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Zweimal Workshop bei Lüdemann
Jesus und die Frauen und: Jesus im Thomasevangelium
von Hans-Dieter Schultze

Bei seinem Vortrag in der Kreuzkirche vor einem Monat warb Prof. Lüdemann, der umstrittene Göttinger Theologe, für die Workshops, die er regelmäßig veranstaltet und in denen er theologische Laien mit den Ergebnissen der historisch-kritischen Theologie vertraut macht. Da mir Lüdemanns kirchenkritische Position sehr einleuchtet, habe ich die Gelegenheit wahrgenommen und bin Anfang Mai zu einem solchen Workshop nach Göttingen gefahren. Die Workshops finden in den Räumen der theologischen Fakultät, dem sog. Theologicum, in der Nähe des Bahnhofs statt. An den Workshops nehmen regelmäßig ca. 50 theologische Laien teil. Die meisten Teilnehmer stammen aus Göttingen und haben studiert. Die Palette der Berufe reicht von Lehrern  über Psychologen bis hin zu Medizinern und Naturwissenschaftlern. Die meisten Teilnehmer waren Frauen in vorgerücktem Alter.

Thema des Workshops im Mai war „Jesus und die Frauen“. Lüdemann hatte dazu einen 30 Seiten umfassenden Reader verfasst, den man übers Internet schon vor der Veranstaltung abrufen konnte. Im ersten Teil des Workshops befasste sich Lüdemann eingehend mit maßgeblichen Werken der feministischen Theologie, und zwar mit dem Buch „Zu ihrem Gedächtnis…Eine feministisch-theologische Rekonstruktion der christlichen Ursprünge“ (1988) von Elisabeth Schüssler-Fiorenza, das international wegweisend für feministische Theologie überhaupt geworden ist. Ferner setzte sich Lüdemann mit dem Buch „Lydias ungeduldige Schwestern“ (1994) von Luise Schottroff auseinander. Lüdemann kritisierte, ausgehend von seiner historisch-kritischen Position, beide Werke scharf: Es handele sich hier nicht um wissenschaftliche Theologie, die der Wahrheit verpflichtet sei, sondern um Frauenpower-Ideologie. Dabei räumte Lüdemann durchaus ein, dass die feministische Theologie mit Recht die patriarchale und männerzentrierte Denkweise der Bibel kritisiere. Hier sei viel zeitbedingte Anschauung in den Texten enthalten, die heute kritisch hinterfragt werden müsse.  

Im zweiten Teil des Workshops stellte Pfarrer in Ruhe Knigge „Frauentexte“ des Neuen Testaments vor. Im einzelnen handelte es sich um Mk 1, 29-31  Heilung der Schwiegermutter des Petrus, Mk 5, 21-6,1a Heilung der blutflüssigen Frau und Auferweckung der Tochter des Jairus, Lk 7, 36-50  Jesu Salbung durch die Sünderin und Lk 8, 1-3 Die Nachfolge der Frauen . Pastor Knigge analysierte die Texte kenntnisreich und souverän. Seinen Argumenten konnte man gut folgen. Für mich, der ich in Braunschweig unter den Dampfplaudereien der Kraft, Hempel und Hofer zu leiden habe, war es ein Genuß, eine sachlich begründete Bibelexegese zu erleben. Der feministische Ertrag dieser Stellen war allerdings gering. Nach Knigge heilte Jesus auch Frauen und hatte keine Berührungsängste, weder vor der nach jüdischer Ansicht unreinen blutflüssigen Frau noch vor der Sünderin, bei der es sich um eine Hure handele. Jesus erscheint hier aber nicht als besonderer Frauenfreund, sondern heilt die Frauen wie er alle in Krankheit und Not befindlichen Menschen heilt. 

Im dritten Teil des Workshops machte Lüdemann mit gnostischen Frauentexten bekannt. Hier werden zum Teil sehr frauenfreundliche Positionen vertreten. Im apokryphen Evangelium der Maria (Magdalena) wird Maria Magdalena als Vertraute des auferstandenen Jesus bezeichnet. Lüdemann schwärmte von der sprachlichen Schönheit und psychologischen Tiefe der gnostischen Texte. Mir kamen die gnostischen Texte aber reichlich verschroben vor. Vor allem störte mich ihre leibfeindliche asketische jenseitsbezogene Grundhaltung.

In den Pausen des Workshops konnten sich die Teilnehmer an Kaffee und sehr leckerem Kuchen stärken, den Frau Lüdemann selbst gebacken hatte und der zum Glück gar nicht gnostisch schmeckte! Schon der Kuchen allein ist ein Grund, zu den Workshops zu fahren! Der nächste findet am 28 Juni statt und handelt von „Jesus im Thomasevangelium“. 

„Jesus im Thomas-Evangelium“ 
Der jüngste Workshop, den Prof. Lüdemann am 28. 06. 2004 im Theologicum Göttingen theologischen Laien anbot, führte in die Welt der Gnosis. Das Thomasevangelium gehört zu den von der frühen Christenheit verketzerten Schriften der Gnosis. Es wurde ca. 125 nach Christus verfasst und war bisher lediglich in einigen wenigen griechischen Fragmenten vorhanden. 1945 entdeckte man bei einem spektakulären Fund in Nag Hammadi ein vollständiges Thomas-Evangelium in koptischer Sprache, das aus dem 4. Jahrhundert stammt und damit genauso alt ist wie die ältesten schriftlichen Belege des Neuen Testaments (Codex Vaticanus). 

Lüdemann, zu dessen Forschungsschwerpunkten die Gnosis gehört, hatte den Workshop wieder penibel vorbereitet und allen Teilnehmern einen Reader zur Verfügung gestellt, in dem er alle 114 Jesussprüche des Thomas-Evangeliums übersetzt und erläutert hatte. Gemeinsam mit Pastor Dr. Stoellger stellte er die wesentlichen Sprüche vor. Faszinierend war, dass in dem Thomas-Evangelium eine Reihe von Jesus-Worten enthalten ist, die wir bereits aus den Evangelien des Neuen Testaments kennen. Die Spruchsammlung enthält aber auch eine uns aus dem Neuen Testament nicht bekannte Botschaft der Gnosis, die von der Erkenntnis des Selbst, von der inneren Erleuchtung und von der Verachtung der Welt handelt. Anders als die kanonischen Schriften kommt die Gnosis ohne Kreuzigung und Auferstehung, ohne Sühnetod Jesu und ohne Altes Testament aus. Lüdemann bezeichnete die gnostische Spiritualität als religiöse Musik. Gnostische Schriften enthalten nach Lüdemann viele tiefenpsychologisch faszinierende Erkenntnisse; sie werden daher in der tiefenpsychologischen Praxis auch gerne verwendet. 

Im Verlauf des Workshops kam es zu einem interessanten Grundsatzstreit über den historischen Jesus. Während Lüdemann nur die Worte und Taten Jesu gelten lassen wollte, die nach historisch-kritischer Prüfung echt sind – nach Lüdemann sind dies nur ca. 15 % aller überlieferten Stellen! - , hielt ein Pastor aus dem Teilnehmerkreis entgegen, dass auch von Jesus nicht selbst gesagte Worte im Neuen Testament verbindliche Kraft haben könnten, wenn sie im Geiste Jesu formuliert seien.

