
78

R
al

f M
ig

ge
lb

ri
nk

.  
 F

ot
o:

 T
im

o 
B

ob
er

t



79UNIKATE 35/2009

Ursprung, Kontext, Relevanz und 
Duktus der folgenden Überlegungen

Die nachfolgenden Überlegun-
gen entstammen den Forschungen 
zur christlichen Anthropologie am 
Lehrstuhl für Systematische katho-
lische Theologie.

Aufgezeigt werden soll das kri-
tische Potenzial der Zurückweisung 

Einer eher anthropologisch orientierten Reflexion des christlichen Selbstbildes vom 
körperlichen Tod (und Leben) geht Ralf Miggelbrink in seinem Beitrag nach.

Auferstehung des Fleisches
Eine christliche Überzeugung der Antike im Ringen gegenwärtiger 

Menschen um das Verständnis ihres eigenen Lebens und Sterbens

Von Ralf Miggelbrink

gnostischer Denkfiguren durch die 
frühchristliche Theologie im Hin-
blick auf das Verständnis des Men-
schen als eines leiblichen und damit 
sterblichen Wesens. Die Hebung 
dieses Traditionsbestandes steht im 
Kontext alternativer Programma-
tiken des Menschseins, die wesent-
lich vom neuzeitlich-modernen Ver-
ständnis des Menschen als Subjekt 

ausgehen. Aber auch die Leiblichkeit 
steht in einer inneren Spannung zum 
Anspruch des Subjektes, weil sie in 
ihrer Endlichkeit, Geprägtheit und 
Kontingenz Selbstbestimmungswün-
schen entgegentritt. Das aus diesem 
Widerspruch resultierende moderne 
Optimierungsbemühen stößt beim 
Todesschicksal immer noch an eine 
unüberwindliche Grenze.
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Der physische Tod kann noch 
nicht vermieden werden. Also muss 
er menschlich, denkend und deutend 
bewältigbar sein. Gerade an dieser 
Stelle erweist sich ein ausschließlich 
am Ideal der Verfügung gebildetes 
Menschenbild als unzulänglich. Als 
Korrektiv bietet sich aus der christ-
lichen Tradition die Wahrnehmung 
der Leiblichkeit an.

Anders als insbesondere von 
einem katholischen Theologen zu 
erwarten, soll hier eine Theologie 
des Leibes und seines Sterbens nicht 
im Ausgang von schöpfungstheo-
logischen Inhalten gesucht werden. 
Vielmehr werden die anthropo-
logischen Überlegungen hier in 
den Rahmen der eschatologischen 
Selbstdefinition des Christentums 
gestellt (Absatz 1-3). In diesem 
Rahmen dient insbesondere die 
Erlösungs- und Leibtheologie des 
Irenäus von Lyon als Bezugspunkt 
(Absatz 4). Sie ermöglicht ein leib-
liches Verständnis der Erlösung, das 
zugleich in die Perspektive eines 
Verständnisses erlöster Leiblichkeit 
weist (Absatz 5). Auf der so entwi-
ckelten Grundlage werden abschlie-
ßend Thesen zu einer theologischen 
Anthropologie des Leibes und des 
Todes entwickelt (Absatz 6).

Eschatologie als Notwendigkeit 
biblischen Denkens

Die biblischen Religionen eta-
blieren im religiösen Denken der 
Menschen die Grundunterscheidung 
zwischen wirklich und gut.1 Nicht 
einmal die biblische Aneignung des 
altorientalischen Schöpfungsglau-
bens kann diese für das prophetische, 
eschatologische und apokalyptische 
Denken der Bibel absolut konstitu-
tive Grundunterscheidung zwischen 
dem, was offensichtlich ist, und dem, 
was sein soll, aufheben, obwohl 
gerade das Schöpfungsdenken dazu 
die besten Voraussetzungen bietet, 
spricht es doch der begegnenden 
Wirklichkeit den Rang göttlichen 
Ursprungs zu.2  Zu hartnäckig aber 
sensibilisieren die alttestamentlichen 
Autoren mit ihrem Schrei nach 

Gerechtigkeit für die Wahrneh-
mung des alltäglichen Unrechts, als 
dass ein Einverstandensein mit der 
Welt, wie sie ist, eine religiös denk-
bare Option sein könnte.

Mit dieser ethisch motivierten 
Grundhaltung gegenüber der Welt 
ist die Notwendigkeit der Escha-
tologie bereits geboren: Soll die 
gelebte und gedachte Differenz 
zwischen Sein und Sollen kein 
tragisch-unsinniges Schicksal des 
Menschen sein, verlangt sie nach 
einer Auflösung. Die Entdeckung 
der Differenz zwischen Sein und 
Sollen3 ist eine Konsequenz des 
Gottesbegriffs und verläuft histo-
risch parallel zu dessen Entwick-
lung.4 Im Horizont des absolut 
weltjenseitigen Gottes ist alle 
erfahrene Immanenz in ihrer bru-
talen Faktizität theoretisch über-
windbar. Alles kann anders gedacht 
werden, als es erfahren wird. Wo 
darüber hinaus mit der Entwick-
lung der religiösen Bindung an den 
einen Gott alleine die Entwicklung 
individuellen ethischen Verantwor-
tungsbewusstseins einhergeht, kann 
vor dem absoluten Horizont der 
Gotteswirklichkeit nicht nur jede 
innerweltliche Wirklichkeit anders 
gedacht werden; die Anwendung 
der Prinzipien der Gerechtigkeit 
fordern vielmehr, dass alles, was 
der Gerechtigkeit widerspricht, 
anders gedacht werden soll. 

Die Rolle der Beunruhigung, 
die aus dem Zueinander des tran-
szendenten Monotheismus zur 
biblischen Option für das Prinzip 
Gerechtigkeit resultiert, kann kaum 
überschätzt werden. In den ver-
schiedenen Phasen der abendlän-
dischen Geschichte geht es immer 
wieder um das Grundthema, wie 
die Herrschaft des einen Gottes als 
Durchsetzung des Gerechtigkeits-
prinzips jene immanente und damit 
konkrete Gestalt annimmt, die sich 
aus dem Gerechtigkeitsprinzip not-
wendig ergibt. Alleine ein mono-
theistischer Kult wie der ägyp-
tische Aton-Kult führt diese Beun-
ruhigung nicht herbei. Wo die gött-
liche Wirklichkeit primär in dem 

schöpfungstheologischen Symbol 
der Sonne gedacht wird, wird der 
Transzendenz der Gottheit gerade 
dadurch innerweltlich entsprochen, 
dass man ihr jede verändernde Wir-
kung auf die innerweltlichen Pro-
zesse abspricht. An manchen Stel-
len der Bibel erkennen wir Spuren 
eines weisheitlichen Denkens, das 
weder an die Veränderbarkeit der 
Welt noch an einen verändernden 
Einfluss des transzendenten Gottes 
gegenüber der Welt glaubt. Wenn 
in der Bergpredigt das Gebot 
der Feindesliebe mit der Sentenz 
begründet wird „...denn Gott 
lässt seine Sonne aufgehen über 
Guten und Bösen...“ (Mt 5, 45*), 
so knüpft der Vers an ein weis-
heitliches Denken an, das wir aus 
dem Koheletbuch kennen. Dort 
erklärt der so genannte „Prediger 
Salomonis“: „Ein Sünder kann 
hundertmal Böses tun und dennoch 
lange leben.“ (Koh 8, 12). In der 
Bergpredigt allerdings steht das 
Gebot der Feindesliebe mit seiner 
scheinbar nivellierenden Begrün-
dung in dem für das Christentum 
konstitutiven Kontext einer apo-
kalyptisch radikalisierten Escha-
tologie. Wie ein leseanleitendes 
Programm gehen der Bergpredigt 
als dem zentralen ethischen Text 
der christlichen Tradition Seligprei-
sungen voran, die die Verkehrung 
der erfahrenen Unrechtsordnung 
als Bezugsrahmen der ethischen 
Verkündigung proklamieren: „Selig 
die um der Gerechtigkeit willen 
Verfolgten. Ihnen gehört das Him-
melreich.“ (Mt 5, 10)

Es ist die Verknüpfung des 
Gerechtigkeitsprogramms mit 
dem Glauben an den einen tran-
szendenten Gott, die die Tran-
szendenz mit programmatischer 
Erwartung auflädt.5 Diese kann 
die Gestalt einer sehr theozen-
trischen Erwartung annehmen. 
Das Gerechtigkeitsprogramm aber 
verhindert, dass die Theozentrik 
jemals zu einer Welt-, Menschen- 
und Gegenwartslosigkeit gerät. Die 
Erwartung des göttlichen Handelns 
zur Aufhebung des Gegensatzes 
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zwischen Sein und Sollen kann um 
der Gerechtigkeit willen nicht die 
indifferente Erwartung der Entber-
gung Gottes als des ganz anderen 
sein. Als Gerechtigkeitshandeln 
muss das Handeln Gottes bezogen 
bleiben auf die innergeschicht-
lichen Unrechtserfahrungen. Deren 
Überwindung aber ist notwendig 
innergeschichtlich. Biblische Escha-
tologie muss immer die Diesseitig-
keit des Eschaton denken können. 
Das ergibt sich nicht nur aus dem 
Gerechtigkeitsdenken, sondern 
auch aus der Grundlage biblischer 
Gottesrede überhaupt. Wiewohl die 
Theologiegeschichte insbesondere 
des Hochmittelalters bisweilen 
diesen Eindruck erzeugen mochte: 

Der eine Gott ist biblisch nicht 
alleine das letzte metaphysische 
Prinzip, sondern als solches erkenn-
bar durch sein innergeschichtliches 
Erwählungs-, Rettungs- und Voll-
endungshandeln.6 Die biblisch-
christliche Eschatologie bietet 
deshalb immer eine Verbindung 
der erfahrbaren Lebenswelt mit der 
erhofften göttlichen Vollendungs-
welt. Eine Hinterwelt der Toten wie 
im ägyptischen Totenkult7 ist den 
biblischen Religionen zu denken 
nicht sinnvoll möglich. Wo es ent-
sprechende Ansätze gab, etwa in 
der israelitischen Konzeption einer 
dem griechischen Hades verwand-
ten Scheol, wurden sie im religiösen 
Denken überwunden.

Unterschiedliche Gestalten 
der Eschatologie

Zwei Grundtypen eschato-
logischen Denkens existieren im 
Christentum bis heute relativ 
unvermittelt nebeneinander. Beide 
antworten auf Grunderfahrungen, 
aus denen jeweils für sich die Frage 
nach dem göttlichen Handeln auf-
steigt. Die Differenz von Sein und 
Sollen ist zum einen ein Grundprin-
zip geschichtlichen Denkens und 
verlangt nach einer geschichtlichen 
Auflösung. Sie hat ihr Modell in 
den großen prophetischen Ansagen 
eines geschichtlichen Zeitpunktes, an 
dem Gerechtigkeit und Geschichte 
aufgrund der Initiative Gottes 

(1) Eines der Westportale der Kathedrale von Bourges (Frankreich), man beachte links außen neben der 
Schar der Seligen den als eigenen positiven eschatologischen Ort vorgestellten „Schoß Abrahams“ aus Lk 16, 22.
Foto: Ralf Miggelbrink, Aufnahme entstanden anlässlich einer Studienfahrt Essener Studierender der Theologie zu den französischen Kathedralen
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keinen Gegensatz mehr darstellen 
und an dem der soziale Friede die 
der Natur innewohnende Gewalt 
überwindet: Auf dem in Gerech-
tigkeit gehüllten Erdkreis spielt der 
Säugling am Schlupfloch der Natter, 
„[...] und das Kind streckt die Hand 
in die Höhle der Schlange. [...] Man 
tut nichts Böses mehr auf meinem 
ganzen heiligen Berg. Denn das Land 
ist erfüllt von der Erkenntnis des 
HERRN, so wie das Meer gefüllt ist 
mit Wasser.“ (Jes 11, 8f.) In Zeiten, 
in denen viele Menschen drückende 
Unrechtsdimensionen erleben, blüht 
dieser universaleschatologische Typ 
der Heilserwartung auf. Dies betrifft 
den Zeitraum dreihundert Jahre vor 
Christi Geburt bis dreihundert Jahre 
danach. Die Apokalyptik als eine 
zugespitzte Gestalt der universalen 
Eschatologie wurde auf diese Weise 
wirklich zur „Mutter der christlichen 
Theologie“.

Wo dagegen die Zustände als so 
tief befriedigend empfunden wurden, 
dass theologisch der Gedanke auf-
kommen konnte, man lebe bereits in 
einer eschatologischen Heilszeit, da 
blieb eine Frage dennoch drückend: 
Die gotischen Kathedralen haben 
uns die Frage und ihre Beantwor-
tung in Stein überliefert. An ihren 
Westportalen mit Blick über den 
vor der Kathedrale stattfindenden 
Markt stellen sie Christus gemäß 
den matthäischen Gerichtsgleich-
nissen (Mt 25) als Weltenrichter dar. 
Häufig assistiert, wie im Portal von 
Notre Dame de Paris, ein Engel dem 
Richter mit jener Balkenwaage, die 
auf dem Markt unterhalb der Dar-
stellung zum Sinnbild messbarer 
und so gewissenhaft zu gewährender 
Gerechtigkeit wurde. Es geht um die 
Frage, die Immanuel Kant bezeich-
nender Weise innerhalb seiner Ethik 
(und nicht seiner Religionsphiloso-
phie) als Schlüsselfrage der Eschato-
logie verhandelt: Wie ist für den Ein-
zelnen hinsichtlich der Gesamtheit 
seines Lebens Gerechtigkeit denkbar 
als die Gewähr von Glückseligkeit 
gemäß der erbrachten sittlichen Lei-
stung?8  Dieser Verdacht nämlich 
kommt dem Händler auf dem Markt 

schnell, dass unredliches Handeln 
ihm profitabler erscheinen könnte. 
Die Tore der Kathedralen drohen 
aber nicht nur den Unredlichen, 
dass sie in der feixenden und grin-
senden Schar der Betrüger sich als 
Betrogene finden werden. Auf der 
linken Seite des Eingangs stellen sie 
die Freude der geretteten Gerechten 
dar, die anders als die Verdammten 
nicht im wilden Taumel der Hölle 
entgegenfallen, sondern deren glück-
strahlendes Angesicht eine aufrechte 
Gestalt krönt, die sich so inmitten 
einer geordneten Schar findet, dass 
ihre unverwechselbare Individualität 
durch die Nachbarschaft der ande-
ren Figuren nicht abgedeckt oder 
beeinträchtigt, sondern gestützt und 
hervorgehoben wird. Die Gerechten 
werden leben und in ihrem Leben 
werden der Glanz und die Wahrheit 
dessen, was Leben überhaupt aus-
macht, zur Erscheinung kommen.

Wo auf diese Weise der religiös 
qualifizierte Himmel als das gött-
liche Schicksal des Gerechten erhofft 
wird, wird die Grenze zwischen 
dem verheißenen Himmel und der 
erlebten Erde als fließend empfun-
den. Deshalb überhaupt nur kann 
das erlebte Erdenleben zum Ana-
logiespender erhoffter himmlischer 
Erfahrung werden. Im Himmel wird 
vollendet und zum eigentlichen und 
beherrschenden Prinzip des Lebens, 
was Menschen in ihrem Leben als 
den zu erwählenden besseren Teil 
des Lebens entdecken können: die 
Erfahrung des inneren Friedens, den 
das ruhige und gelassene Tun des 
Guten unter den Menschen schafft; 
die Erfahrung einer Gemeinschaft, 
die Selbstsein und Selbstwerdung 
ermöglicht, ohne jeden unter die 
ehernen Ketten der Gleichförmigkeit 
zwingen zu wollen; das Glück einer 
tiefen und bedingungslosen Beja-
hung alles Guten, unabhängig davon, 
wie fremd es dem einzelnen nach Art 
und Herkunft auch sein mag. Der 
Himmel wird zur Heimat der Men-
schen, die lernen, ihr eigenes Leben 
unter der Grunderfahrung der Aus-
ständigkeit zu interpretieren, die also 
sowohl erkennend als auch hoffend 

die Spannkraft des Sichausstreckens 
nach der je größeren Wahrheit und 
dem je höheren Gut pflegen und 
sich darin getragen wissen von ihrer 
Hoffnung auf Wahrheit und Güte 
selbst. Möglich ist das, wo Wahrheit 
und Güte selbst nicht nominalistisch 
missverstanden werden als belie-
bige Zuschreibungen, bei denen gar 
über die Kriterien der Zuschreibung 
entschieden oder diskurshaft ver-
handelt werden müsste, sondern 
wo die Erfahrung ernst genommen 
wird, dass die Wahrheit gefunden 
und das Gute entdeckt wird. Wo die 
Annahme der Wirklichkeit als das 
Prinzip wissenschaftlicher Redlich-
keit gelebt wird, wird eine Haltung 
religiöser Demut eingeübt, die jenen 
mobilisierenden Begriff der je grö-
ßeren Wahrheit entdeckt, ohne den 
es wissenschaftlichen Fortschritt nur 
als verwaltendes Differenzieren des 
Bekannten gibt, nicht aber als Entde-
ckung des Unbekannten.

Die Leiblosigkeit der Erlösung 
und deren Bestreitung

Die Analogie zwischen dem 
menschlichen Erkenntnishandeln 
und dem Himmel war für den mitt-
leren Neuplatonismus, in dessen 
geistiger Großwetterlage das Chris-
tentum groß wurde, im hohen Maße 
einleuchtend: Die Selbsterfahrung 
des demütig den Schein der Phäno-
mene denkend durchbrechenden 
Weisen wird zum Modell der himm-
lischen Wirklichkeit bis in die pauli-
nische Briefliteratur hinein: Ausge-
rechnet der paulinische Lobgesang 
auf die Liebe, also auf eine prak-
tische, handlungsbezogene Tugend, 
endet mit der Verheißung der Schau 
Gottes „von Angesicht zu Ange-
sicht“ (1. Kor 13, 12) und liefert das 
entsprechende dictum probantium 
der scholastischen Himmelslehre. 
Wer allerdings hierin und in der Auf-
nahme dieses theologischen Modells 
durch die Scholastik einen Wider-
spruch zur grundsätzlich praktischen 
und also am guten Wollen und Tun 
der Gerechtigkeit interessierten 
Anthropologie der Bibel entdecken 
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will, den zwingt die theologische 
Tradition zur Beachtung des unlös-
baren Zusammenhanges zwischen 
der intellektuellen Erkenntnis des 
Guten und seiner tätigen Umset-
zung. Während wir heute skeptischer 
geworden sind und dazu neigen, 
gegen diese traditionelle Einsicht den 
Einwand zu formulieren, die sitt-
liche Qualität eines Menschen hänge 
eher von seinem Bemühen um die 
Erkenntnis des Guten ab als von der 
faktischen Erkenntnis, so dass der 
Wille den Vorrang vor der Erkennt-
nis hätte, herrscht in der klassischen 
griechischen Philosophie die Über-
zeugung: Die richtige Erkenntnis 
und die ihr entsprechende Dis-
position des einzelnen Menschen 
zum Guten und Schönen machen 
in diesem Leben den Inbegriff des 
dem Menschen erreichbaren Glücks 
aus, dessen Vervollkommnung von 
Gottes Handeln im Tod des Einzel-
nen erhofft wird. 

Wo allerdings auf dieser Spur 
die Handlungsfinalisiertheit jeder 
Erkenntnis verkannt wird, führt die 
entsprechende Anthropologie zur 
Idealisierung des Genusses (frui) 
einer praxis- und weltlosen Erkennt-
nis, deren beglückende Seligkeit 
nicht mehr als die Teilhabe an der 
göttlichen Liebe zur Welt gedacht 
werden kann, sondern vielmehr als 
die Teilhabe am göttlichen Wesens-
vollzug des Erkennens. Spuren einer 
Anthropologie, die die theoretisch 
erschlossenen Eigenschaften des 
absolut transzendenten Gottes 
zu Idealen des anthropologischen 
Selbstdesigns erhebt, finden wir bis 
in die Theologie der Kirchenväter. 
Viele unter ihnen idealisieren die 
göttliche Eigenschaft der seligen 
weltjenseitigen Unberührtheit von 
Leid, Schmerz und irgendwelchen 
erlittenen Gefühlen und übertra-
gen diese, aus der Vollkommenheit 
Gottes abgeleitete göttliche Eigen-
schaft der apátheia (Apathie) als 
Ideal der Persönlichkeitsentwick-
lung auf den Menschen, der umso 
vollkommener sei, je mehr ihn seine 
überlegene Erkenntnis über die 
emotionalen Beunruhigungen des 

durchschnittlichen Menschenlebens 
erhebt.

Die gnostische Philosophie der 
Spätantike vertieft die sich damit 
abzeichnende Tendenz hin zur 
Theo-logisierung der theo-ría. Die 
Hochschätzung der Erkenntnis wird 
zur elitären Bemühung um ein Maß 
an Vollkommenheit, das wesentlich 
dadurch definiert ist, dass andere 
dieses Maß nicht erreichen können. 
In der Sozialform esoterischer 
Gemeinden allerdings verkommt das 
angezielte elitäre Erkenntnisstreben 
in seiner Praxisferne und Bezie-
hungslosigkeit zur immer weniger 
kontrollierten und so schließlich 
hemmungslosen Spekulation über 
verschiedene Grade und Stufen der 
übernatürlichen Welt und ihren Ein-
fluss auf das menschliche Leben. 

Wie kein anderer bekämpfte 
bereits im zweiten Jahrhundert der 
Bischof von Lyon, Irenäus (135-202), 
die gnostischen Varianten des Chris-
tentums seiner Zeit. Irenäus betont 
nicht nur immer wieder den phan-
tastischen, haltlosen und unkontrol-
lierten Charakter gnostischer Speku-
lation. Er versucht auch, die Zuwen-
dung zur Sinnenwelt und damit die 
Welt- und Praxisbezogenheit theolo-
gisch zu legitimieren, indem er den 
Schöpfungsgedanken stark macht. 
Der Schöpfungsgedanke begründet 
die ursprüngliche Güte der Welt 
und die prinzipielle Vereinbarkeit 
der empirischen Wirklichkeit mit 
dem Wesen des erkennenden Men-
schen und seiner eschatologischen 
Vollendung. Das stärkste Argument 
aber für den Rang der empirischen 
Welt ist ein Argument präsentischer 
Eschatologie: Im Leben Jesu Chris-
ti erscheint der Archetyp einer 
erneuerten Menschheit. Er ist das 
Modell der eschatologischen Erneu-
erung, die mit seinem Erscheinen als 
präsentisch-eschatologischer Prozess 
von Gott her in Gang gesetzt wurde. 
Erlösung als eben jene eschatolo-
gische Erneuerung der Menschheit 
ereignet sich als Umwandlung der 
Menschheit von ihrem neuen form-
gebenden Haupt her. Mit diesem 
Modell einer Erneuerung der kos-

mischen Leitgestalt der Welt, der 
anakepahlaíōsis (lat.: recapitulatio) 
wird in der Auseinandersetzung mit 
der Gnosis ein Modell der Erlösung 
entwickelt, das nicht primär kreuzes- 
und sühnetheologisch begründet 
wird und so die Aporien des Sühne-
denkens vermeidet. 

In der Christologie des Irenäus 
nimmt der Begriff der sárkosis 
(Fleischwerdung, lat.: incarnatio) 
die Schlüsselstellung ein. Jesus 
Christus ist das Leitbild der erneu-
erten Schöpfung, das Haupt des 
Haupt-wechsels, die képhalē der 
anakepahlaíōsis, als der Fleischge-
wordene. Als fleischgewordenes 
verbum incarnatum entfaltet Jesus 
Christus seine modellhafte Leitungs-
kraft für die erneuerte Schöpfung. 
Der Fleischwerdung des Erlösers 
kommt dabei bei Irenäus keineswegs 
nur vorübergehende und werkzeug-
liche Bedeutung zu. Es handelt sich 
um eine dauerhafte Verbindung 
von Gott und Welt, die durch die 
Menschwerdung Gottes begründet 
wird. Für die Auseinandersetzung 
mit der Gnosis ist dabei vor allem 
die Betonung der Fleischlichkeit 
dieses Geschehens von Bedeutung. 
Irenäus entfaltet diese Überzeu-
gung in eschatologischer Hinsicht, 
indem er die Fleischlichkeit und 
Körperlichkeit auch des Auferste-
hungsleibes betont. Tertullian spitzt 
diese Perspektive polemisch noch 
einmal zu, indem er einen eigenen 
theologischen Traktat über die Auf-
erstehung der Toten nicht alleine 
„De resurrectione carnis“, über die 
Auferstehung des Fleisches, beti-
telt, sondern in diesem Traktat eine 
ausgesprochen leibliche Vorstellung 
von dem Auferstehungsgeschehen 
entwirft.

Diese antignostisch-leibliche 
Sicht der Erlösung begründet 
schließlich die Denkmöglichkeit kör-
perlicher Akte des Heils, wie sie in 
der Überzeugung von der sakramen-
talen Würde der Ehe zum Ausdruck 
kommt. Martin Luther erkannte mit 
Recht die Gefahren einer solchen 
Aufwertung des Leibes und seiner 
Vollzüge als einer eschatologischen 
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Heilswirklichkeit. Kann ein Mensch 
noch unbefangen das ernährungs- 
und fortpflanzungsgeleitete Tier sein, 
das er seiner biologischen Herkunft 
gemäß auch ist, wenn diese elemen-
taren Bereiche biotischer Existenz 
unter den Anspruch der durch Jesus 
Christus angeführten Sanierung der 
Schöpfung gestellt werden? Martin 
Luther fürchtete, durch ein entspre-
chendes Verständnis der Ehe würden 
die körperlichen Vollzüge unter den 
Druck eines überhöhten Anspruches 

gestellt. Dieser Anspruch entfalte 
als das Zueinander eines harten 
gesetzlichen Regimentes detaillierter 
Bestimmungen einerseits und der 
menschlichen Ausbruchversuche in 
die Doppelbödigkeit der Heuchelei 
andererseits die der Erlösungsabsicht 
Gottes präzise entgegengesetzte Wir-
kung. Der von Martin Luther ange-
botene Lösungsversuch allerdings 
hat wiederum Anteil an der Versu-
chung einer gnostischen Trennung 
von irdischem und erlöstem Leben: 

Einer irdischen Welt des Rechts, der 
Sünde und des Versagens stellt der 
Reformator eine göttliche Welt der 
gnädig gewährten Verzeihung und 
des gerecht machenden Erbarmens 
gegenüber. Das Erlösungsmodell, 
das Luther zu diesem Zweck alleine 
verwenden kann, beinhaltet die 
radikale Absage an Irenäus und sein 
Inkarnations- und Rekapitulations-
modell. Erlöst wird alleine durch die 
juridisch-richterliche Verknüpfung 
menschlichen Unrechts und mit 
göttlichem Freispruch. Das Fleisch 
der menschlichen Existenz kann 
nichts von dem Heil Gottes zur 
Erscheinung bringen. Es ist deshalb 
nicht erstaunlich, dass mit dem 
Abschied vom aristotelischen Leib-
Seele-Schema in der Anthropologie  
im protestantischen theologischen 
Denken des zwanzigsten Jahrhun-
derts die so genannte Ganz-tot-
Hypothese aufgegriffen wurde: Der 
Mensch geht im Tod vollkommen 
unter. Alles an ihm fällt der Ver-
nichtung anheim, die einem Leben, 
das Gott nicht gefallen kann, gemäß 
ist. Auferstehung als Überwindung 
des Todes war nur denkbar in der 
Gestalt einer Hoffnung auf die 
nicht alleine den Tod, sondern auch 
die Sündhaftigkeit des Menschen 
überwindende neuschaffende Kraft 
Gottes.

Unterwegs zu einem  
theologischen Begriff des Leibes

Die patristische Lehre von der 
Auferstehung des Fleisches beinhal-
tet mitnichten die Vorstellung einer 
Konservierung der leiblichen Ver-
mögen und Gestalt des Menschen. 
Gegen das gnostische Konzept einer 
erlösenden Zukunft des Menschen 
in der geistigen Selbstverwirklichung 
alleine betont sie mit der theolo-
gischen  Rezeption des Fleischbe-
griffs:
1. Zwischen Gott und den Menschen 
obwaltet eine unaufhebbare und 
bleibende Differenz. Der Mensch 
wird als fleischlicher erlöst. Er wird 
nicht in der Weise vergöttlicht, dass 
das wesentliche Merkmal seiner 

(2) Die Seligkeit der himmlischen Schau im Spiegel eines Engelsgesichts 
(l‘ange au sourire am Westportal der Kathedrale von Reims).
Foto: Ralf Miggelbrink, Aufnahme entstanden anlässlich einer Studienfahrt Essener 
Studierender der Theologie zu den französischen Kathedralen
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fleischlichen Endlichkeit aufgehoben 
würde. Als fleischliche Menschen 
gehen Menschen nicht in die Wirk-
lichkeit Gottes auf, sondern bleiben 
auch in ihrer Erlösung und Vollen-
dung auf Gott als die geistige Wirk-
lichkeit einer anderen Art bezogen. 
Die Grundsituation des Geschöpfes 
wird durch die Erlösung und Vollen-
dung nicht aufgehoben.
2. Wenn dennoch von einer Erlösung 
des Fleisches gesprochen wird, so 
scheint dem Fleisch eine Dimension 
seiner Selbstüberbietung zugemutet 
zu sein, die zwar nicht bewirkt, dass 
der leibliche Mensch Gott würde, 
die jedoch bewirkt, dass die leibliche 
Wirklichkeit des Menschen zum 
Medium der geistigen Wirklichkeit 
Gottes wird.
3. Das leibliche Konzept der Erlö-
sung hebt die radikale Individuali-
sierung des einzelnen geistigen Men-
schen im Angesicht der Wirklichkeit 
des geistigen Gottes auf zweierlei 
Weise auf: Durch die Fleischwer-
dung Gottes ist die verwandelnde 
Kraft einer die Menschheit zusam-
menfassenden und mobilisierenden 
Dynamik als entscheidendes Erlö-
sungsmedium entdeckt. Ihr ent-
spricht umgekehrt wie ein Schatten 
die Wahrnehmung der unheilvollen 
Zusammenfassung aller Menschen 
unter das Schicksal ihrer genetisch 
verwirklichten Einheit als Menge der 
Sünder (massa peccatorum). 

Aus den genannten drei 
Aspekten ergeben sich drei Bestim-
mungen einer Theologie des Leibes: 
Der Leib ist Prinzip der Unterschie-
denheit des Einzelnen vom anderen 
und von der Wirklichkeit Gottes. 
Als solches wurde bereits von der 
scholastischen Theologie der materi-
elle Leib als principium individuatio-
nis verstanden. 

Der Leib ist Symbol, sinnliches 
Erscheinen des geistigen Gehaltes, 
der in Erlösung und Vollendung 
von Gott gewirkten Beziehung des 
Menschen zu Gott und allen anderen 
Menschen. Als Symbol der Erlö-
sung fasst der Leib alle Menschen 
zusammen. In diesem Sinne kann  
die biblische Metaphorik (1. Kor 

12, 12-31; Kol 1, 18; Eph 5, 21-9) 
von der erlösten Menschheit als 
dem einen Leib Christi verstanden 
werden.

Schließlich ist der Leib die 
Gestalt jener belasteten und bela-
stenden Verbundenheit aller Men-
schen in einer genetisch durch die 
Evolutionsgeschichte gewordenen 
Gewalt- und Konkurrenzorientie-
rung, die sich als destruktive Bezo-
genheit aller Menschen aufeinan-
der auswirkt und der heilshaften 
Bezugnahme aller Menschen aufei-
nander destruktiv entgegenwirkt.

Eine dramatische Theologie  
des Leibes beschreibt das Ereignis 
leiblichen Menschseins als den sich 
in der leiblichen Wirklichkeit des 
Menschen  ereignenden Konflikt 
zwischen einer Konkurrenz und 
gewaltförmigen Selbstbehauptung 
des leiblich Individuierten und 
einer heilshaften Verwandlung der 
ursprünglichen Bezogenheit alles 
aus einer Wurzel entstammenden 
Lebens in der anerkennenden, für-
sorgenden und liebenden Hinwen-
dung des je einzelnen Menschen 
zu allen anderen Menschen in der 
Konkretheit ihrer leiblichen Exis-
tenz und Bedürftigkeit.

Diese theologische Skizze einer 
dramatischen Theologie der Leib-
lichkeit vermeidet eine dualistische 
Trennungsanthropologie, wie sie 
einer vulgären Rezeption der aris-
totelischen Seelenlehre entspricht, 
die den Tod als Trennung von Leib 
und Seele bestimmt. Eine solche 
Trennungsanthropologie konnte, 
nachdem sie die beglückende Got-
tesschau als das Heil der Seele 
definiert hatte, nicht mehr so recht 
erklären, wozu wann mit einer 
leiblichen Auferstehung des toten 
Menschen noch zu rechnen sein 
sollte.

Sie vermeidet aber auch eine 
Trennungsanthropologie, wie sie 
sich aus der lutherischen Tradition 
ergibt, in der das diesseitige Sün-
derleben und das jenseitige Heil nur 
noch durch das richtende Handeln 
Gottes paradoxal zusammengehal-
ten werden.

Sie entspricht damit dem 
Desiderat einer Eschatologie, die 
darin präsentisch ist, dass sie aus 
der gegenwärtigen Erfahrung der 
erlösenden Wirksamkeit Gottes 
am Menschen ableitet, was alleine 
sinnvollerweise über seine eschato-
logische Vollendung gesagt werden 
kann. Was aber in einer dramatischen 
Theologie des Leibes gesagt werden 
kann, lässt sich nach Aspekten oder 
Momenten unterscheiden, so wie das 
einer dramatischen Struktur gemäß 
ist.
Zunächst ist der Leib in der 
Geschichte aller genetisch miteinan-
der verbundenen Leiber theologisch 
anzusprechen als der Adressat der 
göttlichen Heilsverheißung. Ihm ist 
angeboten, herauszutreten aus den 
Unheilszusammenhängen von Kon-
kurrenz, Neid, Gewalt. Der Leib soll 
Gottes fürsorgende und bedingungs-
los bejahende Liebe für alle anderen 
Menschen in der leiblichen Kontin-
genz ihres Daseins aktiv wie passiv 
zur Erscheinung bringen.
Diese mit einer Berufung verbun-
dene Erlösungszusage macht die 
Differenz von Sein und Sollen 
überhaupt erst richtig bewusst. Sie 
führt zu der Erkenntnis der eigenen 
und der fremden Unzulänglichkeit. 
Theologisch gesprochen wächst pro-
portional mit dem Heilsbewusstsein 
das Bewusstsein der fremden wie der 
eigenen Sünde.
Auf diese Situation sind zwei ver-
schiedene Antworten möglich: Der 
Weg der Askese zielt auf die Über-
windung der Sünde durch die Über-
windung des Leibes. Die Gefahr 
dieses Weges besteht im Verkennen 
der Ambivalenz des Leibes, der nicht 
nur Erbe der Sünde ist, sondern 
auch Symbol des Heils werden soll. 
Die evangelisch-lutherischen Kir-
chen der Welt und die katholische 
Kirche haben 1999 eindrucksvoll in 
einem zwischenkirchlichen Vertrag 
untereinander Übereinstimmung 
festgestellt hinsichtlich ihrer verbin-
denden christlichen Überzeugung, 
dass die Überwindung der Sünde 
nicht das Werk des Menschen, 
sondern das Werk Gottes ist. Die 
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gemeinsame Erklärung zur Recht-
fertigungslehre hat seitdem viele 
weitergehende Forschungen moti-
viert, die auf evangelischer Seite ein 
eher präsentisch-eschatologisches 
Verständnis des Rechtfertigungs-
geschehens ermöglicht haben, das 
dementsprechend nicht nur in 
juridischen, sondern auch in vor-
sichtiger Anwendung ontologischer 
Kategorien zu beschreiben ist. Auf 
katholischer Seite gilt es zu lernen, 
dass die heilvoll verwandelnde Initi-
ative Gottes nicht mit menschlichen 
Akten der Selbstüberwindung und 
der asketischen Bemühung verwech-
selt werden darf. Im Rahmen des 
hier gestellten Themas wiederholen 
entsprechende Theorien jeweils auf 
unheilvolle Weise einen Leib-Seele-
Dualismus, weil sie das Böse aus-
schließlich im Leiblichen erblicken.
In der Mitte des christlichen 
Bekenntnisses steht die Überzeu-
gung, dass die Differenz von Sein 
und Sollen in der Geschichte der 
Menschheit nicht im gewaltsamen 
Bemühen, sondern in der gelas-
senen Annahme der Ambivalenz des 
Leibes überwunden wird.
Christliche Kirchen sammeln Men-
schen, die angesichts der Differenz 
zwischen Ideal und Wirklichkeit 
auf die im gemeinsamen Bekenntnis 
und Gottesdienst erfahrbare trans-
formierende Kraft der Güte Gottes 
vertrauen.

Leben und Sterben im Horizont 
einer inkarnatorischen Theologie 

Eine inkarnatorische Theologie 
der Erlösung verteidigt die leibliche 
Situation des Menschen als eines von 
Menschen herkünftigen, in allem von 
Menschen abhängigen und bedürf-
tigen Wesens, das sich in vielem als 
belastet und belastend erfährt und 
dieser Situation um so mehr gewahr 
wird, je mehr ein Mensch in den 
Machtbereich der göttlichen Erwäh-
lung zu einem Bewusstsein seines 
Sollens gelangt. Eine inkarnatorische 
Theologie der Erlösung verteidigt 
die Haltung der gelassenen Annahme 
dieser Situation als der angemessenen 

Antwort auf ihre Unausweichlich-
keit. Die gelassene Annahme aber ist 
nicht resignativ, wo sie im vertrauen-
den Blick auf die verwandelnde und 
rettende Kraft Gottes geschieht. Die 
Erfahrung dieser Kraft im eigenen 
Lebenslauf begründet die christliche 
Hoffnung, dass die verwandelnde 
Wirklichkeit Gottes auch im phy-
sischen Tod des einzelnen Men-
schen eine Wandlung ermöglicht des 
Übergangs in eine neue Leibgestalt, 
die der vollendeten Erlösung gemäß 
ist. Die Analogie aus der Erfahrung 
des Glaubenslebens ermöglicht auch 
hier einige nähere Bestimmungen:
Der Leib wird bei Gott eine 
Zukunft haben als Prinzip der 
Individuation und als Gedächtnis 
der Lebensgeschichte, insofern sie 
für die heilvolle Geschichte des 
Einzelnen mit Gott im Verhältnis 
zur einen Menschheit bestimmend 
wurde.
Der Auferstehungsleib wird Teil-
habe sein an einem Menschheitsleib, 
der befreit ist von den ihn zerset-
zenden Motiven der Konkurrenz, 
des Neides und der Gewalt, in dem 
sich vielmehr wechselseitige Ach-
tung, Anerkennung und Wertschät-
zung manifestieren.
Der Auferstehungsleib wird inner-
halb des Menschheitsleibes das sym-
bolische Erscheinen einer beson-
deren und einmaligen Gestalt der 
befreienden Begegnungsgeschichte 
eines Menschen mit Gott sein.
Hinsichtlich der Ausstattung des 
Auferstehungsleibes wird des-
halb vor allem der Aspekt seiner 
kommunikativen Fähigkeiten von 
besonderer Bedeutung sein.
Als besondere Einsicht aus der 
anti-gnostischen Leibtheologie der 
Patristik kann weiterhin die End-
lichkeit und Gegrenztheit des Men-
schenleibes festgehalten werden, die 
ihm geistiges Wachstum und berei-
chernde Erfahrung überhaupt erst 
als Resultate von Begegnungs- und 
Erfahrungsgeschichten ermöglichen.

Im Horizont des eigenen Ster-
bens ergeben sich aus einer drama-
tischen Inkarnationstheologie der 
Erlösung folgende Perspektiven:

Mit dem Tod tritt die Offenheit der 
menschlichen Existenz zwischen 
Sein und Sollen in die Situation 
einer zunehmend unaufschiebbarer 
werdenden Bestimmtheit. Wir 
machen heute in allen Bereichen 
gesellschaftlichen Lebens die Erfah-
rung, dass es Menschen schwer 
fällt, genau diese Annahme dieser 
Bestimmtheit zu bejahen. In allen 
Bereichen des Lebens neigen Men-
schen dazu, Entscheidungen auf-
zuschieben. Situationen der Kon-
frontiertheit mit dem Tod wirken 
demgegenüber als Appelle der 
Bestimmungsfähigkeit des eigenen 
Lebens mit einer letzten Bestimmt-
heit zu entsprechen. Eine christliche 
Theologie des Sterbens ermutigt, 
Appelle zur Annahme des Lebens 
im Horizont seiner Bestimmungsfä-
higkeit zu bejahen.
Der Tod kann als Einladung begrif-
fen werden, zum Ganzen der eige-
nen Lebensgeschichte in Beziehung 
zu treten. Im Horizont des gött-
lichen Rechtfertigungswillens steht 
dieses In-Beziehung-Treten unter 
dem Vorzeichen einer gewährten 
und ermöglichenden Versöhnung, 
die auch auf den Umgang mit 
Angehörigen im Zusammenhang 
des eigenen Sterbens ausstrahlen 
kann.
Der Tod kann als Einladung 
begriffen werden, zum Ganzen 
der Menschheit in Beziehung zu 
treten. Dies betrifft sowohl den 
Sterbenden als auch diejenigen, die 
den Sterbenden begleiten und die in 
der Annahme und Begleitung des 
fremden Schicksals ein heilschaffen-
des Verhältnis zum menschlichen 
Todesschicksal überhaupt einneh-
men und darin zum Symbol der 
Sinnverheißung des Glaubens im 
Horizont seiner markanten Infrage-
stellung werden.
Die christliche Hochschätzung 
des Leibes als der Gestalt des 
menschlichen Seins fordert auch im 
Augenblick seines fortschreitenden 
Zerfalls die Fortsetzung der Kultur 
des achtenden und pflegenden 
Umgangs mit der menschlichen 
Leibgestalt.
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Ergebnis

Es wäre ein lohnendes Unterfan-
gen, die Leiblichkeit der christlichen 
Vorstellung von Erlösung und Voll-
endung durch die vielen historischen 
Gestalten hindurch zu verfolgen, in 
denen sich diese Überzeugung in 
das Leben, Empfinden und Denken 
der Menschen hinein konkretisiert 
hat. Angesichts der privilegierten 
und privilegierenden Sorge einzelner 
um die die Optimierung ihrer leib-
lichen Leistungsfähigkeit im Sinne 
eines abstrakten Selbstverständ-
nisses als Subjekt und angesichts 
der medizinischen Vision erheblich 
verlängerbarer Lebenszeiten erin-
nert die Leibtheologie der ersten 
Jahrhunderte daran, dass der Leib 
nicht nur Instrument der Selbstbe-
hauptung und nicht Selbstzweck ist, 
sondern empfangene Gabe, die in 
der Lebensgeschichte verwandelnd 
erwidert wird und in der Hoffnung 
auf die darin offenbar gewordene 
Kraft Gottes ihre Vollendung in der 
ewigen Beziehung zum Ursprung 
und Sinn des Seins entgegengeht.

Summary

The resurrection of the flesh is an 
eschatological idea which ancient 
theology used to argue against a 
Gnostic view of humans as purely 
intellectual beings. These days, it 
may gain a new importance for 
anthropology by rejecting a self-
image of humans which is only 
formed by the idea of an intellectual 
and subjective dominance over the 
world. Although this idea of human 
dominance has also arisen from the 
bible, it is put into perspective by the 
attention which Christians pay to 
the realities of the body, its mortality 
and a fleshly concept of resurrection. 
Life is already deeply impacted by 
the experience of limits, as defined 
by the body. These experiences cul-
minate in the reality of death. The 
confession to resurrection can keep 
the experience of death within the 

frame of being thinkable and thus 
extending relevance to the lives of 
people. The idea of the resurrection 
of the flesh thus keeps together 
intellectual and active life with the 
experiences of disempowerment and 
finally of death, without denying 
either.
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