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Unkraut unter dem Weizen.
Verraten die Gleichnisse den wahren Jesus?

Von Eckhard Etzold


















Autor	Immer mehr Menschen wenden sich von der Kirche ab und wollen nichts mehr mit der christlichen Religion zu tun haben. So kann man es in Denkschriften und Kommentaren lesen. Doch dieser Eindruck trügt. Nie zuvor war das öffentliche Interesse an Jesus so groß wie in den vergangenen zwei Jahren. Jesus auf der Titelseite von: Stern, Spiegel, Newsweek -, nicht einmal, sondern mehrfach. 

Spr.	Verleger und Buchhändler verdienen sich nicht unbedingt goldene Nasen an der populären Jesusliteratur, doch lohnend ist das Beackern dieses Feldes allemal: Jesusromane und pseudowissenschaftliche Enthüllungen: Jesus und Qumram, Jesus in Indien, Jesus und die Frauen, egal, was immer einem zu Jesus einfällt, es wird gekauft. Selbst wissenschatliche Bücher haben gute Absatzchancen.

Autor	Das Interesse, etwas über Jesus zu erfahren, ist offenbar sehr groß, und das, was wir über ihn wirklich wissen, sehr unklar. Wer war dieser Jesus? Ein Mensch? Ein Gott? Lothar Zenetti, ehemaliger Studentenpfarrer aus Frankfurt, versucht eine Antwort zu geben: 

Spr.	Der Jesus von Frau Heilmann, / das ist der Heiland, der liebe, der Hirt, / der behütet die Herzen, / der heilt, was verwundet ist. / Hoheitsvoll thront er und mild, / läßt sich huldigen, loben in Litaneien, / belohnt mit dem Himmel die Frommen.

	Anders der Jesus von Mike, ihrem Sohn, / das ist ein Unruhestifter, / der will den Umsturz: Befreiung, / der führt die Rebellen an. / Der feiert seine Feste mit / Freudenmädchen, Fixern und Fantasten, / der verheißt ihnen die Erde, / Leben verspricht er, das Gelbe vom Ei.

Autor	Zenetti beschreibt treffend das Dilemma, das mit der Frage nach dem echten Jesus verbunden ist: denn dieser läßt sich nicht auf einen Begriff bringen. Frau Heilmann ist sich völlig gewiß, daß ihr Jesus der richtige ist: der Heiland, der liebe Hirt. So wie er sich in vielen Reden zu erkennen gegeben hat: 

Spr.	Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch entlasten.

Autor	Oder:

Spr.	Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe.

Autor	Und sie kann aus ihrer Sicht das Jesusbild ihres Sohnes Mike, - Jesus, der Unruhestifter -, nur als blasphemisch empfinden. 

	Mike seinerseits könnte argumentieren: Der Heiland meiner Mutter, das ist gar nicht der wahre Jesus. Das ist ein weichgezeichnetes, verlogenes Bild, das die Nachwelt sich von ihm gemacht hat, ein Bild, in dem alle beunruhigenden Elemente ausgeblendet wurden. Der wahre Jesus wiegt die Seelen nicht in den sanften Schlaf der Sicherheit, sondern er stört auf, er verstört die Menschen: 

Spr.	Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter gegen ihre Mutter... und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. 

Autor	Diese Widersprüche im Jesusbild sind keine Neuentdeckungen. Jesus ist der Mensch, der in kein Schema paßt. Daß Jesus als Person schwer einzuordnen ist, war auch schon ein Problem seiner Begleiter zu Lebzeiten und der frühen Christenheit:

Spr.	Im griechischen Kulturkreis verlieh man ihm den Titel Kyrios: das ist der Herr, der über allen Herren steht, der König der Könige. Im jüdischen Kulturkreis galt er als Messias, als der letzte jüdische Herrscher, der sein Volk aus der Unterdrückung befreit und der Welt Frieden bringt. Weitere Titel waren noch im Umlauf, rätselhafte wie "der Menschensohn" und eindeutige wie "Sohn Davids". Alle diese verschiedenen Namen wurden ihm zugesprochen und belegen, wie sehr man sich schon im Urchristentum bemüht hatte, das Sein dieses Menschen auf den Begriff zu bringen. 

Autor	Doch dann wurde es weitgehend still um die Frage nach dem wahren Jesus, bis die Diskussion vor gut zweihundert Jahren aufflammte. Nachdenklichen Menschen war aufgegangen, daß in der neutestamentlichen Überlieferung neben klaren historischen Informationen auch viel Legenden und wundersame Ausschmückungen zu finden waren. 

Spr.	Was man bis dahin über Jesus wußte, erschien nun als undurchsichtige Mischung aus Dichtung und Wahrheit. Wer auf rechte Weise Christ sein wollte und Jesus nachfolgte, mußte wissen, wer er wirklich war. Denn kein aufrichtiger Christ ließ sich ja gerne nachsagen, einem Phantombild hinterherzulaufen. Und so gab es fast unzählige Versuche, eine Biographie des wahren Jesus zu rekonstruieren. 

Autor	Nachdem zu Beginn unseres Jahrhunderts Albert Schweitzer in seiner großen Geschichte der Leben-Jesu-Forschung gezeigt hatte, daß alle diese Versuche letztendlich mehr die Meinung ihrer Verfasser wiedergaben als etwas über Jesus selbst zu offenbaren, schien es ausgemachte Sache zu sein, daß wir über Jesus selbst nichts gewisses wissen können. Was wir haben, das sind die Bilder, die sich die Menschen von Jesus gemacht haben, und diese fallen verschieden aus. Das Neue Testament bietet genug Material, aus dem sich jeder bedienen kann, um sich seinen Jesus zu formen, und der entspricht zunächst einmal, wie man es bei Frau Heilmann und ihrem Sohn sieht, den eigenen Wunschbildern und Interessen, weil er wissenschaftlich nicht erschlossen werden kann. Auch Schriftsteller und Journalisten beteiligen sich an diesem Spiel: 

Spr.	Der Fernsehmoderator Franz Alt entdeckte vor einigen Jahren in Jesus den "ersten neuen Mann" voller weiblich-mütterlicher Anteile, und sanft war er natürlich. Doch es war bald klar, daß Alt seine eigene Idealvorstellung von einem neuen Mann beschrieb. Hanna Wolff, jüdische Schriftstellerin und Psychoanalytikerin, entdeckte schon vor Jahren "Jesus als Psychotherapeut", und Milan Machovek, ein atheistischer Philosoph, empfahl sogar "Jesus für Marxisten". Doch keines dieser Bücher kann den Verdacht widerlegen, daß ihr Jesusbild einseitig ist und nur wenig mit dem wahren Jesus zu tun hat. 

Autor	Jesus ist "die größte Projektionsleinwand der Weltgeschichte", so hatte ein Theologe die Bemühungen um Jesus einmal resümiert und damit ins Schwarze getroffen. Jeder, der ein Jesusbuch schreibt, steht unter dem Verdacht, statt Jesus selbst etwas völlig anderes zum Besten zu geben: seine eigenen, persönlich eingefärbten Projektionen. Und dagegen wehrt er sich natürlich: Mein Jesus ist der wirkliche Jesus. Doch die Häufigkeit, mit der das Wörtchen "wirklich" inzwischen schon in Titeln und Untertiteln erscheint, ist ihrerseits bereits verdächtig. Ich kann die Reihe moderner Theologen einmal durchgehen: 

Spr.	Norman Perrin wußte schon vor zwei Jahrzehnten, "was Jesus wirklich" lehrte. Doch Klaus Berger fragt erneut, "wer war Jesus wirklich?" Eduard Schweizer fand eine Antwort auf die Frage "was wissen wir wirklich vom Leben Jesu?", indem er über diesen Untertitel seine Überschrift setzt: "Jesus, das Gleichnis Gottes", ein Satz übrigens, der schon fast zwanzig Jahre vorher bei Eberhard Jüngel zu lesen war. Und Gerd Lüdemann will sogar wissen, "was mit Jesus wirklich geschah".

Autor	Trotzdem wollen wir die Frage nach dem wahren Jesus nicht aufgeben. Denn beim aufmerksamen Lesen dieser neueren Jesusliteratur entdeckt man bald so etwas wie einen roten Faden, der sich durch alle Bücher zieht, ein Punkt, in dem sich mittlerweile fast alle Autoren über Jesus einig sind: Wunder taten andere auch. Gepredigt haben auch die Propheten des Alten Testaments. Aber es gibt einen Bereich, wo sich etwas unverwechselbar "jesuanisches" zeigt. Das sind die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. 

Spr.	Gleichnisse gab es auch in der rabbinischen Literatur. Doch die Art, wie Jesus sie verwandte, ist vor ihm ohne Beispiel gewesen. 

Autor	Ich schaue mir einmal an, wie Jesus das Thema Gebet angeht. Assoziationen wie: Andacht, Sammlung kommen mir dazu in den Sinn. Vielleicht auch ein Gefühl der Erhebung. Selbstbescheidenheit. Und nun hören wir, was Jesus dazu sagt:

Spr.	Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis, um ihnen zu sagen, daß man allezeit beten müsse und nicht nachlassen dürfe: In einer Stadt lebte ein Richter, der kannte weder Gottesfurcht noch Menschenscheu. Nun gab es in jener Stadt eine Witwe, die kam immer wieder zu ihm und sagte: 'Schaffe mir Recht gegen meinen Gegner!' Eine Zeitlang wollte er nicht. Dann aber sagte er bei sich: 'Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue -diese Witwe hier wird mir allmählich so lästig, daß ich ihr Recht schaffen will; sonst kommt sie am Ende noch zu mir und verprügelt mich.' Und (Jesus,) der Herr sagte: "Habt ihr gehört, was der ungerechte Richter da sagt? Sollte dann Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, etwa nicht Recht schaffen und großmütig sein gegen sie? Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen und zwar bald! 

Autor	Ein verschrobener Richter und eine nervende Witwe, zwei ausgerechnet unsympathische Personen, sollen das inständige Gebet, ein Akt religiöser Erhebung, anschaulich machen? Den religiösen Geschmack vieler seiner Zeitgenossen wird Jesus damit nicht getroffen haben. Die hätten sich sicher mehr Geschmack in religiöser Hinsicht erhofft. Wenn es ums Beten geht, dann wäre wohl von einem Rabbi zu reden gewesen, oder von einem Pharisäer, einem Menschen also vom Fach. Wie kann ein korrupter Richter als Beispiel für beständiges Beten dienen, dessen Verhalten in keiner Weise den strengen Forderungen der Tora genügen kann? Und diese nervige Witwe, die sich in geradezu kindlich-aufdringlicher Weise in den Vordergrund spielt, wird auch nicht jene Würde verkörpert haben, die für eine Haltung inständigen Gebetes erwartet wurde. 

Spr.	Aber es wird am Ende klar, was Jesus zum Ausdruck bringen will: Ein ernsthaftes Gebet wird gehört, es bleibt nicht folgenlos. Und selbst, wenn die Motive nicht astrein sind, wird das Ergebnis dadurch nicht in Frage gestellt. 

Autor	Das Gleichnis von der bittenden Witwe ist von Jesus so angelegt worden, daß der Hörer sich der Wirkung nicht entziehen kann. Der Tübinger Theologe Eberhard Jüngel, der sich eingehender mit der sprachlichen Struktur der Gleichnisse Jesu befaßt hatte, schrieb einmal dazu: 

Spr.	"Im Gleichnis spitzt sich die Sprache so zu, daß das, wovon die Rede ist, in der Sprache selber konkret wird und eben dadurch die Angesprochenen in ihrer eigenen Existenz neu bestimmt. Im Gleichnis ereignet sich etwas, und zwar so, daß sich dann auch durch das Gleichnis etwas ereignet."

Autor	Ich werde quasi gezwungen, meinen Blickwinkel zu verändern: Der religiöse Akt des Betens gerät fast aus meinen Blick, dafür kommt  die übrige Welt, in ihrer moralischen Mangelhaftigkeit ins Blickfeld. Jesus redet von alltäglichen Begebenheiten, - von Menschen, die sich in all ihrer Unvollkommenheit und doch oft mit einer gehörigen Portion Schalk, durchs Leben schlagen müssen. Noch einmal der eben schon zitierte Eberhard Jüngel:

Spr.	"Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann redet er von denen, die es hören sollen - aber nie in aufdringlicher Direktheit. Jesus war, wenn überhaupt, ein sehr unaufdringlicher Missionar. Wahrscheinlich hat er deshalb so gewaltig gewirkt." 

Autor	Diese Unaufdringlichkeit fällt noch besonders auf, wenn ich einem anderen Gleichnis Jesu ein thematisch verwandtes Beispiel aus dem Judentum gegenüberstelle. Zunächst die rabbinische Erzählung:  

Spr.	Es geschah einmal, daß Rabbi Simeon ben Schettach von einem Araber einen Esel kaufte. Da kamen seine Jünger und fanden, daß ein Edelstein vom Halse des Esels hing. Sie sprachen zu ihrem Lehrer: Meister, hier bewähren sich doch die Sprüche Salomos: Der Segen des Herrn macht reich. Er antwortete: Den Esel habe ich gekauft. Den Edelstein habe ich nicht gekauft. Er ging dann und gab dem Araber den Edelstein zurück. Der Araber aber rief aus: Gelobt sei der Herr, der Gott von Simeon ben Schettach. 

Autor	Die Pointe dieses Gleichnisses zielt auf die Rechtschaffenheit des Rabbis, der den Edelstein zurückgibt, den er nicht bezahlt hat. Dieses Gleichnis hat eine deutlich belehrende Tendenz und will Torafrömmigkeit anschaulich in Szene setzen. Doch bei Jesus gewinnt derselbe Erzählstoff ein ganz anderes Gefälle:

Spr.	Das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn; und in seiner Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. 

Autor	Dieser Mensch behält seinen Fund für sich, der Eigentümer des Ackers wurde darüber gar nicht informiert. Er haut den Besitzer des Ackers einfach übers Ohr. Eine Form von Unterschlagung. Doch offenbar will Jesus, daß wir auch von diesem Menschen lernen. 

Spr.	Jesus zeigt die Welt, wie er sie sieht: nicht religiös verklärt oder moralisch geschminkt. Viele Gleichnisse sollen keine Anleitung zu einem tugendhaften Lebenswandel geben. Wer sie in diesem Sinne deuten will, verdirbt die Pointe dieser Gleichnisse: die Entschiedenheit, mit der sich hier ein Mensch über alle Formen des Anstands und der Moral hinwegsetzt, um das Gottesreich zu erlangen. 

Autor	Jesus zeigt die Welt mit dem, was in ihr zu finden ist: Mit den  Gerechten (die sich mitunter als ganz und gar ungerecht erweisen) und den Ungerechten (die Gott näher stehen können als irgendein Gerechter). Er ist der Meinung, daß wir von allen etwas lernen können. Und wenn es um sein häufigstes Thema geht, das Gottesreich, da können wir sogar vom Getreide auf dem Acker lernen: 

Spr.	Da hat es sicher Leute gegeben, die haben Jesus gefragt: Wie ist das mit dem Gottesreich? 

Autor	Und so beginnt Jesus zu erzählen. Doch wieder hält er sich in religiöser Hinsicht zurück. Kein Lehrstück in esoterischer Himmelskunde, Jesus erzählt eine Geschichte von dieser Welt: 

Spr.	Ein Mann geht hinaus und streut Samen aus. Einfach auf die Erde. Er schläft und steht auf, er kümmert sich nicht mehr darum. Denn von selbst bringt die Erde Frucht. Automatisch. Der Mensch weiß nicht, wie es geschieht. Aber dann ist der Tag da, der Tag der Ernte, und die Erde bringt mannigfaltig Frucht.

Autor	Ein Acker, ein Mensch, der Samen auf die Erde wirft. Wir können uns vor unserem inneren Auge diese Szene sehr anschaulich vorstellen. Eberhard Jüngel fällt dabei auf: 

Spr.	"Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann bekommt man dabei etwas zu sehen. Doch Sehen kann man immer nur die Welt. Gott ist verborgen." 

Autor	Und so reden die Gleichnisse Jesu von weltlichen Dingen. Von einem Schatz im Acker, von einem Schaf, das sich verlaufen hat, von einem Feigenbaum und einem verlorenen Groschen. Von was sollen sie denn sonst reden? Gott sieht man ja nicht. Und doch geht es dabei um Gott. Um wen denn sonst? 

Spr.	"Offensichtlich fällt Jesus schon dadurch aus dem Rahmen, daß er seinen Mitmenschen die Augen öffnet. Die Wirklichkeit, die uns schon immer umgibt, hat im Urteil Jesu etwas zu sagen, was uns in der Regel verborgen ist, so daß uns erst die Augen dafür geöffnet werden müssen. Und eben dies tut Jesus, indem er redet." 

Autor	Und indem wir uns auf seine Erzählungen einlassen, werden uns die Augen geöffnet für die Wirklichkeit Gottes. Wir sehen nicht nur den Acker und die reife Frucht, wir erfahren etwas über den unsichtbaren Gott. Jüngel sagt es noch genauer: 

Spr.	Jesus öffnet uns für die Wirklichkeit der Welt derart die Augen, "daß das, was wir schon hundert- oder tausendmal wahrgenommen haben, in einer neuen, bisher nicht vernommenen Weise zu sprechen beginnt: es wird gleichnisfähig für unser Verhältnis zu Gott und - mehr noch! - für Gottes Verhältnis zu uns." 

Autor	Hier in dieser Welt begegnet uns in den Gleichnissen Jesu das unsichtbare Gottesreich. Diese Erfahrung wurde von seinen Zuhörern als "echt" empfunden. Und als die verunsicherten Jünger Johannes' des Täufers Jesus fragen ließen, ob er der erwartete Retter, der Friedefürst, sei, antwortete er: 

Spr.	Geht hin und sagt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: "Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert." 

Autor	Auch hier dasselbe Phänomen: In Worten und Taten führt Jesus das unsichtbare Gottesreich seinen Jüngern vor Augen. Wer Jesus nachfolgte, wer sich von ihm ergreifen ließ, wurde von da an zu einem Menschen mit offenen Augen. 

Spr.	Das unterschied sie, die Nachfolger Jesu, von den anderen, von denen es hieß, sie sehen und sehen doch nicht, sie hören und hören doch nicht.

Autor	Und so wie Jesus das unsichtbare Gottesreich in seinen Gleichnissen erfahrbar werden ließ, wurde er selbst zum Gleichnis für jenen Gott, von dem er so weltlich erzählen konnte. Jesus wurde, um im Gleichnis zu bleiben, selbst zum Samenkorn, das in die Erde fiel, als er starb und dann begraben wurde. 

Spr.	Und nun, ganz von selbst, reifte die Frucht: Die zurückgebliebenen Jünger erlebten das, was Menschen sonst auch erleben, wenn sie sich in Trauer befanden. Sie standen unter Schock. Doch den Jüngern waren durch Jesus die Augen für das unsichtbare Gottesreich geöffnet worden. Und so blieb es nicht allein bei diesen alltäglichen Erfahrungen von Schmerz und Trauer. Man könnte die Entstehung des Osterglaubens auch als Produkt jener Prägung auffassen, die die Jünger unter dem Einfluß der Gleichnisse Jesu erfahren haben. 

Autor	Im Schock der Trauer blühte die Vision: So wie viele Angehörige nach der Beisetzung plötzlich den Verstorbenen zur Tür hereinkommen sehen und bald darauf bemerken, daß sie einer Sinnestäuschung zum Opfer fielen, - was also Menschen schon hundert oder tausendmal zuvor in Trauer erlebten, erlebten die Jünger jetzt noch einmal. Sie machten eine Erfahrung mit der Erfahrung, sie machten mit der Trauererfahrung eine neue Erfahrung: Jetzt, wo den Jüngern durch die Gleichnisreden Jesu einmal die Augen für das Himmelreich geöffnet worden waren, sahen sie sehenden Auges in die Vision des totgeglaubten Jesus. Und sie erfuhren Gott inmitten dieser Wirklichkeit der visionären Trauerbilder. 

Spr.	Wo andere nur eine Halluzination erkennen konnten, da erkannten sie, die Jünger, den Gottessohn. Und nun verstanden sie, daß dieser Mensch Jesus Gott war, in Menschengestalt, der Christus. Und nun wußten sie, daß das, was tot ist, lebt, und das, was vergänglich war, der Ewigkeit gehört. 

Autor	Erst zu Ostern in den visionären Wiederbegegnungen mit dem toten Jesus erkannten die Jünger den wahren Jesus, nach dem sie zu seinen Lebzeiten gefragt hatten. Dieser Jesus ließ sich nicht in einem festen Begriff fassen. Und darum wurde ihm eine Vielzahl von Titeln verliehen: Gottessohn und Menschensohn, Sohn Davids und Messias, Unruhestifter und Heiland, Rebell und Friedefürst: offenbar läßt sich das Sein dieses Menschen Jesus nur in solchen sich einander widersprechenden und ergänzenden Gegensatzpaaren erfassen. Und so beschließt Lothar Zenetti sein eingangs zitiertes Gedicht in eben diesem Sinne: 

Spr.	O Jesus, du Christus, sanfter Rebell, / Hirte bist du und Lamm, / du gehst uns voran, ein Feuer, ein Traum, / Bruder Jesus, du Bräutigam, / feiere die Hochzeit / von Himmel und Erde, von Gott und den Menschen / und vergiß nicht Frau Heilmann / und ihren Sohn. 

Autor	Jüngel macht den Vorschlag: Jesus ist das Gleichnis Gottes. Und ich will es einmal so verstehen: Sowenig, wie sich Gottes Sein in Begriffe fassen läßt, entzieht sich auch Jesus dem Versuch, ihn festlegen zu wollen. Der Mensch Jesus bleibt ein Geheimnis; ein Geheimnis, wie Eberhard Jüngel in Anlehnung an seinen Lehrer Ernst Fuchs, einmal sagte, das umso geheimnisvoller wird, je tiefer man in es eindringt. Wenn es einen eindeutigen Jesus gäbe, dann würde es auch Menschen geben, die sich seiner bemächtigen. Geheimnisse machen nicht nur das Leben menschlicher, sondern auch den Glauben. 
	___________________________________________________________________


Literatur

Klaus Berger: Wer war Jesus wirklich? Stuttgart 1995

- Wolfgang Harnisch: Die Gleichniserzählungen Jesu. Eine hermeneutische Einführung. Göttingen, 3., unveränderte Auflage 1995

- Joachim Jeremias: Die Gleichnisse Jesu. Göttingen, 9. Auflage 1977 

- Eberhard Jüngel: Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus. Tübingen, 4. durchgesehene Auflage 1982 
- ders.: Jesu Wort und Jesus als Wort Gottes. Ein hermeneutischer Beitrag zum christologischen Problem, in: Unterwegs zur Sache. Theologische Bemerkungen, 2. durchgesehene Auflage München 1988, S. 126-144

- Norman Perrin: Was lehrte Jesus wirklich? Rekonstruktion und Deutung. Göttingen 1972

- Tim Schramm & Kathrin Löwenstein: Unmoralische Helden. Anstößige Gleichnisse Jesu. Göttingen 1986

- Albert Schweitzer: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 9. Auflage, Nachdruck der 7. Auflage Tübingen 1906/1984 

- Eduard Schweizer: Jesus, das Gleichnis Gottes. Was wissen wir wirklich vom Leben Jesu? Göttingen 1995

- Ezzelino von Wedel: Als Jesus sich Gott ausdachte. Die unerwiderte Liebe zum Vater. Stuttgart 1990 

- Klaus Wengst: Ostern - ein wirkliches Gleichnis, eine wahre Geschichte. Zum neutestamentlichen Zeugnis von der Auferweckung Jesu. München 1991 

- Heinz Zahrnt: Jesus aus Nazareth. Ein Leben. Neuausgabe München 1989 

- Lothar Zenetti: Die wunderbare Zeitvermehrung. Variationen zum Evangelium. 3. Auflage München 1987 





Aufnahme: 05.12.96, Funkhaus Hannover
Redaktion: Ralph Ludwig
2. Sprecherin: Gerhild Schüddekopf
Sendung: 15.12.96, NDR 3 Glaubenssachen, 8.40 Uhr - 9.00 Uhr




