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MARCION WILL KEINEN BRUTALEN GOTT

IST DAS ALTE TESTAMENT 
WIRKLICH EINE AUTORITÄT 

FÜR UNS?

THEOLOGEN-BEEF (1)

Illustration: Nicola Kühn

 „Der Gott des Alten Testaments ist die unange nehmste  
Gestalt der gesamten Dichtung: […] ein frauenfeindlicher, 
homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, 
ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-
boshafter Tyrann.“ So kann man es heutzutage bei Richard 
Dawkins, einem der wohl bekanntesten, kämpferischen Athe-
isten nachlesen (Der Gotteswahn, 45). Das ist auf den ersten 
Blick krass antichristlich, aber hinter vorgehaltener Hand 

äußern teilweise auch Christen ganz ähnliche Gedanken, 
selbst wenn sie es vielleicht nicht so drastisch ausdrücken. 

Mit Jesus und dem, was er so von Gott erzählt, kommt man 
ganz gut klar, aber der Gott des Alten Testaments wird schnell zu 
einem großen Problem, sobald man hinter Psalm 23 und Daniel in 
der Löwengrube mal etwas tiefer in die Texte einsteigt. Hat Jesus 
mit dem Gott der Liebe, von dem er gesprochen hat, wirklich den 
teilweise sehr seltsamen und brutalen Gott des Alten Testaments 
gemeint? Oder hat er vielleicht von einem ganz anderen Wesen 
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geredet? Kann es wirklich sein, dass der 
Gott, der seinen eigenen Sohn hingibt, 
um die Welt zu retten (Johannes 3,16), 
derselbe ist, der den Befehl gibt, kanaa-
nitische Völker ohne Gnade abzuschlach-
ten (5. Mose 20,16-18)? Heutzutage kön-
nen viele Christen wegen solcher Stellen 
nur noch schwer etwas mit dem Alten 
Testament anfangen. Die meisten trauen 
sich aber kaum, ihre ehrlichen Fragen zu 
stellen, aus Angst, dann in der Gemein-
de unten durch zu sein. Vor 1900 Jahren 
aber, in den Anfängen des Christentums, 
gab es über dieses Thema einen heftigen 

gespalten hätte.

ZWEI GOTTHEITEN STATT EINER

Der Mann, der aus seinen persönlichen 
Zweifeln eine Massenbewegung formte, 
hieß Marcion. Im Jahr 85 n. Chr. wird 
er in eine fromme, christliche Familie 
hineingeboren, sein Vater ist der Bischof 
von Sinope in der heutigen Türkei. Mar-
cion fällt es schwer, an den Gott sei-
nes Vaters zu glauben. Er gründet eine 

sich seine eigenen Gedanken über Gott. 
Und da er vor allem mit den grausamen 
Geschichten des Alten Testaments seine 
Pro bleme hat, kommt ihm eines Tages 
ein genialer Gedanke: Könnte es nicht 
sein, dass Jesus von einem ganz ande-
ren Gott spricht als die alten Schriften 
der Juden? Dann würde die Bibel von 
zwei gegensätzlichen  Göttern reden. Der 
erste ist der böse Schöpfergott des Alten 
Testaments, der letztlich Schuld an dem 
ganzen Leid und Unglück unserer Welt 

-
liche Körper, die Fäkalien produzieren 
und sich in Krankheiten winden, um 
diese schwachen Wesen auch noch mit 
schwierigen Gesetzen zu überhäufen, 
die kaum einzuhalten sind? So etwas 
kann sich nach Marcions Meinung kei-
ne Macht ausdenken, die gut ist und das 
Gute für uns Menschen will. Dem gegen-
über steht ein guter „fremder Gott“, von 
dem Jesus erzählt hat. Von diesem Gott 
hatte die Welt bis dahin noch nie gehört, 

-
ser Gott fordert von uns nichts, sondern 
er schenkt uns alles, was wir brauchen. 
Er ist liebevoll und gnädig. Er erlöst 
uns durch seinen Sohn aus der dunklen 
Macht des bösen Schöpfergottes, sodass 

Marcion ist ein begeisternder Redner 
und zieht mit seinem neuen Gottesbild 
durch den Mittelmeerraum. Schließlich 

wird er Mitglied der wichtigsten Chris-
tengemeinde in Rom und bringt als rei-
cher Kaufmann gleich noch eine dicke 
Spende von 200.000 Euro mit. Für Vie-
le wirken seine Thesen wie eine Befrei-
ung. Plötzlich passt alles zusammen und 
die Probleme mit dem Alten Testament 
lösen sich in Luft auf, weil man es einfach 
zur Seite legen kann. Einige aber weisen 
Marcion darauf hin, dass es bei näherem 
Hinsehen ja auch in den neuen Schrif-
ten der Christen, die von Jesus sprechen, 
manche seltsame Stellen gibt. Also macht 
sich Marcion daran, auch alles im Neu-
en Testament auszumerzen, was aus sei-
ner Sicht an Falschem eingedrungen ist, 
weil es dem Gottesbild der reinen Liebe 
widerspricht. Übrig bleiben für ihn letzt-
lich nur ein zerschnippeltes Lukasevan-
gelium und zehn Paulusbriefe. 

GOTTESBILD HINTERLÄSST SPUREN

Der Gemeinde in Rom geht das aber nun 
endgültig zu weit: Marcion wird im Jahr 
144 ausgeschlossen, seine großzügige 
Spende wirft man ihm hinterher. Doch 
die Theologie Marcions hat inzwischen 
schon tief in der Gemeinde gewirkt: 
Sie erscheint vielen Christen so einfach 
und sympathisch, dass sie Marcion fol-
gen und neue Gemeinden gründen. Nur 
wenige Jahre später scheint ein beacht-
licher Teil der christlichen Gemeinden 
das marcionitische Gottesbild übernom-
men zu haben. In manchen Gegenden der 
Welt sind Marcions Anhänger die ersten 
Missionare, die den Menschen das Evan-
gelium von der Liebe Gottes bringen, die 

aber werden sie vom Rest der Christen-
heit erbittert angefeindet. Denn schon 
bald wächst bei den meisten Gemeinde-
leitern die Erkenntnis, dass Marcions 
Vorstellung eines Gottes der reinen Liebe 
zwar auf den ersten Blick attraktiv und 
sympathisch erscheint, es aber letztlich 
eine menschliche Wunschvorstellung ist, 
die zerstörerische Folgen hat. Marci-
ons These eines bösen Schöpfergottes 
führt nämlich automatisch zu einer Ver-
achtung der Schöpfung: Wenn die Welt 
böse ist, lohnt es sich nicht, sie positiv 
mitzugestalten. Stattdessen sollte man 
versuchen, möglichst wenig mit ihr in 
Berührung zu kommen und z.B. Alkohol, 
Fleischverzehr und Sex möglichst zu ver-
meiden. Zum anderen kann nach Marci-
ons Sicht Jesus selbst keinen materiel-
len Körper gehabt haben, denn Materie 

war einhundert Prozent gut. So wurde 

Jesus für ihn zu einem Geistwesen, des-
sen Kreuzestod letztlich belanglos war, 
der nicht sichtbar wiederkommen wird 
und am Jüngsten Tag auch nicht für eine 
Auferstehung der Toten sorgt.

MARCION STECKT IM HINTERKOPF

Als sich die katholische Kirche im 4. 
Jahrhundert schließlich als Staatsreli-
gion im Römischen Reich durchsetzte, 
begann man mit Hilfe politischer Macht 
und Gewalt die Marcionitischen Kir-

seit dem 5. Jahrhundert nicht mehr gibt. 
Das konnte allerdings nicht verhindern, 
dass heute viele Christen in den Köpfen 
und Herzen immer noch Anhänger Mar-
cions sind, auch wenn sie dessen Namen 
noch nie gehört haben. Im gelebten All-
tag redet man nur von Gottes Liebe und 
kann mit seiner Heiligkeit, wie sie das 
Alte Testament betont, nichts anfangen. 
Bibelstellen, in denen Gott Gewalt aus-
übt und zornig ist, werden ignoriert oder 
als falsche, zeitbedingte, menschliche 

-
tierter Glaube aber kann sich die Bibel 
nicht nach eigenen Wunschvorstellun-
gen zu rechtbasteln, sondern muss sich 
auch ernsthaft den Texten stellen, die 

schwer zu verdauen sind. Marcions Weg 
wirkt wie eine attraktive Abkürzung für 
theologische Probleme. Aber wer wirk-
lich einen tief gegründeten Glauben ent-
wickeln möchte, der muss sich mit der 
ganzen Bibel beschäftigen. Es lohnt sich, 
auch wenn es manchmal keine schnellen 
Antworten gibt. 




