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Einen "versteckten Arianismus" stellt der Wiener
Dogmatiker Jan-Heiner Tück im Blick auf heutige
Glaubensvorstellungen fest: "Man tut sich schwer,
Jesus als Sohn Gottes zu bekennen". Dabei wäre
das Bekenntnis zur Göttlichkeit Jesu gerade heute
im Dialog mit dem Islam wichtig, wies der Theo-
loge hin. "Ein Christ, der das Christusbekenntnis
neoarianisch in Zweifel zieht, kann leicht als 'ano-
nymer Muslim' vereinnahmt werden, denn
Muslime lehnen die Gottessohnschaft Jesu be-
kanntlich ab und ordnen ihn in die Reihe der
Propheten ein." 

Der Dogmatik-Professor erinnerte damit an Arius
(um 260 bis 336) und dessen Lehre, dass es nur
einen wahren Gott gebe und Jesus Christus ein -
besonders ausgezeichnetes - Geschöpf sei, beim
Konzil von Nikaia 325 verworfen wurde.
Demgegenüber wurde laut Tück in "griechischer
Wesensterminologie" klargestellt, dass Vater und
Sohn "homoousios" (wesensgleich) sind. Tück
nennt dies eine "Revolution im Gottesbegriff":
Gott sei keine einsame, verhältnislose Monade; in
ihm gebe es Beziehung, er sei - wie es im Neuen
Testament heißt - Leben und Liebe. 

Die Christologie der altkirchlichen Konzilien
werde heute oft "als nachösterliche Überhöhung
hingestellt", so Tück weiter. Leichter erscheine es,
in Jesus ein Vorbild der Humanität, einen Lehrer
der Menschlichkeit, einen beeindruckenden Rabbi
und Gleichniserzähler zu sehen. Demgegenüber
wies der Theologe darauf hin, dass das Bekenntnis
"Jesus Christus ist der Herr" einen Anhaltspunkt
bereits in der Verkündigung und Praxis Jesu habe.
In der Bergpredigt etwa beanspruche Jesus gött-
liche Autorität, er habe sich über bestimmte
Reinigungsvorschriften hinweggesetzt und am
Sabbat geheilt. 

Schließlich habe er gefordert, "dass seine Jünger
ihm als Person nachfolgen - für gläubige Juden bis
heute eine provozierende Anmaßung". An diese
Spuren einer "Christologie von unten" konnte die
nachösterliche Bekenntnisbildung anknüpfen,
erklärte Tück. 

Schon bald nach den Osterereignissen lasse sich
eine "Explosion der Christologie" beobachten, "die
bis heute zu staunen, zu denken und zu danken
gibt". 

Wien, 29.12.11 (KAP) 

Ohne Glaube an Göttlichkeit Jesu sind Christen "anonyme Muslime"


