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Einleitung: 
Ich möchte mich in meiner Hausarbeit mit gleichnisexegetischen Theorien auseinandersetzen. 

Dabei interessiert mich besonders der literaturwissenschaftlich geprägte Interpretationsansatz 

auf der Grundlage der Metapherntheorie, den ich zu einigen anderen Theorien in Bezug setzen 

und seine Stärken und Schwächen überprüfen möchte. Diesen Weg der Auseinandersetzung 

mit der neueren Metapherntheorie wählte ich deshalb, um keine isolierte Betrachtung durch-

zuführen, sondern teilweise auch die Entwicklung der gesamten Gleichnisexegese zu berück-

sichtigen, damit ich im Vergleich der Theorien letztendlich Schlußfolgerungen für den Religi-

onsunterricht und die didaktische Vorgehensweise in diesem Themenbereich gewinnen kann, 

die für mich als zukünftige Lehrerin in der Primarstufe wichtig sind. 

Im ersten Kapitel werde ich einige selbst gewählte gleichnisexegetische Theorien vorstellen.  

Im zweiten Kapitel sollen die Ansätze untersucht und verglichen werden, wobei ebenfalls 

Kritik geübt wird. 

Das dritte Kapitel besteht aus einem Vergleich des literaturwissenschaftlichen und des histori-

sierenden Ansatzes, welche u.a. von Joachim Jeremias und Hans Weder vertreten werden. 

Dabei werden ebenfalls didaktische Überlegungen von Bedeutung sein.  

Meine abschließenden Bemerkungen stellen ein Resümee der gesamten Untersuchungen dar, 

versuchen Lösungen aufzuzeigen, wobei eine Bewertung des literaturwissenschaftlichen An-

satzes erfolgt und Auswirkungen auf den Religionsunterricht in diesem Themenbereich zur 

Sprache kommen sollen. 

 

1. Eine Einführung in fünf ausgewählte Theorien zur Gleichnis-

interpretation 

1.1 Adolf Jülicher: Die Entallegorisierung der Gleichnisse Jesu1 

Adolf Jülicher legt dar, daß der hebräische Begriff „masal“ mehrere Bedeutungen umfaßt, so 

daß man keine genaue Definition eines Gleichnisses geben kann (S.1: „...doch dürfte eine ein-

zige Definition eines Gleichnisses kaum alle damit zusammenhängenden Phänomene erfas-

sen“). Er hält aber fest, daß Gleichnisse Erzählungen nahestehen, womit er die später unter-

schiedene „Parabel“ eindeutig ebenfalls zu echten Gleichnissen zählen kann, was nur neben-

bei bemerkt sein soll. Entscheidend für seinen Ansatz ist, daß er im Gleichnis eine Abbildung 

festgestellt hat, die auf der Ebene der Ähnlichkeit zwei verschiedene Bereiche miteinander 

verknüpft (S.5: „Es [das Gleichnis] stellt, wie die etymologische Bedeutung des Wortes an-

deutet, jene Form der Rede dar, in welcher zwei Urteile oder zwei Reihen von Urteilen, die 

einander ähneln, aber an verschiedenen Bereichen der Beobachtung gewonnen sind, Seite an 

Seite nebeneinander gelegt werden.“). Dabei liegt der Zweck für diesen Tatbestand nach Jüli-

cher darin, daß Jesus ausgehend von einer den Menschen der damaligen Zeit vertrauten Sphä-

re einen Bezug schaffen wollte zu Dingen der Größe von Weisheit und Tiefe des Glaubens. 

Diese zweite Sphäre sollte für die Menschen aus der ersten ableitbar werden, so daß sie einen 

Zugang fanden. Sie besteht in der Basileia, die die Menschen erfahren. Beispiele nennt Jüli-

cher mit dem Gleichnis des Senfkorns (vgl. S.5), in dem der Glaube als ein wachsendes Senf-

                                                 
1 Adolf Jülicher: „Parables“. In: Encyclopädia Biblica. T. K. Cheyne and J. Sutherland Black: A Critical Diction-

ary of the Literary, Political, and Religious History, the Archäology, Geography and Natural History of the Bible. 

London 1902; Sp. 3563-3567. Aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Harnisch. In: Wolfgang Harnisch 

(Hrsg.): Gleichnisse Jesu. Positionen der Auslegung von Adolf Jülicher bis zur Formgeschichte. In: Wege der 

Forschung. Band CCCLXVI. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1982; S. 1-10. 
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korn dargestellt wird. In Mk. 10,24f. stellt Jesus den Weg ins Gottesreich genauer dar, wenn 

er sagt, daß es für einen Reichen, der in Gottes Reich aufgenommen werden will, schwerer ist, 

als für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen. Als drittes Beispiel erwähnt Jülicher das 

Gleichnis vom Feigenbaum (Mk. 13,28ff.), in dem die Sicherheit, mit der aus einem kleinen 

Sproß ein riesiger, wunderbarer Baum wird, die Parallele zu der Gewißheit darstellt, die man 

haben soll, daß auf die kleinen bereits gegenwärtigen Anzeichen der Parusie bald sie selbst 

erfolgt. In allen drei Beispielen ist zu erkennen, daß die Vertrautheit der ersten Sphäre 

dadurch entsteht, daß hier den Menschen alltägliche Dinge beschrieben werden wie das 

Wachsen der Saat und des Feigenbaumes. Ihre Erfahrungen mit der Umwelt werden genutzt, 

wie es bei der Kenntnis über die Größe eines Kamels z.B. geschieht. Dazu drückt Jülicher 

beim Gleichnis vom Feigenbaum deutlich aus: (S.6) „...das Gesetz der Vertrautheit, da eines 

jeden Beziehung zum Sommer auszeichnet, sollte auch auf den Fall der Parusie angewandt 

werden.“ 

Entscheidender Hintergrund von Jülichers Feststellungen ist seine Sichtweise der Gleichnisse 

im Sinne von Vergleichen (S.6: „[das Gleichnis] ist nichts anderes als die Betrachtung einer 

Sache oder eines Aspektes, die auf dem Weg des Vergleichens auf die Relation von zwei 

Sachen oder Aspekten ausgedehnt wird.“). Er spricht davon, daß in den Menschen vertrauten 

Bereichen ein ähnliches Verhältnis zwischen Dingen abgebildet wird wie es auch im 

Gottesreich besteht, also ein Vergleich von Beziehungen stattfindet. Die Gemeinsamkeiten 

zwischen den beiden Sphären besteht dabei in einem einzigen Vergleichspunkt, den man 

später als das tertium comparationis betitelte. 

Ganz wichtig ist Jülicher die Abgrenzung des Gleichnisses von der Allegorie, womit er den 

bedeutsamsten Einschnitt in alle vorhergehenden Gleichnisauslegungen vornahm, denn die 

Allegorisierung war ihre fundamentale Grundlage. Jülichers Verdienst wurde später in diesem 

Bereich als von so großem Ausmaß angesehen, daß dominierend die Verdrängung der 

allegorisierenden Auslegung stets mit seinem Namen in Verbindung gesetzt wird, obwohl 

man seine Erkenntnisse nicht darauf reduzieren kann.  

Jülicher versteht, warum sich die Geichnisexegese so lange Zeit auf seiner Meinung nach 

(S.8) „Holzwegen“ befand. Man wollte nicht die Vermutung aufkommen lassen, daß Jesus 

über scheinbar banale, alltägliche Dinge geredet hat. (S.8) „Bei ihm, so meinte man, müsse 

jedes Wort das Himmelreich und den Weg des ewigen Lebens zur Sprache bringen.“ In den 

Gleichnissen kommt oft die zweite Sphäre der Basileia nicht zur Sprache, so daß man begann, 

jedes Wort kompliziert auszulegen und auf das Himmelreich zu deuten (vgl. S.8). Dem setzt 

Jülicher jedoch einen entscheidenden Einwand entgegen. Dies kann seiner Meinung nach 

nicht der Sinn der Gleichnisse sein, da so ihre Wahrheit vor den Menschen verheimlicht 

wurde, die nicht wußten, wie man sie entschlüsseln sollte, womit Jülicher auf die Pharisäer 

und Nicht-Juden der damaligen Zeit anspielt, die keine Kenntnis von spezifischen Metaphern 

aus der alten Schrift (AT) hatten (S.9: „Derart in dunkle und geheimnisvolle Aussagen 

verkehrt, ist ihnen [,den Gleichnissen] jetzt ein Zweck zugedacht, der sich vollständig von der 

ihnen ursprünglich zukommenden Zielsetzung unterscheidet: der Zweck nämlich, die 

Wahrheit vor den nicht Eingeweihten zu verheimlichen.“). 

Für Jülicher ist es auch nicht akzeptabel, daß sich Exegeten auf die Deutung allein weniger, 

wesentlicher Züge beschränken, denn (S.9) „dabei gerät das Gleichnis zu einer bizzaren und 

unkünstlerischen Mixtur von wörtlicher und bildlicher Rede “, was bedeutet, daß Jülicher 

gegen Mischformen jeder Art eingestellt war, die eine Allegorisierung der Gleichnisse bei der 

Auslegung zuließen. Er grenzt das Gleichnis scharf gegen jegliche Allegorisierung ab, die es 

rätselhaft und mythisch erscheinen lassen. Das bedeutet z.B. bei dem Gleichis vom 

Feigenbaum, der im Sommer herangewachsen ist, daß man nicht schließen darf, daß die 

Gottesherrschaft Ähnlichkeit mit einem Baum aufweist oder etwa wie der Sommer ist. Es 
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kommt lediglich darauf an, daß das Verhältnis von dem kleinen Sproß und dem riesigen Baum 

das Verhältnis vom kleinen Beginn und großem Ziel der Gottesherrschaft abbildet. 

Vor diesem Hintergrund ist es Jülicher sehr entscheidend, daß man zu der ursprünglichen 

Form der Gleichnisse zurückkehrt, die vor allem durch die Synoptiker von allegorisierenden 

Zusätzen verdeckt wird. Den Evangelisten gemeinsam ist nach Jülicher, daß sie die in den 

Gleichnissen bildliche, metaphorische Art als Notwendigkeit betrachten, diese einer tieferen 

Deutung zu unterziehen:    

Beispiel: das Gleichnis vom Sämann: Mk. 4,14ff; Mt.13,18ff.; Lk. 8,11ff.: 

Aus Mk. 4,11f. wird deutlich, daß die Gleichnisse als Rätsel betrachtet wurden, die nicht 

einfach zu verstehen sind. Aus dieser Sichtweise leitete sich dann die Verstockungstheorie ab, 

gegen die Jülicher sich richtet. Er verankert seine Behauptungen an Joh. 16,25.29, wonach 

besagt ist, daß Jesus zunächst noch in Bildreden und erst später in der Heilszeit offen sprechen 

wird; nach Mk. 4, Mt. 13 und Lk. 8 ist die Bildrede nur an die allgemeine Menge der Gegner 

Jesu gerichtet, doch die Stelle im Johannesevangelium widerlegt diese Aussage. Zu der Stelle 

Mk. 4,33 (S.4) „, in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort’“ wendet sich 

Jülicher gegen die Auffassung, daß die Gleichnisse mit Rätseln gleichzusetzen sind, indem er 

Bezug nimmt auf das Ende des Satzes, der seiner Meinung nach für ein verständnishaftes 

Reden Jesu bezeichnend ist: „,...wie sie es hören konnten’“ im Sinne von „wie sie es 

verstehen konnten“. Gegen die Verstockungstheorie spricht nach Jülicher ebenfalls der 

Umstand, daß Hohepriester und Pharisäer, also die Gegner Jesu, durchaus die ihnen geltenden 

Gleichnisse verstehen (z.B. Mt. 21,45). Es ist für Jülicher nicht vorstellbar, daß Jesus seine 

Botschaft verhüllen wollte, weil ihn die Menge nach Mt. 21,46 für einen Propheten hielt und 

seine Worte hören wollte (vgl. S.5). Jülicher sieht viel eher in den Gleichnissen den Sinn darin 

bestehend, daß sie (S.5) „eine neue Wahrheit auf dem Weg über das Vertraute und allgemein 

Bekannte“ erzielen wollen. Er ist zuversichtlich, daß die Gleichnisse von ihren Zusätzen 

befreit werden können und befestigt ihre Wahrheitsaussage an dem historischen 

Zurückschreiten zur ursprünglichen Form der Worte Jesu. 

Jülichers Ansatz läßt, wie man heute weiß, Parallelen zur Fabeltheorie Lessings erkennen, was 

man z.B. daran feststellen kann, daß er Jesusgleichnisse von Parabeln Jesu unterscheidet, die 

ebenfalls Gleichnisse sind, aber einen größeren Umfang besitzen, so daß sie nach Jülicher 

dem literarischen Begriff der Fabel entsprechen (vgl. S.7). Mit diesem Punkt jedoch möchte 

ich mich im weiteren nicht näher auseinandersetzen.  

Als ebenfalls einen Sonderfall, den er von den üblichen Gleichnissen Jesu trennt, sind die 

Beispielerzählungen zu betrachten, die wie z.B. das Gleichnis vom barmherzigen Samariter 

(Lk. 10,30ff.), das Gleichnis vom reichen Kornbauern (Lk. 12,16ff.), vom reichen Mann und 

armen Lazarus (Lk. 16,19ff.), vom Pharisäer und Zöllner (Lk. 18,9ff.) bei Lukas sehr häufig 

sind und keinen Vergleich zweier Ebenen aufweisen. Sie repräsentieren viel eher einen 

Musterfall, der zu beweisen ist (vgl. S.8), einen konkreten Einzelfall, der eine abstrakte 

ethische Wahrheit verdeutlichen soll. Die Schwierigkeit im Umgang mit solchen 

Beispielerzählungen liegt darin, so Jülicher, daß man sie aufgrund der äußeren Form und der 

textlich engen Nachbarschaft (Bsp.: Lk. 15,11-32; Lk. 18,9ff.) kaum von echten Gleichnissen 

unterscheiden kann. 

1.2 Johannes Weiß: Lobrede auf einen großen Vorgänger2 

Johannes Weiß war einer der ersten Kritiker des Werkes von Adolf Jülicher. Er läßt erkennen, 

wie positiv und häufig auch euphorisch die Reaktionen auf Jülichers neue Wege der 

                                                 
2 Johannes Weiß: Jülichers „Gleichnisreden Jesu“. In: Theologische Rundschau 4 (1901); S.1-11. In: Wolfgang 

Harnisch (Hrsg.): Gleichnisse Jesu. Positionen der Auslegung von Adolf Jülicher bis zur Formgeschichte. In: 

Wege der Forschung. Band CCCLXVI. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1982. 
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Gleichnisexegese in der damaligen Zeit verlaufen sind, er hat nur wenige Einwände gegen 

Jülichers Theorie. 

Sehr schön äußert sich die Begeisterung von Weiß in folgenden Zitaten, die aus einer Fülle 

von Beispielen entnommen sind: (S.11) „...die hier gestellte Aufgabe ist gelöst, so 

erschöpfend, so vollendet, daß wohl so bald keiner den Mut finden wird, sie noch einmal zu 

lösen.“ (S.11) „[Sie wurde so gut gelöst]..., daß für Jahrzehnte höchstens eine Nachlese übrig 

bleibt.“ Dabei lobt Weiß nicht nur den Inhalt von Jülichers Theorie, sondern auch seinen 

Schreibstil, was deutlich macht, daß er bei seiner Bewertung durchaus subjektive Kriterien 

miteinfließen läßt: (S.11/12) „der jugendliche Enthusiasmus [in der] sparsam 

ausgesprochenen, maßvoll gezügelten, aber Alles durchdringenden männlichen Wärme der 

Empfindung und Liebe für den Stoff“ kennzeichnet seiner Meinung nach Jülichers 

Ausführungen. Sogar der meiner Ansicht nach etwas verwirrende Zug in Jülichers Werk, daß 

keine Anmerkungen vom Text getrennt wurden, sondern eine fortlaufende Darstellung 

vorliegt, wird gelobt, weil der Leser selbst mit dem Stoff konfrontiert werden soll, um die 

Schlüsse Jülichers besser nachvollziehen zu können ((S.11/12) „[die]... Ineinanderflechtung 

von Forschung und Darstellung [gehört] zum allerpersönlichsten Stil des Verfassers...“). 

Zum Inhalt sagt Weiß aus, daß er besonders überzeugt wurde von der tiefgehenden 

Rekonstruktion der Quellen, die Jülicher sich zunutze machte (vgl. S.13/14) und natürlich von 

Jülichers Hauptleistung, die Gleichnisexegese von der Allegorisierung zu trennen. Damit 

unternahm dieser einen entscheidenden Schritt gegen die Furcht der Menschen und Exegeten, 

daß Jesu Worte ohne ständigen Bezug auf das Gottesreich an Wert, Einfluß und Ernst 

verlieren würden, so Weiß (vgl. S.17). 

Was später z.B. bei Jeremias deutlich kritisiert wird, bei Weiß aber noch Verteidigung findet, 

ist das messianisch-eschatologische Verständnis Jülichers. Jülicher stellt sich, wie Weiß 

positiv festhält, gegen die Christusallegorisierung in den Auslegungen der Gleichnisse in den 

vorhergehenden Werken der Exegeten, d.h. er reduziert die Bedeutsamkeit, die die 

Gleichnisse mit Jesus in Verbindung setzen. Bei einigen Parabeln, so Weiß, gesteht Jülicher 

aber auch zu, daß sie nicht ohne Messiasverständnis sinnvoll werden (S. 16: „Aber so wenig 

Jülicher geneigt ist, einer übertriebenen Betonung des Messiasbewußtseins das Wort zu reden 

- gerade er hat aufs nachdrücklichste hervorgehoben, daß eine Anzahl von Parabeln gar nicht 

zu verstehen sind ohne die Annahme eines ganz energischen Bewußtseins seines einzigartigen 

Berufes.3“ Weiß versucht Jülichers mangelnden eschatologischen Bezug abzuschwächen, 

indem er einwendet, die damaligen Hörer der Gleichnisse hätten wohl ein zunehmendes 

Messiasbewußtsein entwickelt, ohne daß Jesus sich direkt als solcher bezeichnete, er brachte 

die Menschen durch indirekte Andeutungen dazu (vgl. S.16). Damit umgeht Weiß die 

Problematik bei Jülichers Ansatz, zunehmend den Bezug zu Jesus selbst in den Gleichnissen 

verwischen zu lassen, indem Weiß die christologischen Bezüge in Andeutungen und 

Anspielungen Jesu in die Gleichnisse impliziert, was aber nach späteren Meinungen nicht in 

Jülichers Absicht lag. Rechtfertigung für das mangelnde eschatologische Ausdrucksvermögen 

der Gleichnisse bei Jülichers Interpretationsansatz will Weiß aus den Gleichnissen selbst 

entnehmen: (S.17) „Das liegt in der Natur der Sache.“ Weil Jesus überzeugend, ruhig und 

sachlich sprechen wollte, konnte er nicht über höhere Sphären der Prophetie, über das 

Gottesreich, reden, was unweigerlich zu euphorischer Sprache und Unverständnis bei den 

Menschen hätte führen müssen. Weiß hat meiner Meinung nach insofern recht, als daß die 

Menschen ja auch nach Jülichers Ansatz die Sphäre der Basileia über die vertraute Sphäre der 

Beschreibung alltäglicher Dinge erfahren sollten, um sie zu verstehen, aber wichtig muß 

bleiben, daß Jesus damit einen Bezug zwischen den beiden Bereichen herstellen wollte und 

somit über die Basileia sprach und nicht bei der ersten Sphäre verweilte, wenn er ruhig und 

                                                 
3 Gemeint ist mit dem Beruf die Rolle Jesu als Sohn Gottes. 
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sachlich redete, wie Weiß andeuten will. Weiß unterstützt jedoch Jülichers eingeschlagene 

Richtung, indem er davor warnt, in jedem Gleichnis stets Anspielungen auf die Basileia 

finden zu wollen, und kritisiert etwas negativ an Jülichers Werk, daß dieser nicht deutlich 

genug hervorhebt, daß die Gleichnisse nicht stets von Geheimnissen des Gottesreiches 

berichten wollen, d.h. er unterstützt und verstärkt die Tendenz, den eschatologischen 

Charakter der Gleichnisse abzulösen (S.15: „Die allgemeine Auffassung der Gleichnisse als 

Darstellung der Geheimnisse des Reiches Gottes ist zwar bei Jülicher sehr eingeschränkt, aber 

... es sollte noch völliger von ihr abgesehen werden. Wie viele Gleichnisse gibt es, die auch 

nicht im mindesten auf den Gedanken vom Gottesreiche zugeschnitten sind...“). Ganz 

verschwindet jedoch der eschatologische Gehalt der Gleichnisse nach Weiß dadurch nicht, da 

Gleichnisse wie „vom Feigenbaum“, „Dieb“, „Senfkorn“, und „Sauerteig“ in Kontrasten 

durchaus noch darüber sprechen, was immerhin Weiß aus heutiger Sicht zugute kommt, da die 

Kontrastgleichnisse tatsächlich als typische Reichgottesgleichnisse herausgestellt werden (vgl. 

Jeremias Theorie).  

Kritik übt Weiß auch an Jülichers Untersuchungen der Sämannsparabel, weil Jülicher selbst 

hier auf allegorisierende Momente des Gleichnisses zurückgreift. Außerdem legt dieser nach 

der Ansicht von Weiß zu viel Gewicht auf die Einleitungsformel „Das Reich Gottes ist 

gleich...“, die einen sekundären Zusatz ausmacht und nicht ursprünglich von Jesus so gesagt 

worden ist, meint Weiß (vgl. S.15). 

Schön herausgestellt hat Jülicher im Sinne von Weiß, daß die Barmherzigkeit Gottes den 

Menschen als Lebensgrundlage dient (besonders deutlich in der Geschichte vom verlorenen 

Sohn) und daß Jesus Gottes Handeln erkennen läßt, womit die Menschen einen Zugang zu 

ihm finden. (S.19) „...die neue Ära des Evangeliums hebt mit Jesus nicht an, weil erst sein 

Sühnetod eine Begnadigung der Sünder für Gott möglich machte, sondern weil erst er durch 

sein Leben und seine Verkündigung diesen Gott den Menschen enthüllte, nahebrachte, ihnen 

das Vertrauen auf Gottes Gnade, d.h. den Glauben schuf, und sie mutig machte, auf Gott zu 

hoffen.“ Diese Worte von Johannes Weiß beruhen jedoch, wie Jeremias später herausstellt 

(vgl. Kapitel 3.1) auf einer nicht ausreichenden Grundlage in Jülichers Ansatz der 

Gleichnisexegese. 

1.3 Paul Fiebig: Die Gleichnisse Jesu im Rahmen der jüdischen Tradition4 

Paul Fiebig spricht sich bei seiner Widerlegung Jülichers nicht für eine Allegorisierung aus, 

die bis ins kleinste Detail hineinreicht ((S.70/71) „...bitte ich zu beachten, daß ich, was auch 

schon aus meinem Buche vom Jahre 1904 hervorgeht, das nicht in dem Sinne meine, als 

wollte ich einer wüsten Allegorisierung der Gleichnisse Jesu das Wort reden.“). Er sieht es im 

Gegenteil positiv, daß Jülicher die detaillierte allegorische Auslegung der Gleichnisse 

beenden wollte, aber er tendiert im Verlauf seiner Theorie doch teilweise zu einer 

Allegorisierung der Gleichnisse, worauf ich noch eingehen werde. 

Den Hauptansatzpunkt für seine Kritik an Jülichers Theorie findet Fiebig in der für ihn sehr 

bedeutsamen rabbinischen Literatur, die Jülicher viel zu wenig bzw. fast gar nicht bei der 

Aufstellung seines Ansatzes berücksichtigte: (S.71) „Für Jülicher ist der Talmud eine terra 

incognita [und] der Inbegriff von jüdischer Gesetzlichkeit und Verknöcherung“. Die 

Wichtigkeit der jüdischen Denk- und Sprechweise, die mit der Literatur als Ausdruck dieser 

eng verknüpft ist, stellt Fiebig ebenfalls heraus. An dem folgenden Zitat wird deutlich, wie 

weit er dabei denkt: (S.72) „Ich meine damit nur den m.E. ganz selbstverständlichen 

                                                 
4 Paul Fiebig: Die Widerlegung der Gleichnistheorie Jülichers. In: Auszüge aus: Paul Fiebig: Die Gleichnisreden 

Jesu im Lichte der rabbinischen Gleichnisse des neutestamentlichen Zeitalters. Tübingen: Mohr 1912, 2. Teil A. 

1, S.119-132 u. A. 3, S.220-221. In: Wolfgang Harnisch: Gleichnisse Jesu. Positionen der Auslegung von Adolf 

Jülicher bis zur Formgeschichte. In: Wege der Forschung. Band CCCLXVI. Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-

gesellschaft 1982. 
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Grundsatz zu vertreten, daß man das NT nur verstehen kann, wenn man nicht nur den 

Hellenismus, sondern auch und vor allem das palästinensische Judentum kennt und dadurch 

einen geschulten Blick für jüdische Denk- und Sprechweise gewonnen hat .“ Unvermeidlich 

für das Verständnis des gesamten NT’s ist also die Kenntnis des Judentums, seiner Sprache, 

Denk- und Sprechweise. Durch die andere Sprache der Juden, Hebräisch-Aramäisch, wurde 

auch ihre Sicht der Wirklichkeit anders geprägt, so Fiebig (vgl. S.72), was man 

berücksichtigen muß. Jülicher hat nur sekundäre Quellen genutzt und sich nicht selbst 

informiert, kritisiert der Verfasser, was aber völlig unzureichend ist. Die Folgen dieser 

Vernachlässigung der Auseinandersetzung mit wichtigen Faktoren, die die Gleichnisse als 

historische Texte beeinflußten, zeichneten sich als Fehlaussagen Jülichers in seiner Theorie 

ab: 

1.  Weil der Orientale der damaligen Zeit konkret und anschaulich dachte, volkstümlich, 

lebendig war und auf das Einzelne, Konkrete blickte, da er gar nicht fähig war, tiefgehende 

Theorien zu bilden und das Allgemeine in Worte zu fassen, konnte er nicht zugleich 

abstrakt, schulmäßig, schematisch und systematisch geprägt sein, was einer 

philosophischen Orientierung in Jesu Worten entgegenspricht: (S.76) „Jesus war kein 

Philosoph. ... Ebensowenig waren die Apostel oder die Evangelisten Philosophen.“ Fiebig 

spricht sich hiermit gegen die Reduzierung und Determinierung Jesu zum Weisheitslehrer 

aus. Die allgemeine Aussage, auf die die Gleichnisse bei Jülicher festgelegt wurden, 

tendierten zum moralischen Grundsatz und werden so von Fiebig als solche nicht als 

ursprünglich von Jesus beabsichtigt erwiesen. 

2.  Jülicher hätte laut Fiebig stärker beachten müssen, daß der Ursprung der Gleichnisse Jesu 

niemals wieder genau rekonstruierbar sein würde, sondern daß man sich nur annähern 

kann, weil die Diskrepanz zwischen den zwei verschiedenen sprachlichen Ebenen auch auf 

die Wirklichkeitsbetrachtung zweier unterschiedlicher Kulturen auszuweiten ist. 

Rückübersetzungen wären als ein Anfang sinnvoll gewesen, um das zurückzugewinnen, 

was (S.76) „...im Munde Jesu das am nächsten Liegende ist.“ 

3.  Den Ansatzpunkt, den Jülicher bildet, indem er davon spricht, daß der Ursprung der 

Gleichnisse in meist naheliegenden Metaphern der damaligen Zeit zu finden ist, nimmt 

Fiebig zum Anlaß, daß er hier die These der Allegorisierung bei der Gleichnisauslegung 

einbringt, indem er sagt, daß die Juden immer zunächst vom Einzelnen ausgehen (vgl. 

S.77). Er ergänzt an anderer Stelle, daß die Gleichnisse nicht frei von allegorisierenden 

Elementen sind (vgl. S.78), genau wie sie auch teilweise einen konstruierten Inhalt haben. 

Er fügt hinzu, daß die Gleichnisse auf jeden Fall als bildliche Sprache rätselhaft sein 

können und dann einer Deutung bedürfen ((S.78) „Es [das Gleichnis] ist vielmehr an sich 

genau so unverständlich wie eine Allegorie und überhaupt jede Bildrede, wenn nicht 

irgendwie angegeben ist, wie man es verstehen solle.“). Vor allem aber streitet Fiebig ab, 

daß die Gleichnisse eine Beziehung zwischen zwei Bereichen in der Form herstellen, daß 

ein Verhältnis von Dingen in einer Sphäre auf ein ähnliches Verhältnis von Dingen in einer 

anderen abgebildet werden kann (vgl. S.79), womit er sich deutlich für eine 

Allegorisierung ausspricht, da bei dieser einzelne Metaphern übersetzt werden, ohne daß 

sie zusammengefaßt zu einem Ganzen als ein Gefüge eine Bedeutung erlangen. Fiebig 

betont, daß der Jude einzeln gedeutet hat und damit allegorisch in seiner Denkweise 

vorging: (S.80) „Er [der Jude] haftet an dem Einzelnen mit seinem Denken und baut 

gewissermaßen den Gesamtgedanken allmählich aus den einzelnen Zügen der 

Gesamthandlung auf.“ 

(S.79) „Andererseits ist eine Allegorie durchaus nicht immer an sich so unverständlich, wie 

Jülicher das behauptet.“ So korrigiert ihn Fiebig und meint damit der Allegorie zu ihrem 

Recht zu verhelfen. Fiebig schränkt jedoch an anderer Stelle (vgl. S.78) seine Behauptung ein, 

daß die Gleichnisse nicht allzu schwer als Allegorien verständlich seien und macht dabei 
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deutlich, daß oftmals eine Diskrepanz zwischen der Aussage des Gleichnisses und dem 

Anspruch des Auslegers besteht: (S.78) „...sie sind ferner, wie jedes Gleichnis, jede Bildrede, 

durchaus nicht in dem Sinne, den der Bildner meint, in der Anwendung, Deutung, die er haben 

will, in sich klar, wie das keine Bildrede ist - das ist ein fundamentaler Irrtum Jülichers...“ 

Zudem stellt Fiebig hierbei fest, daß ein Gleichnis als allegorische Bildrede nicht auf einen 

Hauptgedanken führbar ist, was gegen Jülichers Konkretion des Gleichnisses auf eine 

allgemeine Aussage nun vor dem Hintergrund des formalen Aspekts des Gleichnisaufbaus 

spricht (vgl. 1.). 

Paul Fiebig geht bei seiner Theorie der Gleichnisexegese so weit, daß er fordert, alle 

Neutestamentler müßten eine (S.73) „orientalische Bildung“ besitzen, die Hebräisch-

Kenntnisse müßten über die des alten Hebräisch hinausgehen, Hebräisch und Orientalia 

sollten Griechisch bereits an den Gymnasien ergänzen und Vorurteile gegen das Judentum 

abgebaut werden (vgl. S.73/74). Bei den Gleichnissen Jesu stellt er aber zu den rabbinischen 

Gleichnissen auch Unterschiede fest, welche die Gleichnisse Jesu als Originale sichert: (vgl. 

S.78) 

1.  der eschatologisch-messianische Charakter der Gleichnisse Jesu 

2.  Jesu Denken führte in den Gleichnissen kaum zur Schriftauslegung. 

3.  Die religiösen Aussagen treten viel stärker in den Vordergrund. 

Fiebig geht gesondert auf Beispielerzählungen ein, die Jülicher neben den Parabeln von 

allgemein anerkannten Gleichnissen mit Erfahrungen des täglichen Lebens trennte, denn hier, 

so der Verfasser, hat Jülicher recht, wenn er keine Allegorisierungen duldet ((S.81) „Wer wird 

hier auch heutzutage allegorisieren wollen?“). Allgemein anerkannte Wahrheiten des 

täglichen Lebens sind eben nicht übertragbar. Kritisch sieht Fiebig aber die Zuordnung, und er 

knüpft an eigene Erfahrungen an, wenn er verdeutlicht, daß man selbst beim Erzählen kaum 

Unterschiede bemerkt, ob man nun ein reines Gleichnis, eine Reihe von Metaphern, eine 

Beispielerzählung oder eine Allegorie ausdrückt, Mischformen sind seiner Meinung nach 

ebenfalls möglich. (S.81) „Jülicher perhorresziert Mischformen. Das tut der Theoretiker gern. 

Jesus war aber kein Theoretiker.“ Mit diesen Worten widerlegt Fiebig die reine 

Unterscheidungsmöglichkeit in literarische Gestalten, und er empfiehlt gleichzeitig, 

Metaphern, besonders wenn sie in der damaligen Zeit geläufig waren, allegorisch zu deuten, 

wenn man sie bemerkt (vgl. S.81). 

Als sich ergebende Konsequenzen seines Ansatzes kritisiert Paul Fiebig an Jülichers Theorie 

der Gleichnisexegese vor dem Hintergrund fehlender oder mangelnder Kenntnis der jüdischen 

Ausdrucks- und Denkweise folgendes: (S.82) 

1.  Jülicher kann nicht empirisch genug beweisen, daß die Allegorisierung der Gleichnisse ein 

künstlicher Prozeß und diese ursprünglich frei von Allegorisierungen waren. Das sind 

lediglich seine Vermutungen, und sie erscheinen unwahrscheinlich, wenn man beachtet, 

daß Juden der damaligen Zeit anders dachten (nämlich primär: konkret, anschaulich; 

sekundär: übertragend; aber nicht: systematisch, abstrakt) 

2.  Fiebig übt Kritik an dem Schematisierenden, Systematisierenden der Auslegungstheorie 

Jülichers im allgemeinen, wobei das Bewegliche, Lebendige jüdischer Ausdrucksweise 

verkannt wird. 

3.  (S.82) „[Jülicher sieht die Evangelisten] als ,Abschreiber’, die bei jeder Einzelheit und 

Kleinigkeit an ihrer schriftlich vorliegenden ,Quelle’ herumredigierten.“ Deshalb wurden 

die Evangelisten zu Gelehrten und Redaktoren, was sie aber nicht sein konnten. Jülicher 

hätte verstärkt die mündliche Überlieferung der Gleichnisvorlagen berücksichtigen sollen, 

womit die andere Sprache und Wirklichkeitssicht der Juden damals wieder in den 

Vordergrund gerückt wäre, meint Fiebig. 
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1.4 Matthew Black: Ein Plädoyer für eine reine Gleichnisallegorisierung?5 

Matthew Black drückt sehr deutlich seine Abneigung zu Jülichers Interpretationsansatz der 

Gleichnisse Jesu aus. Jülicher sah zwischen den Gleichnissen und der Allegorie einen nicht zu 

überwindenden Gegensatz. Ich möchte gleich vorwegnehmen, daß der Verfasser Black meiner 

Meinung nach nur wenige stichfeste Beweise für seine gegensätzliche Position aufbieten 

kann, er verweilt hingegen oft bei Spekulationen, wie sich herausstellen wird. 

Zunächst erklärt Black, wie sich die Allegorisierung der Gleichnisse ergab: Das leitete sich 

aus der Allegorisierung der Heiligen Schrift insgesamt ab und daraus, daß die Gleichnisse 

überhaupt in einer bildlichen Sprache verfaßt wurden ((S.262) „Da aber die Gleichnisse 

ihrerseits Gedanken mit Hilfe von Bildern vermittelten, war es unvermeidlich, daß sie allein 

schon von ihrem Wesen her eine weit reichere Ernte an theologischer Allegorie einbrachten 

als andere Bibelstellen.“). Jülicher setzte den darauf folgenden komplizierten 

Deutungsversuchen der Gleichnisse schließlich ein Ende, aber Black kritisiert, daß Jülichers 

Ansatz widerspruchslos zumindest in den wesentlichsten Punkten übernommen wurde und 

verweist dabei auf die Theorien von C. H. Dodd und J. Jeremias in der Gleichnisexegese (vgl. 

S.264/265).  

Der Verfasser gibt als erste Begründungen seiner These, daß Gleichnisse Allgeorien seien, 

folgende Punkte an: 

1.  Im AT gibt es keinen Unterschied zwischen „Allegorie“ und „Gleichnis“, (S.265) „...denn 

das eine kann ohne weiteres in das andere übergehen, da mehr als nur eine Einzelheit 

allmählich symbolische Bedeutung annimmt.“ 

2.  Bei der Wortbedeutung gibt es keine Trennung zwischen „Allegorie“ und „Gleichnis“, 

„Allegorie“ ist hingegen eine der Bedeutungen von „Gleichnis“, wie Black im Oxford 

Dictionary feststellt (vgl. S.265). So spricht der Verfasser zwischen beiden Ausdrücken 

von Grad- statt von Sachunterschieden, und er macht auf die Gefahr aufmerksam, wenn 

man angesichts einer solchen wohl an sehr feinen Differenzen festzumachenden Definition 

eine falsche Entscheidung gegen die Allegorie träfe, weil man damit womöglich eine 

Reduzierung der Bedeutung der Gleichnisse vornimmt, die sie erheblich einschränkt. 

Meiner Ansicht nach sind beide Punkte als zutreffend zu betrachten; das AT wurde in der 

damaligen Zeit allegorisch ausgelegt wie es auch bei rabbinischen Gleichnissen der Fall war, 

so daß dort kein Unterschied herauszustellen ist; nach der Wortbedeutung kann man ebenfalls 

nur von „Gradunterschieden“ sprechen. Dennoch ist die Frage, ob die Gleichnisse Jesu nicht 

aufgrund ihrer besonderen Situation, man denke an Verkündigung und Verteidigung der 

Frohbotschaft durch Jesus, in ihrer Form festgelegt werden, wobei ich an Jülichers 

entscheidendes Argument erinnern möchte, daß Jesus seine Botschaft weder den Gegnern (vs. 

Verstockungstheorie!) noch den Jüngern verschleiern wollte, was er aber bei einer 

allegorischen Deutungsnotwendigkeit der Gleichnisse getan hätte, da man dann einen 

Schlüssel zur Übersetzung brauchen würde, und die Hörer Jesu in Eingeweihte und Nicht-

Eingeweihte unterschieden worden wären. Zu den Belegen Jülichers in Form von Bibelstellen 

nimmt Black aber keine Stellung. Er bleibt bei seinen Behauptungen äußerlich und beachtet 

die besondere Situation der Gleichnisse nicht.  

Black geht dann auf die beiden Ausnahmen ein, die Jülicher als Allegorien bezeichnete und 

wo auch dessen Ansicht nach Gleichnis und Allegorie eng miteinander verknüpft bleiben 

müssen. 

 

                                                 
5 Matthew Black: Die Gleichnisse als Allegorien. In: Matthew Black: The Parables as Allegory: Bulletin of the 

John Rylands Library 42 (1960); pp.273-287. In: Wolfgang Harnisch (Hrsg.): Gleichnisse Jesu. Positionen der 

Auslegung von Adolf Jülicher bis zur Formgeschichte. In: Wege der Forschung. Band CCCLXVI. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1982. 
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1. Das Gleichnis vom Sämann:  

Black bringt erneut keineswegs gesicherte Beweise für seine Theorie an. Er stellt dar, was die 

Gleichnisforschung im Sinne Jülichers als Aussage des Gleichnisses betrachtet, daß nämlich 

die Ernte die letztendliche Verwirklichung der wunderbaren Gottesherrschaft bedeutet 

((S.267) „So faßt Jeremias das Gleichnis in einem Satz zusammen: ,Allem Mißerfolg zum 

Trotz kommt die Offenbarung der Königsherrschaft Gottes.’ (J. Jeremias: Die Gleichnisse 

Jesu. Göttingen: 2. Aufl. 1952; S.95)“). Die Allegorisierung im Anschluß an das Gleichnis 

wird als sekundärer Zusatz der Evangelisten angesehen, was Black als erwiesenes Ergebnis 

der neueren Gleichnisforschung nicht bestreiten will. Er lehnt diese These des sekundären 

Zusatzes nicht ab, macht aber dann den Vorschlag doch trotzdem in Erwägung zu ziehen, daß 

das Gleichnis allegorisiert werden könnte. Dafür gibt er praktisch keine zumindest 

versuchsweise empirische Begründung, er beruft sich lediglich auf die Quantitätsverteilung 

des Gleichnisstoffes, wobei wesentlich mehr Verse auf den Teil des Gleichnisses verfallen, 

der die Art der Rezeption der Verkündigung vom Gottesreich beschreibt, also auf die 

verschiedenen Aussaten. Dabei, so der Verfasser, geschieht dies in einer (S.268) 

„Aneinanderreihung von lebendigen Bildern“. Black folgert, daß man bei einer 

Allegorisierung des Gleichnisses diesem Hauptteil in der Erzählung sehr große Bedeutung 

zumessen müßte. Die vorher als Nebensächlichkeiten abgetanen Einzelheiten wie (S.269) „der 

festgetretene Weg, wo sich der Verkehr unter den Menschen abspielt..., der steinige Boden, 

aus dem die Saat zunächst kräftig sprießt, um dann aber in der heißen Sonne...zu verdorren, 

die Dornen und das Unkraut...“ werden einzeln wichtig und müssen übrtragen werden.  

Den eindeutigsten Hinweis auf eine notwendige Allegorisierung des Gleichnisses sieht Black 

darin, daß Umstände beschrieben werden, die im Alltag der Menschen anders vorkommen, 

womit er die Ernte meint, die (S.269) „wider alle Natur“ ist. Damit bemerkt Black wohl die 

Verfremdung der alltäglichen Erfahrungen der Menschen, die hier in diesem Gleichnis durch 

den weit übertriebenen Ertrag der Ernte ausgedrückt wird. Jülicher betrachtet diese 

Verfremdung jedoch gerade als ein Zeichen dafür, daß das gesamte Verhältnis von 

unglaublichen Beziehungen in der alltäglichen, den Menschen vertrauten Sphäre auf das 

Verhältnis von Dingen in der Sphäre der Basileia übertragen werden sollte. Black widerlegt 

dieses Vorgehen mit seiner Theorie, daß die verfremdete Sache direkt zu übersetzen sei, aber 

er gibt keine Begründung dafür. Er verfährt genau gegenteilig zu Jülichers Ansatz, ohne die 

Hintergründe zu erläutern. Bezeichnend für seine auf Vermutungen und Willkür angelegten 

Ausführungen ist das folgende Zitat, was schon mit „Ich glaube“ beginnt und die eventuelle 

Erklärung seines Ansatzes aus der Euphorie für die konservative Tradition der 

Gleichnisexegese erkennen läßt: (S.269) „Ich glaube, um zu einer viel plausibleren Exegese 

insgesamt zu gelangen, müssen wir wieder zu der älteren, liberalen Tradition unseres Landes 

zurückkehren, ... [die] aber trotzdem an den Geboten schlichter exegetischer Vernunft 

festhielt.“ 

2. Das Gleichnis von den Weingärtnern (Mk. 12,1-11 Parr.): 

Der Verfasser Black legt zunächst wieder dar, wie Jülicher und die Exegeten das Gleichnis 

deuten. Dabei entdeckt er zwischen deren Aussagen einen Widerspruch: Jülicher bezeichnet 

das Gleichnis als reine Allegorie, doch da die Gleichnisse allgemein ursprünglich nach seinem 

Ansatz keine Allegorien sind, muß dieses Gleichnis folglich in Jülichers Sinne ein reines 

Produkt der Urkirche sein. Die modernen Exegeten jedoch sind der Ansicht, daß es durchaus 

ursprünglich ein reines Gleichnis Jesu war, das die Urkirche veränderte. Dazu verdeutlicht 

Black, daß man bei keinem Evangelist etwas von dieser vermeintlich ursprünglichen 

allegoriefreien Form des Gleichnisses bemerkt, und er geht darauf ein, daß Lukas 

wahrscheinlich die ursprünglichste Form bewahrt hat, was nicht zuletzt an der auffällig 

semitischen Ausdrucksweise zu erkennen ist. Das lukanische Gleichnis gehe auf einen 

Prototyp zurück, meint Black (vgl. S.271). Seine Meinung , daß dieses Gleichnis allegorisch 
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zu deuten sei, begründet er aber nicht einleuchten. Er beginnt damit, daß er die „3+1-Formel“ 

als entscheidendes Moment des lukanischen Gleichnisses herausstellt (vgl. S.273), und er 

schließt daran mit der Frage an, ob man dieses ausführliche Geschehen einer langen 

Steigerung einfach unberücksichtigt lassen darf. (S.273) Black gibt zu bedenken: „Haben wir 

es nicht hier vielmehr mit einer lebendigen Erzählung zu tun, deren Absicht es ist zu zeigen, 

welchen Höhepunkt die Unbotmäßigkeit und Gemeinheit der Führer Israels nach einer langen 

Geschichte von ähnlichen Verbrechen jetzt während des Wirkens Jesu erreicht hat?“ Vor 

diesem Hintergrund kommt es bei dem Gleichnis durchaus auch auf die Entwicklung an, statt 

nur auf das Bild des Weinberges für Israel und dem Bild des Pächters für dessen Herrscher, 

folgert Black und spricht sich damit ohne eine realistische Begründung für eine weitere 

Deutung des Gleichnisses aus. 

Letztendlich bemerkt Black zu dem Ansatz von C. H. Dodd, daß er, der wie Jeremias die 

allegorisierenden Elemente ablehnte, diese jedoch zur Grundlage seiner Ausführungen 

machte, (S.274) „...denn seine [Dodds] Ausführungen halten an allen wesentlichen Zügen der 

Evangeliumstheorie fest, die sowohl er als auch Jeremias ablehnen: der Weinberg ist Israel, 

der Weingärtner...sind die Herren und Führer Israels...“ (S.275) „Dodd bringt es also fertig, 

sich der Allegorie zu bedienen und gleichzeitig zu bestreiten, daß es sich um eine Allegorie 

handelt - also sozusagen mit den allegorischen Hasen zu laufen und dennoch mit den 

Jülerschen Hunden zu jagen.“ 

Diesen Widerspruch in Dodds Theorie, der natürlich näher zu untersuchen wäre, um zu 

überprüfen, ob sich hier wirklich eine Wahrheit in Blacks Theorie bestätigt, nimmt Black zum 

Anlaß, um die Schlußfolgerung zu ziehen, daß die These der Allegorisierung richtig sei und 

nicht zu verwerfen ((S.275) „Die ehrliche Antwort lautet, daß das Gleichnis nie etwas anderes 

war als eine Allegorie...“). Eigentlich müßte ich sagen: Die These der Allegorie erweist sich 

im Sinne Blacks als richtig, weil sie nicht zu verwerfen ist. Die Begründung, daß sie nicht zu 

verwerfen ist, zieht Black aber hier aus einem eventuellen Fehler in der Theorie eines anderen 

Exegeten, was erstens eine genauere Untersuchung dieser erforderte und zweitens eine lange 

nicht ausreichende Beweisführung darstellt. Damit fehlt aber auch weiterhin eine korrekte, 

empirische Begründung Blacks für seine Theorie.  

3. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk. 15,11-32): 

Dieses würde Black lieber als „Das Gleichnis von der Vaterliebe“ bezeichnen, und er weist 

darauf hin, daß J. Jeremias ebenfalls zu seiner Meinung gelangt sei. Daraus schließt Black, 

daß der zentrale Punkt des Inhalts damit auf den Vater gelegt würde, und es ginge dann 

darum, (S.276) „...die Liebe Gottes als die eines gnädigen Vaters darzustellen...das kommt 

doch dann der Allegorie wirklich so nahe, daß es auf dasselbe hinausläuft.“ Meiner Meinung 

nach ist die Schlußfolgerung Blacks, wie er auf die Allegorie in dem Gleichnis stößt, 

schleierhaft, denn ich sehe keine ausreichende Erklärung Blacks für diesen Sachverhalt. Die 

Vaterliebe in der Erzählung kann doch durchaus als Beziehung im menschlichen Bereich auf 

die Beziehung Gottes zu den Menschen in der zweiten Sphäre als Ganzes übertragen werden. 

Sie bildet die Hauptaussage nach Jülicher und verknüpft zwei Bereiche des Gleichnisses 

miteinander. Dies würde nach Blacks Gedankenvollzug ebenfalls in seine Überlegungen 

passen und spräche gegen eine Allegorisierung des Gleichnisses. 

Ich kann abschließend nur noch einmal wiederholen, daß Blacks Argumentation auf mich 

keineswegs überzeugend wirkt. Meiner Ansicht nach sind seine Darstellungen nicht in 

empirischen Beweisen begründet, und ich möchte festhalten, daß er wohl auf der Suche nach 

einer geeigneten Definition der Unterschiede zwischen Gleichnis und Allegorie ins Leere stieß 

und sich somit an den Theorien anderer entlangzog. Für seinen Ansatz möchte ich behaupten, 

daß er Gleichnisse schließlich mit Allegorien gleichsetzte, weil er keine Gegenbeweise fand, 

was bei seiner kümmerlichen Auseinandersetzung mit Argumenten in diesem Bereich nicht 

verwunderlich ist. 
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1.5 Wolfgang Harnisch: Gleichnisinterpretation auf literaturwissen-

schaftlicher Ebene6 

Wolfgang Harnisch widerlegt in seinem Ansatz die These der argumentativen Eigenschaft der 

Gleichnisse Jesu als Texte von analogischer Sprache und untersucht dabei recht detailliert 

zunächst den Standpunkt der formgeschichtlichen Auslegungen in diesem Bereich anhand der 

Theorie von Rudolf Bultmann. Daraufhin beschäftigt er sich mit Jülichers Studien zur 

Gleichnisexegese als entscheidende Einflußnahme auf den Gesamtbereich der Gleichnisse, um 

sich schließlich mit Problemen in diesem Ansatz auseinanderzusetzen, wobei der bislang 

vertretene Glaube an den argumentativen Charakter der Gleichnisse Jesu seiner Meinung nach 

eine große Rolle spielt. Ich kann Harnischs Theorien leider nur zusammengefaßt und gekürzt 

wiedergeben, werde mich aber bemühen, ihm gerecht zu werden. 

1. Der forschungsgeschichtliche Ansatz: Rudolf Bultmann: 

Harnisch beschreibt Bultmann als Urheber für die These des argumentativen Charakters der 

Gleichnisse, obwohl davon auch schon bei Jülicher die Rede war, wie er ergänzt (vgl. S.391). 

Er geht auf die wichtigsten Punkte in Bultmanns Argumentation ein. 

a) Die Form der Frage: 

Die Fragen an Anfang und Ende des Gleichnisses und die den Text eines Gleichnisses 

manchmal völlig konstatierenden Satzformen führen Bultmann zur argumentativen Struktur 

der Gleichnisse, erläutert Harnisch. (S.392) „Denn wo derartige Fragen in die Gleichnisse 

eingehen, ist offenbar die Absicht leitend, den Adressaten in das Erzählte einzubeziehen, ihm 

eine Stellungnahme abzugewinnen.“ Harnisch gründet seine Widerlegung dieser 

Behauptungen Bultmanns in seiner Auslegung der Wahrheitsfrage in der Gleichnisexegese, 

die erst mit der historischen Echtheit und dem Nachweis der Herleitung der Gleichnisse als 

ursprüngliche Werte Jesu positiv beantwortet werden kann. So wendet er ein, daß sowohl der 

Gleichnisschluß als auch die Einleitungsfragen (z.B. Mt. 18,12; 21,28; 17,25) in den meisten 

Fällen sekundärer Zusatz der Evangelisten seien und andere Beispiele für Fragen mit reinem 

Expositionscharakter vorliegen ((S.392) „[es] handelt...sich offenbar um eine traditionelle, 

bereits zur Formel erstarrte Wendung wohl semitischer Art (vgl. E. Schweitzer, Das 

Evangelium nach Markus (NTD1), Göttingen 1971, S.57)“). Harnisch spricht von der 

Funktion dieser Stellen als (S.393) „schriftstellerisches Stilmittel“, und er weist darauf hin, 

daß die argumentative Funktion der Sprache an diesen Stellen erst durch die Verknüpfung mit 

der rein literarischen Ebene in Form der Auslegungsversuche der Evangelisten zustande kam 

(S.394: „...die Analogie [gewinnt] erst dadurch argumentativen Charakter, daß sie literarisch 

verarbeitet, nämlich dem vermutlich redaktionell komponierten Rahmen einer Debatte 

eingepaßt wurde.“). 

b) Bultmanns Analyse der synoptischen Streitgespräche: 

In den Streitgesprächen könnte nach Harnisch ebenfalls die Funktion eines Arguments von 

den Gleichnissen übernommen werden, weil hier auf jeden Fall das Interesse gegeben ist, den 

Gegner argumentativ zu besiegen, ihn durch eindeutige Analogie zwischen Dingen in die 

Enge zu treiben ((S.395) „Daß Gleichnisse...im Rahmen der Streitgespräche die Funktion 

eines Arguments übernehmen können, ist offenkundig. (R. Bultmann, Die Geschichte der 

synoptischen Tradition, 8. Aufl. Göttingen 1970, S.42f.)“). Hier macht jedoch Harnisch 

denselben Einwand wie unter a) geltend, daß die Streitgespräche als Ganzes auch (S.396) 

„literarische Kompositionen“ darstellen, was Bultmann selbst sogar in der Bezeichnung als 

„literarische Größen“ seiner Ansicht nach erkannt hat (vgl. S.396). Das bedeutet, daß die 

                                                 
6 Wolfgang Harnisch: Die Sprachkraft der Analogie. Zur These vom „argumentativen Charakter“ der Gleichnisse 

Jesu. In: Studia Theologica 28 (1974), S.1-20. In: Wolfgang Harnisch (Hrsg.): Gleichnisse Jesu. Positionen der 

Auslegung von Adolf Jülicher bis zur Formgeschichte. In: Wege der Forschung. Band CCCLXVI. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1982. 
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argumentativen Analogien auch in den Streitgesprächen in einen literarischen Rahmen gefaßt 

und somit nur bedingt geltend sind. Diese spezifische Situation kann man aber nach Harnisch 

nicht zu einer allgemeinen Aussage über die Gleichnisse machen ((S.396/397) „So wenig es 

methodisch erlaubt ist, den Demonstrationscharakter der Gleichnisse ohne weiteres aus den 

Streitgesprächen abzuleiten, sowenig ist es geraten, den dort vorausgesetzten Rahmen 

hermeneutisch absolut zu setzen.“). 

c) Gleichnisse, die sich insgesamt durch ihren Fragecharakter auszeichnen: 

Beispiele für solche Gleichnisse bieten Lk. 11,15ff. (vom Gebetenen Freund), Lk. 14, 28ff. 

(vom Turmbau und Kriegführen) und Lk. 15,4ff. (vom Verlorenen). Man kann dabei jedoch 

nicht von einer eigenen Gattung sprechen, meint Harnisch ((S.397) [Sie bilden] „,...keine 

eigene Gattung, sondern gehören mit den übrigen als (einfachere) Fragen formulierten 

Bildworten zusammen’ (Gebet und Heil, München 1965, S.26 Anm. 20.), [man] muß aber 

beachten, daß die Eingangsfrage der Gleichnisse entgegen Bultmanns Meinung den gesamten 

weiteren Inhalt beeinflußt. Daher sind diese Gleichnisse sehr stark argumentativ 

gekennzeichnet. Die Frageform als dominantes Stilmitttel lenkt den Hörer gezielt in eine 

beabsichtigte Richtung, seine Gedanken und Vorstellungen werden manipuliert, er muß sich 

zwangsläufig mit den Dingen auseinandersetzen, die die Frageform des Gleichnisses ihm 

provozierend präsentiert ((S.398) „Der argumentative Richtungssinn der Aussagen ist 

jedenfalls überall offensichtlich. Infolge der ausgeprägten Frageform zielt die Analogie ,von 

vornherein und erklärtermaßen...auf das Urteil des Hörers’ (Heinrich Greeven: Wer unter 

euch...? In: Wort und Dienst. Jahrbuch der Theologischen Schule Bethel, 1952; S.86-101; 

S.92; vgl. J. Jeremias: Die Gleichnisse Jesu, 8. Aufl., Göttingen 1970; S.102)). Harnisch 

formuliert scharf: (S.398) „Sollte dieser den Hörer von vornherein festlegende Redetypus 

tatsächlich das Modell abgeben, an dem die bezwingende Kraft der analogischen Sprache Jesu 

in paradigmatischer Weise erscheint?“ Harnisch hat nichts gegen den argumentativen 

Charakter der Gleichnisse dieser Form vorzubringen, er spricht ihnen aber auch keine 

repräsentative Eigenschaft für die Sprache Jesu zu, da diese ansonsten eher andeutend ist und 

vielfältige Deutungen zuläßt ((S.398/399) „Sie ignoriert nämlich jene Mittelbarkeit, die der 

analogischen Sprache Jesu sonst eigentümlich ist, und verkennt das Moment der Indirektheit, 

das insonderheit die Parabeln Jesu auszeichnet (H. Greeven, a.a.O., S.100)“. Die weitaus 

größere Menge von Gleichnissen Jesu bezeichnet Harnisch als die normalen Worte des 

Menschensohnes, die durchaus von Offenheit und Deutungsfreiräumen gekennzeichnet ist. 

Harnisch bemerkt abschließend zu Bultmanns Theorie, daß dieser in seinem 

formgeschichtlichen Interpretationsansatz der Geichnisse Jesu auf grundlegende Probleme 

stößt, die die formgeschichtliche Analyse in ihrer Art als konfliktbeladen erscheinen läßt (vgl. 

S.399). Für eine Konkretisierung geht Harnisch in einem zweiten Teil seiner Auslegungen auf 

Adolf Jülichers Interpretationsansatz der Gleichnisse ein.  

2. Adolf Jülichers gleichnisauslegende Theorie: 

Harnisch erkennt an, daß Jülicher sich, wie heute allgemein bestätigt, an der Fabeltheorie 

Lessings orientiert hat, aber er gibt zu bedenken, daß Jülicher im Sinne von Herder die Fabel 

nicht als ästhetisches Kunstprodukt betrachtete, sondern der Meinung war, (S.400) „daß die 

Fabel nicht dem Dichter ihren Ursprung verdankt, sondern dem Redner“. Analogische Rede 

wurde von Jülicher als vom Ursprung her rhetorisch erkannt, was sich aus ihrer Entstehung 

begründet. Fabeln und auch Geichnisse als bildhafte Vergleiche ((S.401) „Wie die Fabel, so 

ist s.E. auch Jesu Gleichnisrede im ,Element’ der Rhetorik beheimatet...“) wurden anfänglich 

mündlich tradiert, sie dienten einem Redner in einer schwierigen Situation als 

Ausdruckshilfen, was auch bedeutet, daß sie für eine bestimmte Situation gebildet wurden 

(vgl. S.400/401). Damit verbunden ist in Jülichers Sinne, so Harnisch (vgl. S.400/401), daß 

solche analoge Rede keineswegs als realitätsenthobene Weisheitslehre oder als 

allgemeingültige ethische Grundsätze verstanden werden darf. Sie dient hingegen oft der 
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Überzeugung von Zweiflern, wobei von einer schon als zutreffend bezeichneten Sache 

ausgehend auf eine neue noch von Argwohn umgebene, ähnliche Sache Bezug genommen 

wird, so daß der bezweifelte Sachverhalt als wahr erkannt werden kann. Aus dieser 

didaktischen Funktion, die einer ästhetischen, rein poetischen nach Jülicher eindeutig 

entgegengesetzt wird, ergeben sich unmittelbar zwei Konsequenzen: 

1.  Die Gleichnisse Jesu werden in ein auf Verteidigung und Rechtfertigung bezogenes Licht 

gerückt und somit eigentlich (auch) meiner Meinung nach in ihrer Bedeutung reduziert, 

wie sich noch herausstellen wird, denn (S.401) „...nun gewinnt die Sprachform der 

Analogie zwangsläufig den Charakter eines Beweismittels, das der Redner in einer für ihn 

prekären Lage als Verteidigungsinstrument einsetzt.“ Aus der Tatsache, daß man 

rhetorische Grundlagen von Gleichnissen erkennen will, folgt fast unweigerlich, daß dem 

Gleichnis eine rein apologetische Funktion zugesprochen wird ((S.402) „Behauptet man 

nämlich die rhetorische Eigenart von Gleichnis und Parabel, so ist es naheliegend, beide 

Sprachformen auf die Sphäre der Auseinandersetzung zu beziehen und ihnen eine 

apologetische, auf Überwindung des Gegners bedachte Funktion zuzuschreiben.“). 

2.  (S.403) „Als Sprachformen der Rhetorik sind [Gleichnisse und Parabeln Jesu] beide auf 

eine bestimmte Redesituation fixiert.“ Dazu kommt: (S.404) „...der Redner erstrebt den 

Augenblickserfolg - unmittelbare Wirksamkeit ist ein Hauptkriterium für die Wahl 

rednerischer Mittel.“ Das bedeutet eine erneute Reduktion der Gleichnisse Jesu. Sie werden 

hauptsächlich hinsichtlich ihres Entstehungsrahmens untersucht, wenn man sie als 

rhetorische Hilfsmittel betrachtet, was die Rekonstruktion der historischen Umstände, unter 

denen sie gebildet wurden, erfordert. (S.403) „Dazu gehört streng genommen selbst die 

Berücksichtigung der momentanen Gestimmtheit, in der sich Redner und Hörer befinden 

(vgl. A. Jülicher, Die Gleichnisreden Jesu, I, Tübingen  1910; S.91).“ 

 

Implizierte Probleme bei Jülichers Interpretationsansatz aus der Sicht von Wolfgang 

Harnisch: 

1.  Harnisch kritisiert, daß die Ursprungssituation der Gleichnisse kaum noch in Erfahrung zu 

bringen ist, weil man fast keinen Hinweis auf den Anlaß zur eigentlichen 

Gleichniserzählung durch Jesus hat. Man kann nur Vermutungen darüber anstellen, weil 

die synoptische Tradition keine eindeutigen Schlußfolgerungen zuläßt, so Harnisch (vgl. 

S.404/405). Mit reinen Hypothesen, die Jülicher nach Harnischs Ansatz über den Zweck, 

die Wirkung und die ursprüngliche Gestalt der Gleichnisse aufstellt, ist jedoch der 

historisierende Interpretationsansatz nicht erfüllt. Somit ist für Harnisch Jülichers Ansatz 

zur Gleichnisexegese grundsätzlich deshalb schon in Frage zu stellen, weil bereits am 

Material selbst die nötigen Hinweise fehlen, um die eingeschlagene Richtung seiner 

Analyse ausreichend verfolgen zu können. Jülicher beachtet dies nach Harnischs Meinung 

fälschlicherweise gar nicht und versucht, durch eigene, nicht auf empirischer Grundlage 

beruhende Thesen Ausgleich zu schaffen, womit er aber unweigerlich dazudichtet und 

Dinge in falsches Licht rückt ((S.405) „Daß dieser Schritt zurück in das rhetorische Wesen 

der Analogie an der Quellenlage scheitert, will Jülicher nicht wahrhaben. Für ihn ist der 

Ausfall verläßlicher historischer Angaben dadurch kompensiert, daß sich immerhin die 

eschatologische Grundtendenz von Jesu Verkündigung erheben läßt.“). 

2.  Wolfgang Harnisch schlägt eine völlig neue Richtung für die Gleichnisexegese vor, indem 

er den historisierenden Interpretationsansatz verläßt und verdeutlicht, daß es viel wichtiger 

sei, daß die Exegese die Bedeutung des Gleichnisses über seine historische Situation 

hinwegsetzt sowie sogar über die gegenwärtige Lage der Ausleger hinausreichen läßt 

((S.406) „,Der Sinnhorizont des Verstehens kann sich weder durch das, was der Verfasser 

ursprünglich im Sinne hatte, schlechthin begrenzen lassen, noch durch den Horizont des 

Adressaten, für den der Text ursprünglich geschrieben war.’ (Wahrheit und Methode, 
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Tübingen 1960, S.372)“). Ein historisierender Ansatz bedeutet in Harnischs Augen eine 

Einschränkung der Gleichnisse. Er vermißt dabei den Bezug des Gleichnisses auf 

Ansprüche des Auslegers und auf die Ereignisse der Gegenwart. Zugleich verdeutlicht er 

aber, daß sich ein Gleichnis in keiner Weise auf eine bestimmte Deutung reduzieren läßt, 

da jede Auslegung auf den Hintergründen bestimmter Werte und Normen der Zeit des 

Exegeten beruht, die ständiger Veränderung unterzogen sind ((S.406) „Hier wie dort ist 

verkannt, daß der ,Begriff der zeitgenössischen Adresse...nur eine beschränkte kritische 

Geltung beanspruchen [kann]’. Er steckt ,voller undurchschauter Idealisierung’, wie 

Gadamer betont (H.-G. Gadamer, Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik, in: 

Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt a.M. 1971, S.373).“). Deshalb muß man bei 

der Gleichnisauslegung, so Harnisch, von einer (S.406) „existentialen Analytik des 

Daseins“ ausgehen, was im Sinne einer Ausweitung der Bezugnahme von Aussagen im 

Gleichnis gemeint ist und Menschen in jeder Lebenslage und in jeder historischen Situation 

eine Deutung ein und desselben Gleichnisses ermöglicht, denn das (S.407) „Gleichnis sagt 

,etwas zu dem und über den Menschen als Mensch[en] und nicht nur zu dem und über den 

Menschen in einer besonderen historischen Situation’ (W.G. Kümmel, Noch einmal: Das 

Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, in: Orientierung an Jesus, Festschrift für 

J.Schmid, hrsg. Von P. Hoffmann, Freiburg/Basel/Wien 1973, S.221.227.230.234f; S.31)“. 

3.  Harnisch sieht in Jülichers historischer Determiniertheit der Gleichnisexegese eine 

grundsätzliche Fehlinterpretation der Botschaft Jesu mit weitreichenden Konsequenzen. 

Aus der Verbundenheit des Gleichnisanlasses mit einer historischen Situation, also 

dadurch, daß das Gleichnis ursprünglich als rhetorisches Mittel dem Redner Jesu in einer 

prekären Lage zur Ausdruckshilfe diente, wird die Sachhälfte, die eigentliche Aussage des 

Gleichnisses, der historischen Situation unterworfen, in ihren Dienst gestellt. Das heißt, die 

Aussagen der Gleichnisse Jesu wären Produkte geschichtlicher und gesellschaftlicher 

Prozesse ((S.407) „[das] Zu-Sagende trifft  nicht als ein Fremdes, Neues und Anderes auf 

die Situation, vielmehr impliziert die Situation selbst bereits das Zu-Sagende.“) und 

Sachhälfte und Situation unterlägen einer Identifikation. 

Dieser absurd erscheinende Gedanke wird schon allein dadurch widerlegt, daß Jesu 

Gleichnisse und Parabeln sehr oft einen Widerspruch zur Normalität in der Realität der 

Adressaten aufzeigten und ein widersinniges Bild sogar vermitteln wollten (vgl. S.407/408), 

was wir heute als Verfremdungseffekt anerkannt haben. 

Harnisch gesteht zu, daß die Gleichnisse Jesu auf seine Hörer als direkte Adressaten in einer 

bestimmten Lebenslage bezogen waren und somit situationsgebunden sind, trotzdem, so faßt 

er zusammen, darf man bei der Auslegung nicht dabei verzweifeln, sondern sollte  weit 

darüber hinausdenken. Die historische Situation ist nicht mit der Sachhälfte, also der 

eigentlichen Aussage des Gleichnisses, gleichzusetzen. 

 

Noch einmal zusammenfassend möchte ich zu Harnischs Auslegungen sagen, daß er sich zum 

einen vom argumentativen Charakter der analogischen Sprache, wie sie in den Gleichnissen 

und Parabeln Jesu vorkommt, gelöst hat, indem er die formgeschichtlichen Untersuchungen 

Rudolf Bultmanns, des Hauptvertreters für diese Richtung in der Gleichnisexegese, als 

fragwürdig und revisionsbedürftig darstellt. Dabei gelangt er zu der Schlußfolgerung, daß die 

analogische Sprache Jesu durch Offenheit und Deutungsfreiräume gekennzeichnet ist, indem 

sie sich meistens eher durch Indirektheit und Andeutungen auszeichnet, als daß eine das 

Verständis einschränkende, festlegende und richtungsbestimmende Art zu erkennen ist. Er 

entzieht  Bultmanns Theorie vor allem dadurch die Glaubwürdigkeit, daß er die auf einen 

argumentativen Charakter hinweisenden Frageformen in den Gleichnissen als sekundären 

Zusatz der Synoptiker bezeichnet, und sie somit in einen literarischen Rahmen einordnet, der 

für die eigentlichen Aussagen Jesu keine Bedeutung haben kann. 
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Aus den Äußerungen zu Jülichers Ansatz kommt hinzu, daß Harnisch keineswegs den Sinn 

der Gleichnisexegese in einer einfachen Reproduktion der historischen 

Entstehungsbedingungen der Gleichnisse sieht, sondern eine existentiale Betroffenheit der 

jeweiligen Ausleger durchaus miteinschließt, wobei er darauf hinweist, daß ein 

historisierender Interpretationsansatz aufgrund einer mangelnden Beweislage nicht korrekt 

asuführbar ist. Die Gleichnisexegese vor dem Hintergrund einer (S.406) „existentialen 

Analytik des Daseins“ schließt von sich aus mehrere Deutungsmöglichkeiten ein, eine 

Verifizierung der einen oder der anderen kann nicht mehr erfolgen. Eine neue Offenheit 

entsteht damit auch für die hintergründigen Aussagen des Gleichnisses in der Sachhälfte, die 

nicht mehr mit der Anwendungssituation des Gleichnisses zur Zeit Jesu identifiziert werden 

kann.  

Harnischs meiner Meinung nach schon ein wenig revolutionäre Botschaft vermittelt eine 

größere Offenheit der analogische Sprache Jesu sowie auch die Möglichkeit, die Gleichnisse 

aus einer existentialen Betroffenheit heraus zu erfahren und persönliche Zugänge zu finden, so 

daß eigene Fragen gestellt und eventuell Lebenshilfen für gegenwärtige Probleme gefunden 

werden können. Freiräume in der Deutung der Gleichnisse erhalten durch Jesu indirekte, von 

jeder argumentativen Wirkung freie und richtungsoffene Sprache ihre Legitimität. Es lag 

sozusagen in der Absicht Jesu, den Menschen vielfältige Zugriffe auf sein Wort offenzuhalten 

und über seine Zeit und viele Epochen hinweg die Aktualität seiner Botschaft zu wahren. 

In einem letzten Teil seiner Ausführungen geht Harnisch noch genauer auf die Wirkungen 

analogischer Sprache ein und belegt seine bisherigen Äußerungen an formalen 

Untersuchungen der sprachlichen Struktur. 

 

3. Die Sprachkraft der Analogie: 

Harnisch geht von der Metapher aus, um die analogische Sprache Jesu zu untersuchen, weil er 

diese als häufiges Stilmittel in den Gleichnissen sieht (vgl. S.409). Die Metapher betrachtet er 

jedoch nicht aus der Sichtweise der antiken Rhetorik, die sie lediglich als abgekürzten 

Vergleich und uneigentliche Rede definiert, die als Parallele zur Allegorie der direkten 

Deurtung bedarf (vgl. S.409), sondern er sieht ein neues Bild von der Metapher. Nicht ein 

vorgegebener Deutungsrahmen wird einer Metapher gerecht, sondern erst die direkte 

Betroffenheit des jeweiligen Adressaten, der sich auf die Metapher einlassen kann, weil sie 

aus sich heraus zur Auseinandersetzung mit ihrem Inhalt provoziert. (S.409) „Bei der 

Metapher handelt es sich somit nicht um uneigentliche oder verschlüsselte, sondern um 

indirekte Rede, für die ein eigentümliches Schweben charakteristisch ist.“ Dieses Schweben 

äußert sich als ein Freiraum für den Adressaten, ob und inwieweit er den Andeutungen in der 

Metapher folgt. Der jeweilige Hörer (oder Leser) wird also existentiell angesprochen, er kann 

seine persönlichen Vorstellungen am Inhalt der Metapher erproben ((S.410) „[Deswegen] 

wird man sie zu jenen Sprachformen rechnen, ,in denen sich die Sprachkraft der Existenz 

charakteristisch äußert’ (E. Fuchs, Hermeneutik, 4. Aufl., Tübingen 1970, S.214).“). Der 

Unterschied zu einer argumentativen Wortstruktur besteht nach Harnisch darin, daß eine 

Argumentation mittels einer logischen Begründung einzelne Dinge verallgemeinert und auf 

rationaler Basis überzeugen will. Die Gleichnisse Jesu jedoch, die das analogische Wesen 

metaphorischer Rede teilen (vgl. S.410), präsentieren keineswegs eindeutige, logische Wege, 

die lediglich nachzuvollziehen sind. Im Gegenteil, der Hörer wählt seine individuelle 

Identifizierung mit dem Inhalt ((S.412) „Der Redende zwingt den Hörer nicht durch die 

Beweiskraft seines Arguments, er bringt ihn in die Lage, in einer bestimmten Blickrichtung 

mitzusehen, einen bestimmten Weg mitzugehen.“). Diese Identifikation verläuft freiwillig, 

different von Person zu Person und ist nicht eindeutig im Inhalt des Gleichnisses determiniert, 

so Harnisch. Er sieht in der Parabel eindeutige Bezüge zum Gleichnis, wobei diese praktisch 

die erzählende, ausgeweitete Form des kürzeren, andeutenden Gleichnisses darstellt und noch 
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eindeutiger eine dem Hörer ungewohnte, verfremdete Wirklichkeit präsentiert, um schließlich 

durch eine neue Wirklichkeitswahrnehmung des Adressaten eine neue Einstellung zur 

Existenz zu erzeugen (vgl. S.411). Harnisch ist also der Auffassung, daß die Gleichnisse 

inhaltlich verfremdend wirken, sich von der gewöhnlichen Wirklichkeitswahrnehmung des 

Adressaten abheben und somit etwas Neues erschaffen, mit dem Sich-Einlassen des Hörers 

ihn dazu führen, eine veränderte Weltsicht zu erfahren. Harnisch spricht von der (S.413) 

„existenzbewegenden Kraft“ der Gleichnisse als ihre wichtigste Funktion und meint damit, 

daß jeder, der sich auf ein Gleichnis einläßt, direkte Bezüge zur eigenen Person herstellen 

kann, seine Wirklichkeitswahrnehmung verändert und ein anderes Bild von seiner Existenz 

und der ihn umgebenden Welt erhält (vgl. S.413). 

 

2. Analyse und Auswertung 

2.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Ich möchte nun die bisher dargestellten verschiedenen Ansätze für die Gleichnisauslegung 

derart zusammenfassen, daß ich kurz die wichtigsten Punkte von Jülichers Theorie 

herausstelle, die für die moderne Gleichnisexegese heutzutage allgemein anerkannte 

Grundsätze geworden sind, wobei ich aber auch auf Probleme bzw. Schwächen in Jülichers 

Überlegungen eingehen werde. Bei letzterem wird Harnischs Interpretationsansatz besondere 

Berücksichtigung finden und das Verhältnis zwischen historisierendem und 

literaturwissenschaftlichem Ansatz eine große Rolle spielen. 

 

Ich habe schon verdeutlicht, daß die Lösung des Gleichnisses von der Allegorie als Jülichers 

größter Verdienst in der Gleichnisexegese betrachtet wird, der sich trotz den Widersprüchen 

einiger Exegeten, wie ich Fiebig und Black als Beispiele anführte, behauptet hat (7„Der von 

Jülicher pointiert herausgestellte Gegensatz zwischen Gleichnis und Allegorie gehört nach wie 

vor zu den grundlegendsten Prinzipien der Gleichnisauslegung.“). Durch Jülicher Darstellung 

der Gleichnisse als einen Vergleich zwischen Relationen in zwei Bereichen, welche über eine 

Ähnlichkeit durch einen Vergleichspunkt verbunden sind, gelangte man zu der Bezeichnung 

Bild- und Sachhälfte eines Gleichnisses, die über das tertium comparationis zueinander in 

Bezug stehen (8„Hier ist der Grund gelegt für die in der neueren Gleichnisauslegung so 

entscheidend gewordene Unterscheidung von Sach- und Bildhälfte (A. Jülicher, Die 

Gleichnisreden Jesu, Erster Teil: Die Gleichnisreden Jesu im Allgemeinen, 2. Aufl., 2. 

Abdruck. Tübingen 1910; S.70), wobei Bild und Sache im tertium comparationis aufeinander 

bezogen sind.“). Zudem ist für Jülichers Ansatz bezeichnend, daß er in den Gleichnissen 

durchaus einen didaktischen Charakter bemerkte. 9„Die Notwendigkeit, eine Sache in einem 

Gleichnis darzustellen, ergibt sich nicht aus der Sache selbst, sondern aus dem Willen des 

Erzählers, seinen Adressaten zu belehren (Jülicher, a.a.O., S.146).“ Jülicher ging dabei davon 

aus, daß die konkrete Form, die Bildhälfte des Gleichnisses, dafür besser geeignet ist als die 

abstrakte, hintergründige Wahrheit, die Sachhälfte10. 

Wichtig für die moderne Gleichnisexegese ist der enge Bezug der Darstellung des Gegensat-

zes von Gleichnis und Allegorie zur historischen Situation des Gleichnisses (11„Jülichers his-

                                                 
7 Hans Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen und 

Interpretationen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1990; S.11 
8 Ebd.; S.12  
9 Adolf Jülicher: Die Gleichnisreden Jesu. Erster Teil: Die Gleichnisreden Jesu im Allgemeinen. Tübingen: 1910; 

S.13 
10 H. Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. 1990; S.13 
11 Ebd.; S.14/15 
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torische Lokalisierung des Gegensatzes von Gleichnis und Allegorie ist für die moderne 

Gleichnisauslegung grundlegend (z.B. Jüngel, Paulus und Jesus, S.88).“). Die historische Si-

tuation ist bei Jülicher eng verknüpft mit dem Bild vom historischen Jesus12, welcher in seiner 

Einfachheit, Naturverbundenheit und unkomplizierten Direktheit eindeutig nicht mit künstli-

cher, unnatürlicher, verhüllender und berechnender Allegorie harmonisiert13, so daß sich be-

reits aus dem Wesen des historischen Jesus ein Widerspruch zu einer allegorisierenden Spra-

che findet.  

Kritisiert wird an Jülichers Ansatz jedoch der nicht ausreichend genug untersuchte historische 

Bezug des Gleichnisses, womit besonders auf die Christologie der (Ur-)Kirche angespielt 

wird, ohne die man die Gleichnisse oft falsch verstehen würde, weil durch die Kirche Verän-

derungen des Inhalts vorgenommen wurden, die als sekundäre Zusätze erheblichen Einfluß 

ausübten (14„Jülichers These verstellt den Blick für ein Verständnis, wonach schon das Fak-

tum der Gleichnisrede Jesu - ganz abgesehen von ihrem Inhalt - zur Christologie der Kirche 

nicht ohne Bezug ist. Folgt man Jülicher, so können die christologischen Implikationen der 

Gleichnisse nicht entdeckt werden.“). Außerdem kommt in diesem Zusammenhang hinzu, daß 

Jülicher allgemeingültige ethische Wahrheiten hinter den Gleichnissen sah und damit nicht 

verstand, daß sie Übergeschichtliches vermitteln wollten15. Das bedeutet, Jülicher verkannte 

eigentlich den im heutigen Sinne korrekten geschichtlichen Charakter der Gleichnisse Jesu 

und damit auch ihren eschatologischen Gehalt16, was insofern zu verstehen ist, als daß Gottes 

Nähe zu einer Begegnung im Sinne einer existentialen Betroffenheit, wie Harnisch es dar-

stellt, werden kann. Jülicher erreicht hingegen keinen offenen Bezug des Gleichnisses über die 

Adressaten zur Zeit Jesu hinaus, er verweilt bei abstrakten Lebensweisheiten als Aussagen der 

Gleichnisse, die so zeitlos sind, daß sie nur schwer speziellen Bezug zur Person des jeweiligen 

Hörers in verschiedenen Epochen finden. Beispiele dafür zeigen sich zur Genüge im zweiten 

Band von Jülichers Gleichnisreden17: Jülicher legt hier z.B. Mt. 5,25f.; Lk. 12,57-59 so aus: 

„[Es] war ,in Jesu Munde eine ganz einfache Mahnung zur Nachgiebigkeit gegen jeden Wi-

dersacher...unter Hinweis darauf, dass der Widerstand ja nur noch schlimmeres Unheil herbei-

führe’.“ 

In den gleichnisexegetischen Ansätzen, die ich bereits darstellte, treten grundlegende Aspekte 

für die Entwicklung in der Gleichnisauslegung auf. Die Ausführungen von Johannes Weiß 

verdeutlichen nur zu gut, mit welcher anfänglichen Euphorie man Jülichers Theorie begegne-

te. Sehr schön zusammengefaßt hat dies Jeremias mit den Worten: 18„Er [Jülicher] befreit die 

Gleichnisse von der dichten Schicht Staubes, den die allegorische Deutung auf sie gelegt hat-

te...“ Weder ergänzt treffend: 19„...zugleich aber legte es [das Werk Jülichers] durch seine Ra-

dikalität des aristotelischen Ansatzes den späteren Versuchen Fesseln an, von denen diese sich 

nur mühsam frei machen konnten.“ Bei Weiß erkennt man jedoch schon den Mangel des es-

chatologischen Bezugs in Jülichers Ansatz, der dort noch in Verbindung mit Jülichers messia-

nischem Verständnis in abgeschwächter Bedeutung betrachtet wird. Weiß hat im übrigen nur 

wenig an Jülichers Werk auszusetzen, wie es in seiner Zeit typisch war. 

Paul Fiebigs Ansatz würde man heute in die Reihe der historisierenden Interpretationsversu-

che der Gleichnisse einordnen, zu denen auch die Untersuchungen C. H. Dodds und J. Jeremi-

                                                 
12 vgl. H. Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. 1990; S.15 
13 vgl. Ebd.; S.15 
14 Ebd.; S.16 
15 Ebd.; S.17 
16 Ebd.; S.17 
17 Adolf Jülicher: Die Gleichnisreden Jesu. Zweiter Teil: Auslegung der Gleichnisreden der drei ersten Evangeli-

en. Tübingen: 1910; S.245. In: Hans Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern.1990; S.17 
18 Joachim Jeremias: Die Gleichnisse Jesu. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1988; S.12 
19 H. Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. 1990; S.19 
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as’ zählen20. Fiebig kritisiert Jülichers mangelnde historische Kenntnisse, obwohl dieser 

durchaus zum wahren Gehalt der Gleichnisse zurückschreiten will, wobei er die Gleichnisse 

von sekundären Zusätzen der Evangelisten befreien und somit die historische Situation be-

rücksichtigen muß. Wie ich oben schon beschrieb, konzentrierte sich Jülicher dabei aber stark 

auf die Person Jesu und vernachlässigte nach Fiebigs Meinung vor allem die zur heutigen Zeit 

verschiedene Sprach- und Denkweise der damaligen Juden. Eine Reihe von falschen Schluß-

folgerungen entstanden so nach Fiebigs Ansicht in Jülichers Ansatz, die hauptsächlich darauf 

basierten, daß die Juden der Zeit Jesu ein anschauliches, konkretes und einfaches Wesen be-

saßen, so daß sie nicht fähig waren, abstrakte Theorien zu bilden oder zu verstehen. Fiebig 

meint dadurch einer ursprünglichen Allegorisierung der Gleichnisse Jesu Recht sprechen zu 

können, obwohl Jülicher gerade aus demselben Grund gegenteilig argumentierte. Er bezeich-

nete es als einen Widerspruch, daß sich ein einfacher, naturverbundener und in seiner Art di-

rekter historischer Jesus einer verschlüsselnden, komplizierten Allegorie bedient haben sollte. 

Nach Weder wußte Jülicher nämlich durchaus, wie sich das Wesen Jesu auszeichnete (21„Da-

bei kam ihm sein allgemeines Geschichtsbild zu Hilfe, wonach Einfachheit, Echtheit und 

Wahrheit unabdingbar zusammengehören.“). Man muß Fiebig aber zugute halten, daß er bei 

Jülicher in dem Sinne wirklich eine Schwäche festgestellt hat, als daß Jülicher die historische 

Situation nicht ausreichend mit seinem Ansatz analysieren konnte, wie vor allem Jeremias 

darstellte, was ich noch zeigen werde. Dieser wendete sich auch gegen Jülichers Deutung der 

Gleichnisse als allgemeine ethische Maximen. „Jesus war kein Philosoph.“, kann man nach 

Fiebig also festhalten. Fiebig wies auf Schwierigkeiten bei der Rückführung auf die Ur-

sprungsform der Gleichnisse hin, wobei er sich auf die Unterschiedlichkeit unserer heutigen 

und der damaligen Kultur der Juden bezog und zu dem Schluß gelangte, daß nur eine Annähe-

rung möglich wäre. Auch hiermit sprach er ein wesentliches Problem an, dem sich hervorste-

chend Jeremias gewidmet hat, was ebenfalls noch zum Ausdruck kommen wird.  

Aus dem Ansatz von Matthew Black kann man erkennen, daß in der Gleichnisexegese Prob-

leme auftreten, wie man genau die Trennung von Gleichnis und Allegorie sachlich determi-

nieren kann. Black weist zurecht darauf hin, daß im AT keine Unterscheidung von beidem 

vorliegt und auch in der Wortbedeutung keine Differenzierung auszumachen ist. Die Notwen-

digkeit einer empirisch gesicherten Basis wird deutlich, die jeglicher subjektiven Bewertung 

der Situation und somit der daraus ableitbaren Kritik die Grundlage entzieht. 

Wolfgang Harnisch schlägt eine zu Jülicher und Fiebig gegenteilige Richtung ein, indem er 

sich zunehmend von der historischen Situation der Gleichnisse löst. Er bezieht sich in seinem 

Ansatz oft auf D. O. Via, den man heute zu den Ansätzen der literaturwissenschaftlichen The-

orie zählt22. Somit beschäftigt er sich stark mit dem sprachlichen Gehalt der Gleichnisse und 

erkennt, daß die analogische Sprache keineswegs der Argumentation dient, sondern viel eher 

etwas Neues hervorbringt. Zusammen mit der Lösung von der historischen Situation erzielt 

Harnisch eine existentiale Betroffenheit der einzelnen Hörer der Gleichnisse zu verschiedenen 

Zeiten. Harnisch erreicht eine Öffnung der Gleichnisse für verschiedene Deutungen vor dem 

Hintergrund der jeweiligen Persönlichkeit des Hörers, die seiner Analyse zufolge bereits aus 

einer Offenheit in der Struktur der analogischen Sprache der Gleichnisse zu entnehmen ist. 

Dem einzelnen Hörer wird es dadurch möglich, eine neue Wirklichkeit zu gewinnen und sogar 

existenzverändernde Erfahrungen zu machen. Dies stellt im Vergleich zu den bisher beschrie-

benen Ansätzen völlig neue Erkenntnisse dar. Harnischs Interpretationsansatz hat als litera-

turwissenschaftliche Theorie zunächst einmal meiner Meinung nach den Vorteil, daß in der 

Sprache der Gleichnisse nach eindeutigen Unterscheidungskriterien für die Trennung zwi-

                                                 
20 vgl. Ebd.; S.22-27, S.27-30 
21 vgl. H. Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. 1990; S.15 
22 vgl. Ebd.; S.48-57 
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schen Gleichnis und Allegorie gesucht wird, was auf eine neue Betrachtung der Metapher als 

häufigstes stilistisches Mittel in den Gleichnissen zurückgeht. Meiner Ansicht nach erreicht 

man dadurch den Vorzug, daß man über unsere heutige Verständigung einen Zugang zur Ver-

ständigung zur Zeit Jesu erhält (23„Unter dem Begriff ,literaturwissenschaftlicher Ansatz’ wird 

... derjenige Ansatz der Gleichnisauslegung verstanden, der die Erkenntnisse der Linguistik 

und Literaturwissenschaft für das Verständnis der Gleichnisse Jesu fruchtbar zu machen 

sucht...“). Diese Betrachtungsweise berücksichtigt den Hörerbezug der Gleichnisse, der in 

meinen Augen aus den bisherigen Feststellungen als der kritischste Punkt zu sehen ist, wenn 

man sich mit den Gleichnissen Jesu beschäftigt, was sich schon aus der Tatsache ergibt, daß 

die Gleichnisse adressierte Reden Jesu darstellen. Sie waren ursprünglich mündliche Texte 

(24„Die Gleichnisse Jesu sind nicht als Schrifttexte entstanden.“), die nun als reine Verschrift-

lichungen keine Antworten bieten können, die über ihren Textgehalt hinausgehen (25„Ihre 

Interpretation vollzieht sich in der Auseinandersetzung mit einem schweigenden Gegen-

über...“). Christoph Kähler stellt meiner Ansicht nach sehr schön heraus, daß die Gleichnisse 

durch einen gewissen Grad an Offenheit geprägt sind, was die Parallele zu Harnischs Theorie 

bildet. Diese Offenheit entsteht nach Kähler dadurch, daß die Gleichnisse ursprünglich im 

Gespräch angesiedelt und nicht etwa bloße Monologe Jesu im Sinne von Lehrstücken waren26. 

Sieht man die Gleichnisse aber als Dialoge kommt man nicht um ihren Hörerbezug herum, 

wobei die Schwierigkeiten der Rekonstruktion der historischen Verhältnisse wieder auftau-

chen (27„Uns liegt als Anhaltspunkt lediglich der einzelne Text vor, so daß eine Rekonstrukti-

on des Sprecher-Hörer-Verhältnisses im Grunde nur von dem gegebenen Punkt ausgehen 

kann, um den mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit der Zirkel der Situationsbeschrei-

bung geschlagen werden kann.“), was aber, wie sich noch herausstellen wird, einer umfassen-

den Analyse der Gleichnisse zugute kommt. Selbst Paul Fiebig, der sich für eine Rekonstruk-

tion der historischen Umstände der Gleichnisse aussprach, fand den Bezug zur sprachlichen 

Ebene, was bei einer historischen Analyse meiner Meinung nach nicht zu übergehen ist, da die 

Gleichnisse natürlich zuerst mündlich weitergegeben wurden. Es bleibt zunächst festzuhalten, 

daß die historischen Umstände der Gleichnisse und ihr sprachliche Ebene eng miteinander 

verbunden scheinen.  

 

Noch einmal zusammenfassend möchte ich nun die bisherigen Ergebnisse in ihrer Bedeutung 

erklären. Kritisiert wird heute an Jülichers Ansatz: 

a)  die mangelnde Rekonstruktion der historischen Entstehungsumstände der Gleichnisse Jesu 

b)  die Reduktion der Gleichnisaussagen auf allgemeingültige ethische Maximen ohne existen-

tialen Bezug 

c)  der durch b) entstehende mangelnde eschatologische Bezug der Gleichnisse 

Wolfgang Harnischs Ansatz bildet in meinen Augen eine gegenteilige Perspektive zu Jüli-

chers Theorie, da Harnisch sich gegen den historisierenden Interpretationsansatz der Gleich-

nisse Jesu ausspricht. Dafür gibt er die Begründung, daß die historische Situation der Gleich-

nisse erstens nicht mehr ausreichend in Erfahrung zu bringen ist, was Jülicher leider verkennt, 

und zweitens diese historische Lokalisierung der Aussage der Gleichnisse ihnen eine uner-

wünschte Beschränkung auferlege, was so weit gehe, daß die Sachhälfte ihren Inhalt aus der 

konkreten historischen Situation entnimmt. Bezeichnend ist, daß Harnisch meiner Meinung 

nach viel eher als Jülicher oder Fiebig auf die Konfrontation eines Hörers der Gleichnisse in 

                                                 
23 Ebd.; S.45 
24 Christoph Kähler: Jesu Gleichnisse als Poesie und Therapie. Versuch eines integrativen Zugangs zum kommu-

nikativen Aspekt von Gleichnissen Jesu. Tübingen: Mohr 1995; S.1 
25 Ebd.; S.1 
26 vgl. z.B. Ebd.; S.1 
27 Ebd.; S.1 



 21 

der heutigen Zeit mit Reliquien aus einer anderen, längst vergangenen Kultur eingeht und ei-

nen Zugang eröffnet. Harnisch schafft es, einen Weg für eine Brücke der Verständigung zu 

schlagen und den Gleichnissen auch für Menschen von heute eine existentiale Bedeutung zu-

kommen zu lassen, womit er versucht, eine Lösung für ein sehr entscheidendes Problem im 

Umgang mit historischen Texten, zu denen die Gleichnisse zählen, zu liefern.  

Damit erkennt man eigentlich einen Grundkonflikt, der darin besteht, daß die Gleichnisse als 

historisch überlieferte Texte unter gewissen Entstehungsbedingungen zu betrachten sind, zu 

denen etwa die Sprach- und Lebensweise der Menschen zur Zeit Jesu gehören, aber auf der 

anderen Seite dürfen die Gleichnisse auch nicht zu historischen Denkmälern verkümmern, 

was bedeutet, daß sie den Menschen der heutigen Zeit eine Auseinandersetzung mit ihnen 

unter gewissen Verständigungsmöglichkeiten bieten müssen, so daß die Botschaft Jesu nicht 

nur begriffen werden, sondern auch heute noch Anwendung finden kann. Dies miteinander in 

Verbindung zu setzen, ist meiner Ansicht nach die einzige Möglichkeit für einen zeitgemäßen 

Interpretationsansatz der Gleichnisse Jesu, da gerade unsere heutige Gesellschaft immer grö-

ßere Probleme damit hat, den Glauben zu Gott mit ihrem Alltag zu vereinbaren. Es kann nicht 

der Sinn sein, allein Bewunderung und Anerkennung für historisch fundierte, der Vergangen-

heit zugerechnete Glaubensaussagen oder allgemeine ethische Wahrheiten im Sinne Jülichers 

zu empfinden, ohne sie auf die eigene Lebensweise und Wahrnehmung der Wirklichkeit ein-

wirken zu lassen. Die Botschaft Jesu würde in ein passives Rezipieren hineingleiten, ohne 

überhaupt eine Chance zu erhalten, ihre Wirksamkeit unter Beweis zu stellen. 

Was bedeutet das für einen gleichnisauslegenden Ansatz in der heutigen Zeit? Wodurch ist er 

gekennzeichnet? Um diese Fragen zu beantworten, werde ich den historisierenden und litera-

turwissenschaftlichen Interpretationsansatz für die Gleichnisse näher beleuchten und die Mög-

licheit eines Konsenses zwischen beiden, die sich für mich als einzige Lösung des Problems 

aufdrängt, einer Untersuchung unterziehen. Zuvor möchte ich noch auf eine Kritik zu Wolf-

gang Harnischs Ansatz eingehen, die wichtige Kriterien für meine weiteren Überlegungen 

darstellt. 

 

2.2 Die Kritik von Christoph Kähler an W. Harnischs literaturwissen-

schaftlicher Theorie zur Gleichnisauslegung 

Christoph Kähler bemängelt an Harnischs Ansatz, daß dieser die historischen Hörer zu wenig 

berücksichtigt; Kähler bewertet den Hörerbezug als zu schwach, weil Harnisch und Via die 

Gleichnisse eher als Kunstwerke betrachten28. Durch diese Entrückung der Worte Jesu verlie-

ren sie an realtitätsbezogenen Zugriffsmöglichkeiten, so Kähler, was sich in einer Interpretati-

on äußert, die sich von der ursprünglichen Absicht des Autors und auch teilweise von der 

Wirkung auf den Hörer löst (29„Daher sind sie - wie andere Kunstwerke auch - nur zu würdi-

gen, wenn die Interpretation nicht durch die Rücksicht auf den Autor  (sc. intentional fallacy)  

bzw. durch die Wirkung auf den Leser/Hörer  (sc. affective fallacy)  geleitet wird.“). Kähler 

kritisiert in dem Zusammenhang die verstärkt zeitlose Betrachtung der Gleichnisse, was seiner 

Ansicht nach einer Übersetzung die notwendige Wichtigkeit entzieht30. Dies führt aber in sei-

nen Augen dazu, daß die Gleichnisse sich eine eigene fiktionale Welt erschaffen und damit 

nicht mehr der Wiedergabe von Ideen des Glaubens und der Verkündigung des kommenden 

Gottesreiches dienen, sondern sich in gewissem Sinne verselbständigen würden31. Kähler 

sieht damit aber die poetische Autonomie der Gleichnisse Jesu als viel zu hoch bewertet. Er 
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vermißt den historischen Bezug in dem Sinne, daß die Gleichnisse in einer bestimmten Situa-

tion von Jesus auf eine bestimmte Adressatengruppe angewandte Reden waren, so daß sie als 
32„Gebrauchs- und Verbrauchstexte“ einzustufen sind, die Hilfen, Mahnung, Zuspruch u.a. für 

eine bestimmte Lage der Menschen versprachen (33„Zumal moderne Kunst als expressive 

Selbstverständigung des Autors  , der sich weithin den Blick auf potentielle Leser und ihr pä-

dagogische Beeinflussung untersagt  , anderen Gesetzen unterliegt als die Texte, die bewußt in 

rhetorisch beschreibbarer Absicht angesichts der Nöte bestimmter Adressaten formuliert wer-

den  .“). Auf der anderen Seite schränkt Kähler jedoch seine Kritik an der zu großen Autono-

mie der Gleichnisse als poetische Kunstwerke ein, weil er zugestehen muß, daß Via und Har-

nisch nicht von einer absoluten, sondern von einer relativen Autonomie sprechen34, so daß 

keine völlig neuen Sinnschöpfungen zustande kommen, weil es immer noch einen Grundgeh-

alt an übersetzbarem Inhalt in den Gleichnissen gibt, der durch existentiale Interpretation er-

fahrbar ist. Trotzdem sieht Kähler die Konsequenz, daß durch diese existentiale Interpretation 

die Lösung von der eigentlichen historischen Situation als fundierte theologische Aussagen 

nicht kompensiert werden kann, so daß viel eher dadurch die spezifischen Merkmale der je-

weilig verschiedenen Absicht des Autors und der Situation der Hörer verwischen und dadurch 

die theologische und auch die poetische Bedeutsamkeit der Gleichnisse verloren geht (35„Die 

von Via (und Harnisch wenigstens z.T.) bevorzugte existentiale Interpretation steht eher in der 

Gefahr, die poetische und theologische Substanz zu nivellieren, als daß sie sie auch für den 

einzelnen Text herauszuarbeiten hilft.“). Das bedeutet, Kähler sieht die theologische Bedeut-

samkeit der Gleichnisse Jesu gerade in Merkmalen, die erst durch die historische Entstehungs-

situation gegeben sind, was er bei Harnisch und Via selbst in einer nur relativen Autonomisie-

rung der Gleichnisse zu wenig beachtet sieht. Die trotz einer teilweise existentialen Betroffen-

heit verbleibende Autonomie der Gleichnisse schafft immerhin doch noch einen so großen 

Bereich einer fiktional erzählten Welt, daß der Hörerbezug beträchtlich reduziert ist, was vor 

allem die Hörer zur Zeit Jesu 36„zu einer neutralen Empfängergröße“ werden läßt, so daß der 

didaktische und der Gebrauchs-Wert der Gleichnisse nach Kählers Meinung unbeachtet bleibt.  

Was bedeuten die Aussagen von Christoph Kähler? Den Hintergrund seiner Überlegungen 

bildet wieder der Konflikt zwischen der Berücksichtigung der Gleichnisse als historisch fun-

dierte Texte mit eigenen, spezifischen Entstehungsbedingungen, zu denen Kähler hier beson-

ders die Intention ihres Autors und die Wirkung auf die Hörer Jesu zählt, die in einer konkre-

ten Beziehung zueinander standen, und die Zugriffsmöglichkeit für die Menschen der heuti-

gen Zeit als Gegengewicht, welche nach Harnisch und Via existentiale Betroffenheit erfahren 

sollen. Kähler geht bei seinen Darlegungen so weit, daß er behauptet, durch die existentiale 

Betroffenheit der einzelnen Hörer/Leser der Gleichnisse würden sie sich nicht den theologi-

schen Aussagen der Gleichnisse nähern, sondern sich viel eher davon entfernen, weil die his-

torische Situation der Gleichnisse dadurch in den Hintergrund tritt, die aber nach Kähler erst 

die grundlegenden Verständnisbedingungen liefert. Die Grundlage für diese Behauptungen 

bildet Harnischs Versuch, die Gleichnisse von ihrer Tendenz, zu historischen Denkmälern zu 

verkümmern, zu befreien, indem er nicht mehr allein die Rekonstruktion der Entstehungsbe-

dingungen im Sinne eines historisierenden Interpretationsansatzes befürwortete, sondern stär-

keres Gewicht auf die Auseinandersetzung des Einzelnen mit den Aussagen des Gleichnisses 

legte, so daß Kähler die Gleichnisse nach Harnisch als reine Kunstprodukte bezeichnen konn-

te, die ihre eigene, fiktionale Welt erschaffen. In der Tat wollte Harnisch, daß die Gleichnisse 

etwas Neues produzieren, in der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Hörer/Leser zur 
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existenzbewegenden Kraft heranwachsen, was notgedrungen über die Intention des histori-

schen Autors und die Wirkung auf die ersten Adressaten hinausreicht. Dies war durchaus von 

Harnisch beabsichtigt.  

Ich kann mich dennoch nicht völlig der Kritik von Kähler anschließen. Negativ möchte ich 

feststellen, daß Kähler eigentlich vollständig zu einem historisierenden Interpretationsansatz 

der Gleichnisse tendiert, was man schon allein daran erkennt, daß er den theologischen Wert 

der Gleichnisse ausschließlich in ihrer historischen Situation sieht, ohne deren Rekonstruktion 

man die Gleichnisse nur falsch interpretieren kann. Kähler geht jedoch nicht auf die von Har-

nisch genannten Probleme ein, die dieser in dem Zusammenhang erkennt. So nannte Harnisch 

die Schwierigkeiten, daß die Sachhälfte, die Aussagen der Gleichnisse von der historischen 

Situation quasi abgeleitet würden, was für die Gleichnisse ebenso eine Beschränkung bedeute 

wie die unvermeidlich folgende Verifizierung des einen oder des anderen Interpretationsver-

suches, der nicht mehr einem aus der historischen Situation bestimmten Deutungsmuster 

folgt. Diese beiden Beschränkungen sieht Kähler aber nicht, er geht genauso wenig auf die 

Probleme einer Rekonstruktion der historischen Situation der Gleichnisse aufgrund einer 

mangelnden Quellenlage ein, welche Harnisch hingegen als gravierend betrachtete. Die 

Grundlagen, auf denen Harnischs Theorie der Lösung von der Determiniertheit der Gleichnis-

se in sich basierte, werden ebenfalls nicht berücksichtigt. So beachtet Kähler nicht die Fest-

stellungen Harnischs zur analogischen Sprache in den Gleichnissen Jesu, worin Harnisch eine 

Offenheit und Toleranz Jesu für verschiedene Auslegungen seiner Worte entdeckte und somit 

eine existentiale Betroffenheit der einzelnen Hörer/Leser der Gleichnisse ermöglicht sah. Das 

ist um so verwunderlicher, als daß Kähler sich ebenfalls auf literaturwissenschaftlicher Ebene 

mit der sprachlichen Praxis der Gleichnisse auseinandersetzte, wie ich schon andeutete, als ich 

Kählers Ansicht beschrieb, daß Gleichnisse ursprünglich Dialoge waren und in der Auseinan-

dersetzung Jesu mit seinen Hörern entstanden, was man in seiner Kritik an Harnisch an dem 

immer wieder vorgeworfenen mangelndem Hörerbezug (Hörer in der Zeit Jesu) erkennen 

kann. Diesen mangelnden Hörerbezug der Gleichnisse sieht Kähler in Verbindung mit der 

poetischen Autonomie derselben. Bei diesem Punkt muß ich Kähler teilweise zugestehen, mit 

seiner Kritik an Harnischs Ansatz recht zu haben. Ich habe schon bemerkt, daß Harnisch zu 

einem großen Teil die empirisch nachweisbaren Aussagen der Gleichnisse einer Offenheit in 

den Deutungen opferte, um zu einer existenzbewegenden Kraft der Gleichnisaussagen zu ge-

langen. Er sprach sich dafür aus, daß die Gleichnisse fähig sind, Neues zu produzieren, und 

meinte in diesem Zusammenhang eine veränderte Wirklichkeitswahrnehmung der Ausleger. 

Dadurch entfernte er sich von der historischen Situation und gerät in die Gefahr, daß die 

Gleichnisse in seinem Sinne dem Aufbau einer fiktionalen Welt dienen, die Interpretation 

unreal wird und sich die Gleichnisaussagen gewissermaßen so verselbständigen, daß durch die 

existential geprägte Auslegung der theologische Gehalt zunehmend reduziert wird. Ich stimme 

Christoph Kähler also insofern zu, als daß ich durchaus die Schwierigkeit in Harnischs Ansatz 

sehe, daß dieser dem persönlichen Zugang zu den Gleichnissen mehr Bedeutung einräumt als 

der Untersuchung der historischen Entstehungsbedingungen, welche einen großen Teil des 

theologischen Gehalts der Gleichnisse ausmachen, weil diese in Kählers Sinne meiner Ansicht 

nach wirklich situationsgebundene Ge- und Verbrauchstexte zur Zeit Jesu waren, die einen 

bestimmten didaktischen, mahnenden oder zusprechenden Hintergrund besaßen. Ich habe je-

doch den entschiedenen Einwand gegen Kähler vorzubringen, daß die Gleichnisse bei einer 

Auslegung nach seiner, zur bloßen Rekonstruktion der historischen Umstände neigenden The-

orie ebenfalls zum Kunstwerk entrücken, weil meiner Meinung nach der Bezug der heutigen 

Hörer/Leser zu den Gleichnissen dann nämlich nicht hergestellt wird. Von einer existentialen 

Betroffenheit, wie sie Kähler Harnisch wenigstens noch teilweise zugesteht, ist dann nichts 

mehr zu bemerken.  
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Historische Denkmäler können durchaus sehr kunstvoll anzusehen sein, aber von einem Dia-

log mit ihnen kann nicht die Rede sein. Es ist die Frage, ob die Gleichnisse als Worte Jesu 

nicht übergeschichtlich verstanden sein wollen und ob eine solche Tendenz nicht auch in 

ihnen festgestellt werden kann.  

In meinen Augen zeigt die Kritik Christoph Kählers, wie schwierig es ist, die Balance zwi-

schen einer Rekonstruktion der historischen Situation und einer existentialen Betroffenheit bei 

den Gleichnissen zu finden, wobei es bei beiden Punkten ebenfalls noch interne Probleme zu 

beachten gilt. Ich möchte nun im Anschluß versuchen, beide Seiten näher zu beleuchten, um 

die sich bei beiden ergebenden Schwierigkeiten auf Lösungen zu überprüfen. Die daraus er-

zielten Schlußfolgerungen sollen schließlich helfen, das Verhältnis der beiden Seiten zueinan-

der genauer abwägen zu können und die Folgen für eine Gleichnisexegese der heutigen Zeit 

auszumachen.  

Um die Rekonstruktion der historischen Entstehungsbedingungen der Gleichnisse und den 

Versuch einer Rückführung auf den ursprünglichen Grundgehalt der Worte näher zu betrach-

ten, möchte ich an dieser Stelle die Theorie von Joachim Jeremias einbringen, der sich inten-

siv auf der Grundlage des historisierenden Interpretationsansatzes für die Gleichnisse damit 

beschäftigt hat. 

 

3. Gegenüberstellung von historisierendem und literaturwissen-

schaftlichem Ansatz zur Gleichnisinterpretation 

3.1 Joachim Jeremias: Die Gleichnisse Jesu in ihrer historischen Situation37 

Joachim Jeremias besteht auf einem zweifachen historischen Ort, einem zweifachen „Sitz im 

Leben“ der Gleichnisse. Der erste ist seiner Meinung nach die jeweilige Situation im Rahmen 

der Wirksamkeit Jesu. Der zweite erhält seine Gültigkeit aufgrund des Bestandes der Gleich-

nisse in der Urkirche, welche ebenfalls durch ihre konkrete Lage geprägt war und sich der 

Gleichnisse bediente, um die Krise zwischen Kreuzigung und Parusie Jesu zu überwinden. 

Dabei gestaltete sie die Gleichnisse um, legte sie in einen anderen Rahmen und setzte andere 

Akzente (vgl. S.15). 

Vor diesem Hintergrund ist es bei der Exegese der Gleichnisse für Jeremias entscheidend, die 

historischen Verhältnisse der Urkirche und die Umstände von Leben und Wirken Jesu genau 

zu erfassen und dabei vor allem beide Komponenten auseinanderzuhalten, damit man die 

Gleichnisse von ihren allegorischen Deutungen und Erweiterungen durch die Urkirche befrei-

en und die wahren Verheißungen Jesu erfahren kann ((S.15) „Manches Wort Jesu, auch man-

ches Gleichnis ,muß aus dem Sitz im Leben und Denken der Urkirche wieder herausgenom-

men werden, und der Versuch muß gemacht werden, den ursprünglichen Ort im Leben Jesu 

wiederzugewinnen, sollen Jesu Worte wieder ihren ursprünglichen Klang erhalten...’“).  

So schlägt Jeremias eine Richtung ein, die ihn fast automatisch gegen eine Allegorisierung der 

Gleichnisse richtet, da diese, wie er nachweist, sekundärer Zusatz ist und keinesfalls ursprüng-

liche Absicht von Jesus selbst. Jeremias versteht den Verlauf, der die Gleichnisse unweiger-

lich zum Opfer von Deute- und Umdeuteversuchen werden ließ. Er sieht die Absicht, den 

schlichten Worten Jesu einen tiefliegenderen Sinn zu geben, im Hellenismus begründet, wo es 

durchaus üblich war, Mythen allegorisch als Träger von Geheimnissen auszulegen, was eben-

falls bei den hellenistischen Juden mit dem AT geschah. Zusätzlich fand man auch noch in 

vier Gleichnissen Jesu scheinbare Hinweise auf die allegorische Deutung derselben und sah 

darin eine Hilfe zum Umgang mit den Gleichnissen im allgemeinen (vgl. S.15). 

                                                 
37 J. Jeremias: Die Gleichnisse Jesu. 1988. 
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Aus Mk.4,11b.12 leitete sich die Verstockungstheorie ab, welche so viel besagt, als daß Jesus 

in Gleichnissen als Rätseln sprach, um Außenstehenden das Geheimnis der Königsherrschaft 

Gottes zu verbergen, was nur den Jüngern Jesu zustand. Jeremias verweist jedoch auf die 

Nachforschungen, die belegen, daß diese Stelle ein ursprünglich einzeln überlieferter Spruch 

war, den der Evangelist selbst in dieses Kapitel eingefügt hat. Das bedeutet, daß der Spruch 

auf die ganze Predigt Jesu bezogen ist und man die Gleichnisse keinesfalls als Rätsel ansehen 

darf, die einer genauen Deutung bedürfen (vgl. S.11).  

Jeremias bewertet Jülichers Werk als grundlegend, aber als unzureichend, da es seiner Mei-

nung nach entscheidende Mängel aufweist ((S.12) „Er [Jülicher] befreit die Gleichnisse von 

der dichten Schicht Staubes, den die allegorische Deutung auf sie gelegt hatte, aber er kommt 

über diese Vorarbeit letztlich doch nicht hinaus. Die Hauptarbeit bleibt: es muß versucht wer-

den, den ursprünglichen Sinn der Gleichnisse wiederzugewinnen.“). Den größten Anstoß 

nimmt Jeremias an der Reduzierung der Gleichnisse bei Jülichers Auslegung auf jeweils nur 

noch einen und sehr allgemein gefaßten Grundsatz, wodurch seiner Ansicht nach die endzeit-

liche Ausrichtung der Gleichnisse verloren geht und Jesus zum Weisheitslehrer mit ethischen 

Maximen umgewandelt wird, was er aber gar nicht war (vgl. S.12).  

Jeremias bezeichnet die Arbeit von C. H. Dodd in der Zeit nach Jülicher als herausragendstes 

Beispiel einer den Gleichnissen wirklich gerecht werdenden Auslegung, nachdem A. T. 

Cadoux und B. T. D. Smith bereits Vorarbeit dafür geleistet hatten. Dodd gibt eine gute Ana-

lyse vom Leben Jesu, wobei er sich aber leider, so Jeremias, auf Himmelreichsgleichnisse 

beschränkt und somit seine Gesamtsicht verkürzt, weil er die Königsherrschaft Gottes zu sehr 

gewichtet und in die Gegenwart verlegt ((S.13) „Doch beschränkt sich Dodd auf die Himmel-

reichsgleichnisse, und die Einseitigkeit, mit der er den Begriff der Königsherrschaft Gottes 

deutet (Dodd legt allen Ton darauf, daß sie in Jesu Wirken schon jetzt endgültig angebrochen 

sei), hat eine Verkürzung der Gesamtsicht zur Folge...“). 

Bei seinem Bemühen, die Gleichnisse Jesu von allen sekundären Zusätzen zu befreien, um 

ihre eigentlichen Aussagen zu erfahren und Jesu Wille nachzugehen, stellt Jeremias zehn 

Grundsätze der Umformung auf: 

1. Übersetzung der Gleichnisse ins Griechische: 

Durch diese Übersetzung von Jesu Muttersprache, Aramäisch, entstanden laut Jeremias 

Sinnverschiebungen, welche durch Rückübersetzungen möglichst annähernd aufgehoben wer-

den sollen (vgl. S.16). Dieser Sachverhalt der fehlerhaften Übersetzungen aufgrund von feh-

lenden Wortentsprechungen oder Mißgeschicken der Übersetzer ist wohl allgemein bekannt 

und soll deswegen keiner weiteren Ausführung unterliegen. 

2. Wandlungen des Anschauungsmaterials: 

Damit ist gemeint, daß bei der Übersetzung der aramäischen Texte neben der Sprache eben-

falls inhaltliche Begebenheiten ins Griechische transformiert wurden, was man beim Ver-

ständnis des wahren Sachverhalts der Texte über Jesus unbedingt beachten muß ((S.17) „So 

finden wir in lukanischen Gleichnissen Wendungen, die hellenistische Bautechnik , römisches 

Gerichtsverfahren  , außerpalästinensische Gartenkultur  und Landschaft  voraussetzen.“). 

3. Ausschmückungen: 

-1. Inhaltliche Ausschmückungen: 

Manchmal ist es auch der Fall, daß Dinge von den Synoptikern sekundär übertrieben wurden, 

wie es z.B. ganz deutlich wird, wenn man das Gleichnis von den Knechten, denen Gelder an-

vertraut wurden, betrachtet (vgl. S.18/19): 

Bei Mt. 25,15: Es gibt drei Knechte, von denen der erste fünf, der zweite zwei und der dritte 

ein Talent erhält, was fünfzig-, zwanzig- und zehntausend Denaren entspricht.  

Bei Lk. 19,13 bekommen zehn Knechte jeweils hundert Denare. 

Welcher Synoptiker liegt nun näher am ursprünglichen Geschehen? Jeremias entscheidet, daß 

die Dreizahl der Knechte von Mt. und der Betrag 100 Denare von Lk. wahrscheinlich realis-



 26 

tisch war, da die Dreizahl der Knechte bei Lk. 19,16-21 wieder zum Vorschein kommt und 

beide Evangelisten die Geldsumme, die die Knechte erhalten, als „ganz geringfügiger Betrag“ 

bezeichnen (Mt. 25,21.23 par. Lk. 19,17), was 100 Denaren näher kommt als mehreren tau-

send.  

-2. Stilistische Ausschmückungen: 

Ein Beispiel dafür gibt Jeremias mit der Formel „Sie sprachen zu ihm“, welche er bei Mt. 

21,41 als sekundär angefügt bezeichnet, weil sie an der entsprechenden Stelle bei Mk. 12,9 

und Lk. 20,16 fehlt. Jeremias sieht darin nur eine erprobte Möglichkeit, den Hörern Jesu sich 

selbst das nachfolgende Urteil zusprechen zu lassen, was auch schon im AT (Gleichnis des 

Propheten Nathan 2.Sam. 12,5f.; Gleichnis des Weibes von Thekoa 2.Sam. 14,8ff.; Gleichnis 

des Prophetenjüngers 1.Kön. 20,40) beliebt war und in Jesu Gleichnissen ebenfalls nicht fehlt: 

Mt. 21,31; Lk. 7,43 (vgl. S.19). 

Allgemein empfiehlt Jeremias, daß die ursprüngliche Fassung meist als die schlichtere zu deu-

ten ist, aber er wendet ein, daß nicht alle ungewöhnlichen Züge Übertreibungen der Evangelis-

ten sind, weil Jesus selbst in seinen Gleichnissen verfremdende Effekte erwirken wollte, um 

die Aufmerksamkeit der Hörer zu erhöhen und seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Bei-

spiele: Mt. 22,9; Lk. 14,21-23: Alle Gäste schlagen die Einladung zum Mahl aus, was in die-

ser Form unüblich war.  

Mt. 25,5: Alle Mädchen, die den Bräutigam erwarten, schlafen ein, was schon kein Zufall 

mehr sein konnte.  

Mk. 4,8: Ein Getreidekorn bringt hundertfältigen Ertrag, was übertrieben ausgedrückt ist.  

 

4. Einwirkungen des Alten Testaments und volkstümlicher Erzählungsmotive: 

Jeremias stellt fest, daß in den Gleichnissen die Tendenz besteht, daß der ursprüngliche Bezug 

dieser auf das AT verstärkt wurde und teilweise auch erst Verbindungen hergestellt wurden. 

Mindestens in zwei Fällen, so Jeremias, war der Bezug aber ursprünglich schon vorhanden 

(vgl. S.20/21): am Schluß des Senfkorngleichnisses (Mk. 4,34) und am Schluß des Gleichnis-

ses von der selbstwachsenden Saat (Mk. 4,29 zit. Joel 4,13). Abweichungen liefern z.B. die 

Stellen Mk.12,1 par. Mt. 21,33, wo die aus Jes. 5,1f. stammende breite Schilderung des 

Weinbergs angefügt ist, was aber an der entsprechenden Stelle im Thomasevangelium fehlt 

und einzeln (Spruch 66) vermittelt ist. Zusätzlich weiß man, daß Jes. 5,1f. von den Synopti-

kern nach einer griechischen Fassung statt nach einer hebräischen genutzt wurde, so daß hier 

keine ursprünglichen Textstellen vorliegen.  

Motive volkstümlicher Erzählung beeinflussen ebenfalls ein korrektes, authentisches Ver-

ständnis der Gleichnisse. Ein Beispiel hierfür besteht in der Fassung des Gleichnisses vom 

Schatz im Acker im Thomasevangelium (ThEv 109), was nichts mehr mit der wohl ursprüng-

lichen Fassung bei Matthäus zu tun hat, aber eine deutliche Parallele zu einer Erzählung in 

einem rabbinischen Kommentar zum Hohen Lied findet. 

 

5. Der Wechsel der Hörerschaft:  

Jeremias stellt fest, daß viele Gleichnisse sekundär zu Jüngergleichnissen wurden; ursprüng-

lich zu den Gegnern oder zu der Menge gesagt betreffen die Gleichnisse vermehrt durch die 

Urkirche die Jünger Jesu (vgl. S.22-28):  

1.Beispiel: Lk. 15,3-7 par. Mt, 18,12-14: Das Gleichnis vom verlorenen Schaf: 

Bei Lk. besteht der Anfang des Gleichnisses in der Frage der Pharisäer, warum Jesus die Sün-

der in sein Haus und in seine Tischgemeinschaft aufnimmt, so daß das anschließende Gleich-

nis eine Rechtfertigung gegenüber den Kritikern darstellt und Gottes Freude über die Umkehr 

eines Sünders in diesem Zusammenhang anführt.  

Bei Mt. sind die Adressaten nicht die Gegner Jesu, sondern seine Jünger, so daß damit ein 

anderer Akzent gesetzt wird. Nicht mehr die Freude des Hirten über das Finden des verloren 
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Geglaubten, sondern die Vorbildlichkeit seines Suchens wird hervorgehoben, um die Führer 

der Gemeinde zur Treue gegenüber jedem Mitglied anzuregen. Mt. 18 ist eine Zusammenfü-

gung von Stichworten auf Mk. 9,33-50, so daß das Gleichnis in ein sekundäres Gefüge gehört 

und Lk. hier die ursprüngliche Version überliefert (vgl. S.27).  

2.Beispiel: Mt. 20,1-16: Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg:  

Ach hier wurde die eigentliche Form des Gegnergleichnisses (bei Lk.) zum Jüngergleichnis, 

so daß aus Apologie eine Mahnrede entstand. Um die Wichtigkeit der veränderten Hörerschaft 

bezüglich der Ursprünglichkeit eines Gleichnisses herauszustellen, gibt Jeremias folgenden 

Hinweis: (S.28) „Wir haben also ständig zu fragen: Wer sind die ursprünglichen Hörer? Wie 

mußte ein Gleichnis verstanden werden, wenn wir es als an die Gegner oder an die Menge 

gerichtet hören?“ 

 

6. Die Verwendung der Gleichnisse für die kirchliche Paränese:  

Die Urkirche befand sich, so Jeremias, zwischen zwei Krisen Jesu, seiner Kreuzigung in der 

Vergangenheit und seiner Wiederkunft in der Zukunft, so daß sie dazu neigte, der Gemeinde 

vor allem durch die Gleichnisse Jesu Anweisungen für eine korrekte Lebensführung zu geben. 

Es kam zu Akzentverschiebungen in der Bedeutung der Gleichnisse, viele Dinge werden kon-

kretisiert und auf die aktuelle Situation mancher Begebenheiten bezogen, verlieren aber nach 

Jeremias Meinung dadurch nicht unbedingt völlig ihren eschatologischen Charakter, denn 

(S.32) „die endzeitliche Situation der Kirche gibt ihrer Paränese erst den Ernst“. 

Beispiel: Mt. 5,25f.; Lk. 12,58f.: Das Gleichnis vom Gang zum Richter: Der Wortlaut ist bei 

den Textstellen fast gleich, aber sie stehen in anderem Zusammenhang:  

Mt.: Das Gleichnis stellt die 1. Antithese der Bergpredigt dar, die den Haß verbietet, so daß 

Jeremias als die inhaltliche Aussage zusammenfaßt: (S.29) „Wer unversöhnlich auf sein ver-

meintliches Recht pocht, kann durch das Recht umkommen!“ Dies bedeutet einen Hinweis für 

die christliche Lebensführung.  

Lk.: Dem Gleichnis gehen Worte voraus, die von der Krise sprechen, die Bedrohlichkeit der 

Lage, in der sich die Hörer angesichts der kommenden Königsherrschaft Gottes befinden, soll 

in allem Ernst klar werden; es handelt sich hier um ein Krisengleichnis, das einen Aufruf zur 

Errettung aus der schlimmen Lage darstellt, bevor es zu spät sein wird. 

 

7. Die Einwirkung der Lage der Kirche:  

Die Verzögerung der Wiederkunft Christi: 

In diesen Bereich gehören nach Jeremias als am einflußreichsten die fünf Wiederkunftsgleich-

nisse (vgl. S.32-44): 

1.  das Gleichnis vom nächtlichen Einbrecher (Mt. 24,43f.; Lk. 12,39f.) 

2.  das Gleichnis von den zehn Jungfrauen (Mt. 25,1-13; Lk. 13,25) 

3.  das Gleichnis vom Türhüter (Mk. 13,33-37; Lk. 12,35-38; Mt. 24,42)  

4.  das Gleichnis von dem mit der Aufsicht betrauten Knecht (Mt. 24,45-51; Lk. 12,41-46) 

5.  das Gleichnis von den Knechten, denen Gelder anvertraut wurden (Mt. 25,14-30; Lk. 

19,12-27, Nazaräusevangelium) 

Diese Gleichnisse, die von der Parusie Christi handeln, waren einst Krisengleichnisse, die die 

drohende, unheimliche Lage der Menge angesichts des baldigen Anbruchs des Gottesreiches 

darstellen sollten. Das verblendete Volk und seine Führer sollten wachgerüttelt werden, Buße 

zu tun und Jesus nachzufolgen, damit sie das Unheil des endzeitlichen Gerichts nicht treffe 

((S.44) „So unerwartet wird die Katastrophe kommen wie der nächtliche Einbrecher, der um 

Mitternacht erscheinende Bräutigam...Laßt euch nicht unvorbereitet überraschen!“).  

Die Urkirche gibt den Gleichnissen einen verschobenen Sinn. Nun gelten sie als Mahnung an 

die Gemeinde, in der Zeit des Wartens auf den Herrn in einer christlichen Lebensführung 

nicht nachlässig zu werden.  
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1.Beispiel: Das Gleichnis vom nächtlichen Einbrecher: 

Jesus knüpft hier wie bei den parallelen Gleichnissen von der Sintflut (Mt. 24, 37-39; Lk. 

17,26f.) und vom Feuerregen an ein konkretes, aktuelles Ereignis in seiner Zeit an, das die 

Leute sehr erschreckt hat und nutzt diese Emotionen, indem er sie auf das ihnen allen bevor-

stehende Unheil in ähnlichem Ausmaß hinweist, vor dem keiner entrinnen kann, wenn er sich 

nicht zu Gott bekennt. Der verfremdende Effekt bei diesem Gleichnis besteht darin, daß Jesus 

ein eigentlich freudiges Ereignis (zumindest für die Jünger), die kommende Gottesherrschaft, 

in Verbindung mit fürchterlichen, erschreckenden Geschehnissen stellt, doch dadurch emp-

fanden es seine Hörer als ein warnendes Wachrütteln und vor allem als Verdeutlichung des 

Ernstes ihrer Lage, meint Jeremias (vgl. S.33).  

Die Urkirche bezieht das Gleichnis jedoch nur auf ihre Glieder: Lukas betont sogar ausdrück-

lich, daß nur die Führer der Gemeinden, die Apostel, angesprochen sind, indem er mittels des 

Gleichnisses von dem auf die Probe gestellten Verwalter auf die Frage hin, zu wem das 

Gleichnis vom nächtlichen Einbrecher gesagt wäre, antwortet, daß es auf die bezogen ist, die 

besondere Pflichten haben. Der Einbrecher wird durch christologische Allegorisierung zum 

Menschensohn, das Gleichnis zum Weckruf an die Führer der Kirche. Das bedeutet zwar eine 

Akzentverschiebung laut Jeremias, aber der eschatologische Charakter bleibt bestehen (vgl. 

S.34).  

 

die ursprüngliche Form: die Auslegung der Urkirche:  

1. Weckruf an die Menge 1. Mahnung an die Gemeindeführer 

2. Ankündigung der bevorstehenden Kata-

strophe 

2. Verhaltensweisung 

 3. christologische Spitze: die Wiederkunft 

Christi 

4. Schwerpunkt: plötzlicher Anbruch der Not-

zeit 

4. Schwerpunkt: Ende der Notzeit, gerechtes 

Leben mit Gott, Parusie Christi 

5. aber eingeschlossen: Wiederkehr Jesu 5. aber eingeschlossen: die bevorstehende 

Katastrophe 

 

 

2.Beispiel: Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen:  

In der ursprünglichen Fassung geht es wieder um die Plötzlichkeit der hereinbrechenden 

Wende, sie bedeutet einen Weckruf an die Menge. Die Urkirche setzt den Bräutigam sekundär 

mit Christus gleich und das Kommen um Mitternacht mit seiner Wiederkunft, so daß hier mit-

tels Allegorie auf Christus und die ihn erwartende Gemeinde ein Mahnwort an die Jünger aus-

gesprochen wird.  

In Krisengleichnissen werden also die Akzente so verschoben, daß die Naherwartung Christi 

im Vordergrund steht, die vor allem ein angemessenes Verhalten von der Gemeinde erfordert.  

 

Die missionierende Kirche: 

Die Urkirche deutete Gleichnisse ebenfalls vor dem Hintergrund des Missionsgedankens um.  

Beispiel: Das Gleichnis vom großen Abendmahl (Mt. 22,1-14; Lk. 14,16-24; ThEv 64):  

Das Matthäus- und das Thomasevangelium wissen nur von einer Einladung der Zöllner und 

Sünder, die an die Stelle der vermeintlich Gerechten treten sollen, weil diese die Einladung 

ablehnten.  

Bei Lk. liegt jedoch eine doppelte Einladung vor, der Hausherr ist sehr bemüht, auch den letz-

ten Platz zu besetzen. Hier handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine zusätzliche Einfügung 

durch die Urkirche, behauptet Jeremias, da der Missionsgedanke in dem Einschluß der Heiden 

in die Gottgemeinschaft sehr deutlich zum Tragen kommen soll. Jesus selbst jedoch wollte lt. 
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Mt. 8,11f.; daß die Heiden in der endzeitlichen Stunde aus eigener Kraft herbeiströmten (vgl. 

S.45), so daß eine verdoppelte Einladung in der ursprünglichen Form des Gleichnisses nicht 

sinnvoll gewesen wäre.  

 

8. Die Allegorisierung: 

Ich kann an dieser Stelle leider nicht ausführlich die weiteren Ausführungen von Joachim Je-

remias schildern , da er sich diesem Thema sehr umfassend gewidmet hat und die Wiedergabe 

sonst den Rahmen meines Berichts sprengen würde. Daher gebe ich nur einen kurzen Über-

blick.  

Wie schon erwähnt stand in der Urkirche die christologische Deutung im Vordergrund: Ein-

brecher, Bräutigam, Hausherr u.a. wurden auf den Menschensohn bezogen (vgl. S.47). Jere-

mias findet heraus, daß der gesamte Gleichnisstoff wahrscheinlich ursprünglich frei von alle-

gorischen Deutungen war und diese fast vollständig sekundäres Beiwerk sind. Grundlage da-

für sind die genauen Untersuchungen Jeremias von dem Mt.-Lk.-Redenstoff, dem Mk.-Stoff, 

Mt.-Sondergut und dem Markus-, Matthäus-, Lukas- und Johannes-Evangelium, welche im 

Gegenteil zu dem Lukas-Sondergut und dem Thomasevangelium allegorische Deutungen zei-

gen.  

Zu Beginn meines Berichts über die Gleichnisse aus der Sicht Joachim Jeremias habe ich 

schon die verfängliche Stelle Mk. 4,11b.12 erwähnt, die Jeremias eben nicht als einen Hin-

weis zur Allegorisierungstheorie deutet, und ich habe ebenfalls seine Ansichten über die Ent-

stehung dieser gefährlichen Fehlentwicklung der Gleichnisexegese geschildert, was als 

Grundlage für Jeremias Gedankengang leider reichen muß. Der Exeget stellt heraus, daß Jesus 

selbst lediglich Metaphern des AT verwendete und sie etwas erweiterte, um mit Hilfe dieser 

Vergleiche einen Ausgangspunkt für die Gleichnisse zu schaffen ((S.61) „Jesus hat sich da-

rauf beschränkt, die üblichen, fast ausnahmslos dem Alten Testament entstammenden und 

damals jedermann geläufigen Metaphern (Gott = Vater, König, Richter...; die Menschen ihm 

gegenüber = Kinder, Knechte, Schuldner...) in seiner Predigt reichlich zu verwenden und 

ihnen gelegentlich neue Metaphern zuzugesellen, z.B. das Weltende = zweite Sintflut  .“). Die 

allegorischen Ausdeutungen setzten aber sehr früh ein, sie sind älter als die Evangelien selbst, 

stellt Jeremias im Bezug auf die Grundlagen für diese fest (z.B. Mt.-Lk.-Redenstoff). Er for-

dert: (S.62) „Erst das Absehen von diesen sekundären Deutungen und Zügen öffnet uns wie-

der die Tür zum Verständnis des ursprünglichen Sinnes der Gleichnisse Jesu.“ 

 

9. Gleichnissammlungen und Gleichnisfusion:  

Doppelgleichnisse: 

= Zwei Gleichnisse oder Bildworte drücken denselben Gedanken in verschiedenen Bildern 

aus.  

Jeremias Untersuchungen ergaben, daß Jesus vorwiegend Bildworte verdoppelte, wobei er 

Begriffspaare aus der Natur (v.a. aus der Tierwelt) wählte. Sehr oft sind Doppelgleichnisse 

hingegen sekundäre Zusammenstellungen (vgl. S.63).  

Beispiele: (S.62) 

Flicken und Weinschlauch (Mk. 2.21f.; Mt. 9,16f.; Lk. 5,36-38; ThEv 47b)  

gespaltenes Reich und gespaltene Familie (Mk. 3,34f.; Mt. 12,25)  

Leuchter und Maß (Mk. 4,21-25) 

Salz und Licht (Mt. 5,13-14a)  

Gleichnissammlungen: 

Man sollte, so Jeremias, bei der Deutung von Gleichnissen nicht vom Verständnis der Nach-

bargleichnisse ausgehen, weil die Urkirche sehr früh begann, Gleichnissammlungen zu erstel-

len.  
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Beispiel: Die sieben Gleichnisse in Mt. 13 kommen im ThEv alle einzeln über das ganze Buch 

verstreut vor.  

Gleichnisfusionen:  

= Zwei Gleichnisse verschmelzen zu einer Einheit.   

Das kann so geschehen, daß die Gleichnisse vollständig vereint werden oder aber nur in eini-

gen Zügen des einen, das in ein anderes, gesamtes eingesetzt wird. 

Beispiele (vgl. S.65/66):  

Eine gesamte Fusion: das Gleichnis vom großen Abendmal (Mt. 22,1-14): Das Gleichnis von 

der Einladung der Ungeladenen (22,1-10) und das Gleichnis vom Gast ohne Festgewand 

(22,11-13) werden verschmolzen, wobei die Einleitung des zweiten wegfällt.  

Eine Teilfusion: das Gleichnis vom Türhüter (Mk. 13,33-37): Es enthält zwei Züge aus ande-

ren Gleichnissen:  

1.  die weite Reise des Hausherrn (13,34): aus dem Gleichnis von den anvertrauten Geldern 

2.  die Übergabe von Vollmachten an die Knechte (13,34): aus dem Gleichnis von dem mit der 

Aufsicht betrauten Knecht 

 

10. Der Rahmen: 

(S.66) „Den formgeschichtlichen Untersuchungen verdanken wir die Erkenntnis, daß der 

Rahmen der Geschichte Jesu weitgehend sekundär ist. Das gilt auch für den Rahmen der 

Gleichnisse.“ So lautet Jeremias Aussage über Situationsangaben, Einleitungsformeln und den 

Schluß der Gleichnisse.  

Sekundärer Textzusammenhang: 

Im ThEv stehen die Gleichnisse Jesu sämtlich ohne Rahmen, man muß schon allein deshalb 

prüfen, ob die Evangelisten einen Rahmen fanden, der auch zum ursprünglichen Sinn des 

Gleichnisses paßt, meint Jeremias (vgl. S.67), soweit man diesen herausgefunden hat. 

Beispiel: das Gleichnis vom Gang zum Richter (Mt. 5,25f; Lk. 12,58f.) 

das Gleichnis vom großen Abendmahl (Lk. 14,16-24) 

Redaktionelle Situationsangaben und Überleitungen:  

Es gibt Gleichnisse, denen eine Situationsangabe und/oder Überleitung beigefügt ist, z.B. 

wenn Jesus vor der Menge redet und anschließend seine Rede im Kreis der Jünger selbst deu-

tet. Weil an diesen Stellen jedoch deutlich der eigene Sprachgebrauch der Evangelisten zum 

Ausdruck kommt und auch noch aus Gründen der näheren Nachforschungen Jeremias, auf die 

ich hier leider nicht eingehen kann, bezeichnet der Exeget diese Stellen als sekundär.  

Beispiele (vgl. S.68): Mk. 4,1ff./10ff.; 7,14f./17ff.; 10,1ff./10ff.; Mt. 13,24ff./36ff.; Joh. 

6,22ff./60ff. 

Die Einleitungsformeln:  

Jeremias unterscheidet zwei Formen des Gleichnisbeginns (vgl. S.68/69): 

1.  Gleichnisse mit Nominativanfang (ohne Einleitungsformel): 

Beispiele: Mk. 4,3 Par.; 12,1 Par.; Lk. 7,41; 10,30; 12,16; 13,6; 14,16; 15,11; 16,1.19; 

18,2.10; 19,12; ThEv 9 (Sämann); 63 (Törichter Reicher); 64 (Großes Abendmahl); 65 (Böse 

Weingärtner) 

2.  Gleichnisse mit Dativanfang (aram. l  ): 

Parallele zu rabbinischen Gleichnissen: Einleitungsformel: „Ein Gleichnis. Einem...“ = Ab-

kürzung für: „(Ich will dir) ein Gleichnis (erzählen. Womit läßt sich die Sache vergleichen? 

Es verhält sich mit ihr wie mit) einem... 

Gleichnisse Jesu: Kurzform des Dativanfangs: „wie“ , „gleichwie“ , „ist gleich“ , „gleicht“  

Beispiele: Mk. 4,26.31 

Mk. 13,34; Mt.25,14 

Mt. 7,26; 13,24.31.33.44.45.47; 18,23; 20,1; 22,2; 25,1 

Lk. 6,45; 12,36 
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Mt. 7,24; 13,52 

Beispiele zum ausgeführten Dativanfang: „Es verhält sich mit...wie mit...“ (aufgrund der 

Übersetzung des aram. l  in rabbinischen Gleichnissen: Mk. 4,30f.; Lk. 13,20f. 

Der Schluß der Gleichnisse:  

Jeremias sieht am Ende der Gleichnisse Jesu die einflußreichsten Umdeutungen der Überliefe-

rung, da es hier oft zu Lehrsätzen oder Schlußformeln kommt. Sehr gerne wurden generalisie-

rende Sprüche an den Schluß gestellt, vereinzelt Lebensweisheiten und oft endzeitliche Ver-

heißungen, Drohungen und Mahnungen ((S.74) „Überblickt man das Material, so sieht man, 

daß es sich bei den generalisierenden Abschlüssen nur vereinzelt um Lebensweisheiten, über-

wiegend um endzeitliche Verheißungen, Drohungen und Mahnungen handelt.“).  

Durch diese sekundären Abschlüsse wird der Akzent der Gleichnisse verschoben, oder aber 

sie wirken plötzlich moralisierend, wenn der Schlußsatz nicht eine andere Gewichtung des 

ursprünglichen Inhalt vornimmt, sondern ihn verstärkt hervorstellt. Die ursprüngliche Absicht 

Jesu, die Gleichnisse als Streitwaffe zur Rechtfertigung gegen seine Kritiker und als Weckruf 

an die Gemeinde, das drohende Unheil zu erkennen, verliert an Schärfe und wird verschleiert, 

meint Jeremias (vgl. S.74).  

Die Kirche zog daraus ihren Nutzen, da die Gleichnisse für die Gemeinde als Hilfe zur richti-

gen Lebensführung genutzt werden sollten, was mit verallgemeinernden Formeln sehr gut 

möglich wurde. Jesus wird jedoch dadurch zum Moralapostel und Weisheitslehrer, wie Jere-

mias auch schon an Jülichers Methode kritisierte, und damit entgleitet völlig seine wahre Ab-

sicht ((S.75) „Es ist jene Tendenz, die letztlich Jesus zum Weisheitslehrer macht und die, wie 

wir auf S.12 sahen, ihre höchsten Triumphe Ende des vorigen Jahrhunderts in der Gleichnis-

auslegung von Jülicher gefeiert hat.“). 

 

Zusammenfassend möchte ich zu Joachim Jeremias Ansatz für die Gleichnisauslegung sagen, 

daß er sehr viel Wert auf die historische Situation der Gleichnisse legte, die er insofern defi-

nierte, als daß 38„...jedes Gleichnis ,in einer konkreten Situation des Lebens Jesu gesprochen’ 

ist (Jeremias, Gleichnisse, S.17), und daß dessen ursprünglicher Sinn durch diese konstituiert 

wird.“ Diese historische Situation ist jedoch besonders stark durch Umformungen der Gleich-

nisse durch die Urkirche verwischt worden, und daher muß der ursprüngliche Sinn der 

Gleichnisse mühsam zurückgewonnen werden. Die Urkirche verlegte den Akzent der Gleich-

nisse vor allem vom Eschatologischen auf das Paränetische, so Jeremias, jedenfalls hat die 

Arbeit der Urkirche an den Gleichnissen nur zur Verschleierung der wahren Aussagen Jesu 

geführt, wobei die Allegorisierung eine Folge der geschichtlichen Entwicklung von Jesus zur 

Urkirche darstellt39. Den Hintergrund für Jeremias Auslegungen bildet sein Verständnis der 

Wahrheitsfrage der Gleichnisse. Weder faßt dies so zusammen: 40„...die Gleichnisse sind des-

halb wahr, weil der historische Jesus, der ,Menschensohn’ und ,Heiland’ (Jeremias, Gleichnis-

se, S.227) sie gesprochen hat.“ Das bedeutet, Jeremias selbstverständliche Überzeugung ist es, 

daß allein die ursprünglichen Worte Jesu die wahren, sinnvollen Aussagen der Gleichnisse zu 

erkennen geben. Es ist das Ziel der Gleichnisforschung, davon geht Jeremias aus, die 
41„,ipsissima vox Jesu’“ zu erforschen, die durch historische Untersuchung zur theologischen 

Wahrheit führt. Davon ausgehend formuliert er die Gesetze der Umformung mit dem Ziel, 

durch diese historische Analyse die Überlieferungsgeschichte der Gleichnisse zu revidieren.  

Meiner Ansicht nach hat Jeremias, geht man von seinem Standpunkt aus, daß die Wahrheits-

frage nur durch die historische Ursprünglichkeit der Worte Jesu beantwortet wird, sehr gute 

Arbeit geleistet, indem er die Umformungskriterien erarbeitete. Detaillierter und ausführlicher 

                                                 
38 H. Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. 1990; S.28 
39 Ebd.; S.29 
40 Ebd.; S.29 
41 Ebd.; S.29 
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als er kann man wohl kaum versuchen, dem Ursprung der Gleichnisse in ihrer historischen 

Situation gerecht zu werden. Trotzdem dürfte deutlich geworden sein, wie schwierig der Pro-

zeß einer Rekonstruktion der historischen Situation gestaltet ist, wie viele Punkte bedacht und 

geprüft werden müssen. Schon allein eine Rückübersetzung der Gleichnisse Jesu, in seine 

Muttersprache, die Jeremias als erstes Gesetz der Umformung nannte, ist wohl mit erhebli-

chem Aufwand verbunden, und nicht jeder ist dazu in der Lage! Aber auch gute geschichtliche 

Kenntnisse der damaligen Zeit sind erforderlich, um etwa die Einbindung volkstümlicher Er-

zählmomente zu erkennen oder den Einfluß der Paränese der Urkirche berücksichtigen zu 

können. Selbstverständlich sind sehr flexible Bibelkenntnisse eine wichtige Grundlage, um 

z.B. Textpassagen gewandt miteinander in Beziehung setzen zu können und Gleichnisfusio-

nen aber auch wahrscheinliche Abänderungen im sprachlichen Gehalt nicht zu übersehen. Um 

den Gleichnissen aber wirklich gerecht zu werden, dürfen in Jeremias Sinne keine Kompro-

misse geschlossen werden.  

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen zu Jeremias Theorie, die sich etwa gegen seine Be-

zeichnung der Gleichnisse als Streitwaffe richten. So bemängelt z.B. Christoph Kähler42, daß 

die Gleichnisse nach Jeremias hauptsächlich als Gegnergleichnisse der Apologie unterworfen 

sind und auf die kommende Katastrophe hinweisen, ohne daß auf ihre Aufforderung zur 

Nachfolge, Zuspruchsfunktion oder Mahnung besonderen Wert gelegt würde. Die Verkündi-

gung und Darlegung des Evangeliums tritt nach Kähler bei Jeremias Ansatz viel zu sehr in 

den Hintergrund. Ich möchte jedoch nicht näher auf mögliche einzelne Kritikpunkte zu Jere-

mias Theorie eingehen, sondern den Schwerpunkt meiner Untersuchungen zu seinem Ansatz 

aus einem anderen Blickwinkel fortsetzen.  

3.2 Georg Eichholz: Die Gleichnisse Jesu als interpretierende Verkündi-

gung 

Jeremias und auch Jülicher waren der Überzeugung, daß die Gleichnisse keineswegs mehr in 

ihrer ursprünglichen Form vorliegen, sondern daß man diese erst recherchieren muß, was 

ihnen als nicht leicht aber trotzdem als möglich erschien. Grundlage für diese Überlegungen 

ist dabei der Glaube, daß der Wert der Gleichnisse im ursprünglichen Wort Jesu zu finden ist, 

und nicht etwa darin, daß die Gleichnisse Zeugnisse der Gemeinde sind43. Das liegt daran, daß 

die theologische Bedeutsamkeit der Gleichnisse nach Vorstellung der beiden Exegeten allein 

durch das Wort des historischen Jesu und nicht durch die Überlieferungsgeschichte zustande 

kommt. Deswegen ist ihnen das Wort Jesu primär und die Überlieferung erst sekundär wich-

tig, wobei auffällig ist, daß der Exeget zum Historiker wird, da Jeremias wie auch Jülicher 

eindeutig versuchen, die theologische Bedeutsamkeit der Gleichnisse mit historischen Mitteln 

zu klären. Jülicher hat aber festgestellt, daß man anerkennen muß, daß wir nicht der Überliefe-

rung der Worte Jesu unterliegen, sondern sie geformt haben und auch formen müssen 

(44„,...die heutige Gestalt der Jesusparabeln nötigt uns als Koeffizienten für ihre Entstehung 

eine dem Überlieferungsstoff gegenüber nicht sklavisch gebundene, sondern frei weiterbil-

dende Thätigkeit der Evangelisten und schon ihrer Vorgänger...anzuerkennen’.“). Dies unter-

lag und unterliegt dem Zweck der Gemeindebildung, wobei sich die Allegorisierung z.B. als 

Paränetisierung erweist, wie vor allem Jeremias herausstellte45. Jülicher und Jeremias betrach-

teten dies natürlich von ihrem Standpunkt aus als negativ, wie aus meinen bisherigen Darstel-

lungen deutlich geworden sein müßte. Genau dies sei aber nun in Frage gestellt. Man bedenke 

                                                 
42 vgl. C. Kähler: Jesu Gleichnisse als Poesie und Therapie. 1995; S.5 
43 vgl. Georg Eichholz: Gleichnisse der Evangelien. Form, Überlieferung, Auslegung. Neukirchen-Vluyn: Neu-

kirchener Verlag 1984; S.46 
44 Ebd.; S.45 
45 Ebd.; S.45 
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einmal, daß die Überlieferung der Gleichnisse immer schon mit Auslegung verbunden war 

(46„Überlieferungsgeschichte erweist sich so als Interpretationsgeschichte.“). Schon die 

mündliche Überlieferung aber auch die Redaktion durch die Evangelisten bedeutete immer 

zugleich Interpretation der Worte Jesu. Man kann auch sagen, daß die theologische Tradition 

immer schon Übersetzung war47. Das heißt, daß das Wort des historischen Jesus aber gar nicht 

historisch vorliegt, sondern nur als das Wort von Zeugen, die es für ihre Zwecke angewandt 

haben. Wie ist das zu erklären? Die Gründe dafür sind darin zu sehen, so Eichholz, daß Jesus 

zum (S.48) „Herr der Gegenwart“ werden soll. Es wurde von jeher versucht, Jesu Worte als 

gegenwärtige Worte zu interpretieren, mit dem Anspruch, daß seine Botschaft immer präsent 

bleibt und nicht zu einem historischen Denkmal versteinert. Man kann dies auch so ausdrü-

cken, daß die Tradition immer wieder neu vor der Gegenwart verantwortet werden muß48, wie 

es im übrigen für die gesamte Theologie gilt. Die Gleichnisse als Tradition haben kerygmati-

schen Charakter, weil sie schon immer den Sinn der Verkündigung verfolgten und damit Ver-

kündigung sind. Was haben diese Feststellungen nun für Konsequenzen? Für das Wort Jesu 

bedeuten sie, daß man nicht mehr von einer ipsissima vox, sondern nur noch von einer viva 

vox sprechen kann (49„Die ipsissima vox begegnet uns als viva vox.“). Nicht ein historisches 

Wort Jesu, sondern ein gelebtes Wort Jesu ist zu sehen. Aber auch der Adressatenwechsel der 

Gleichnisse sowie alle anderen Veränderungen der Tradition, wie sie Jeremias auflistete, kön-

nen vor diesem Hintergrund mit dem Zweck der Gemeindebildung als legitim erkannt werden, 

weil sie dazu dienten, Jesu Worte auf die jeweilige Gegenwart zu beziehen, es lebendig zu 

erhalten50. Jeremias versucht, das Kerygmatische vom Historischen der Gleichnisse abzulö-

sen, doch nach Eichholz ist das deswegen nicht möglich, weil das Historische nur als Keryg-

matisches vorliegt und nur so ausdrückbar ist51. Jeremias wird in diesem Zusammenhang von 

Ernst Käsemann vorgeworfen, die Möglichkeiten historischer Erkenntnisse überbewertet zu 

haben52. 

Wie sieht es aber nun mit dem Problem aus, daß sich eine Auslegung der Gleichnisse zu weit 

vom ursprünglichen Sinn derselben entfernt? Nach Eichholz’ Darlegungen kann man den ur-

sprünglichen Sinn nur in der Verkündigung von Jesu Botschaft und sogar in seiner immer 

gegenwärtigen Präsenz für die Menschen sehen. Eichholz folgert, daß die Interpretation schon 

allein deshalb immer an die Tradition gebunden bleibt, weil man von den Texten der Traditi-

on bei der Auslegung ausgeht ( 53„...daß es keine Tradition ohne Interpretation gibt, daß aber 

die Interpretation zugleich an die Tradition gebunden bleibt ... Interpretation meint einen Vor-

gang in der Überlieferungsgeschichte, der nie voraussetzungslos ist, sondern immer Tradition 

für die Gegenwart bezeugt.“). Man kann seiner Ansicht nach den Zusammenhang zwischen 

Tradition und Interpretation erfragen, darf ihn aber nicht auseinanderreißen54. Weil die Ausle-

gungstradition aber nie von Anfang an neu beginnt, sondern immer schon an Geschichte an-

knüpft, sollte man im Umgang mit den Gleichnissen daran teilhaben und selbst auslegen, um 

die Geschichte fortzusetzen55. Nun ist natürlich die Frage zu stellen, ob Eichholz’ Thesen tat-

sächlich so weit greifen, daß sie Jeremias Theorie und jeden historisierenden Interpretations-

ansatz für die Gleichnisse verdrängen können. Eichholz ist der Überzeugung, daß Jeremias 

fälschlicherweise Verkündigung historisch untersuchen will, die aber auf diese Art gar nicht 

                                                 
46 Ebd.; S.48 
47 Ebd.; S.49 
48 vgl. Ebd.; S.48 
49 Ebd.; S.49 
50 vgl. Ebd.; S.50 
51 vgl. G. Eichholz: Gleichnisse der Evangelien. 1984; S.52 
52 vgl. Ebd.; S.50 
53 Ebd.; S.52 
54 vgl. Ebd.; S.51 
55 vgl. Ebd.; S.51 
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zu erfassen ist, und er ist ebenfalls der Auffassung, daß die keineswegs auf rein historischen 

Recherchen beschränkten Auslegungen der Gleichnisse im Laufe der Zeit aus ihnen selbst 

heraus theologisch legitimiert sind. Bei der heutigen Auslegung von Gleichnissen kann man 

deshalb unbesorgt an diese Auslegungsgeschichte anknüpfen und darf nicht versuchen, den 

historischen von dem kerygmatischen Gehalt der Gleichnisse zu lösen. Meiner Ansicht nach 

ist es jedoch nicht richtig, daß man, ohne vorherige Auslegungsmethoden und -theorien zu 

hinterfragen, blind auf einen richtigen Umgang der Exegeten mit der Tradition vertraut, nur 

weil dies die Auslegungsgeschichte darstellt, an die man anbinden soll. Ich würde Eichholz’ 

Theorie insoweit zustimmen, als daß ich die Auslegungen der Gleichnisse grundsätzlich als 

theologisch legitimiert sehe, aber wenn dabei kein Bezug zur historischen Situation erzeugt 

wird, bedeutet das für mich einen falschen Umgang mit dem Wort Jesu. Die Gleichnisse sind 

meiner Meinung nach im Sinne von Paul Fiebig situationsgebundene Reden Jesu zu der Men-

ge, zu seinen Gegnern und Jüngern gewesen, die einem bestimmten Zweck dienten. Darauf 

sollte man sie nach Harnisch nicht beschränken, aber man sollte meiner Ansicht nach dennoch 

versuchen, die ursprüngliche Absicht Jesu zu erkennen, indem man historisch recherchiert. 

Wieweit diese Rekonstruktion der Umstände möglich ist, hängt von der jeweiligen Quellenla-

ge ab, die aber durch theologische Funde noch nicht endgültig eingegrenzt ist. Das Thomas-

evangelium etwa, das nicht in die Thora aufgenommen wurde, lieferte z.B. noch wichtige Er-

kenntnisse für die Bibelforscher (vgl. die Untersuchungen Jeremias). Dieses Bemühen um die 

Rekonstruktion der historischen Umstände kann nicht auf einer absolut empirischen Nach-

prüfbarkeit bestehen, weil die Worte Jesu nur als Verkündigung vorliegen, aber trotzdem ist 

meiner Meinung nach Jeremias Ansatz durch Eichholz’ Theorie nicht zu verwerfen, wenn 

man im Hinterkopf behält, daß die Rekonstruktion der historischen Umstände nur relativ be-

trachtet werden können. Die Folge davon ist sicherlich, daß man auf Widersprüche, Verstär-

kungen, Doppelungen oder Auslassungen bei den theologischen Inhalten der Überlieferung 

der Gleichnisse bei den einzelnen Synoptikern (=Exegeten) stößt, die man nur so gut wie eben 

möglich überwinden kann. Würde man aber in Eichholz’ Sinne ohne diese Recherchen ausle-

gen, ginge bei ständig daran anschließenden Fortsetzungen der theologische Gehalt der 

Gleichnisse immer mehr verloren. Ich möchte an Christoph Kählers Kritik an Wolfgang Har-

nisch erinnern, der den theologischen Gehalt der Gleichnisse allein in den historischen Um-

ständen sah, was ich nicht bestätigen möchte. Eichholz’ Theorie hat verdeutlicht, daß die 

Gleichnisse immer Verkündigung bedeuten, also nie ohne Hörerbezug betrachtet werden dür-

fen. Daher setzt sich für mich die theologische Relevanz der Gleichnisse aus dem situations-

bedingten Bezug derselben zur Zeit Jesu, aber auch zu einem großen Teil aus der Fähigkeit 

der Gleichnisse, gegenwärtig präsent zu bleiben, zusammen, was wieder zurück zur literatur-

wissenschaftlich geprägten Theorie von Wolfgang Harnisch führt.  

Die literaturwissenschaftliche Theorie im heutigen Sinne ist stark an einer Öffnung der 

Gleichnisse für die jeweiligen Hörer/Leser interessiert, der existentiale Bezug steht im Vor-

dergrund. Man muß natürlich wissen, daß man nicht eine einzige fest definierte, literaturwis-

senschaftliche Theorie bestimmen kann, sondern muß davon ausgehen, daß dies nur einen 

Überbegriff bedeutet, dem viele Ansätze unterliegen, wozu auch Mischformen als Übergänge 

zu anderen Theorien zählen. Ich möchte im weiteren den Interpretationsansatz im literaturwis-

senschaftlichen Sinne von Hans Weder beschreiben und auch kurz auf die Ansätze von Chris-

toph Kähler, Georg Eichholz und Klaus Michael Leberecht eingehen, um zunächst einen 

Überblick über diesen Bereich in der Gleichnisexegese zu vermitteln. Anschließend sollen 

dann die Stärken und Schwächen verdeutlicht werden, und ich möchte noch einmal versu-

chen, das Verhältnis von existentialer Betroffenheit und historischer Lokalisierung der 

Gleichnisse zu bestimmen. 
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3.3 Hans Weder: Ein literaturwissenschaftlicher Ansatz der Gleichnis-

interpretation auf der Grundlage der Metapherntheorie 

Hans Weder grenzt seine Theorie zunächst einmal gegen Jülichers ab, indem er sich von des-

sen Verständnis und der Auffassung in der gesamten Antike von der Metapher distanziert. 

Jülicher sah, so Weder, den Unterschied zwischen einem Gleichnis und der Allegorie bereits 

in der Vorstufe zu diesen beiden Bereichen, sie seiner Ansicht nach für das Gleichnis die Ver-

gleichung und für die Allegorie die Metapher darstellt ( 56„...die von Jülicher begründete ... 

These, das Gleichnis sei von der Vergleichung, die Allegorie dagegen von der Metapher her 

zu verstehen, wobei Vergleichung und Metapher als zwei prinzipiell unterschiedene Phäno-

mene gelten.“). Ein Gleichnis ist nach Jülicher schlichtweg eine Vergleichung, die auf einen 

Satz ausgedehnt wurde57. Weder widerspricht Jülicher, weil er zwar ebenfalls Unterschiede 

zwischen einem Gleichnis und einer Metapher sieht, aber auch viele gemeinsame Struktur-

merkmale erkennt.  

Unterschiede zwischen Metaphern und den Gleichnissen Jesu:  

1.  Die Metaphern zählen nach Weder zu dem Bereich der Semantik, d.h. Metaphern werden 

auf die Satzebene bezogen, während die Gleichnisse jedoch die gesamte Komposition eines 

Textes betreffen ( 58„Im Unterschied zur Metapher, deren semantische Spannung auf der 

Ebene des Satzes als Spannung zwischen Wörtern zustandekommt, wirkt die Gleichnisrede 

auf der Ebene der Komposition.“). 

2.  Metaphern haben nach Weder keinen endgültigen Bestand. Sie gelten nur so lange, wie der 

semantische Widerspruch in ihnen wahrgenommen wird. Die Gleichnisse als bildhafte 

Kompositionen sind aber viel länger verständlich und deutbar ( 59„Während Spannungsme-

taphern eine ,Augenblicksexistenz’ haben, die nur so lange währt, ,wie der semantische 

Widerstreit (clash) zwischen den Wörtern wahrgenommen wird’, scheinen die bildhaften 

Geschichten ,nicht in der gleichen Weise zu sterben oder zumindest nicht so bald...’ 

(Ricoeur, Stellung 63f.)“). 

3.  Metaphern verbinden verschiedene Bereiche, die aber nur das Weltliche betreffen. Gleich-

nisse Jesu hingegen schaffen immer einen Bezug zwischen Weltlichem und Göttlichem60.  

 

Gemeinsamkeiten von Gleichnis und Metapher:  

In der Metapher, so Weder, werden wie im Gleichnis zwei Bereiche miteinander in Beziehung 

gesetzt, wobei für die Metapher und für das Gleichnis gilt, daß keine direkte Übertragung, 

also eine Deutung erfolgen soll61. Eine Metapher besteht grundsätzlich nach Weder aus einem 

Subjekt, einer Kopula (= einem Verbindungsglied) und einem Prädikat. Er nennt als Beispiel 

(in dieser Reihenfolge) „Achill ist ein Löwe“ ( 62„Die Metapher macht eine Aussage, indem 

sie einem S in P prädiziert, z.B. ,Achill ist ein Löwe’ (Jüngel, Metaphorische Wahrheit, 

S.73).“). Dem entspricht im Gleichnis für das Subjekt die Gottesherrschaft (Basileia), für die 

Kopula mehrere mögliche variable Verbindungsstücke und für das Prädikat die eigentliche 

Gleichniserzählung63. Zwischen diesen drei Faktoren bildet sich eine Spannung heraus, die bei 

der Metapher die semantische Spannung und für das Gleichnis eine analoge zwischen der Ba-

sileia und der Erzählung darstellt64. Es entsteht jedoch aus der Primärspannung noch eine se-

                                                 
56 H. Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern.1990; S.58 
57 vgl. Ebd.; S.58 
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61 vgl. H. Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern.1990; S.60/61 
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kundäre, die im Gleichnis zwischen der Gleichniserzählung und der Lebenswirklichkeit des 

Hörers/Lesers65 herrscht und die die Auslegung zusätzlich beeinflußt. Schließlich erzeugt so-

wohl die Metapher als auch das Gleichnis in der Auseinandersetzung mit ihnen etwas Neues 

im Sinne von der Neuschöpfung von Beziehungen zwischen Bereichen. Dies erfolgt vor allem 

über die Kopula. 66„...in der Kopula wird ein metaphorischer Bezug zwischen Basileia und 

Erzählung hergestellt, dergestalt daß zugleich klar ist, daß die Basileia wörtlich genommen 

nicht ist, was als P erzählt wird, daß sie aber wie das ist, was erzählt wird.“ Man erkennt, daß 

durch die Kopula ein Bezug von etwas alt Bekanntem zu einer neuen Bedeutung dieses Be-

kannten hergestellt wird. Für die Auslegung von Gleichnissen sagt Weder aus, daß sie seiner 

Meinung nach der metaphorischen Eigenart entsprechen (67„Es ist daher sinnvoll, die Gleich-

nisse Jesu vom Wesen der Metapher her, bzw. Metapher und Gleichnis als zwei analoge 

Sprachphänomene zu verstehen.“), daß sie nicht ohne Sinnverlust übersetzt werden können 

(68„Versteht man nämlich die Metapher als Aussage, deren semantischer Wert dadurch zu-

standekommt, daß in ihr ,eigentlich’ Unvereinbares zueinander in Beziehung gesetzt wird, so 

kann die metaphorische Aussage nicht in eigentliche Rede übersetzt werden, ohne ihre Bedeu-

tung zu verlieren.“). Dies wiederspricht der Auffassung der antiken Rhetorik, die die Meta-

pher als Stilmittel zum reinen Redeschmuck zählte, welches der Überzeugung von Zweiflern 

dienen sollte. Man verstand die Metapher außerdem als uneigentliche Rede, die unbedingt 

einer Übersetzung bedarf und besser in eigentliche Rede umgewandelt werden sollte69. Weder 

betrachtet die Metapher jedoch bereits als eigentliche Rede, und deswegen hält er eine Eintei-

lung der Gleichnisse in eine Bild- und Sachhälfte für falsch, womit ebenfalls ein tertium com-

parationis sinnlos wird70. 

Die Gleichnisse sind in seinen Augen auch nicht Apologie oder Rechtfertigung, sondern das 

Evangelium als Verkündigung71. Dabei entfalten sie auch erst dann ihre Wirkung, wenn die 

Hörer/Leser an sie glauben und sich somit auf sie einlassen (72„Gewiß gehört es zum Wesen 

der Sprachform Gleichnis, daß sie auf Wirkung aus ist, sofern sie im Hörer eine Einstellung 

zu ihrem Inhalt schafft.“). Weder hält z.B. Jülichers Auslegung der Gleichnisse in allgemeine 

Wahrheiten für nicht zulässig. Für eine Gleichnisinterpretation sieht er nur die Möglichkeit, 
73„,...einen sinnwidrigen Widerspruch in einen sinnvollen Widerspruch zu verwandeln’ 

(Ricoeur, Stellung, S.47)“, wobei man über das Verständnis von alt Bekanntem zu einer neuen 

Sichtweise, zu neuen Erkenntnissen durch die metaphorische Prädikation gelangt. Das bedeu-

tet, daß die direkt vertraute Bedeutung eines Wortgefüges zerbricht und ein neuer Sinn ent-

steht (74„Die alte Bedeutung ist Verständnisbedingung des neuen Sinnes.“). Erst wenn man 

die wörtliche Bedeutung in Betracht zieht und Assoziationen bildet, gelangt man also zu der 

neuen Bedeutung, 75„...[man] erinnert ... sich gerade an die herrschende Bedeutung eines Wor-

tes, um diese dann zu zerstören und einen neuen Sinn entstehen zu lassen.“). Dabei entsteht 

ein gewisses Maß an Fiktionalität, was sich, so Weder, 76„notwendig aus dem metaphorischen 

Bezug der erzählten Welt auf die Gottesherrschaft“ ergibt, weil ein gewisser Verfremdungsef-

fekt durch das Verwerfen der eigentlichen Bedeutung, die man mit dem Gesagten verbinden 
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würde, eintritt, so daß man das Gesagte als unrealistisch empfindet77. Als Beispiel nennt er, 
78„...daß vorhandene Kontraste ins Übermäßige gesteigert werden.“ 

Weder legt Wert darauf, daß 79„...die Erzählung [zunächst] in sich interpretiert wird...“, womit 

er betonen will, daß zunächst die Strukturen des Gleichnisses selbst untersucht und eventuell 

auch, wo nötig, historische Bezüge geklärt werden80. Man kann schließlich die Gleichnisse in 

metaphorischer Eigenart nicht Wort für Wort oder Stück für Stück übersetzen, sondern hat nur 

die Möglichkeit, sie zu umschreiben, 81„,...aber die Umschreibung ist unendlich und erschöpft 

die Neueinführung von Sinn nie’ (Ricoeur, Stellung, S.49).“ 

Weder legt weiterhin das Verhältnis der Gleichnisse zur Geschichte dar. Metaphern, so sagt 

er, weisen einen dialektischen Bezug zur Geschichte auf, weil sie auf der einen Seite mit im-

mer neuen Konnotationen von Auslegern behaftet neue geschichtliche Erfahrungen aufneh-

men und auf der anderen Seite auch geschichtliche Erfahrungen erzeugen, indem sie neue 

Beziehungen zwischen Bereichen entstehen lassen, die vorher noch unbekannt waren (82„Da-

bei befinden sich die Metaphern in einem dialektischen Verhältnis zur Geschichte: einerseits 

nehmen sie geschichtliche Erfahrungen in sich auf, indem sie ihr Potential an Implikationen 

reaktivieren und neue Aspekte in ihren Konnotationsbereich einbeziehen; andererseits stiften 

sie geschichtliche Erfahrungen, indem sie imaginativ Zusammenhänge vorwegnehmen, die 

aufgrund der herkömmlichen Sprachtradition nicht als solche erkannt werden könnten.“). Das 

äußert sich nicht unbedingt darin, daß konkrete Auslegungen in einer Deutung der synopti-

schen Tradition schriftlich fixiert wurden, aber die Erfahrungen z.B. der Synoptiker wurden 

doch 83„ins Gleichnis selbst eingebracht“. Weder fordert, bei der Auslegung der Gleichnisse 

bezüglich ihres Verhältnisses zur Geschichte zweischrittig vorzugehen, indem man sich analy-

tisch und synthetisch mit ihnen auseinandersetzt. Analytisch soll man mit Hilfe redaktions- 

und traditionsgeschichtlicher Methoden versuchen, die Gleichnisse in ihre Urform zu rekon-

struieren, synthetisch erfährt man die Wirkungsgeschichte der Gleichnisse, wobei man vom 

Ursprung über die Veränderungen durch die synoptische Tradition bis zur Gegenwart des 

Auslegers selbst vorstößt84. Weder berücksichtigt also die historische Determiniertheit der 

Gleichnisse in ihrer Entstehungssituation, die Wege der Umformungen in den Überlieferun-

gen und die Ansprüche des jeweiligen Auslegers, die Gleichnisse als gegenwärtig wirksam 

werden zu lassen.  

Ich möchte nun noch darauf eingehen, wie Weder das Verhältnis der Sprache der Gleichnisse 

zur Wirklichkeit betrachtet, und wie er den Wahrheitsanspruch in den Gleichnissen zur Gel-

tung kommen sieht, wobei ich seine Auslegungen zur Unterscheidung von Metapher und Al-

legorie vernachlässige, weil sie für meine Ausführungen weniger relevant sind. Abschließend 

beschreibe ich, wie Kinder im Sinne von Weders Theorie mit Gleichnissen umgehen könnten. 

 

Sprache und Wirklichkeit: 

Man müßte eigentlich annehmen, daß Metaphern möglichst gemieden werden, wenn es um 

die Beschreibung der Wirklichkeit geht, denn die 85„Metaphern sprechen dem Wirklichen 

mehr zu, als dieses in Wirklichkeit ist.“ Man könnte vermuten, die Metapher hätte 86„bloß 
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,emotionalen Charakter’“, weil sie alles andere als sachlich ist und auf empirischer Nachprüf-

barkeit besteht.  

Beispiel: „Achill ist ein Löwe.“ Das kann wohl kaum eine sachliche Beschreibung der Realität 

sein, da ein Mensch nicht gleichzeitig ein Tier sein kann, womit die wörtliche Bedeutung aus-

fällt. Eine im übertragenden Sinne gebrauchte Bedeutung unterliegt bei der Deutung jedoch 

zwangsläufig subjektiven, differenten Kriterien. Nach der neueren Metapherntheorie, so We-

der, werden durch die Metapher zwei semantische Felder neu miteinander verknüpft, was zur 

Neuschöpfung von Sinn führt87. Damit liegt aber ein anderes Verständnis der Sprache zugrun-

de. Sprache dient nicht nur der bloßen Reproduktion von Wirklichem, sondern sie greift über 

das Wirkliche hinaus und schafft damit neue Teile einer veränderten Wirklichkeit. So können 

Erfahrungen eine Form gegeben werden, und Weder stellt fest: 88„Der Seinshorizont wird 

sprachlich erweitert (Jüngel, Metaphorische Wahrheit, S.93).“ Die Neubeschreibung der 

Wirklichkeit erfolgt zunächst über den Ausdruck von Erfahrungen, aber auch über die Form-

gebung jener Erfahrungen, also über neue Zuordnungen im Bereich der Wirklichkeit89.  

Was bedeutet das für die Gleichnisse Jesu? Das einzelne Gleichnis spricht ebenfalls der Basi-

leia, seinem Subjekt, und der Welt, seinem Prädikat, mehr zu, als diese eigentlich in Wirk-

lichkeit sind (heuristische Funktion)90. Dabei ist mit Wirklichkeit das zeitgenössische Ver-

ständnis der Menschen gemeint. So galt die Gottesherrschaft im frühen Judentum als ein 

streng eschatologisch gefärbter Begriff, das Königsein Gottes lag weit entfernt im Jenseits und 

in der Zukunft der Menschen91. Die metaphorische Sprache der Gleichnisse rückt nun plötz-

lich die Nähe Gottes zur Welt heran, indem die mit der Basileia zunächst als bekannt gelten-

den Assoziationen verfremdet werden. 92„Die weltlich verstandene Welt wird damit zur Ver-

ständnisbedingung des Reiches Gottes.“ Das heißt, erst wenn man die Kenntnisse über die 

bisherige Wortbedeutung hat, können diese Verfremdung erfahren und durch ein neu gewon-

nenes Verständnis ersetzt werden. Der Welt wird ebenfalls mehr zugesprochen als sie bisher 

im Verständnis der Menschen war. Sie wird nun 93„theomorph verstanden“. Die Natur ist die 

Schöpfung und der Mensch Ebenbild Gottes, was ein tieferes Selbstverständnis und ein besse-

res Verständnis der Natur erzeugt. Die Verbindung von Weltlichem und Göttlichem kann me-

taphorisch ausgedrückt sehr gut verdeutlichen, daß keine analogia entis, sondern eine analogia 

fidei zwischen beiden Sphären besteht, denn Weltliches soll nicht mit Göttlichem identifiziert 

werden, es besteht ein qualitativer Unterschied, was die Metapher dadurch ausschließen kann, 

daß die wörtliche Übersetzung der Kopula zwischen Subjekt und Prädikat als logischerweise 

nicht zutreffend erkannt werden kann, so daß nach einer im übertragenden Sinne gemeinten 

Bedeutung gesucht wird. (Achill ist nun einmal kein Löwe!) Die analogia fidei drückt aus, daß 

der Bezug von der Welt zur Schöpfung Gottes geglaubt werden muß, daß erst durch den 

Glauben überhaupt Assoziationen über mögliche Bedeutungen der Aussage entstehen können. 
94„Das Gleichnis lehrt also beides: es lehrt die Gottesherrschaft mit den Augen der Welt se-

hen, bzw. mit den Mitteln weltlicher Sprache begreifen, und es lehrt andererseits die Welt mit 

den Augen Gottes sehen.“ 
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Wahrheit: 

Das Problem der Wahrheitszuschreibung für Metaphern und die Gleichnisse besteht dadurch, 

daß man sich fragt, wie etwas wahr sein kann, das über die (bekannte) Wirklichkeit hinaus-

reicht, was auf die Metaphern und die Gleichnisse zutrifft, wie ich beschrieben habe. Weder 

verdeutlicht hierzu, daß wir Wahrheit dann mit Wirklichkeit identifizieren, also das als wahr 

bezeichnen, das unserem Verständnis vom Wirklichen entspricht95. Nach dieser Auffassung 

von Wahrheit, die wir als für alle weltlichen Erfahrungen zutreffend empfinden, müßten Me-

taphern Lügen sein, da sie nach der neueren Metapherntheorie, so Weder, auch nicht in andere 

Begriffe zu übersetzen sind und damit etwa logischerweise überprüfbar würden96. Weder fin-

det eine Lösung für das Problem: 97„[die] ,metaphorische Wahrheit’“ Er macht darauf auf-

merksam, daß Metaphern zwar nicht mit unserem Wirklichkeitsbegriff harmonisieren, weil sie 

über unsere bekannte Realität hinausreichen, aber dennoch treffen sie die Wirklichkeit und 

gehen nicht als Lügen völlig an ihr vorbei ( 98„Die Wahrheit einer Metapher besteht also zu-

nächst darin, daß sie die Wirklichkeit trifft. Sie geht zwar über das Wirkliche hinaus, aber 

nicht an diesem vorbei.“). Was unterscheidet eine wahre Metapher nun von einer unwahren, 

bzw. wodurch ist die metaphorische Wahrheit gekennzeichnet? Weder versteht dies so, daß 

eine wahre Metapher eine Vertrautheit des Verhältnisses zwischen ihrem Subjekt und ihrem 

Prädikat erkennen läßt, so daß von einer bewahrheiteten, der bekannten Wirklichkeit entspre-

chenden Aussage ausgegangen werden kann, worauf dann erst die Verfremdung folgt und die 

Wirklichkeitssicht neu definiert wird (99„Voraussetzung für die Wahr-nehmung einer Meta-

pher ist, daß Vertrautheit mit der ,wörtlichen’ Bedeutung von S und P besteht.“). Es ist also 

wichtig, daß man beim Umgang mit einer Metapher eine Ähnlichkeit zwischen bereits be-

kannten und für wahr gehaltenen Dingen der vertrauten Wirklichkeit und den durch die Meta-

pher eigentlich ausgedrückten Dingen einer neuen Wirklichkeit erkennen kann, wobei 100„gute 

Metaphern ,mehr eine Ähnlichkeit stiften, als daß sie sie nachzeichnen’ (Ricoeur, Stellung, 

S.48)“, was so viel bedeuten soll, daß die beiden Bereiche in einer Metapher besser miteinan-

der verbunden sind, wenn man ihren Bezug erahnen kann, weil er nur angedeutet ist, so daß 

viel Freiraum bleibt, persönliche Erfahrungen mit der Metapher und der neuen Wirklichkeit 

verbinden zu können. Ein Beispiel für eine wahre Metapher wäre „Achill ist ein Löwe“ in 

meinen Augen also nach Weders Theorie deshalb, weil man mit Achill und einem Löwen eine 

durchaus als zutreffend empfundene, hergestellte Beziehung erkennt, da Achill nach der eige-

nen Auffassung wirklich so stark, mutig und tapfer wie ein Löwe war, daß man für ihn die Art 

eines Löwens geltend machen kann. Man muß also zunächst einmal Assoziationen mit dem 

Subjekt und dem Prädikat der Metapher wecken, die man aufgrund von Erfahrungen mit dem 

Wirklichen gesammelt hat. Dann sucht man nach möglichen Verbindungen zwischen S und P 

anhand dieser Assoziationen. Findet man eine (oder mehrere), trifft die Metapher die meta-

phorische Wahrheit, und man hat ein Stück Wirklichkeit eigens neu definiert, weil man sinn-

voll eine neue Beziehung zwischen unterschiedlichen semantischen Bereichen geknüpft hat, 

die neue Aussagen über ein Verhältnis zwischen Dingen schaffen kann. So hat man mit Achill 

und einem Löwen eine (metaphorisch) bewahrheitete Beziehung, die man über eine Ähnlich-

keit auf weitere Beziehungen als zutreffend empfinden kann, so daß die eigene Sicht der 

Wirklichkeit erneuert wurde. 

Für die Gleichnisse Jesu gilt, daß der Hörer/Leser zunächst einmal mit der Basileia und der 

Welt, den Bereichen der Gleichnisse, die eine Beziehung zueinander erfahren, vertraut sein 
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muß, damit er so Assoziationen bilden kann (101„Soll der Hörer die Wahrheit eines Gleichnis-

ses wahr-nehmen können, so muß er sowohl mit S als auch mit P bekannt sein. Er muß also 

mit der Gottesherrschaft und mit der Welt vertraut gemacht werden.“). Mit dem Weltlichen 

hat der Hörer/Leser schon Erfahrungen gesammelt, die Gleichnisse bündelt sie in seiner Er-

zählung zusammen. 102„Das Gleichnis erinnert den Hörer also an seine Vertrautheit mit der 

Welt, indem es erzählt.“ Der Mensch hat allerdings noch nicht wahre Erfahrungen mit der 

Gottesherrschaft gemacht, er muß sie noch gewinnen103. Wie geschieht das? Weder schildert, 

daß die Basileia als Subjekt durch die Beziehung zur Welt als Prädikat des Gleichnisses in die 

Nähe des dem Menschen Vertrauten rückt, was dadurch passiert, daß ähnliche Bezüge zwi-

schen den Dingen wie in seiner Welt aufgezeigt werden (104„Der Hörer lernt zunächst die Got-

tesherrschaft so kennen, daß das Gleichnis sie in die Nähe zu seiner Welt rückt.“). Die Ver-

trautheit durch das Wiederfinden von bereits bekannten Wahrheiten wird aber nur über die 

Person Jesu erzeugt, so Weder, der erst die Herrschaft Gottes in die Nähe zur Welt stellt. Hier 

sieht Weder die christologische Interpretation der Gleichnisse bewahrheitet105, wonach Jesus 

den Mittelpunkt der Gleichnisse als Verbindungsglied zwischen Gott und Welt ausmacht. 

Darauf will ich aber nicht weiter eingehen. Wichtige Konsequenz daraus bildet für Weder, 

daß die Gleichnisse 106„im Kontext des Lebens Jesu auszulegen sind.“ Via hat nach Weders 

Ansicht darauf nicht genügend Wert gelegt, sondern die Gleichnisse als autonome ästhetische 

Objekte von Jesu Leben abgelöst107. Jeremias hingegen setzte fälschlicherweise die histori-

sche Echtheit der Gleichnisse als Kriterium der Wahrheit, wonach dann folglich das Wort der 

historischen Jesu zum Wort Gottes selbst wird, und man versucht, mit historischen Mitteln die 

Wahrheit Gottes zu erfassen. 108„Dies bedeutet, den weltlichen Mitteln menschlicher Erkennt-

nis ein Vermögen zuschreiben, das ihnen in Wahrheit nicht zukommt.“ 

 

Ich möchte die bisherigen Ergebnisse noch einmal zusammenfassend darstellen. Hans Weder 

betrachtet die Gleichnisse Jesu vor dem Hintergrund, daß sie eine Metaphern gleichende 

Struktur und Funktion aufweisen. Das bedeutet, daß zwei Bereiche durch die sog. Kopula ver-

bunden werden, von denen im Gleichnis der eine immer als Subjekt die Basileia und der ande-

re den weltlichen Bereich als Prädikat darstellt. Die Gleichnisse weisen die Besonderheit auf, 

daß sie zunächst in einer Primärspannung zwischen den einzelnen Wörtern zur Assoziations-

bildung anregen, weil der Hörer/Leser merkt, daß die wörtliche Bedeutung nach seiner Erfah-

rung keinen Sinn macht (Bsp.: Achill ist ein Löwe.). Diese Assoziationen können nur über die 

Erfahrungen der Menschen, über ihnen Vertrautes ablaufen, so daß die als weltlich verstande-

ne Welt die Bedingung dafür ist, das Reich Gottes zu verstehen, was Weder auch so bezeich-

net, daß Gott der Welt näher rückt. Konkret heißt das, daß das zeitgenössische Verständnis der 

Menschen von der Welt und auch von der Basileia genutzt wird, damit sie durch eine Art 

Bündelung ihrer Erfahrungen in Aussagen der Gleichnisse von diesen ausgehend einen Zu-

gang zu den Gleichnissen finden. Erkennen nun die Hörer/Leser durch ihre Assoziationen eine 

ihnen in ihrer bekannten Wirklichkeit bewahrheitete Verbindung zwischen dem Subjekt und 

dem Prädikat des Gleichnisses, können sie das Gleichnis nach Weder als metaphorisch wahr 

bezeichnen. Z.B. kann man Achill durchaus mit einem Löwen vergleichen, weil er ebenso 

stark und mutig war. Dann tritt jedoch die Sekundärspannung auf, die sich bei den Gleichnis-
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sen zwischen der Erzählung und der Lebenswirklichkeit der Hörer/Leser herausbildet, was 

man auch als Verfremdung der Wirklichkeit bezeichnen kann. Die Welt soll auf einmal theo-

morph verstanden, d.h. als Schöpfung Gottes gesehen werden, obwohl etwa die bisherigen 

Erfahrungen der Menschen (z.B. Lieblosigkeit, Haß und Ungerechtigkeit auf der Erde) dage-

gen sprechen. Hier setzt Weder auf die analogia fidei statt auf die analogia entis. Nur wenn 

der Hörer/Leser sich auf die Gleichnisse einläßt und an ihre Aussagen glauben will, können 

sie ihre Wirkung entfalten, die Verkündigung gelingt nicht ohne den Hörerbezug. Deswegen 

richtet sich Weder gegen Jülichers Theorie, der allgemeine Wahrheiten eben ohne diesen Hö-

rerbezug als feststehende Maximen bildete. Letztendlich sind die Gleichnisse schließlich fä-

hig, eine neue Sicht der Wirklichkeit zu erzeugen, wobei man die Gottesherrschaft als weltli-

cher und die Welt als göttlicher erkennen kann. Weder gesteht den Gleichnissen genau dabei 

ein Maß an Fiktionalität zu, das nicht zu umgehen ist, weil sie inhaltlich über die bekannte 

Wirklichkeit hinausreichen und somit unrealistisch erscheinen. Es wird aber durch sie eine 

neue Wirklichkeit erkannt, und dadurch entsteht neuer Sinn. Den Hintergrund dafür bildet 

Weders Verständnis der Relation von Sprache zur Realität. Sprache reproduziert nicht allein 

die Wirklichkeit, sie schafft Neues, indem neue Bezüge zwischen Bereichen entdeckt und 

beschrieben werden, was zwar nicht sachlich und von Person zu Person gleich abläuft, son-

dern subjektiv und different, aber trotzdem sehr kreativ und produktiv ist.  

Bei der Auslegung der Gleichnisse muß man beachten, daß sie nicht übersetzt, sondern wie 

Metaphern nur vielfältig umschrieben werden können, wobei es keine endgültige Umschrei-

bung oder einen endgültigen Sinn für die Gleichniserzählung geben kann. Das liegt daran, daß 

die Gleichnisse wie Metaphern eben nur (im besten Falle) eine Ähnlichkeit zwischen einer 

vertrauten Aussage und der Basileia oder einem anderen Subjekt in der Metapher stiften und 

so die Möglichkeit bieten, persönliche Assoziationen stets bei der Auslegung miteinfließen zu 

lassen, was Weder beim Verhältnis der Gleichnisse zur Geschichte verdeutlicht. In einem dia-

lektischen Verhältnis nehmen die Gleichnisse einerseits geschichtliche Erfahrungen ihrer Aus-

leger auf, andererseits beeinflussen sie deren geschichtliche Erfahrungen, indem sie neue Be-

züge entwickeln. Analytisch und synthetisch soll man bei der Auslegung vorgehen und dabei 

sowohl die Urform recherchieren als auch die Wirkungsgeschichte miteinbeziehen, was die 

historische Determiniertheit ebenso berücksichtigt wie die Untersuchung der Vorgehensweise 

bei der Auslegung durch die Synoptiker und das Einbringen eigener Erfahrungen und Assozia-

tionen im Umgang mit den Gleichnissen. In dem Zusammenhang stellt Weder heraus, daß 

man die Gleichnisse als im Leben Jesu konsistent berücksichtigen muß, was Via mißachtete, 

doch zugleich muß man einen Unterschied zwischen dem historischen Jesus und dem Wort 

Gottes machen, was Weder bei Jeremias kritisiert. Dieser verweilte nämlich irrtümlicher-

weise, so Weder, dabei, daß die Wahrheit der Gleichnisse im Wort des historischen Jesu liege 

und somit als Wort Gottes rückübersetzbar ist. Weder wirft Jeremias also vor, daß er die 

Symbolkraft von Jesu selbst und seiner Worte nicht beachtet. Jesu Verhalten und seine Worte 

galten aber  theologisch zu erfahren und waren nicht die Worte Gottes, so Weder. Den Bezug 

zur Basileia findet man erst durch den Glauben an Gott und durch das Sich-Einlassen auf sei-

ne Botschaft.  

3.4 Didaktische Zugriffe auf die Worte Jesu in den Gleichnissen und damit 

verbundene Schwierigkeiten 

Interessant bei Hans Weder finde ich seinen Vorschlag, die Gleichnisse Jesu im Spiel zu er-

fahren. Er gelangt zu dieser Vorstellung, indem er das Wesen der Gleichnisse im Sinne von 

Metaphern als spielerisch leicht bezeichnet109. Da mit der Bildung von Metaphern und somit 
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auch durch den Umgang mit Gleichnissen eine 110„Erweiterung des Seinshorizontes“ vollzo-

gen wird, bedeutet das, daß man durch sie lernen kann (111„Metaphorische Sprache ,ist des-

halb für die durch sie Angesprochenen ein vorzüglicher Lernprozeß, dessen Vorzug gegenüber 

vielen anderen Lernprozessen darin besteht, daß er sozusagen spielend vor sich geht’ (Jüngel, 

Metaphorische Wahrheit, S.94).“). Die Metaphern (und Gleichnisse) begegnen dem menschli-

chen Bedürfnis, angenehm zu lernen, weil sie ihrem Wesen nach keine Regeln und Gesetze 

aufstellen, nach denen die neue Wirklichkeit zu erfahren ist. Wie beim Spiel dienen Regeln 

nur dazu, das Vergnügen aufrechtzuerhalten, so Weder112, und somit tragen sie zur Selbstent-

faltung statt zur Beschränkung bei. Angenehm leicht und fast verlockend klingen Weder Wor-

te: 113„Die Gleichnisse Jesu - als Metaphern verstanden - spielen dem Hörer die Gottesherr-

schaft zu und ermöglichen so spielende Einstellung zu ihr.“  

Der spielerische Charakter der Gleichnisse zeigt sich nach Weder auch darin, daß sie keine 

Forderungen für ein christliches Verhalten in allererster Linie sind, sondern der Hörer/Leser 

erfährt zuerst eine Möglichkeit, wie er die Wirklichkeit sehen kann, wenn er sich darauf ein-

läßt, was die Gnade Gottes bedeutet. Dann entstehen daraus Konsequenzen für das Verhalten 

des Hörers/Lesers114. 115„Das Gleichnis fordert nur insofern Entscheidungen, als es diese er-

möglicht.“ Dieses Ermöglichen betrachtet Weder als das Anbieten einer neuen Wirklichkeit, 

die dem Hörer/Leser so nahegebracht werden soll, 116„daß es diesem selbstverständlich er-

scheint, sie zu ergreifen“. Nicht über gesetzmäßige Forderungen sollen die Hörer/Leser der 

Gleichnisse ihr Verhalten nach der neuen Wirklichkeit richten, sondern durch Einsicht und auf 

der Basis eines freiwilligen, freudigen Annehmens der neuen Realität im Zeichen der nahen 

Basileia.  

Bevor ich mich zu der Idee von Hans Weder näher äußere, möchte ich Georg Eichholz’ Theo-

rie ergänzend für diesen Bereich hinzufügen, da auch er die Möglichkeit sah, die Gleichnisse 

Jesu mit Spielen in Verbindung zu setzen. Eichholz betrachtet jedes synoptische Gleichnis als 

eine Geschichte (117„...das synoptische Gleichnis hat das Gefälle einer Geschichte.“). Selbst 

bei den kürzesten Gleichnissen wie vom Schatz im Acker und von der köstlichen Perle kann 

man noch von Kurzgeschichten sprechen, meint Eichholz118. In diesen (Kurz-)Geschichten 

erkennt Eichholz das Element der Spannung, und er folgert für die Sachhälfte, also die hinter-

gründige Aussage des Gleichnisses, daß es sich um ein Geschehen handeln muß, was er aus 

der erzählenden Form der Gleichnisse erkennt und auch daraus, daß Gott durch Jesus vertreten 

immer als Handelnder auftritt und der Mensch ebenfalls zum Handeln aufgefordert wird 

(119„Ich würde meinen, darin drückt sich aus, daß die Sache, die zur Sprache kommt, primär 

ein Geschehen ist - weil Gott in der Verkündigung Jesu immer der handelnde Gott ist und 

weil der Mensch in ihr zum Handeln gerufen wird.“). Aus der Form der Gleichnisse will 

Eichholz nun Parallelen zum Spiel entdeckt haben. So sieht er in den erzählenden Gleichnis-

sen szenenhafte Abläufe, erkennt Rollen und Nebenrollen, Expositionen, Dialoge und Mono-

loge120. Er betrachtet die Gleichnisse als für eine bestimmte Absicht, nämlich die der Verkün-

digung, inszeniert und legt nahe, daß es günstig ist, sie wiederum in kleinen Rollenspielen in 
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Szene zu setzen, um sich der Rolle der einzelnen Charaktere bewußt zu werden121. 122„Spiel 

und Verstehen greifen ineinander.“, bemerkt Eichholz und legt nahe, daß man durch Spielen 

leichter lernt, was vor allem für Kinder im Unterricht zutrifft123. Durch die Betrachtungsweise 

der Gleichnisse als reine (Kurz-)Geschichten, die ein Geschehen ausdrücken, ist es nach Eich-

holz’ Theorie im Prinzip immer möglich, die Gleichnisse spielerisch zu inszenieren. Eichholz 

besteht aber im Gegensatz zu Weder darauf, durch Regeln die Interpretation der einzelnen 

Rollen zu steuern. Er warnt: 124„Jede Übertreibung und Vergröberung ist zu vermeiden!“ 

Durch Gesprächsaustausch ist dem seiner Meinung nach aber sicher zu begegnen125. 

Ich stehe der Idee, Metaphern und Gleichnisse im Unterricht spielerisch einzuführen, etwas 

kritisch gegenüber. Positiv überzeugen mich die Argumente von Weder und Eichholz, daß 

spielerisches Lernen mehr Freude und damit auch Erfolg erzeugt. Außerdem kann ich einse-

hen, daß Metaphern und Gleichnisse in gewisser Hinsicht eine große Offenheit zur Identifika-

tion und zur Konfrontation bieten, und Weder damit zu einer spielerisch leichten Form ge-

langt, die kaum Gesetze und Regeln für die Richtung ihrer Interpretation benötigt. Ich habe 

aber hier dieselben Einwände, die Eichholz einbringt, wenn er zu einer relativ starken Füh-

rung bei der Deutung einzelner Rollen zwecks szenischer Aufführungen tendiert. Eichholz 

spricht von „Übertreibungen“ und „Vergröberungen“, die man vermeiden muß. Hier ergibt 

sich für mich die Schwierigkeit der genauen Zuordnung, da es kein Maß für solche Abwei-

chungen geben kann, was an der subjektiven Betroffenheit der einzelnen Ausleger, in dem 

Fall der Kinder, liegt und daran, welche Erfahrungen sie in Assoziationen an die Metaphern 

und Gleichnisse herantragen. Trotzdem stimme ich Eichholz zu, daß es nicht ganz so leicht, 

wie Weder meint, sein kann, Kinder an Gleichnisse herantreten zu lassen, weil die histori-

schen Hintergründe und eventuell auch die Wirkungsgeschichte berücksichtigt werden sollte, 

wie Weder selbst noch in seiner Theorie darlegt. Selbst wenn Weder und Eichholz beide in 

den Gleichnissen und Metaphern durch die Form derselben Parallelen zum Spiel entdecken, 

berücksichtigen sie mit dem dialektischen Vorschlag dazu für den Unterricht nur die eine Sei-

te der Gleichnisse, die nach Harnisch existentiale Betroffenheit erzeugt. Wenn man aber nach 

Weder nicht vergessen darf, die Gleichnisse „im Kontext des Lebens Jesu“ anzusiedeln, und 

die situationsgebundene Entstehung der Gleichnisse in Betracht zieht, muß man meiner An-

sicht nach Vorsicht walten lassen bei dem Umgang mit den Worten Jesu, um sie nicht ober-

flächlich erscheinen zu lassen. Wieder taucht das Problem des Gegensatzes zwischen der his-

torischen Determiniertheit der Gleichnisse Jesu auf der einen Seite und auf der anderen Seite 

die Auslegung durch Hörer/Leser der Gegenwart mit bestimmten Erfahrungen auf, die sie bei 

der Interpretation in das Gleichnis einbringen. Bevor ich hierzu eine letzte Gegenüberstellung 

in Form eines Resümees der bisherigen Ergebnisse aufzeige, möchte ich auf Schwierigkeiten 

bei der Gleichnisinterpretation hinweisen, wenn man die Gleichnisse als Metaphern betrach-

tet. Diese Probleme ergeben sich auf sprachlicher Basis für alle Metaphern und sind somit 

dann leider auf die Gleichnisse zu übertragen. Dazu ziehe ich teilweise die Interpretationsan-

sätze für die Gleichnisse Jesu von Christoph Kähler und Klaus Michael Leberecht heran.  

Klaus Michael Leberecht verdeutlicht u.a. in seinem Interpretationsansatz für die Gleichnisse 

Jesu, daß Metaphern als sprachliche Mittel der Verständigung der Menschen untereinander 

den Regeln des Kommunikationssystems einer Gesellschaft unterliegen (126„Die Sprachnorm, 
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so erkennt man nun, ist der qua unausgesprochener Übereinkunft von den Mitgliedern einer 

Kommunikationsgesellschaft eingehaltene Bedeutungsumfang der Lexeme.“). Diese Regeln 

folgen natürlich ständigen Veränderungen. Leberecht beschreibt die Sprache so, daß sie nicht 

die Wirklichkeit selbst, sondern nur die Sinneseindrücke der Menschen von der Wirklichkeit 

darstellen kann127, sie drückt nur aus, was Menschen über sie denken. Dieses Denken wird 

dann in der Umgangssprache einer Kultur zusammengefaßt, so daß über Konventionen Ver-

ständigung über eine gemeinsame Basis möglich bleibt128. Mit dem Erlernen der Umgangs-

sprache lernt ein Kind also ebenfalls die Interpretationsschema der Wirklichkeit in der Kultur, 

in die es hineinwächst129. Leberecht wirft Weder vor, nicht zu erkennen, daß die menschliche 

Sprache nie eine absolute Wirklichkeit beschreiben kann, sondern nur eine relative, die durch 

die Sichtweise der Menschen in einer Kultur entsteht130. Im Zusammenhang mit den Gleich-

nissen Jesu bedeutet das, so Leberecht, daß ihre Interpretation viel stärker zeitbedingt verlau-

fen muß, weil die Gleichnisse an die bedingte Interpretation der Wirklichkeit zur Zeit Jesu 

gebunden sind131. So müssen sie stets mit dem Leben Jesu Bezug wahren. Trotzdem, so Lebe-

recht, geraten die Metaphern in den Gleichnissen, Leberecht meint hier die metaphorische 

Sprache der Gleichnisse, getrennt von ihrem Gesamtaufbau gesehen, oft zu reinen Floskeln in 

der heutigen Zeit, weil sie nicht mehr als Metaphern erkannt werden132. Zu dieser Problematik 

hat sich Christoph Kähler eingehender geäußert. Er beschreibt vier Phasen von der Entstehung 

einer Metapher bis zu ihrem Verfall133: 

1.  Durch eine Verletzung der ursprünglichen semantischen Beziehung im Wortgefüge 

und/oder durch Störung von Kommunikationsregeln entsteht eine Metapher, wobei der 

Sprecher/Autor nach Kähler poetische und intuitive Fähigkeiten und der Hörer/Adressat 

assoziative Fähigkeiten benötigt, um sie zu verstehen. Erst Sender und Empfänger gemein-

sam entscheiden, ob die Metapher genügend ausgeschöpft und auch das vom Sender Ge-

meinte vollständig rezipiert wird. 

2.  Bilder, Gleichnisse und Metaphern werden in einer Gesellschaft verbraucht, dadurch daß 

man sie immer wieder gebraucht. Sie unterliegen Veränderungen, so daß nach Kähler ihr 

Interpretationsfeld zunehmend eingeschränkt wird. Außerdem werden sie immer stärker in 

den allgemeinen Sprachgebrauch impliziert, was zur Folge hat, daß der einzelne Hö-

rer/Leser keine eigenen Assoziationen mehr mit ihnen verbindet, sondern die ihm nun be-

kannten allgemeinen Deutungen für sie abruft. 

3.  Besonders Wortkombinationen, die ursprünglich metaphorische Bedeutung besaßen, kön-

nen sehr leicht so geläufig werden, daß die früheren Interpretationen ganz verlorengehen. 
134„Die Metapher ist verblaßt.“ Die Interpretationsoffenheit wurde auf eine konventionelle 

Bedeutung reduziert. 

4.  Das Verblassen von Metaphern führt zur Katachrese. 135„Ursprüngliche Metaphern werden 

zu Nomina und Begriffen, an deren Ursprung der normale Benutzer sich nicht mehr oder 

nur mit Mühe erinnert.“ Beispiele sind etwa „Motorhaube“ und „Raumschiff“.  
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Christoph Kähler macht darauf aufmerksam, daß der assoziative Horizont zwischen Spre-

cher/Autor und Hörer/Leser wichtig ist, um ein gegenseitiges Verständnis bei der Kommuni-

kation aufzubauen. Dieser assoziative Horizont ist geschichtlich bedingt. 

 

4. Abschluß und eigene Stellungnahme: 
Meine abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse fällt mir nicht leicht. Es gibt in der 

Gleichnisexegese nach wie vor die verschiedensten Strömungen bei Interpretationsansätzen, 

wovon ich nur den historisierenden und den literaturwissenschaftlichen Versuch der Ausle-

gung näher beschreiben konnte, was aber selbst für diese beiden Theorieansätze keinen reprä-

sentativen Charakter haben konnte, weil dies den Umfang meiner Arbeit gesprengt hätte. 

Deswegen können meine nun folgenden Abschlußbemerkungen nur relativ gelten. 

Besonders beschäftigt hat mich bei meinen Untersuchungen das Problem, daß die Gleichnisse 

Jesu auf der einen Seit historisch fundierte Texte, also Schriftstücke als Zeugen einer ganz 

bestimmten historischen Situation sind, und auf der anderen Seite Menschen mit ihnen kon-

frontiert werden, die dieser historischen Situation weit entfernt sind und die trotzdem einen 

Aktualitätsbezug in den Gleichnissen suchen. Die gleichnisauslegenden Ansätze haben sich 

entweder besonders stark der Seite der historischen Determiniertheit (z.B. Fiebig, Jeremias) 

oder aber der Seite der Rezeption durch die Hörer/Leser der Gleichnisse (Harnisch) zuge-

wandt und wurden unweigerlich von gegenteiligen Theorien in Frage gestellt. Wie sich z.B. 

bei Christoph Kählers Kritik an Wolfgang Harnischs Ansatz zeigte, können solche Gegenver-

suche durchaus die Schwächen der betroffenen Theorie herausstellen, aber es mangelt ihnen 

oft an konstruktiven Gegenvorschlägen. Wenn man sich gegen eine sich eher durch existentia-

len Bezug auszeichnende Analyse der Gleichnisse wendet, sollte man ebenfalls auf die 

Schwächen der eigenen Position Rücksicht nehmen und zumindest einige Lösungsvorschläge 

anbieten, sich aber meiner Meinung nach nicht auf hagelnde Kritik ohne eigene Ideen einlas-

sen.  

Ich bin letztlich zu dem Schluß gelangt, daß der literaturwissenschaftliche Interpretationsan-

satz am ehesten beide Seiten des Problems beleuchtet und miteinander zu vereinbaren sucht. 

Wolfgang Harnischs Theorie hat mich in ihrer Klarheit und Direktheit der Aussagen beein-

druckt. Schon viel früher als Weder hat er die sprachliche Praxis der Gleichnisse genutzt und 

aus der analogischen Sprache klare Schlußfolgerungen für die Differenz zwischen Hörer/Leser 

der Gleichnisse und der Entstehungssituation gezogen. Die Grundlagen der neueren Meta-

pherntheorie bildeten das Ergebnis: Es kann gar nicht anders sein! Jesu Worte beweisen, daß 

seine Botschaft nicht einer festgelegten Deutung unterliegen soll. Sie bietet im Gegenteil die 

Möglichkeit für jeden, eine eigene Interpretation zu entdecken und Gewinn zu schöpfen für 

seine Existenz! Das bedeutet meiner Ansicht nach im Vergleich zu allen Versuchen der histo-

rischen Untersuchungen der Gleichnisse Lebendigkeit und Befreiung für sie und für alle die-

jenigen, die in den Worten Jesu ihn selbst suchen. Jesus selbst verspricht ihnen mit seiner 

Botschaft doch Trost, Zuspruch, aber auch Mahnung und ein Hinführen zum rechten Weg. 

Dies muß aber ihr Leben direkt betreffen, eine Lebenshilfe muß gegenwärtig präsent sein, 

damit sie Wirkung zeigen kann. Ich möchte mit Weder und Harnisch daran erinnern, daß nur 

durch die Hörer/Leser der Gleichnisse ihre Wirkung entfaltet werden kann. Dazu ist der Glau-

be an eine neue Wirklichkeit wichtig, denn nur durch ihn kann man schließlich die Welt als 

göttlich(er) und Gott als menschlicher/weltlicher erkennen, was nach Weder die große Chance 

der Gleichnisse bedeutet. Zugleich provozieren die Gleichnisse aber auch durch ihre zunächst 

erkennbare Vertrautheit der Aussagen zur Auseinandersetzung mit ihrem Inhalt (Harnisch), 

um dann aber in zwei Spannungen verfremdend zu erscheinen und zu Assoziationen anzure-

gen (Weder), die eine veränderte Wahrnehmung der Wirklichkeit erzielen können. Das bedeu-

tet, die Gleichnisse erzeugen durch Offenheit der möglichen Deutungen immer neue Um-
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schreibungsmöglichkeiten ihrer Aussagen, die nach Weder mit unendlichem Sinn weiterlau-

fen, da Gleichnisse als Metaphern nie wirklich letztendlich einer verifizierten Auslegung zu-

geordnet werden können. Die Gleichnisse Jesu auf literaturwissenschaftlicher Ebene zu be-

trachten, also den Bezug zu Metaphern herzustellen, hat meiner Ansicht nach den Vorteil, daß 

nun auf einer relativ gesicherten Basis argumentiert werden kann, wenn man die neuere Meta-

pherntheorie berücksichtigt. Matthew Blacks Ansatz zeigte, daß eine solche Grundlage bei 

Jülichers Theorie noch fehlte, weil dieser den Gegensatz von Gleichnis und Allegorie nach 

Black gesprochen zu wenig belegen konnte. Auch die historisierenden Interpretationsansätze 

zeigten hier Mängel, weil z.B. wie bei Jeremias das Wort des historischen Jesu mit dem Wort 

des Herrn gleichgesetzt wurde und die Wahrheit der Gleichnisse durch historische Rekon-

struktion eines aber nach Eichholz nicht historischen Wortes Jesu erreicht werden sollte. Der 

literaturwissenschaftliche Ansatz von Hans Weder zeigt, daß die Metaphern als sprachliche 

Mittel eine Ambivalenz zu erkennen geben, die den Gleichnissen zum einen ermöglichen, 

gegenwärtigen Bezug zu den Hören/Lesern in Form einer existentialen Betroffenheit herzu-

stellen, wobei diese ihre geschichtliche Erfahrungen an die Gleichnisse herantragen, und zum 

anderen erzeugen die Gleichnisse einen Verfremdungseffekt der Wirklichkeit und nach Weder 

neue geschichtliche Bezüge. Dadurch wirken sie unweigerlich fiktional, was Weder offen zu-

gesteht, für ihn aber kein Problem bedeutet, da die Gleichnisse über den Menschen Vertrautes 

und ihrer Wirklichkeit Entsprechendes dorthin gelangen, eine Fundierung in ihrem Erfah-

rungsbereich sichert ihr Verständnis und ihre Zugriffsmöglichkeiten. Das Schaffen einer neu-

en Wirklichkeitswahrnehmung und einer existenzbewegenden Veränderung über die Sicht-

weise der Gleichnisse als Metaphern war auch für Wolfgang Harnisch das Ziel der Gleichnis-

se Jesu. Er konzentrierte sich jedoch durch die Basis des Rechtfertigungsbedarfs der Gleich-

nisse gegen eine rein argumentative Absicht im Sinne Bultmanns auf die Offenheit der Worte 

Jesu gegenüber mehreren Deutungsversuchen und Ansprüchen der Hörer/Leser der Gleichnis-

se und berücksichtigte zu wenig ihre historische Fundiertheit, was Christoph Kähler als unrea-

listische, entrückte Kunstwerke in einer sich eigens fiktional erschaffenen Welt ohne Hörerbe-

zug kritisierte. Weder versucht, dieser Gefahr zunächst dadurch beizukommen, indem er da-

rauf hinweist, daß der historische Bezug durch die eigenen Geschichtserfahrungen der Ausle-

ger in ihren an die Gleichnisse herangetragenen Assoziationen deutlich wird. Außerdem ver-

langt er für die Auslegung zwei Wege, den analytischen, der die Rekonstruktion der Urform 

verfolgen soll, und den synthetischen, der die Wirkungsgeschichte berücksichtigt und damit 

auch die Wirkung auf die eigene Person miteinschließt. Als einen dritten Punkt der Anerken-

nung der historischen Verankerung der Gleichnisse muß man beachten, daß Weder es für die 

Bewahrheitung der Worte Jesu als unbedingt nötig sah, die Gleichnisse im Kontext des Le-

bens Jesu auszulegen, weil man allein über das Verhalten Jesu einen Zugang zu ihnen erlangt. 

Erst der historische Jesus bildet das Verbindungsglied zwischen den Menschen und Gottes 

Wort. Daher erkennt Weder die Gleichnisse durchaus als an ihre Entstehungssituation gebun-

den an und fordert, redaktions- und traditionsgeschichtliche Methoden für die Rekonstruktion 

zu nutzen, weil die ursprüngliche Gestalt der Gleichnisse nötig ist, um ihre Wirkungsge-

schichte zu verstehen136. Ich betrachte letztendlich diese Überlegungen als die sinnvollsten. 

Nur eine umfangreiche Betrachtung der Gleichnisse Jesu wird ihnen gerecht. Sie dürfen weder 

zu historischen Denkmälern verkümmern, noch zu rein fiktionalen Kunstwerken entrücken. 

Als zur Zeit Jesu gedachte Ge- und Verbrauchstexte (Kähler) waren sie an eine bestimmte 

Intention Jesu gebunden, wurden durch die Urkirche (Jeremias) legitimerweise (Eichholz) in 

der Absicht der Verkündigung intentional verändert, sollen aber ebenfalls Menschen der heu-

tigen Zeit einen Zugang bieten und etwas bewegen können, was durch die indirekte, offene 

Sprache (Harnisch) angedeutet ist und durch den Glauben der Menschen allein an eine neue 

                                                 
136 H. Weder: Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. 1990; S.74 
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Wirklichkeit im Leben mit Gott vollzogen werden kann. Somit halte ich einen Umgang mit 

den Gleichnissen für notwendig, der verantwortungsvoll mit ihrer Entstehungssituation und 

ihren Veränderungen im Laufe der Zeit gewissenhaft umzugehen weiß, aber auf der anderen 

Seite auch bereit ist, eigene Hoffnungen in Assoziationen an sie heranzutragen, die verfrem-

dende Wirkung glaubend zu erfahren und neue Erkenntnisse über Gott, die Welt und sich 

selbst zu sammeln.  

Klaus Michael Leberecht und Christoph Kähler belegen mit ihren Feststellungen über die Ein-

schränkungen der Metaphern diese Verbundenheit von historischer Fundiertheit der Gleich-

nisse mit ihrer heutigen Auslegung und ihrem Aktualitätsbezug. Sie stellen dar, daß Meta-

phern Veränderungen unterliegen. Sprache selbst kann nicht die Wirklichkeit darstellen, son-

dern nur die Wirklichkeitswahrnehmung von Menschen ausdrücken, welche in der Umgangs-

sprache einer Kultur festgelegt wird. So wie sich aber eine Kultur ständig wandelt, geschieht 

dies auch mit ihrer Sprache. Dadurch besteht die Gefahr, daß man bei einer Rekonstruktion 

der historischen Entstehungsbedingungen gar keinen Zugang zu den Gleichnissen in ihrer ur-

sprünglichen Bedeutung mehr finden kann. Zumindest dann nicht, wenn man nicht über die 

Bedeutung der Wörter in damaliger Zeit Bescheid weiß, was wiederum ein sorgfältiges Um-

gehen mit Jesu Worten bei der Analyse bedeutet. 

Die vier Stufen, die Kähler erwähnt, verdeutlichen, daß Metaphern mit der Zeit dazu tendie-

ren, daß man sie ohne eigentliches Verständnis vorgegebenen Deutungsmustern unterzieht. 

Gleichnisse Jesu unterliegen der Gefahr in der gleichen Weise: Durch immer häufigere Ausle-

gungen erinnert man sich einfach an vorhergehendere, anstatt existentialen Bezug aufbauen zu 

können. Auch diese Schwierigkeit muß bei einer Gleichnisauslegung bedacht werden, indem 

man etwa seine Assoziationen ständig auf Vorurteile und Klischees überprüft.  

Ich möchte nun noch einmal auf Weders und Eichholz’ Vorschlag zurückkommen, die 

Gleichnisse mit Kindern spielerisch zu erfahren. Grundsätzlich stimmte ich schon zu, daß die 

Gleichnisse Parallelen zum Spiel erkennen lassen, was besonders mit ihrer Ungezwungenhaf-

tigkeit und Regeloffenheit zusammenhängt, aber ich äußerte auch Zweifel, ob ein spielerischer 

Umgang den Worten Jesu gerecht werden kann. Eichholz selbst läßt Skepsis erkennen, wenn 

er von Regeln spricht, die zu einem bewußten Behandeln der Gleichnisse führen sollen. In-

wieweit wird man noch den historischen Anforderungen für die Gleichnisinterpretation ge-

recht, wenn man Kindern freien Umgang mit den Worten Jesu im Spiel gewährt? Schränkt 

man aber durch Regeln nicht ihre Assoziationen ein und gelangt zur Verifizierung der einen 

und zur Verwerfung der anderen Idee, wozu man eigentlich gar keinen Maßstab besitzt, da 

Metaphern endlos umschrieben werden können?! Damit habe ich nun ein meiner Ansicht nach 

wesentliches Problem für die Didaktik des Religionsunterrichts aufgezeigt, was ich an dieser 

Stelle sicher nicht hinreichend lösen kann. Es folgt meine Meinung und ein Vorschlag, wie 

man sich diesem Problem widmen könnte. 

Kinder als Ausleger der Worte Jesu haben nicht das Hintergrundswissen, das selbst Exegeten 

nur sehr schwer vollends erreichen, um die Gleichnisse nach den von mir aufgezeigten Ansät-

zen richtig zu behandeln. Trotzdem brauchen sie den Zuspruch des Herrn und die Erfahrung 

Gottes. Somit ist es meiner Ansicht nach zuerst einmal nötig, ihnen den Aktualitätsbezug der 

Gleichnisse zu verdeutlichen, indem sie eigene Erfahrungen an sie herantragen und Assoziati-

onen mit ihnen verknüpfen können. Das kann sehr gut spielerisch geschehen, um sich in Rol-

len der Personen in den Gleichnissen hineinzuversetzen. Natürlich kann dies auch über Ge-

spräche und Bilder, sowie in Hörspielen vermittelt werden. Nach und nach ist es mit zuneh-

menden Erfahrungen der Kinder wichtig, ihr Hintergrundswissen anzureichern und die histo-

rische Situation der Gleichnisse klarzustellen. Man verändert dadurch ihren geistigen Hori-

zont, von dem aus sie Dinge beurteilen können. Von diesem veränderten Wissensstand ausge-

hend treten sie gewissermaßen in hermeneutischen Zirkeln wieder an die Gleichnisse heran 

und können sie auf diese Art und Weise verändert betrachten und ihnen zunehmend historisch 
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gerechter werden, ohne daß man ihre Assoziationen als falsch beurteilen und einschränken 

müßte, was zum einen ihre Motivation beeinträchtigt und zum anderen gar nicht verständlich 

für sie sein würde, weil sie zum entsprechenden Zeitpunkt noch nicht das nötige Wissen be-

sitzen. Die Aufgabe des Lehrers besteht dabei eigentlich aus Akzeptanz der unterschiedlichen 

Ideen der Schüler, in behutsamer, altersgemäßer Hinführung zu einem vergrößerten Wissens-

stand, aber auch darin, Klischeedenken feinfühlig abzubrechen und bei Rekonstruktionsprob-

lemen mit eigener Erfahrung hilfreich zur Seite zu stehen. In dem Sinne verstanden können 

die Gleichnisse Jesu meiner Meinung nach vielen Kindern heutzutage das Wort Gottes näher-

bringen und dazu beitragen, ihnen eine göttlichere Welt und einen weltlicheren Gott zu ver-

mitteln, wobei sie eine veränderte, neue Sicht der eigenen Person in diesem Gefüge erfahren. 
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