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Michael Hartmann (2007)
Bis heute entfacht die Gestalt Jesus von Nazaret vielerlei Reaktionen und
Resonanzen. Wer war dieser Mann? Was wollte er? Was wird von ihm erzählt?
Warum ist er für so viele Menschen heute noch interessant? Diesen Fragen geht
Alfred Carl in zwölf kleinen Kapiteln nach und führt seine Leserinnen und Leser so
Schritt um Schritt an Jesus heran. Herausgekommen ist ein überaus instruktives
Buch, das solides Basiswissen über den Mann aus Nazaret vermittelt.
Ausgangspunkt bildet dabei ein Blick auf die biblischen Quellen (1). Dieser erste
Blick wird dann durch den Einstieg in die einzelnen Evangelien (2) erweitert. Die
anschließenden Kapitel orientieren sich an den wichtigen Stationen von Leben und
Wirken Jesu. Es beginnt mit dem Anfang Jesu und der Gestalt Johannes des Täufers
(3). Kapitel (4) und (5) befassen sich mit dem zentralen Anliegen Jesu, der
Verkündigung des Reiches Gottes, und seinem Wirken. Kapitel (6) nimmt die
Herausforderungen in den Blick, die von Jesu Botschaft damals wie heute ausgehen.
Die weiteren Kapitel markieren Jesu Weg hin zu Kreuz und Auferstehung: (7) Die
Entscheidung Jesu; (8) Jesu Gang in den Tod; (9) Der Tod Jesu sowie (10)
„Auferstanden“ – „Auferweckt“. In den beiden abschließenden Kapiteln wendet sich
Alfred Carl den Kindheitsgeschichten zu (11) und fasst noch einmal die wichtigsten
Erkenntnisse unter der Überschrift „Jesus für Anfänger“ (12) zusammen. Alfred Carl
ist es gelungen, einen erfrischenden Blick auf den historischen Jesus und den Jesus
des Glaubens zu geben. Sympatisch am Buch von Carl ist zudem, dass er seine
LeserInnen in positiver Weise „bei der Hand nimmt“. Knappe Verweise am Rand
jeder Seite erleichtern die Orientierung. Bei seiner Darstellung verzichtet Carl fast
ganz auf Bilder und Diagramme. Das mag der eine als ein kleines Manko empfinden,
der andere als eine Herausforderung, die neuen Erkenntnisse selbst auf die ein oder
andere Art umzusetzen.
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