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Teil I 
 
 
 
 
 
1.  Der Heidelberger Katechismus 
 
Im Jahre 1563 entstand in Heidelberg der Heidelberger 
Katechismus. Er beeindruckt uns heute zunächst durch 
seine weltweite Ausstrahlung. In vielen Kirchen der Re-
formation – besonders in Deutschland, in den Niederlan-
den, in Schottland, in den USA, in Ländern Afrikas und in 
Südkorea – prägte und prägt er noch heute Theologie und 
Frömmigkeit.  
Der »Heidelberger« wurde von Kurfürst Friedrich III. von 
der Pfalz in Auftrag gegeben. Kurfürst Friedrich II. von 
der Pfalz hatte den evangelischen Glauben in der Kurpfalz 
eingeführt. Nun sollte eine einheitliche Lehrgrundlage für 
Schule und Kirche geschaffen werden. Der Katechismus 
wurde in Zusammenarbeit zwischen Staat, Universität und 
Kirche erstellt. In 129 Fragen und Antworten werden die 
Hauptthemen des christlichen Glaubens behandelt. 
Der Heidelberger Katechismus wirkt auf heutige Leser 
vielfach anstößig. Er spricht von der Sünde des Menschen, 
einem heute weithin unverständlich gewordenen Thema. 
In harten Worten beschreibt er die Verstrickung der Men-
schen, spricht von ihrer Bosheit und von ihrem Elend. Er 
sieht die Grenzen politischer, rechtlicher, moralischer, 
pädagogischer und selbst religiöser Steuerungsmöglichkei-
ten. Dass Politik, Recht, Moral, Bildung oder Religion 
versagen können, das ist vielen Menschen wohl bewusst. 
Dass diese Instanzen sich in ihrem Versagen aber noch 
wechselseitig bestärken und stützen, ja dass sie dies sys-
tematisch verschleiern können, wird verständlicherweise 
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gern verdrängt. Allzu erschreckend erscheint diese Mög-
lichkeit. 
Der Katechismus ist nüchtern und hart gegenüber dem oft 
von Menschen selbst verursachten »Elend der Menschen«. 
Gerade deshalb wurde er zum Vorbild im kirchlichen, 
geistlichen und politischen Widerstand in Situationen, in 
denen ganze Gesellschaften an ihre politischen, rechtli-
chen, moralischen und religiösen Grenzen gestoßen sind.  
Die berühmte Barmer Theologische Erklärung von 1934 
gegen die Ideologie des Nationalsozialismus sowie das 
wirkungsvolle Bekenntnis von Belhar von 1986 gegen das 
Apartheidsregime in Südafrika orientierten sich am Hei-
delberger Katechismus. Wie ihr Heidelberger Vorbild kon-
zentrieren sie sich dabei auf Jesus Christus, auf die Autori-
tät und Macht des Gekreuzigten und Auferstandenen. Sie 
konzentrieren sich auf Jesus Christus, »den einen Trost 
und Halt«, der durch seinen Heiligen Geist menschliches 
Leben auf dieser Welt prägt und lenkt. Dass sich heute 
mehr als ein Drittel der Menschheit »Christen« nennt (in 
Europa und Australien mehr als 70 Prozent, in den USA 
etwa 80 Prozent, in Lateinamerika über 90 Prozent und 
starke Zuwachsraten in Afrika, China und Indien), das 
wird allerdings heute zumindest in Europa nicht gern laut 
gesagt. Joseph Weiler, jüdischer Jurist an der berühmten 
Law School der New York University, hat von einer »Chris-
tophobie in Europa«, einer Angst vor Christus und Chris-
tentum in Europa, gesprochen. Er und andere Gelehrte ha-
ben diese übertriebene Angst an der Tatsache festgemacht, 
dass der Entwurf zur Verfassung der Europäischen Union 
von 2004 das Christentum mit keinem einzigen Wort er-
wähnt. »70.000 Wörter – zehnmal so lang wie die Verfas-
sung der USA – und kein einziges Wort für Christus und das 
Christentum gefunden!« Dabei handelt es sich vermutlich 
um eine nervöse Gegensteuerung, die besorgt den »schla-
fenden Riesen Religion« möglichst nicht wecken will. 



1.  Der Heidelberger Katechismus 9 

Mit der starken Konzentration auf Christus und sein Wir-
ken, seinen Heiligen Geist, ist der Heidelberger Katechis-
mus geradezu ein Gegenprogramm zur »Christophobie«. 
Er kann die Augen dafür öffnen, dass Jesus Christus nicht 
nur das Kind in der Krippe und der sterbende Mann am 
Kreuz ist. Viel ausführlicher als das Elend der menschli-
chen Schuld und Verstrickung behandelt der Heidelberger 
die Rettung und »Erlösung« der Menschen durch göttli-
ches Wirken in Jesus Christus und der Kraft des Geistes.  
Er bedenkt damit die geistlichen und theologischen 
Grundlagen der großen priesterlichen, prophetischen und 
diakonischen Ausstrahlungskraft, die von Jesus Christus 
und seinem Geist ausgeht. Das leidenschaftliche Engage-
ment für Menschenrechte und Menschenwürde, Demokra-
tie und Zivilgesellschaft, Bildung und Hilfe in Krankheit 
und Not möglichst für alle Menschen – es wurzelt ja nicht 
zuletzt in diesem Geist, der gerade in der kritischen und 
konstruktiven Verbindung mit dem Geist der Aufklärung 
segensreich auf die Entwicklung moderner freiheitlicher 
Gesellschaften eingewirkt hat. 
 
In seiner Konzentration auf Jesus Christus und sein Wir-
ken bedient sich der Heidelberger Katechismus oft der 
seinerzeit modernen Sprache der Wirtschaft, die wir in ei-
nem religiösen Text heute anstößig finden. Er spricht z.B. 
vom »Loskauf« oder vom »Bezahlen für unsere Sünden«. 
Er bemüht zudem eine Theologie der Sühne und des Op-
fers, mit der wir heute größte Schwierigkeiten haben. Aber 
er entwickelt auch eine Ethik der Dankbarkeit, für die wir 
uns öffnen sollten. 
Viele Menschen verbinden heute den christlichen Glauben 
mit überholten Weltbildern und bedrängender Moral. Wenn 
der Heidelberger Katechismus davon spricht, dass Men-
schen sich beständig selbst gefährden und ins Elend brin-
gen, dann bestärkt er sie in diesen Vorurteilen. Doch gerade 
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im Kontrast dazu will der Heidelberger hinweisen auf ein 
befreites, gutes, frohes und beglückendes Leben. Er will 
zeigen, dass dieses Leben ein Leben in Dankbarkeit und aus 
Dankbarkeit heraus ist. Er spricht von der Erhebung der 
Menschen, von einem großen »Trost«, einer großen Festig-
keit »im Leben und im Sterben«. Und er spricht von einer 
dankbaren Gestaltung des individuellen und gemeinsamen 
Lebens, die aus dieser inneren und äußeren Festigkeit her-
aus immer wieder neu Kraft gewinnt.  
 
 
2.  Was glauben die Heidelberger heute? 
 
Mit dieser Frage rief Dr. Marlene Schwöbel-Hug, Dekanin 
der Evangelischen Kirche in Heidelberg, schon Ende 2011 
eine »AG Heidelberger Katechismus« ins Leben. Gemein-
sam mit dem Schuldekan der Evangelischen Kirche in 
Heidelberg, Dr. Ulrich Löffler, der Pfarrerin an der Alt-
stadt-Gemeinde Heiliggeist-Providenz, Sigrid Zweygart-
Pérez, und Dr. Hans-Georg Ulrichs, Pfarrer der Evangeli-
schen Studierendengemeinde Heidelberg, lud sie Prof. Dr. 
Heidrun Dirk, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg, Prof. Dr. Dr. Michael Welker von der Theolo-
gischen Fakultät der Universität Heidelberg und Dr. Karin 
Werner-Jensen, SPD-Stadträtin in Heidelberg, dazu ein, 
einen Fragebogen auszuarbeiten. Frau Gabi Dietz-Wölfer 
übernahm die künstlerische Gestaltung des Fragebogens 
und auch des Covers dieses Bandes. 
Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Universität und 
Politik wollten auf diesem Weg versuchen, herauszufin-
den, was Menschen in Heidelberg heute glauben. Die Fra-
gen sollten sich an den drei großen Abschnitten des Hei-
delberger Katechismus orientieren. Leitend war die Frage: 
Können wir sowohl die Distanz als auch eine Nähe heuti-
ger Menschen zum Heidelberger Katechismus erfassen? 
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Darüber hinaus ging es darum, das Glaubensverständnis 
des Heidelbergers in die Sprache und in das Denken unse-
rer Zeit zu übersetzen. Dem lag der Wunsch zugrunde, 
dass Menschen aus aller Welt, die 2013 zum 450-jährigen 
Jubiläum des Katechismus nach Heidelberg kommen, heu-
tige Antworten auf bleibende Fragen des Katechismus und 
des christlichen Glaubens finden können.  
 
 
3.  Sechs Fragen zum »Heidelberger Glauben« heute 
 
In eingehenden Diskussionen einigten sich die Mitglieder 
der »AG Heidelberger Katechismus« auf die folgenden 
Fragen an ihre Heidelberger Mitbürgerinnen und Mitbürger.  
Der Katechismus stellt seine Fragen 3–11 unter den Titel 
»Von des Menschen Elend«. Im Anschluss an den Kate-
chismus und im Versuch, seine Fragen in die heutige Situ-
ation zu übersetzen, formulierten die Mitglieder der AG: 

In welcher Hinsicht erlebe ich, dass mein Leben gebro-
chen und bedroht ist? 

Inwieweit werden Menschen in ihrem Leben vor ande-
ren und vor Gott schuldig? 
 
Die Fragen 12–85 des Katechismus stehen unter der Über-
schrift »Von des Menschen Erlösung«. Der Heidelberger 
Katechismus behandelt in diesem Teil zahlreiche Themen 
des christlichen Glaubens und des kirchlichen Lebens. 
Wer ist Jesus Christus? Was ist und was tut er für die 
Menschen? Was ist wahrer Glaube? Er erklärt ausführlich 
das christliche Glaubensbekenntnis. Er erläutert die Sak-
ramente Taufe und Abendmahl sowie das sogenannte 
priesterliche »Schlüsselamt«. In den Fragen an die Heidel-
berger heute konnten diese Themen nur im großen Bogen 
zusammengefasst werden: 
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Was geschieht von Gott her, damit Leben heil wird? 
Wer ist Jesus Christus für mich heute? 
 
Der letzte Teil des Katechismus, die Fragen 86–129, steht 
unter dem Titel »Von der Dankbarkeit«. Hier spricht der 
Katechismus von der menschlichen Dankbarkeit Gott ge-
genüber, und er erläutert die Zehn Gebote und das Vater-
unser. Eine Übersetzung in die gegenwärtige Situation 
vorzunehmen wurde mit den Fragen versucht: 
Wie wirkt Gottes Geist heute in der Kirche und in der 
Welt?  
Was gehört zu einem Leben in Verantwortung vor Gott 
dazu? 
 
Prof. Welker übernahm die Sichtung und Auswertung der 
Fragen mit einem Team von jungen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Theologischen Fakultät. Ihm gehörten an 
Dr. Heike Springart und Julia Nigmann, Wissenschaftliche 
Assistentinnen an den Lehrstühlen Dogmatik und Ethik, 
und die Studierenden Elisabeth Deutscher, Benedikt Fried-
rich und Philip Geck. 
Mit 128 ausgefüllten Fragebögen war der Rücklauf aussa-
gekräftig, lag aber doch unter den Erwartungen derer, die 
das Projekt auf den Weg gebracht hatten. Die Gründe für 
diese Zurückhaltung liegen wahrscheinlich in der oft be-
schriebenen Unsicherheit »aufgeklärter Menschen«, über-
haupt über ihren Glauben zu sprechen. Sie liegen aber 
auch daran, dass die Sprach- und Denkwelt des Heidelber-
ger Katechismus, die die Umfrage in unsere Zeit hinein zu 
vermitteln sucht, vielen Menschen fremd geworden ist 
(siehe dazu den »offenen Brief« am Ende dieses Buches). 
Vielleicht kann diese Umfrage neue Brücken bauen, d.h. 
zeigen, wie sich der (Heidelberger) »Glaube heute« über 
diese Tradition der Reformation hinaus entwickelt hat – 
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aber auch, was der berühmte Katechismus uns heute im-
mer noch zu sagen und zu vermitteln vermag. 
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4. Wer ist Jesus Christus für mich heute? 
(Auswertung: Michael Welker)  

 
Jesus Christus ist Gottes Sohn 
 
In den Antworten, die nach der Handschrift zu urteilen, 
von Kindern und jüngeren Jugendlichen formuliert wur-
den, heißt es mehrfach knapp, Jesus Christus ist »der Sohn 
Gottes« bzw. »Gottes Sohn« (oft) oder auch »das Kind 
von Gott« (2). Er ist »Gottes Sohn und eine wichtige Per-
son der christlichen Kirche«, »Gottes Sohn und Beispiel«, 
»Gottes Sohn, der den Menschen damals geholfen hat«. 
Aber auch unter den Antworten der Erwachsenen findet 
sich häufig die Rede von Gottes Sohn: »Für mich ist Jesus 
Christus heute der Sohn und der Gesandte Gottes, der da-
mals vielen Menschen den Glauben brachte und ihnen 
geholfen hat.« Er ist »Gottes Sohn, der mir nahe sein will 
und ein Freund ist.« Oder: Er ist »Gottes Sohn, jemand, 
der mir immer zuhört; er hilft mir, wenn ich seine Hilfe 
benötige.« Er ist »Vorbild im Leben und Handeln, aber 
immer Sohn Gottes.« 
Auf die hier schon anklingenden Themen »persönliche Nä-
he« (siehe unten) und »Vorbild« sind viele andere Antwor-
ten konzentriert. »Jesus Christus ist eine Person, die mich 
täglich durch mein Leben begleitet.« »Ein Bruder, der soli-
darisch zu mir steht, einer, der es gut mit mir meint.« »Jesus 
Christus ist für mich Hoffnung. Wenn es mir schlecht geht, 
ist er da.« »Jemand, der mir zuhört und für mich da ist« (2). 
»Mein allergrößter Freund.« »Jesus Christus ist der, der mit 
mir geht und mich in meinem Menschsein annimmt.« 
 
Jesus Christus als Vorbild 
 
Mehrfach lautete die Antwort einfach »Vorbild«, »Weg-
weiser«, »Vorbild – Ansprechpartner«, »mein Vorbild, ein 
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Held«, »ein Vorbild. Leider unerreichbar, aber doch wert, 
es anzustreben!«»Ein Vorbild und Freund, der mich auf 
meinem Weg begleitet und (mir) immer wieder durch an-
dere begegnet.« »Er hat das vorgelebt, was ich nur bruch-
stückhaft erreichen kann, aber zumindest versuchen soll; 
großer Bruder.« »Ein Vorbild, der mir Ideale im Leben 
gibt, doch trotzdem menschlich und erreichbar wirkt.« 
»Eine Vorbildrolle, bei der man sich entscheiden kann, ob 
man ihren Taten und Lehren folgt oder nicht.« »Jesus 
Christus existiert für mich in dem Sinne, dass mich je-
mand begleitet und den ich zum Vorbild nehmen kann, 
stark zu bleiben und Angst zu überwinden.« 
Die Überzeugung, dass Jesus Christus ein Vorbild ist, ver-
bindet sich in den Antworten mit der Wahrnehmung eines 
breiten Spektrums von Rollen und vorbildlichen Orientie-
rungskräften: »Prophet, Vorbild, historische Persönlich-
keit, Märtyrer, Kämpfer für die Schwachen, Unterdrückten 
und für Gerechtigkeit, Symbol.«  
 
Jesus Christus – ein Mensch mit historischer  
Ausstrahlung 
 
Manche Heidelberger betonen dabei vor allem das Mensch-
sein Jesu, seine Mitmenschlichkeit und seine historische 
Ausstrahlung: »Eine vorbildhafte historische Figur, aus 
deren Handeln wir viele religiöse und gesellschaftliche 
Anregungen übernehmen können.« »Ein Mensch, der viel 
Gutes in die Welt brachte und auch heute in seinen An-
sichten als Vorbild dienen kann und sollte.« »Eine Person, 
die darstellt, was heute an so vielen Stellen fehlt. Das 
Sich-Aufopfern für Andere.« 
»Jesus von Nazareth ist für mich kein Gott und nicht der 
einzige Offenbarer zeitlos gültiger Wahrheit. Er war ein 
Mensch in seiner geschichtlichen Welt. Er lebte und lehrte 
dafür, dass (vorwiegend jüdische) Menschen ihr religiöses 
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und sittliches Leben erneuern und damit Heilung und 
Trost finden. Er hat weder eine systematische Theologie 
geschaffen noch eine weltweite Kirchenorganisation ge-
gründet. Aber er war seiner Aufgabe treu bis in den Tod, 
hat uns damit ein unerschöpfliches Beispiel gegeben und 
weit über sein Leben hinaus gewirkt.« 
»Ein Mensch, der Begründer meiner Religion ist, sein 
Handeln hat Einflüsse bis heute.« »Ein Mensch, der Pre-
digten gehalten hat und vielen Hoffnung gibt. Er ist der 
Grundbestand der Bibel.« »Tot, Vorreiter unserer moder-
nen Rechtsansichten (Zehn Gebote).« »Ein radikaler Ver-
fechter seiner Sache, die vieles Gute an sich hat(te), aber 
mit Zuckerbrot-und-Peitsche-Taktik.« »Ein mutiger Glau-
bensvertreter, der hinter seiner Sache steht und der heute 
vielleicht nicht erkannt, sondern als Spinner angesehen 
würde.« »Jesus Christus stellt für mich einen wahrhaftigen 
Altruisten dar. Er (seine Seele) wird in Menschen, wie 
z.B. Gandhi, wiedergeboren – weitergegeben.« Oder auch 
nur ein »Impulsgeber« bzw. ein »ein kluger und weitsich-
tiger Mensch«. 
 
Ob Jesus je gelebt hat? 
 
Erstaunlich – und eine Herausforderung für die kirchliche 
und schulische Bildungsarbeit – ist die wiederholt ausge-
sprochene Unsicherheit, ob Jesus tatsächlich gelebt hat: 
»Ein Mensch, der – falls er tatsächlich existiert hat – Gro-
ßes geleistet hat, vor allem im Bereich der Werte und 
Normen.« »Jemand, der uns den Glauben näher gebracht 
hat, ob er wirklich gelebt hat, werden wir nie herausfin-
den. Aber dadurch, dass er … in der Bibel steht, bringt er 
uns näher zum Glauben, denn es ist bildlich vorstellbar.« 
»Eine Person, die wahrscheinlich nicht gelebt hat, aber 
viele Menschen bewegt und die der Glaube an ihn stärkt.« 
»Eine Märchenfigur, die auf den ersten Blick gute, aber 
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diskutabel Werte vermitteln soll«, »Ein erfundener, mögli-
cherweise nur weit überschätzter Mensch.« 
 
Jesus Christus als Symbol und Sinnbild 
 
Eine Unsicherheit, ob Jesus überhaupt je gelebt hat, lässt 
möglicherweise auch mehrere Heidelberger davon spre-
chen, dass sie in Jesus Christus ein Symbol, ein Sinnbild 
oder Bild sähen: »Sinnbild für Gottes Liebe«, »ein ver-
stecktes Symbol, welches zum Glauben anregt«, »ein 
Symbol für Hoffnung und Glauben« (2). »Das Symbol für 
absolute, bedingungslose Liebe. Die als Mensch verkör-
perte Liebe Gottes – ein ›Beweis‹ dafür, dass Gott dem 
Menschen inne ist, Teil von ihm ist. Dieses zu leben ist die 
Herausforderung!« »Die Person Jesus Christus sehe ich 
nicht in meinem Leben. Vielmehr die Bedeutung seines 
Lebens.« »Er ist keine Person, er ist ein Gefühl.« »Ein 
Mythos, eine große Erzählung, über deren Botschaft ich 
nachdenken kann.« Es kann aber auch die Unfassbarkeit 
dieser Person bei gleichzeitiger geistlicher Gegenwart (da-
zu s.u.) betont werden: »Eine Person, die ich nicht genau 
beschreiben kann, die aber immer da ist, wenn ich sie 
brauche.« »Ein Mensch, der mich beschäftigt, ein Bild, 
das mich tröstet.« Die Antworten stehen in der Spannung 
von: Wir sollten Jesus in seiner Besonderheit und Einzig-
artigkeit, vielleicht auch in seiner Zeit stehen lassen (»Ich 
übertrage ihn auf niemanden. Er bleibt, wer er ist.«), und 
der Versicherung: Er ist »das unzerstörbare gute Wort 
Gottes, mitten in der Welt.« 
 
Jesus Christus als Prophet und Lehrer 
 
Nicht wenige Heidelberger sehen in Jesus Christus einen 
Propheten, Lehrer und Vermittler des Glaubens: »Jesus 
Christus ist ein Bote Gottes, der vor vielen Jahren auf die 
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Erde kam.« »Ein Prophet, der meine bzw. allgemein die 
Vorfahren gelehrt hat, was Gott tut, und ihnen durch 
Gleichnisse eine Gemeinschaft gegeben hat.« »Für mich 
heute ist Jesus Christus der Überbringer des Glaubens. 
Durch ihn konnte sich der Glaube bis zu dem heutigen 
Stand entwickeln und den Menschen über die Jahrtausen-
de Halt geben.« »Ein historischer Mensch, dem sich Gott 
offenbarte und der dessen Botschaft lebte. Er muss dazu 
nicht unbedingt Gottes Sohn gewesen sein, er muss dazu 
nicht unbedingt Wunder vollbracht haben. Die Botschaft 
ist das Wesentliche seines Wirkens.« Dies kann auch von 
nicht-christlicher Seite aus gesagt werden: »Da ich nicht 
christlich bin, sehe ich Jesus Christus als einen Propheten, 
der der Menschheit das Christentum nähergebracht hat.« 
 
Jesus Christus: »Brücke zu Gott«, Offenbarer, Erlöser 
 
Dabei kann die Besonderheit und Einzigartigkeit dieses 
Boten Gottes betont werden: »Gottes Bote, der uns wie 
kein anderer erzählt hat, wer Gott für uns sein will.« Die 
Besonderheit und Einzigartigkeit dieser Vermittlung der 
Botschaft Gottes wird ausdrücklich darin gesehen, dass 
Gott sich in Jesus Christus selbst offenbart, d.h. dass Jesus 
Christus die Offenbarung Gottes für uns ist: »Das unzer-
störbare gute Wort Gottes, mitten in der Welt.« »Er ist 
Gottes Sohn und Gottes Wort in Person!« »Gestern, heut 
und morgen ist er für mich Ausdruck von Gottes bedin-
gungsloser und überfließender Liebe.« »Auch im Sinne 
der Dreieinigkeit Teil des Göttlichen und durch die Über-
lieferung der Evangelien Lehrer und Orientierungsgeber.« 
Einzelne Antworten wählen die Rede von Jesus Christus 
als der »Brücke zu Gott«: »Brücke zum unfassbaren Gott«, 
»eine historische Person, der Sohn Gottes, der zwischen 
Gott und den Menschen eine Brücke geschaffen hat«, »die 
Verbindung zu Gott.« Es wird auch Jesu »Verbundenheit« 
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mit Gott als Grund für die Kraft seiner »tröstenden« Ge-
genwart angesehen. »Manchmal kann Jesus eine Bezugs-
person sein, wenn ich Angst habe, weil er nah mit Gott 
›verbunden‹ ist.« 
Nicht wenige Heidelberger verbinden Jesus Christus mit 
der Offenbarung Gottes und der Rettung und Erlösung der 
Menschen: »Eine Art Bezugsperson, die jederzeit für einen 
da ist und die Personifizierung Gottes ist.« »Der Retter und 
Heilsbringer«, »Herr und Erlöser«, »Symbol und Leitbild da-
für, dass der Mensch keine Schuld auf sich zu laden braucht, 
um glücklich zu werden, und Zeichen (von oder für) Got-
tes Liebe für mich.« »Jesus Christus ist mein Erlöser. Er 
ist mein Herr und Heiland. Ich habe IHM mein Leben an-
vertraut und eine persönliche Beziehung zu ihm! Er ist der 
lebendige Sohn Gottes, der sein Leben für uns verlorene 
Menschen gab.« Andere Antworten binden die Rede vom 
Erlöser stärker an den historischen Jesus zurück: »Liebt(e) 
das Leben, vergibt die Schuld, ermöglicht Freiheit.« 
»Mann mittleren Alters mit Bart, der für die Menschen 
von Gott, seinem Vater, eingesetzt wurde, um deren Lei-
den zu lindern bzw. es auf seine eigenen Schultern nahm.«  
 
Jesus Christus als (Gottes) ethische Orientierung 
 
Jesus Christus ist nicht nur ein herausragendes menschli-
ches Vorbild, er ist in einem tieferen Sinne Gottes ethische 
Orientierung bzw. eine religiöse Orientierungskraft: »Ver-
sprechen und Beispiel Gottes für ein faires Leben (und 
Verhalten) aller.« »Jesus bedeutet für mich einen Heils-
bringer. Ein Stück von ihm kann in jedem von uns sein, 
wenn wir es annehmen und der Welt so viel Heil wie mög-
lich geben.« »Jesus: Gottes Sohn, was ich nur glauben und 
annehmen kann; ein gläubiger Jude, ›Rabbi‹, für mich 
Lebensorientierung. Er wäre – heute wie damals – ›unan-
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gepasst‹, Außenseiter.« (Siehe auch den Abschnitt: Jesus 
Christus als Vorbild.) 
 
Jesus Christus als Gegenüber persönlicher Spiritualität 
 
Als ein persönliches Gegenüber im Gebet und als Grund 
der Hoffnung auf Erlösung wird Jesus Christus von meh-
reren Heidelbergern angesehen: »Mein Freund, mein Weg-
begleiter, mein Vorbild, mein Retter.« »Erlöser, Heim-
kommen.« »Der Leben in Fülle verspricht und möchte: Vor 
und nach dem Tod. Der, der mich durch seine Mensch-
lichkeit trägt und seine Gottheit akzeptiert.« »Mein Bruder 
auf dem Weg zum Vater.« »Mein Erlöser und mein Retter: 
Garant für meine ewige Errettung.« »Der gleiche wie vor 
2000 Jahren und vor Grundlegung der Welt. Mein Herr im 
Leben/Autorität und mein Erlöser!«  
»Die tägliche Begegnung im Gebet.« »Jesus Christus ist 
mein Retter und Befreier. Er sitzt auf dem Chefsessel in 
meinem Leben. Er ist mein ständiger Begleiter und vertrau-
ter Freund.« »Ich bin getragen – auf Gott hoffe ich mit 
Jesus – was können wir Menschen tun? – Weniger Angst.« 
»Mein Erlöser, der meine Schuld bezahlt und den Weg zu 
und den Frieden mit Gott wiederhergestellt hat. Deshalb 
schulde ich ihm alles.« »Tatsächlich begegnet er mir jeden 
Tag neu: In seinem Wort, in den Sakramenten, in den 
Mitmenschen. Ich möchte gern als sein Jünger Leben.« 
»Er verkörpert – besonders in der Eucharistie – die Liebe 
und den Geist Gottes.«  
Einige Heidelberger sprechen etwas distanzierter von Je-
sus als dem Religionsstifter und Bringer des Glaubens: 
»Ein Beispiel im Glauben und der Stifter meiner Religi-
on.« »Eine Grundlage und Mittelpunkt unseres Glaubens.« 
»Der Sohn Gottes, der von Gott auf die Erde geschickt 
wurde, um sie an ihren Glauben zu erinnern und Gutes zu 
vollbringen. Er ist für uns gestorben.« »Gott, der vor vie-
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len Jahren auf die Erde kam (in menschlicher Gestalt), um 
uns zu helfen.« 
 
Kreuz und Auferstehung, Opfer und Sündenvergebung 
 
Die zentralen Ereignisse von Kreuz und Auferstehung 
spielen eine auffallend geringe Rolle in der Antwort auf 
die Frage: »Wer ist Jesus Christus für mich heute?« »Sehr 
schwierig für mich! Sein Tod am Kreuz für mich?? – Da-
mit kann ich nicht umgehen.« »Der Sohn Gottes, der sich 
um die Armen kümmerte und durch Wunder überzeugte 
und dafür gekreuzigt wurde.« »Der Lehrer, dessen Lehre 
durch die Auferstehung das Siegel göttlicher Weihe erhal-
ten hat.« Ebenfalls nur selten werden die Gedanken an 
Opfer und Sündenvergebung in die Antworten aufgenom-
men: »Eine Person, die sich für die Menschheit geopfert 
hat.« »Gottes Sohn, der für uns geopfert wurde.« »Der 
Erlöser – er gibt uns Heil – er ist aufgrund unserer Sünden 
gestorben.« »Der die Vergebung der Sünde lehrt und ge-
lebt hat.« 
Einige Antworten verbinden mehrere, die Person und das 
Heilswerk Jesu Christi umfassende Erkenntnisse: »Er ist 
der Gekreuzigte und Auferstandene, ganz mit Gott ver-
bunden, für mich die offene Tür zum Vater, mein Bruder 
und Freund, mit dem ich überall und immer sprechen kann 
und, vom Geist geboren, gleich einem Magneten zu ihm 
gezogen werde. Er lebt in mir und durch mich!« 
 
Skepsis und Ablehnung 
 
Schließlich werden auch Unsicherheit, Skepsis und Ab-
lehnung ausgesprochen: Nur wenige Antworten waren – 
gewollt oder ungewollt – schräg. Der »Bringer von Weih-
nachten«, »Angela Merkel«, »Jemand, der zeigt, dass eine 
andere Meinung auch richtig sein kann«. Fünfmal gab es 
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keine Antwort, einmal die Rückfrage: »Wer ist Jesus?« 
Aber auch: »Weiß ich nicht«, »eine Person, über die im 
Religionsunterricht geredet wird und die ich seit Kindheit 
kenne, mehr aber nicht«, »unvorstellbar und weit weg«, 
»kaum mehr etwas, außer eine Person aus Geschichten«, 
»hohe Instanz, aber wenig Bedeutung für eigene Religi-
on«. »Da es Gott nicht gibt, gibt es Jesus nicht. Jesus ist 
meiner Meinung nach eine historische Figur eines All-
tagshelden, der über die Zeit in den Himmel erhoben wur-
de. Also ist Jesus heute jeder mögliche Alltagsheld, wobei 
die Tatsache, dass er ›Jesus‹ betitelt wird, egal (ist).« »Ich 
bin mir nicht sicher, wer Jesus für mich heute ist. Um sei-
ne Bedeutung für mich zu finden, brauche ich noch Zeit.« 
»Das große Fragezeichen.« Nimmt man noch die Zweifel 
an der Historizität Jesu mit hinzu, ergeben sich etwa 20 % 
ausfallende oder problematische Antworten bei der Frage 
nach »Jesus Christus heute« – und dies unter denen, die 
freundlicherweise bereit waren, an der Umfrage zum 
»Heidelberger Glauben« teilzunehmen!  
 
Jesus Christus heute – für die Heidelberger 
 
Mit vielen anderen Menschen im Europa der Gegenwart 
teilen auch die Heidelberger das Problem, nur ziemlich 
unklare Vorstellungen von Jesus Christus zu haben. Der 
historische Jesus ist vielen von ihnen dunkel oder nur ein 
Symbol, mit Kreuz und Auferstehung können sie wenig 
anfangen. Für die meisten ist Jesus Christus eine irgend-
wie von Gott gesandte, irgendwie mit Gott verbundene 
Person mit großer prophetischer und ethischer Ausstrah-
lung. Nur ein Teil der Heidelberger bezieht Jesus Christus 
in die persönliche Gottesbeziehung wirklich mit ein. Die 
Antworten offenbaren nicht zuletzt gewaltige geistliche 
und theologische Bildungsaufgaben, die von den dafür Ver-
antwortlichen nicht ausreichend wahrgenommen wurden. 
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