausgelöst durch die “Braunschweiger Thesen” Pfarrer Liebergs aus der Brüdernkirche 1966, oder 1976 durch Dietrich Kuessners Wort zum Ostersonntag oder 1992 die durch meine Hörfunksendung “Im Schock der Trauer blühte die Vision - wie der Osterglaube entstand”. Dazu wäre dogmatisch-systematische Reflexion notwendig gewesen. Aber dagegen verwahrten sich beide, Herr Lüdemann wie auch die Kreuzgemeinde Alt-Lehndorf.


