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Gottmensch oder nur Mensch?
KONTROVERSE Wie Jesus 
gesehen und dargestellt wer-
den soll, darüber scheiden sich 
die Geister. Aktuellstes Beispiel 
ist die Diskussion um das ge-
plante Passionsspiel in Luzern.

ARNO RENGGLI
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Die Ankündigung, dass ein vom deut-
schen Liedermacher komponiertes Pas-
sionsspiel entstehen soll, hat rasch kriti-
sche Stimmen auf den Plan gerufen. Vor 
allem, als bekannt wurde, Jesus werde 
als «gescheiterter Revolutionär, Hardcore-
Pazifist und vorbildhafter Mensch» ge-
zeigt. Kern der Kritik, die von der katho-
lisch-konservativen Bewegung Pro Eccle-
sia initiiert wurde: Der Gottmensch Jesus 
werde auf eine rein menschliche Dimen-
sion reduziert, was eine zentrale Wahrheit 
des christlichen Glaubens verletze.

Indes wurde nicht explizit das Recht in 
Abrede gestellt, Jesus auf eine andere 
Weise zu zeigen. Sondern moniert, dass 
eine solche Darstellung von einer katho-
lischen Kirchgemeinde, in diesem Fall der 
Stadt Luzern, unterstützt wird. Aber es 
geht im Kern schon um die Frage, ob 
eine bestimmte Sicht auf Jesus wahrhaf-
tiger und berechtigter ist als eine andere.

Jahrhundertelang keine Frage
Dies war über viele Jahrhunderte 

kaum umstritten. Die vier Evangelisten 
gewichten das Thema zwar unterschied-
lich, sind sich aber klar einig, dass Jesus 
mehr als ein Mensch ist, vielmehr Got-
tes Sohn, und dass auch die Kreuzigung 
Teil eines grosses göttlichen Plans ist. 

Dies gilt auch für die Passionsspiele, 
die vor allem im Mittelalter ihre Blüte-
zeit hatten und die Göttlichkeit von 
Jesus sowie seine Rolle als überirdischer 
Erlöser nicht in Frage stellten. Der Fokus 
lag jeweils auf dem Leiden und Sterben 
Jesu, was zum einen ein grosses drama-
tisches Potenzial hat, zum anderen zur 
Bedeutung passte, das die Kirche diesem 
Leiden beimass. Denn es sollte betont 
werden, dass Jesus wegen unserer Sünd-
haftigkeit derart gelitten hat.

Luzern: Möglichst fromm
Auch noch die letzten Luzerner Pas-

sionsspiele, die 1924, 1934 und 1938 
aufgeführt wurden, liessen über den 
Status von Jesus keinerlei Zweifel auf-
kommen. Die Luzerner Historikerin Ve-
ronika Bühler-Voney untersuchte diese 
Spiele im Rahmen ihrer Liz-Arbeit. 

Inhaltlich sei es vor allem darum ge-
gangen, die vergötternde Verehrung von 
Jesus möglichst schön, fromm und herz-

ergreifend zu vermitteln. Entsprechend 
sei auch das Echo in der Presse aus-
gefallen. Ziel sei es gewesen, den ka-
tholischen Glauben zu festigen. 

Hinterfragt habe man gar nichts, auch 
nicht die antisemitischen Tendenzen. 
Denn die Juden wurden vor allem als 
selbstgerechte, hasserfüllte und geld-
gierige Pharisäer gezeigt, die klar Schuld 
am Tod von Jesus sind. Die einzigen 
Einwände bezogen sich auf die grund-
sätzliche Frage, ob überhaupt ein 
Mensch würdig sei, Jesus darzustellen. 

Doch offenbar waren die jeweils aus 
dem Ausland zugezogenen Jesus-Dar-
steller Profis, im Gegensatz zu Luzerner 
Laienschauspielern in den Nebenrollen, 
so gut, dass man ihnen dies «verzieh». 
Im deutschen Oberammergau, einer 
Hochburg der Passionsspiele, wurden 
die Jesus-Darsteller übrigens während 
der Spielzeit wie Heilige verehrt und 
mussten etwa Kranke anfassen. Derweil 
der Judas-Darsteller gerne verprügelt 
wurde.

«Superstar» als Passionsspielheld
Die «vermenschlichte» Sichtweise auf 

Jesus kam im 20. Jahrhundert auf, etwa 
indem die Befreiungstheologie einen 
irdischen Fokus setzte. Vor allem aber 

distanzierten sich zunehmend Men-
schen von der mächtigen Beeinflussung 
durch die Kirche, ohne ihre Verehrung 
von Jesus als grossem Philosophen und 
Soziallehrer aufgeben zu wollen.

Trotz dieses Umbruchs wurde noch 
Ende der 60er-Jahre das Musical «Jesus 
Christ Superstar» von vielen als Skandal 
empfunden. Mit poppigen Looks und 
Klängen zeigte es das, was offenbar auch 

das neue Passionsspiel will: Jesus als 
Mensch, der auch entsprechende Emo-
tionen und vielleicht sogar Schwächen 
zeigt. Im Musical glaubt Jesus zwar an 
Gott und seine Mission, verzweifelt 
darob aber fast, bevor er den Weg dann 
doch im Stile eines Helden geht. Seine 
Göttlichkeit und auch seine Wirksamkeit 
werden angezweifelt. Und es wird die 
hypothetische Frage gestellt, die danach 
auch noch viele meistens eher belang-
lose Romane inspirierte: Was wäre ge-
schehen, wenn Jesus heute gelebt hätte? 

Genau wie «Jesus Christ Superstar» 
ist auch Mel Gibsons Kinohit «The Pas-
sion of the Christ» (2003) ein Passions-
spiel. Der Film betont, in extrem bru-
talen Bildern, vor allem das Leiden Jesu. 
Dafür wurde er in Europa stark kritisiert 
und in den USA umso glühender ge-
feiert. Im Grunde steht er damit ganz 
in der Tradition früherer Passionsspiele.

Auch kritische Gedanken erlaubt?
Mit Blick auf die heutige Zeit stellt 

sich die Frage, was ein Passionsspiel soll 
und darf. Geht es darum, die Göttlich-
keit von Jesus als zwingenden Glaubens-
bestand für einen Christen zu manifes-
tieren? Oder soll es auch Menschen 
ansprechen dürfen, denen eine dies-
seitige und damit vor allem soziale Sicht 
auf Jesus genügt, um sich zum Christen-
tum zu bekennen? Dürfte es sogar 
kritische Gedanken über die Betrach-
tung von Jesus und über die Rolle von 
Religion und Kirche äussern? 

Es gilt, religiöse Empfindungen, die 
zu den stärksten überhaupt gehören, zu 
respektieren und nicht vorsätzlich zu 
verletzen. Aber wie die ganze Kirche 
sollten auch Passionsspiele möglichst 
viele Menschen ansprechen und sich 
zeitgemäss weiterentwickeln dürfen.

Religion und Gesellschaft

Gehts uns 
noch gut?

Wie gehts?» – «Gut! Und dir?»– 
«Danke, mir auch!» Schön, 

dass es uns allen so gut geht! Manch-
mal komme ich jedoch ins Zweifeln: 
Was mache ich eigentlich falsch, 
dass das bei mir nicht immer der 
Fall ist? Was heisst denn überhaupt 
«gut» gehen? «Gut» ist ja ein Wort 
für eine Wertung, weniger für eine 
Befindlichkeit.

Geht es mir gut, wenn ich fröhlich 
bin? Wenn die Sonne scheint? Wenn 
ich keine Beschwerden habe? Wenn 
mich nichts bedrückt? Wenn ich so 
locker und aufgestellt bin wie die 
vielen Leute, die mir von den Bildern 
der Werbung her zulächeln? 

Und wenn ich sagen würde, es 
ginge mir nicht gut? Dann heisst es: 
Oh, warum denn nicht? Mit einem 
leicht entsetzten Unterton, dass es 
mir gefälligst gut zu gehen hat und 
dieser miese Zustand schnell und 
einfach zu beheben wäre. Wenn ich 
denn nur wollte! – Nein, dann sage 
ich lieber doch, es gehe mir gut. 
Dann fragt niemand weiter!

Manchmal bin ich fröhlich. 
Manchmal traurig. Manchmal auf-
geregt, aufgestellt, manchmal ruhig, 
nachdenklich, manchmal demoti-
viert, bedrückt. Manchmal bin ich 
auch genervt, aufgebracht oder wü-
tend. Es gibt eine breite Palette des 
Ergehens. Und es geht mir gut, wenn 
alles seinen Platz haben darf.

Ja, da geht es mir gut: wo ich so 
sein kann, wie ich bin. Wie es mir 
gerade geht. Nicht die übliche fröh-
liche Oberflächlichkeit. Es geht mir 
gut, wo es Menschen – und auch 
einen Gott – gibt, die an meinem 
Leben und Ergehen Anteil nehmen. 
Wirkliche und heilende Aufmerk-
samkeit und Begegnung, die es uns 
gut ergehen lässt.

Andreas Baumann, 
reformierte Kirche Emmen-Rothenburg

Andreas Baumann 
über das Recht auf 
alle möglichen 
Befindlichkeiten 

MEIN THEMA

Liturgische Missbräuche dem Bischof melden
HIRTENBRIEF Bischof 
Vitus Huonder mahnt an, dass 
Gottesdienste korrekt gefeiert 
werden. Ist das eine Replik auf 
die Pfarrei-Initiative?

 Im neusten Hirtenbrief aus dem Bis-
tum Chur stellte Vitus Huonder den 
Gottesdienst, also die Liturgie in den 
Mittelpunkt. Der Bischof mahnt in sei-
nem Schreiben an, die Gottesdienste 
korrekt, der katholischen Lehre gemäss, 
zu feiern.

Der Brief ist den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Bistums in gedruckter 
Form zugestellt worden. Basis von Bi-
schof Huonders Ausführungen bildet 
das Dokument «Sakrosanctum Concili-
um» des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1962–1965). Das Dokument sei, so der 
Bischof, in vielen Punkten nicht um-
gesetzt.

Nur Kirche darf Liturgie ändern
Vitus Huonder ruft in Erinnerung, dass 

allein die Kirche das Recht habe, an der 
Gottesdienstordnung etwas zu verän-
dern; anderes könne zum Schaden der 
Kirche sein: «Deshalb darf niemand 
sonst, auch wenn er Priester wäre, nach 
eigenem Gutdünken in der Liturgie 
etwas hinzufügen, wegnehmen oder 

ändern.» Konkret nennt Huonder unter 
anderem diese Punkte:

� Predigt: Sie steht in einer heiligen 
Messe (Gottesdienst mit Kommunion) 
allein Bischöfen, Priestern, Diakonen zu.
� Liturgische Texte: Dialektfassungen 
sind nicht erlaubt; auch die Predigt soll 

aus Rücksicht auf Fremdsprachige in 
Schriftsprache gehalten werden.
� Geweihter liturgischer Raum: Dieser 
ist für den Gottesdienst bestimmt; jede 
Profanisierung ist zu vermeiden. Nicht-
liturgische Anlässe sollen im Pfarrei-
zentrum durchgeführt werden.
� Sonntagseucharistie: Sie darf durch 

keine andere Feier ersetzt werden. Wer-
den stattdessen Wortgottesdienste ge-
halten, so muss dies vom Bischof an-
erkannt werden.

Antwort auf Pfarrei-Initiative?
Der Hirtenbrief liest sich wie eine 

Replik auf die Pfarrei-Initiative und 
deren Inhalte (siehe Kasten). Bistums-
sprecher Giuseppe Gracia sagt: «Der 
Text entstand vor der Initiative, die 
Liturgie ist ein grosses Anliegen von 
Bischof Huonder. Aber jetzt erhält das 
Ganze unerwartete Aktualität. Man wird 
den Brief wohl auch als Antwort inter-
pretieren. Denn die von der Initiative 
bezeichneten Selbstverständlichkeiten 
sind im Grunde Eigenmächtigkeiten.» 

Pikanterweise erinnert Huonder im 
Brief auch daran, dass es das Recht je-
des Katholiken sei, liturgische Miss-
bräuche ihm oder Rom zu melden. Ist 
das, in Anlehnung an die Pfarrei-Initia-
tive, ein Aufruf zum «Gegen-Ungehor-
sam»? Gracia: «Dem Bischof ist es wich-
tig, dass Missbräuche meldende Perso-
nen nicht als Denunzianten gesehen 
werden, sondern als Menschen, deren 
Recht auf einen ordentlichen Gottes-
dienst verletzt wurde.»

Die Pfarrei-Initiative ist für die Bischö-
fe von Basel, Chur und St. Gallen «kein 
gangbarer Weg», wie sie mitteilten. 
Trotzdem treffen sie sich diesen Monat 
mit den Initianten zum Gespräch.

JÉRÔME MARTINU

«Die Pfarreiinitiative 
schafft unerwartete 

Aktualität.»
GIUSEPPE GRACIA, 
BISTUMSSPRECHER

NACHRICHTEN
Vatileaks: Urteil 
gegen Komplizen
VATIKANSTADT sda.  In der 
sogenannten Vatileaks-Affäre um 
die Weitergabe vertraulicher Doku-
mente aus dem Vatikan ist der In-
formatiker Claudio Sciarpelletti zu 
zwei Monaten Haft auf Bewährung 
verurteilt worden. Ein Gericht des 
Kirchenstaates befand den 48-Jäh-
rigen für schuldig, den im Oktober 
verurteilten ehemaligen Kammer-
diener Paolo Gabriele beim Dieb-
stahl von Unterlagen unterstützt 
zu haben. In Gabrieles Fall liess 
Papst Benedikt XVI. bereits eine 
Begnadigung in Aussicht stellen.

Einigung mit 
dem Vatikan
VADUZ sda. Im Zuge der Neu-
regelung der Verhältnisse zwischen 
Staat und Kirche hat sich das 
Fürstentum Liechtenstein mit dem 
Heiligen Stuhl in Rom über ein 
Abkommen geeinigt. Die Unter-
zeichnung des Abkommens werde 
derzeit vorbereitet. Beim Abkom-
men geht es um die vermögens-
rechtliche Trennung auf Gemein-
deebene.

In Oberammergau 
wurde der Judas-

Darsteller verprügelt.

Das Musical «Jesus Christ Superstar» (hier Film von 1973) 
ist ein Passionsspiel mit menschlichem Fokus auf Jesus.

Bild Cinetext

Scharfe Kritik
PFARREI-INITIATIVE jem. Die am 

17. September gestartete Pfarrei-
Initiative hat bereits Support von 
410 unterzeichnenden Seelsorge-
rinnen und Seelsorgern. Mit der 
Initiative (www.pfarrei-initiative.ch) 
soll ausgesprochen und weiter 
praktiziert werden, was in den 
Pfarreien heute «selbstverständlich 
ist und zum Ungehorsam führt». 
Forderungen sind die gemäss ka-
tholischer Lehre nicht mögliche 
Priesterweihe von Frauen, Predig-
ten von Laien und das Austeilen 
der heiligen Kommunion an Mit-
glieder anderer christlicher Kirchen.

Markus Heil (46), Mitinitiant der 
Initiative, kritisiert den Hirtenbrief 
scharf: «Bischof Huonder verwei-
gert den Nichtkatholiken den Zu-
gang zur katholischen Kirche, in-
dem er zuerst Bekehrung fordert. 
Wir von der Pfarrei-Initiative be-
rufen uns auf den Ursprung des 
christlichen Glaubens. Jesus ist mit 
Gläubigen und Nichtgläubigen zu-
sammengesessen, es gab keine 
Regeln, wer dazugehört und wer 
nicht. Die Realität sieht anders aus, 
als es die Regeln vorsehen und der 
neue Hirtenbrief fordert.»


