
1 
 

 xy bezieht sich auf die Foliennummern der PowerPoint 

 

 01 

Wahrhaftigkeit und neuer Glaube 

David Friedrich Strauß  

Kritischer Theologe und Religionsphilosoph 

von Eberhard Zwink 

Vortrag im Hospitalhof Stuttgart am 02. März 2021 

 

 02   

1. Zur Einstimmung 

Man muß Strauß lieben, um ihn zu verstehen. Er war nicht der größte und nicht der 

tiefste unter den Theologen, aber der wahrhaftigste. Sein Wissen und sein Irren waren 

wie das Wissen und Irren eines Propheten. Sein Los nicht anders. Enttäuschungen und 

Leiden gaben diesem Leben seine Weihe…1 So beginnt Albert Schweitzer das Kapitel 

über Strauß in seinem fundamentalen Werk „Geschichte der Leben Jesu For-

schung“. Das lässt ja nichts Gutes ahnen.  
 03 David Friedrich Strauß selbst schreibt: Der unendliche Schaz von Wahrheit und 

Leben, an welchem seit achtzehn Jahrhunderten die Menschheit sich grossgenährt, 

scheint hiemit verwüstet,  das Erhabenste in den Staub gestürzt, Gott seine Gnade, dem 

Menschen seine Würde genommen, das Band zwischen Himmel und Erde zerrissen zu 

sein. – Theologen, welche etwas ähnliche Wendungen gegen mich in Bereitschaft haben, 

sehen hier, dass ich das selber weiss, und nicht erst durch sie daran erinnert zu werden 

brauche.2 

Ist das der Anfang vom Ende? Formal schon, denn mit dem Einleitungsabschnitt 

der „Schlußbemerkung“ im zweiten Teil des „Leben Jesu“ von 1835 wäre eigent-

lich schon alles gesagt: Strauß trat - angeblich - die biblische Wahrheit mit Füßen. 

Das wusste er selbst. Doch, welchen Zweck verfolgte er damit? 
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2. Bibel und Dogma 

Hatte die Römische Kirche dem Bibelwort das korrigierende und ergänzende 

Lehramt mit ihrem Dogma beigegeben, so sagten sich in der Reformation die pro-

testantischen Kirchen mit Anschub aus dem Humanismus von Rom los und fan-

den die alleinige göttliche Autorität zunächst gutgläubig in der Heiligen Schrift: 

„Sola Scriptura“  hieß das befreiende Schlagwort, wenn nur die „Scriptura“ die 

notwendige Einheitlichkeit und Sicherheit auf die Dauer hätte hergeben können.  

Es sei dahingestellt, ob man schon früh die Vielfalt der Inhalte erkannte und sie so 

irrational hinnahm. Bemerkenswert ist, dass über die Jahrhunderte die biblischen 

Schriften griechisch „Biblia“ im Neutrum Plural zum lateinischen Femininum im 

Singular als „die Bibel“ wurden. Unsere Biblizisten wissen heute noch, standhaft 

damit zurecht zu kommen. 
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Doch muss man den wissenschaftlichen Umgang mit dem Bibeltext differenzierter 

sehen. Und wir wollen ja erkunden, in welcher Spur David Friedrich Strauß ge-

fahren ist.  

4. Wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Bibeltext 

 05  Textkritik 

Der den Sprachen und ihren Phänomenen, Textinhalten und Übersetzungen zuge-

tane Humanismus führte dazu, sich der biblischen Texte genauer anzunehmen. 

Unbestritten war zunächst die Wahrheit des göttlichen Wortes. Doch die  vielen 

Differenzen, meist grammatikalische Varianten, auch fehlende oder hinzugefügte 

Wörter oder Satzteile, insbesondere im griechischen Text des NT, weniger in der 

von den Juden behüteten Hebräischen Bibel, blieben nicht unbeachtet. Solches 

Jonglieren  mit Varianten und Differenzen nennt man „Textkritik“. „Kritik“ im 

ursprünglichen wissenschaftlichen Sinne – manche erinnern sich mit Schrecken an 

Kant – ist objektive, unvoreingenommene Darstellung aufscheinender Tatsachen, 

keine Verächtlichmachung. 

Mit textkritischer Feinarbeit versuchten nun sprachbeflissene Theologen, die Wur-

zeln des biblischen Grundtextes zu konstituieren, deren Anfänge leider z.T. wegen 

der vorausgehenden mündlichen Traditionen im Dunkeln liegen.  

Als Extrembeispiel kann man den vom Wissenschaftsethos der Aufklärung beein-

flussten Pietistenvater und Biblizisten Johann Albrecht Bengel nennen. Die textkri-

tisch konsequenten Arbeiten in seinem griechischen NT von 1734 haben höchst 

wichtige und folgenreiche Ergebnisse in der Geschichte der neutestamentlichen 

Textkritik gezeitigt. 

Aber mit dem Bekanntwerden weiterer antiker und mittelalterlicher Handschrif-

ten. meist im Griechischen, wurde das Geschäft immer komplizierter und umso 

erfolgloser. Höhepunkt ist der Codex Sinaiticus, von Konstantin Tischendorf auf-

gefunden und ediert. Dennoch: Es gibt keinen eindeutigen Urtext der Bibel und 

wird keinen geben, höchstens einen variantenreichen, ja sogar fraktalen Grund-

text, also mit offenen Rändern. 

David Friedrich Strauß hatte aber mit solchem philologischen Wirrwarr nichts zu 

tun. Was dann? 

 

 06 Literarkritik 

Erst im 18. Jahrhundert wurde im aufgeklärten Protestantismus, auch seitens des 

radikalen Atheismus, ein entscheidender Schritt getan. Die Literarkritik, also In-

haltskritik an der Bibel, setzte ein. Quellenschichten verschiedener Provenienz 

und Zielrichtung wurden herausgearbeitet. Gegensätzliche Aussagen zu densel-

ben Inhalten, vornehmlich in den Evangelien, wurden bewusst gemacht.  

Ja, ganze Erzählungen wurden grundsätzlich in Frage gestellt, wie etwa die Wun-

dergeschichten, wie Strauß später formuliert, ob nicht der ganze Bericht aus dem 

Kreise des Geschichtlichen auszuschließen ist.3 
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Dagegen aber verteidigten die Biblizisten bzw. Supranaturalisten zäh den Inspira-

tionsglauben, die naiv-gemäßigten Rationalisten machten ihn der Vernunft ge-

schmeidig, die Idealisten taten ihn als verzichtbar beiseite. Und damit geriet nicht 

nur die Einheit der Heiligen Schrift, sondern auch ihre Autorität in Gefahr. 

Den Heiligen Geist als Urheber der Bibel ließ die Aufklärung also bald nicht mehr 

gelten. Gefordert war die Übereinstimmung religiöser Inhalte mit den Vernunft-

gründen; anders: „Natürliche Religion“ sollte sich aus der Vernunft, aus der Ei-

genmächtigkeit des Menschen ergeben und wurde deshalb – im Gegensatz zur 

Katholischen Fundamentaltheologie – vom orthodoxen Protestantismus entschie-

den abgelehnt, zumal sich die Vernunftreligion nicht mit der biblischen Offenba-

rung in Einklang bringen ließ.  

 07 Die Differenz zwischen historischem Wissen und orthodoxem Bibelglauben 

ließen schon 1777 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) in dem berühmt gewor-

denen Satz ausrufen: Das, das ist der garstige breite Graben, über den ich nicht kom-

men kann, so oft und ernstlich ich auch den Sprung versucht habe.4  

Lessing bildet auch das Bindeglied zu unserem eigentlichen Thema. Denn er war 

es, der den ersten großen Angriff des kritischen Rationalismus auf die biblische 

Geschichte ans Tageslicht brachte.  

 08 Der Orientalist und Alttestamentler Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) 

hatte die Wundergeschichten beider Testamente in Frage gestellt, ferner galten 

ihm alttestamentliche Ereignisse nicht als christologische Präfigurationen, also als 

Vorausdeutungen auf das Leben Jesu und sein Erlösungswerk, sondern er ver-

stand eher die neutestamentlichen Geschehnisse als nachträgliche Adaptionen 

(Vaticinia ex eventu). Das ausgebliebene Wiederkommen Jesu (Parusieverzöge-

rung) sei ebenfalls Beweis dafür, dass das Christentum keine Offenbarungsreligi-

on, sondern menschliche Erfindung sei.  

 09 Am Schluss heißt es: Es ist eine Thorheit, über den Unglauben der Menschen kla-

gen und seufzen, wenn man Ihnen die Überführung nicht geben kann, welche die Sache 

selbst, nach gesunder Vernunft, nothwendig nicht erheischet.5  

Angesichts des Zeitgeistes blieben solche Aufzeichnungen zunächst verborgen. Sie 

wurden aber nach dem Tod des Reimarus in mehreren Ausgaben von Lessing, z.B. 

in „Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger“, 1778 oder  als „Fragmente des Wol-

fenbüttelschen Ungenannten“, 1784 herausgegeben. Er habe zum Ruin des bibli-

schen Buchstabens beigetragen, so der alte Strauß rückblickend.6 

 

 10 Lessing entfachte damit den Streit mit dem orthodoxen Lutheraner Johann 

Melchior Goeze, Hauptpastor zu St. Katharinen  in Hamburg. Er wurde als 

„Fragmentenstreit“ weithin bekannt.  
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 5. Die Enge des Supranaturalismus und die Leere des Rationalismus7 
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Was bis zum 18. Jahrhundert in Einklang zu gehen schien, geriet nun in Gegner-

schaft: Glaube und Wissenschaft. Der Glaube hatte sich nicht wesentlich geändert. 

Das zur dürren Orthodoxie geratene Luthertum hatte zwei Gegner: den zunächst 

innovativen Pietismus mit seiner Herzenstheologie und die Aufklärung. Schließ-

lich obsiegte besonders hier in Württemberg der Pietismus, indem er den Zeitläuf-

ten zum Trotz den Biblizismus, also den Glauben an die Inspiration der Bibel, auf-

sog. Der ‚aufgeklärte Biblizist’, das Kind der modernen Zeit, wurde nun „Suprana-

turalist“ genannt. Was ihm nicht natürlich aus der Vernunft zu erklären war, 

musste höherer Einsicht durch die Offenbarung vorbehalten bleiben. 

 12  In Tübingen bildete sich unter Gottlob Christian Storr (1746-1805) eine sup-

ranaturalistische Richtung aus, die „Erste bzw. Ältere Tübinger Schule“. Johann 

Christian Friedrich Steudel (1779-1837), Alttestamentler und Stiftsinspektor, trat 

die Nachfolge an und sollte zum intellektuell wenig ebenbürtigen  Gegner von 

Strauß werden. 

Es gab daneben Theologen, die immer noch der Meinung frönten, das geoffenbar-

te Bibelwort lasse sich mit der Vernunft harmonisieren, es gebe für all die wun-

derbaren Geschichten, für die einzigartigen Aussagen, wie Jungfrauengeburt oder 

leibliche Auferstehung, eine natürliche, einsichtige Erklärung, wenn man nur sei-

nen Verstand genügend bemühe. Sie wurden dem theologischen oder wie es Al-

bert Schweitzer nennt, dem ausgebildeten8  Rationalismus zugeordnet. Dass hier 

gescheite, aber umso fantasiebegabtere Leute am Werk sein mussten, versteht sich.  

 13 

Im Zusammenhang mit David Friedrich Strauß ist stellvertretend der gelehrte 

Heidelberger Orientalist, Theologe und Politiker Heinrich Eberhard Gottlob Pau-

lus (1761-1751)  zu nennen. Er stammte aus der großen württembergischen Familie 

Paulus/Hahn und wird in internen Kreisen nur „HEG Paulus“ oder mit Verach-

tung „dr Rationalischt“ genannt, um ihn von den pietistisch und tlw. theosophisch 

geprägten Vertretern der Familie zu unterscheiden.9 HEG Paulus verfasste einen 

mehrbändigen Kommentar zum Neuen Testament, in dem er die eben erwähnte 

Methode einer natürlichen Erklärung versuchte, ohne den Offenbarungsglauben je 

zu verlassen. 

Schlagwortartig lässt sich resümieren: Der Supranaturalismus sagte über die Bibel, 

was gewesen ist, der gemäßigte Rationalismus, was gewesen sein könnte, David 

Friedrich Strauß, der kritische Rationalist, bewies, wie es nicht gewesen sein kann. 

 

 

 

 14 

6. Freie Genialität und intellektueller Aufbruch  

im Evangelischen Stift in Tübingen 

Dass die Methode des Rationalismus, wie HEG Paulus sie angewandt hatte, und 

überhaupt die ganze Richtung nur episodisch bleiben musste, liegt auf der Hand. 
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 Sie war eher lächerlich und verzwungen und konnte dem echten und traditionell 

verankerten Bibelglauben nichts entgegensetzen. Da mussten andere Einsichten 

her, um wiederum Glaube und vermeintlich fortschreitende Wissenschaft weiter 

zu entwickeln. 

David Friedrich Strauß war vergönnt, in Blaubeuren und Tübingen der sog. Ge-

niepromotion anzugehören. „Promotion“ wird in Württemberg traditionell ein 

Jahrgang von Schülern in den Klosterschulen, den Seminaren bzw. von Studenten 

im Evangelischen Stift genannt. „Kompromotionalen“ sind demnach Mitschüler 

bzw. Kommilitonen desselben Jahrgangs. Sie kannten sich seit Seminarszeiten und 

blieben bis zum ersten theologischen Examen beieinander.  

Zu dem Blaubeurer Jahrgang des Jahres 1821 und des Tübinger Stiftsjahrgangs 

1825 gehörten u.a. Gustav Binder (1807-1885, liberaler Theologe und Pädagoge), 

Christian Märklin (1807-1849, intimer Freund und Briefpartner von Strauß, Gym-

nasialprofessor in Heilbronn), Gustav Pfizer (1807-1890, Schriftsteller der Schwä-

bischen Dichterschule und Redakteur des „Morgenblattes“), Friedrich Theodor 

Vischer (1807- 1887, neben Kerner, Mörike und Strauß der vierte der großen Lud-

wigsburger Literaten, Schriftsteller, und Literaturkritiker, Professor für Ästhetik) 

sowie Wilhelm Zimmermann (1807-1878, Pfarrer, Professor am Gymnasium und 

linker Politiker, wie Strauß: Dr. phil.). Sie alle glänzten durch Begabung, Fleiß, 

aber auch durch Abkehr von der „normalen“ Kirchenkarriere.  
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Viel zu verdanken hatten sie auf alle Fälle ihrem Lehrer in Blaubeuren und dem 

mit ihnen an die Tübinger Fakultät gekommenen Stern am theologischen For-

scherhimmel: Ferdinand Christian Baur (1792-1860). Baur war wie Vischer und 

Strauß ebenfalls aus dem Großraum um Stuttgart gebürtig, aus Schmiden bei Fell-

bach. Im Gegensatz zu dem späteren Schüler David Friedrich Strauß vertrat Baur 

eine gemäßigte Linie historisch-kritischer Forschung, die er auf die Kirchen- und 

Dogmengeschichte, aber auch auf das Neue Testament ausdehnte. Baur zeigte sich 

1835 über das Elaborat seines Schülers, Studenten und Doktoranden wenig über-

rascht, da das "Leben Jesu“ … ohnedies nichts Neues war, da ich das Werk in meiner 

Nähe hatte entstehen sehen und mit dem Verfasser oft genug darüber gesprochen hat-

te.10 

Nun folgt die Strauß-Biographie gerne der Linie Reimarus - Baur – Hegel – Schlei-

ermacher, wenn es um die Chronologie der Einflüsse auf den jungen Strauß geht. 

Insbesondere Hegel wird als Grund genannt, der den Tübinger Theologen zum 

Jünger auf dem linken Flügel, zum Linkshegelianer werden ließ. So wird es ver-

kürzt gerne dargestellt. Falsch ist es indessen nicht, aber wohl zu undifferenziert.  
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Auf Details wies der verstorbene Pietismusforscher Gotthold Müller als Kenner 

des schwäbischen spekulativen Pietismus hin, dass es Zwischenglieder gebe, näm-
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lich insbesondere Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854), wieder einen 

Großen, der im Umfeld Stuttgarts, nämlich in Leonberg geboren wurde.  Er brach-

te den Mythos-Begriff in den Zusammenhang mit dem Christentum. Wichtig für 

Gotthold Müller war, dass er während der Studienzeit von Strauß eine mystisch-

theosophische Phase nicht nur postulierte, sondern auch ausfindig machte11. Für 

Strauß sei auch zeitweise  die „Mystik“ (besser die Theosophie) wichtig gewesen, 

welche die Immanenz Gottes in der Welt betone. Dabei darf man nicht Mystik und 

Mythos verwechseln. Mystik ist die persönliche Gotteserfahrung jenseits des Sinn-

lichen; Mythologie hingegen ist die kollektive vorwissenschaftliche Methode, in 

Geschichten das zu erzählen, was man (noch) nicht theoretisch, (noch) nicht in 

Begriffen ausdrücken kann.  

Gewiss hat es bei Strauß in der Begegnung mit Justinus Kerner und der Seherin 

von Prevorst romantisch-mystische Neigungen gegeben12. Als Kind der Romantik 

war er wie seine Zeitgenossen offen für das persönliche Erleben. Der  Deutsche 

Idealismus jedoch entwickelte ein Denksystem, in dem die Mystik keinen Platz 

mehr hatte.  

Aber Schelling hatte begonnen, in seinen „Vorlesungen über das academische 

Studium“ das Christentum in Mythologie aufzulösen und behauptete, dass - sinn-

gemäß - das positive Christentum nur eine unvollkommene Erscheinung der Idee 

des Christentums sei.13  

So war der Weg also frei für Ferdinand Christian Baur. Mit seiner fundamentalen 

Arbeit „Symbolik und Mythologie oder die Naturreligion des Alterthums“14  ver-

mittelte er seinen theologischen Schülern den Mythos-Begriff in den Weltreligio-

nen und schärfte damit das Vermögen, Geschichtswahrheiten von Geschichten zu 

unterscheiden, deren Wahrheit nicht im historischen Geschehen, sondern im reli-

giösen bzw. philosophischen Allgemeinen, also in der Idee liegt. Dass Hegel auf 

derselben Grundlage aufbaute, nämlich auf der von Schelling, ist offensichtlich.  
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7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ein Einschnitt in der Biographie von Strauß 

Den Hinweisen auf Vorläufer und Lehrer von Strauß ließen sich schon einige bio-

graphische Fakten entnehmen. Dem ist hinzuzufügen: 

Der begabte Sohn aus einer Ludwigsburger Kaufmannsfamilie wurde am 27. Ja-

nuar 1808 in der Marstallstraße in Ludwigsburg geboren, besuchte das dortige 

Gymnasium und wurde nach der Konfirmation 1821, da er Theologe werden woll-

te, in das Evangelische Seminar in Blaubeuren aufgenommen, wo er von 1821 bis 

1825 war, von 1825 bis 1830 lebte er als Student im Stift in Tübingen. Die Zugehö-

rigkeit zu der Geniepromotion, in der sich die Freunde gegenseitig beflügelten 

und anspornten, und die Tatsache, in Ferdinand Christian Baur in Blaubeuren ei-

nen der begabtesten Lehrer und am Stift als Professor gehabt zu haben, wären al-

lerbeste Voraussetzungen gewesen, dem Hochbegabten alle akademischen Türen 

zu öffnen, hätten nicht neue philosophische Erkenntnisse die ersten Hürden für 
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eine problemlose Karriere aufgebaut, hätte er nicht vier Semester lang mit einigen 

Freunden in seiner Stiftstube kursorisch und kommentierend Hegels „Phäno-

menologie des Geistes“ durchgearbeitet.  18 

Es gab damals noch keine kommentierte Ausgabe, ja kaum einen in Tübingen, der 

Hegel gekannt, geschweige denn verstanden hätte, wäre da nicht der junge Repe-

tent Matthias Schneckenburger (1804-1848, später Professor in Bern) gewesen, der 

die Blaubeurer Promotion für Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) begeis-

tern konnte15. 

Es lässt sich nicht vermeiden, auf den geistigen Fokus jener Epoche hinzuweisen, 

dass nämlich Hegel in Stuttgart geboren ist.  

 19 Am Stuttgarter Hauptbahnhof, war ehedem auf der Schauseite zur Schiller-

straße hin eine Leuchtschrift des Künstlers Joseph Kosuth mit einem Hegel-Zitat 

angebracht. Man kann es als Programm für den selbstbewussten Philosophen ver-

stehen, dessen Thema zugleich das „Selbstbewusstsein“ werden würde. Im Zu-

sammenhang heißt es in der „Phänomenologie des Geistes“: Inzwischen, wenn Be-

sorgniß, in Irrthum zu geraten, ein Mißtrauen in die Wissenschaft setzt, welche ohne 

dergleichen Bedenklichkeiten ans Werk selbst geht und wirklich erkennt, so ist nicht 

abzusehen, warum nicht umgekehrt ein Mißtrauen in diß Mißtrauen gesetzt, und be-

sorgt werden soll, - jetzt kommt das Zitat am Hauptbahnhof – daß diese Furcht zu 

irren schon der Irrthum selbst ist.16 Hegel, so meint er, habe ihn gefunden, den Weg 

zur Wahrheit. Er bestehe im Ziel der absoluten Idee, die gleichzusetzen sei mit 

dem absoluten Geist. Der Weg dorthin führe über die Stufen der natürlichen Vor-

stellung des Wirklichen, der denkerischen Umsetzung in Begriffe und den Aus-

schluss des Individuellen und historisch Faktischen, über das sich selbst erken-

nende Selbstbewusstsein und schließlich bis zur Absolutheit des Geistes. Mensch-

licher Geist und göttlicher Geist fallen in geschichtlicher Entwicklung im absolu-

ten Geist letztlich zusammen. 

Ganz klar waren Hegels dahin geworfene Sätze keineswegs, was schon daraus 

erhellt, dass sich seine Epigonen in zwei Lager spalteten: Die Linkshegelianer, zu 

denen sich auch Strauß rechnete, müssen auch Karl Marx und Friedrich Engels mit 

ihrem dialektischen Materialismus als die ihrigen aufnehmen, die Rechtshegelia-

ner, wie der Berliner Theologe Philipp Konrad Marheineke (1780-1846), lasen bei 

Hegel immer noch einen Rest von Historizität des Faktischen heraus,  20  so et-

wa bei dem in der Religionsphilosophie erwähnten „Lichtwesen“17, das auf Jesus 

Christus zu deuten war. 

Strauß war von der Philosophie Schellings und der religionsvergleichenden Arbeit 

Ferdinand Christian Baurs vorgeprägt, im Christentum nicht historische, raum- 

und zeitbedingte Fakten als Glaubensgrund zu akzeptieren, sondern das christli-

che Dogma auf den Begriff zu bringen. Hierin hat ihn die Lektüre von Hegels 

„Phänomenologie“, besonders der Abschnitt VII.  „Die Religion“ bestätigt und 

weiter geführt. Strauß wurde Hegelianer, und zwar ein radikaler. 
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8. Vikar und Doktorand  

Über die Qualität von Straußens Examen muss geredet werden. Wer Angehöriger 

einer Geniepromotion war, hatte natürlich ebenbürtige und ehrgeizige Konkur-

renten um sich. Strauß war bis zum letzten Semester allerdings nie an erster Stelle 

gewesen, erst mit dem Abschluss gelang es ihm – gegen den Einspruch von Pro-

fessor Baur, der eher Gustav Pfizer bevorzugen wollte – als Bester die Bestnote 

„1a“ zu erhalten.18  

Dann kam im Herbst 1830 der Praxisschock. Strauß wurde als Vikar dem kranken 

Pfarrer Theodor Christian Friedrich Zahn nach Kleiningersheim geschickt, einer 

vergleichsweise kleinen Gemeinde. Sie ließ ihm viel Zeit für eigene Studien und 

intensiven Briefaustausch mit Freunden, die nun auch im Lande verstreut waren. 

Strauß las Hegels „Logik“  

 21 

und erwähnte in Briefen, besonders an seinen Freund Christian Märklin, dass er 

immer noch Verständnisschwierigkeiten habe19. Märklin hatte eher Skrupel, sich 

in die Hegelsche Hülle des Begriffes zu begeben und der Gemeinde in Worten die 

Vorstellung zu verweigern, wie sie es gewohnt war. Es ist wichtig, die folgende 

Briefstelle ausführlich zu zitieren, weil in ihr genau das zum Ausdruck kommt, 

was Strauß später, ja bald, dem kirchlichen Amt entfremden wird: der praktische 

Widerspruch zwischen Philosophie = Wissenschaft und Glaubensverkündigung: 

Strauß ermunterte Märklin noch in einem Brief vom 27. Juni 1831: [Du] befürchtest 

… doch, daß durch unsere Ansichten ein unheilbarer Riß zwischen Wissenschaft und 

Kirche entstehe, indem diese, die Kirche, an der Untrüglichkeit und höchsten Autorität 

Christi und der Schrift festhalte, die Wissenschaft aber dieselbe leugne. Allein indem wir 

dem Volke gegenüber nur die Identität der Begriffs- und Vorstellungsform sowohl vor- 

als darstellen, so können wir mit dem christlichen Volke nicht zerfallen. Gegen die Theo-

logen, und die Orthodoxen besonders, kehren wir allerdings namentlich die Seite der 

Differenz heraus, und zerfallen so mit dem unphilosophischen Teile derselben. … Wenn 

mich die Gemeinde, an welcher ich arbeite, lieb hat, und ich mich mit ihr, wie sie sich mit 

mir in Einem Glauben verbunden weiß: dann mögen Steudel und Konsorten ihre Bann-

strahlen gegen mich schleudern, ich werde mich doch nicht mit der Kirche zerfallen 

vorfinden!20  

Das wird sich bald ändern. Wenn Strauß nicht in „Vorstellungen“ zu predigen 

hatte, schrieb er an einer den Vikaren damals üblich auferlegten wissenschaftli-

chen Jahresarbeit21.  

 22 

Sie muss im April/Mai 1831 entstanden sein und hatte den Titel: „Die Lehre von 

der Wiederbringung aller Dinge, in ihrer religionsgeschichtlichen Bedeutung dar-

gestellt“   

Hier ist zunächst das Problem der „Wiederbringung“ zu erörtern. Die im Neuen 

Testament, in Apg 3,21 nur verhalten und auslegungsbedürftig erwähnte 

„Apokatastasis pantōn“, die auf Deutsch  „Wiederbringung aller Dinge“ oder 
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„Allversöhnung“ heißt, ist ein Begriff aus der Eschatologie, der Lehre von den 

letzten Dingen. Eigentlich ist sie religionsphilosophisch konsequent: Setzt man 

heilsgeschichtlich linear einen guten Schöpfer und einen gnädigen Gott voraus, 

was christlich unwidersprochen ist, dann wäre es folgerichtig, dass es am Ende 

der Zeiten auch für die in die Hölle Verbannten und mit „ewigen“ Strafen beleg-

ten Sünder schließlich doch noch eine gnadenhafte Erlösung gibt und Gott sei alles 

in allem (1Kor 15,21),  oder wie es in Kol. 1,19f. heißt: Denn es hat Gott gefallen, daß 

in ihm [in Jesus Christus] alle Fülle wohnen sollte und durch ihn alles versöhnt würde 

mit Gott. Diese Anklänge an eine „Allversöhnung“, besonders unter dem Einfluss 

der Gnosis auf die ersten Christen wurden und werden von den etablierten kon-

ventionellen Kirchen eindeutig zurückgedrängt. Wer Aussicht auf letztliche Erlö-

sung hat, braucht sich um seine Sünden nicht mehr zu kümmern. Erst die esoteri-

schen und theosophischen Strömungen, namentlich im württembergischen Pie-

tismus, so Friedrich Christoph Oetinger, Johann Michael Hahn, Christian Gottlob 

Pregizer, die beiden Blumhardts u.a. haben das Thema des allversöhnenden Got-

tes wieder aufgegriffen. Wen nimmt es Wunder, wenn die „Wiederbringung“ als 

Thema einer schriftlichen Jahresarbeit gestellt wurde? In dem abgelegenen Klei-

ningersheim war Strauß allerdings auf die Bücher angewiesen, die er zufällig nur 

selbst besaß. 

Aber Straußens Opus sollte zu einem anderen Ergebnis führen. Die Arbeit stand 

im religionsvergleichenden Teil unter dem Einfluss des Werkes „Symbolik und 

Mythologie“ seines Lehrers  F. Ch. Baur.22  Strauß benutzte den Religionsvergleich 

aber nur als Folie.23 Er untersuchte die Wiederbringungslehre in außerchristlichen 

Religionen, dann in der Kirchengeschichte und kam zu der Erkenntnis, dass sie 

nirgends konsequent ausgebildet sei, und wenn, dann – linear – in ferne Zukunft 

verschoben.24 Nach Umwegen über Spinoza und Schleiermacher – und das über-

rascht nicht – kommt er auf der letzten Seite zu dem Ergebnis: Hegel habe mit sei-

ner Philosophie der absoluten Idee und der Methode der Negation eine wirkliche 

Wiederbringungslehre formuliert. Es heißt da: … sehen wir, … das menschliche Den-

ken immer mehr erstarken. Denn während dieses Anfangs zu schwach war, die Wider-

sprüche des religiösen Bewußtseyns als in der Gegenwart gelöst zu begreifen, und deß-

halb die Lösung in eine ferne Zukunft verschob; wie auch jetzt noch manche faule Ver-

nunft z.B. den Widerspruch des Weltlaufs mit der göttlichen Gerechtigkeit, statt frisch 

an die Lösung zu gehen, auf die lange Bank des künftigen Lebens schiebt: sehen wir die 

neuere christliche Philosophie ohne Vertagung und ohne Hypothese den Widerspruch 

überwinden, und nicht hinter der widersprechenden Gegenwart eine widerspruchslose 

Zukunft, sondern die widersprechende Gegenwart selbst als widerspruchslos aufzei-

gen.25 

Das ist überraschend, erfrischend und mutig zugleich. Von da an glaubte Strauß 

an den Fortschritt des Denkens und an eine gegenwärtige Versöhnung, philoso-

phisch: an die Auflösung des Widerspruchs von Gut und Böse – an Hegels absolu-

te Idee. 
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Das schludrig hingeworfene und korrigierte Manuskript wurde im Jahr 1831 von 

Professor Ferdinand Christian Baur als philosophische Dissertation angenommen 

und so wurde seinem distanziert geliebten Schützling die akademische Laufbahn 

eröffnet. Dr. phil. Strauß nutzte aber die Gelegenheit, erstmals öffentlich Hegel als 

den Vollender der christlichen Theologie anzudeuten. Das Manuskript kam nach 

dem Tod von Strauß  im Jahr 1877 – vermutlich mit spitzen Fingern – zu den Per-

sonalakten des verfemten Theologen ins Archiv der Evangelischen Landeskirche 

(in das heutige „Landeskirchliche Archiv“). Die Dissertation wurde erst  1942 zum 

ersten Mal wissenschaftlich erwähnt26 und schließlich von Gotthold Müller in sei-

ner kritischen Arbeit „Identität und Immanenz“27 1968 publiziert  und mit vielen 

Quellenbelegen kommentiert. So erfährt man auch, dass Strauß schon im Jahr 1828 

eine als Preisschrift der Katholischen Fakultät ausgeschriebene Abhandlung „De 

resurrectione carnis“, über die „Auferstehung des Fleisches“, abgegeben hatte. Sie 

wurde aber bei den Katholiken im Wilhelmsstift verschlampert oder vernichtet (?), 

also nicht mehr aufgefunden. Deshalb reichte Strauß kurzerhand die Jahresarbeit 

über die Wiederbringung ein.28 

Die Jahre 1831/32 waren entscheidend in der Biographie von Strauß. Die Weichen 

auf den Linkshegelianismus hin waren gestellt, das Christentum sollte sich in 

Ideen, Jesus Christus in einen allgemeinen Menschheitsbegriff schlechthin auflö-

sen. 

 

 23 

9. Die Reise nach Berlin zu Hegel und Schleiermacher 

Vikar konnte und wollte Strauß nicht bleiben und Pfarrer nicht werden.  Für eini-

ge Zeit musste er im Herbst am Seminar in Maulbronn einen Professor vertreten29. 

Nun war es üblich, dass sich die württembergischen Theologen, bevor sie in den 

ständigen Dienst traten, auf einer Studienreise – oft die einzige, die sie über die 

Grenzen des Landes führte – die Welt ansahen, sich als Hauslehrer verdingten 

oder große Persönlichkeiten aufsuchten. So auch Strauß. Er verhandelte mit 

Freunden, die mit ihm nach Berlin ziehen sollten, um zu Füßen des großen Hegel 

selbst zu sitzen. Doch niemand wollte Strauß begleiten. So reiste er also im No-

vember 1831 alleine nach Berlin. Dort wütete eben die Cholera. Strauß konnte den 

großen Philosophen zwar noch kurz kennen lernen, doch dieser starb bald danach 

am 14. November an der Seuche. So blieb dem Lernbeflissenen nichts anderes, als 

den weniger geliebten und stets von ihm kritisierten Schleiermacher zu hören, in 

dessen Beisein es Strauß entfuhr: „Und seinetwegen bin ich nach Berlin gekom-

men.“30  Schleiermacher ging Strauß aber theologiekritisch nicht weit genug, auch 

wenn er sich von der alten supranaturalistischen Richtung frei gemacht hatte.   

 

 24 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) gilt als Vater einer libera-

len, romantischen Theologie, die das, was der Intellekt nicht zu begreifen ver-

mochte, dem Gefühl überließ. Schon in seinen  fünf Reden „über die Religion: Re-
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den an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ 1799 definiert er in der „Anschau-

ung des Unendlichen“ Religion als Sinn und Geschmack fürs Unendliche 31 und in 

seiner Dogmatik „Der christliche Glaube“32  sei Religion das Gefühl der schlechthi-

nigen Abhängigkeit des Menschen. Hierfür hatte wiederum Strauß – wenigstens in 

diesen Jahren – kein Gefühl, er war ein Mann des Intellekts. 

 

 25 

10. Repetent im Tübinger Stift 

Was die anderen Fakultäten erst viel später eingeführt haben, gab es im Evangeli-

schen Stift in Tübingen schon viel früher: gut examinierte betreuende Theologen, 

die außerhalb der offiziellen Vorlesungen der Professoren sich um die Anfänger 

kümmerten und mit ihnen Repetitionskurse oder zusätzliche Übungen durchführ-

ten bzw. zusätzliche schriftliche Arbeiten abverlangten. Solche heute Tutoren ge-

nannten guten Geister heißen im Stift traditionell „Repetenten“, also Betreuer 

beim Wiederholen des Lernstoffes. Strauß bekam mit seinem 1a-Examen im Mai 

1832 eine Repetentenstelle. Er hatte die Aufgabe, den vorgeschriebenen Stoff in 

sog. „Loci“ – also in vorgefertigten Sätzen – mit den Studenten durchzupauken. 

Hier glänzte er mit Erfolg auf dem Gebiet der Philosophiegeschichte.33  Allerdings 

wich er im Ergebnis von dem Üblichen ab. Hegel krönte die gegenwärtige Philo-

sophie, von der die ordentlichen und außerordentlichen Professoren der Philoso-

phischen Fakultät noch kaum eine Ahnung hatten. Nun hatte Stiftsinspektor Jo-

hann Christian Friedrich Steudel für Strauß den größten Hörsaal im Stift reser-

viert, was zur Folge hatte, dass die anderen Studenten den eigentlichen Philoso-

phieprofessoren davon liefen. Nach einem großen Ärger musste Strauß seine phi-

losophischen Vorlesungen einstellen. 

Der Weg zurück – oder besser: hinüber – zur Theologie war natürlich begleitet 

von den neuen philosophischen Einsichten, die man in Tübingen höheren Orts 

nicht hören wollte. Was lag näher, als sich der christlichen Dogmatik anzunehmen 

und sie von den Vorstellungen  zu befreien, um sie auf den Begriff zu bringen? 

Strauß hat dieses Ziel erst zehn Jahre später in einer Publikation erreicht, doch die 

Ereignisse, die dazwischen lagen und die ihn bekannt, berühmt und bei vielen 

berüchtigt machten, sind der Anlass, dass wir uns immer noch mit David Fried-

rich Strauß beschäftigen.  

Der gelehrte Repetent beschloss nun, über das "Leben Jesu" zu lesen. Das hieß 

konkret, sich mit der Kritik der vier Evangelien zu befassen.  

Nun war ja die Autorität der Heiligen Schrift  suspekt geworden,  ins Wanken ge-

raten war die in ihr ausgesagte Historizität, also ihr Literalsinn, ihr Buchstaben-

sinn,. Dessen eingedenk ergab sich für Strauß wie nach einem Bekehrungserlebnis 

eine Synthese der rationalen Literarkritik mit der idealistischen Philosophie He-

gels. Bindeglied bzw. angestrebtes Ergebnis war der aus Baur gewonnene My-

thosbegriff.  
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Das Vorhaben einer solchen Vorlesung teilte er seinem Freund  Christian Märklin 

in einem langen Brief vom 6. Februar 1832 mit:  26 

… beschäftigt mich … der Plan zu einer Vorlesung über das Leben Jesu. Du wunderst Dich 

vielleicht über diese Wahl, aber Du wirst einsehen, daß dies eigentlich die beste Vorar-

beit ist zu dem größeren dogmatischen Plane, welcher mir einstweilen dadurch ganz in 

den Hintergrund gekommen ist. Der Entwurf jener Vorlesung über das Leben Jesu liegt 

schon ziemlich bestimmt vor mir. …  Die Abhandlung selbst zerfiele, wie billig, in drei 

Theile, in einen traditionellen, kritischen und dogmatischen, oder in einen unmittelbar 

positiven, in einen negativen und einen solchen, der das Positive wahrhaft wiederher-

stellte. …   

Nun ginge aber erst der Tanz los, im zweiten, kritischen Teile. Da wäre zuvörderst in 

einem allgemeinen Artikel über die Evangelien das auszumachen, daß die äußeren 

Zeugnisse nicht bis zur Versicherung der Abfassung durch Augenzeugen hinaufrei-

chen, daß sich also ihr historischer Werth aus der Würdigung ihrer Berichte ergeben 

müßte. Nun würden diese vorgenommen. In der Geschichte Jesu vor seinem öffentli-

chen Auftritt, in den Erzählungen von Verkündigung, Empfängniß würde das Mythische 

erwiesen. In der Geschichte seines öffentlichen Lebens würde zuerst die Lehre betrach-

tet, dann die Wunder, und hier in manchen das Widersprechende, sowie auch Spuren 

von der Art, wie sich auf traditionellem Wege ohne geschichtliche Grundlage solche Er-

zählungen bilden konnten, aufgezeigt; endlich würden die Weissagungen Christi beleuchtet 

und besonders gezeigt, daß er seine Auferstehung nicht vorhergesagt. Was den dritten 

Theil, die Geschichte des Todes und der Auferstehung betrifft, so würde von den 2 Mög-

lichkeiten, daß Christus entweder nicht gestorben oder nicht leiblich auferstanden sei, 

die letztere wahrscheinlicher gemacht, da er wohl auch den übrigen nur so erschien 

wie dem Paulus, und diesem gewiß nur innerlich, und weil die Erzählungen von der 

Erscheinung des Auferstandenen ganz widersprechend sind: er hat sa/rka kai\ o)ste/a 

[Fleisch und Knochen] sich betasten lassen, also einen materiellen Körper, der die Ei-

genschaft aller Materie, die Repulsion, die Undurchdringlichkeit hat -  dann geht er 

wieder durch verschlossene Thüren, verhält sich also durchdringlich. - Auf diese Weise 

würde ich den unendlichen Inhalt, welchen der Glaube an diesem Leben hat, theils ver-

nichten, theils wankend machen, — freilich nur, um ihn in höherer Weise wieder herzu-

stellen.  

Ich könnte deswegen auch sogleich im Einzelnen, so wie etwas kritisch vernichtet ist, es 

dogmatisch wieder herstellen, wodurch die Sache viel von ihrer Härte und Anstößigkeit 

verlöre; allein ich will das nicht, sondern die Gegensätze in aller Schärfe und Reinheit 

hinstellen. So entstünde also am Schlusse dieses zweiten Theiles der nothwendige 

Schmerz über den Verlust dieses Reichthums, ja der Unwille über die Verwüstung des 

Heiligthums. Daraus entstünde das Bestreben, das Vernichtete wieder herzustellen, und 

diß wäre der Uebergang in den dritten dogmatischen Theil. Diese Wiederherstellung ist 

eine dreifache, erstlich die rohe des Supranaturalismus, zweitens die leere des Rationa-

lismus und drittens die wahre der Wissenschaft. …34  

 

 27 

11. „Das Leben Jesu“ 
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David Friedrich Strauß hat vermutlich aus den folgenden Gründen den Plan ge-

fasst, nicht über die Evangelien als Repetent zu lesen, sondern seine Überlegungen 

zu publizieren: Er spürte, dass ihm der Wind seitens der Tübinger konservativen 

Ordinarien ins Gesicht blies, dass die Studenten namentlich vom Stiftsinspektor 

Steudel gegen ihn aufgewiegelt wurden und er fürchten musste, man werde ihm 

den Hörsaal verweigern. Er fühlte sich jedoch gestärkt, die Fachwelt mit einem 

Buch, das in zwei Bänden 1500 Seiten ergeben würde, zu überraschen.  

Strauß schrieb vom Sommer 1833 bis Mitte 1835 an seinem Werk. Der erste Band 

erschien im Juni in Tübingen im Verlag von Christian Friedrich Osiander. Strauß 

hatte Glück, in der Universitätsstadt einen Verleger gefunden zu haben, der das 

Wagnis einging, ein Buch herauszubringen, das den Widerspruch der Welt erre-

gen musste. Osiander hatte aber den verlegerischen Instinkt, dass er hier einen 

Bestseller ins Programm aufnehmen würde. Die anfängliche Version erschien bis 

1840 in vier Auflagen und verkaufte sich entsprechend. Über die Umarbeitung der 

dritten Auflage wird noch zu reden sein. 

Der erste Band trägt folgende Verfasserangabe: „… von David Friedrich Strauss, 

Dr. der Philos[ophie] und Repetenten am evangelisch-theologischen Seminar zu  

Tübingen“.  

 28 

Als Band 2 bereits im Winter 1835 herauskam, obwohl er die Jahreszahl 1836 trägt, 

fehlte der Hinweis auf das Repetentenamt. Dieses hatte man Strauß inzwischen 

entzogen. In der dortigen Vorrede äußert er sich zu seinen Kritikern: Allein sowohl 

mündlich haben über den ersten Band eben diejenigen am lautesten geschrieen, welche 

keine Seite in demselben gelesen hatten, als auch schriftlich bis jetzt nur solche geurt-

heilt, mit welchen ich keine Verständigung hoffen kann, auch wenn sie diesen zweiten 

Theil gelesen haben werden. … Aus den bis jetzt erschienenen Beurtheilungen über den 

ersten Band habe ich für den zweiten noch keinen Nutzen ziehen können, theils weil er 

schon grösstentheils abgedruckt war, als sie mir zu Gesicht kamen, theils wegen der Be-

schaffenheit der Beurtheilungen selber.35 

Es wird sich also lohnen, dem Werk näher zu treten. Programmatisch sind die ers-

ten Seiten der selbstbewussten Vorrede des Autors. Es beginnt mit dem üblichen 

Prahlen mit der eigenen Bescheidenheit: [Er ist] sich lebhaft bewusst, dass viele Ande-

re ein solches Werk ungleich gelehrter auszustatten im  Stande gewesen wären, als er. 

Doch glaubt er andererseits wenigstens Eine Eigenschaft zu besitzen, welche ihn zur 

Übernahme dieses Geschäfts vor Andern befähigte. Den gelehrtesten und scharfsinnigs-

ten Theologen fehlt in unserer Zeit meistens noch das Grunderfordernis einer solchen 

Arbeit, ohne welches mit aller Gelehrsamkeit auf kritischem Gebiete nichts auszurichten 

ist: die innere Befreiung des Gemüths und Denkens von gewissen religiösen und dogma-

tischen Voraussetzungen, und dies ist dem Verfasser durch philosophische Studien frühe 

zu Theil geworden. Mögen die Theologen diese Voraussetzungslosigkeit seines Werkes 

unchristlich finden: er findet die gläubigen Voraussetzungen der ihrigen unwissen-

schaftlich.36 Damit war dem Glauben – auch den meisten wissenschaftlichen Theo-
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logen – der Kampf angesagt. Und Friede zwischen traditionellem Glauben und 

Wissenschaft wird es von nun an nie wieder geben. 

Zur Anlage des Buches ist zu bemerken, dass Strauß zuerst eine historische und 

systematische Einleitung in die heiligen Schriften und deren Auslegungsmetho-

den gibt,  z.B. in die Allegorie oder in die natürliche Erklärung der gemäßigten 

Rationalisten, namentlich aber eine Einleitung in die mythische Auslegung der 

Schrift.  

Im Hauptteil werden in einer biographischen Abfolge die Stationen des Lebens 

Jesu „kritisch bearbeitet“, wie es im Untertitel des Werkes heißt. 

 

 29 

Als Beispiel soll die Auseinandersetzung mit dem Topos der Jungfrauengeburt 

dienen, wenn das so einfach wäre. Strauß zitiert viel Griechisches des NT  und hin 

und wieder Hebräisch des AT, natürlich ohne Übersetzung. Das Leben Jesu in sei-

ner ersten Auflage ist also kein „Volksbuch“. Zudem  ergeht er sich in langen, aus-

schweifenden Argumentationen. Zunächst versucht er, die Unmöglichkeit einer 

ungeschlechtlichen Zeugung eines Menschen zu beweisen, wobei wir modernen 

Menschen des 21. Jahrhunderts gerne folgen wollen. Es heißt da: Die physiologi-

schen Schwierigkeiten laufen darin zusammen, dass eine solche Zeugung die auffal-

lendste Abweichung von allem Naturgesetze wäre.37 Ziel des Dogmas von der Jung-

frauengeburt ist ja, die Unsündlichkeit Jesu zu konstituieren. Die Katholische Kir-

che hat da ihre Dogmen auch von der unsündlichen Empfängnis der Gottesmutter 

Maria entwickelt, denen der Protestant schon deshalb nicht folgen kann, weil die 

Heilige Schrift davon nichts sagt. Strauß fährt fort:  

Doch wer auch über die bisher vorgetragenen Schwierigkeiten sich hinüberhelfen zu 

können glaubt, indem er sich in einen für Vernunftgründe und Naturgesetze unzugäng-

lichen Supranaturalismus hüllt, dem müssen doch die auf seinem N. T.lichen Boden  ge-

legenen, exegetisch-historischen Schwierigkeiten bedenklich sein, welche gleichfalls die 

Ansicht von einer übernatürlichen Erzeugung Jesu drücken. In keiner anderen Stelle des 

N.T.s nämlich, ausser den beiden Kindheitsevangelien bei Matthäus und Lukas, wird von 

einem solchen Ursprung Jesu gesprochen, oder auch nur deutlich auf denselben hinge-

wiesen. Nicht allein Markus lässt die Erzeugungsgeschichte weg, sondern auch der vo-

raussezliche Verf. des vierten Evangeliums, Johannes, der, als angeblicher Hausgenosse 

der Mutter Jesu nach dessen Tode, am genauesten über diese Verhältnisse unterrichtet 

sein musste: … Nicht nur bezeichnet Maria den Joseph ohne weiteres als den Vater Jesu 

(Luc. 2, 48.), und spricht der Evangelist von Maria und Joseph geradezu als von seinen 

gonei=j [Erzeugern] (Luc. 2, 41.): sondern alle seine Zeitgenossen überhaupt hielten ihn 

nach unsern Evangelien für einen Sohn des Joseph … 38 

Straußens Methode war es, die Probleme der einzelnen Stellen, insbesondere in 

der Abweichung der Evangelien voneinander, aufzuzeigen, hernach den Suprana-

turalismus zu Wort kommen zu lassen bzw. ihn gleich damit zu vernichten, dann 

folgte eine Darlegung des consequenten Rationalismus, wie Strauß ihn in diesem 
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Zusammenhang nennt. Er ist gebunden, die Sache als solche als historisch und 

wahr anzunehmen, ihr aber eine vernünftige Erklärung mitzugeben. Dies geschah 

bei der Frage nach dem Zutun des männlichen Teils mit wundersamen exegeti-

schen Verrenkungen. Übrigens stimmen ja für jedermann offensichtlich die beiden 

Geschlechtsregister in Matthäus und Lukas nicht überein, und es bleibt die Frage, 

ob die davidische Abstammung über den Vater Josef Sinn macht, wenn er gar 

nicht der Vater war.  

HEG Paulus wird als Vertreter angeführt. 

Nach [HEG] PAULUS [ist] der Sinn der Verkündigung des Engels nur dieser, vor der Ver-

ehelichung mit Joseph werde Maria mit reiner Begeisterung für das Heilige ihrerseits, 

und durch gottgefällige Wirksamkeit (versteht sich, eines Mannes) auf der anderen Sei-

te, Mutter eines Kindes werden …39 Letztlich kann man beim Ausleger HEG Paulus 

schließen, irgendjemand Männliches, nicht der Engel Gabriel in Lk 1,28 sei der 

echte Beischläfer gewesen. 

Bis hierher war die Arbeit des Verfassers sozusagen Darlegung des gegenwärtigen 

Forschungsstandes. Nun folgte in den jeweils dritten Abschnitten die mythologi-

sche Erklärung aus der Sicht von Strauß: Die Geschichte der Erzeugung Jesu als My-

thus.  - Wenn man dem übernatürlichen Ursprunge Jesu ausweichen will, … um nicht 

in unsern Tagen zum Gespötte zu werden, wenn aber andrerseits die natürlichen 

Erklärungen desselben auf sonderbare nicht nur, sondern selbst empörende Be-

hauptungen führen: so wähle man doch lieber die Annahme eines Mythus, durch wel-

che alle Schwierigkeiten jener Erklärungen vermieden werden. Viele große Männer 

hatten in der alten mythischen Welt eine ausserordentliche Geburt und waren Göt-

tersöhne.  Jesus selbst sprach von seinem himmlischen Ursprung, nannte Gott seinen 

Vater, und hieß ohnehin als Messias Gottes Sohn. … Jesus, dachte man, muß  als Mes-

sias von einer Jungfrau durch Gotteskraft geboren sein; was sein mußte, schloß 

man, ist auch wirklich geschehen, und so entstand ein philosophischer (dog-

matischer) Mythus über die Geburt Jesu. Seiner wirklichen Geschichte nach ist dann 

Jesus, dieser Erklärungsart zufolge , aus einer ordentlichen Ehe Josephs und der 

Maria entsprossen, womit, wie mit Recht bemerkt wird, ebensowohl die Würde Jesu 

als die schuldige Achtung gegen seine Mutter besteht.40 

In der Einleitung zum "Leben Jesu" brachte Strauß seine Ausführung zum 

Mythosbegriff auf den Punkt, welcher zufolge unter neutestamentlichen Mythen 

nichts Andres, als geschichtartige Einkleidungen urchristlicher Ideen, gebildet in 

der absichtslos dichtenden Sage, zu verstehen sind.41  Für uns Menschen heute, für 

die mehr denkenden als blind glaubenden wenigstens, sind solche Ausführungen 

nichts Revolutionäres. Aber die Zeitgenossen reagierten heftig.  

Als Erstes wurde Strauß nach Erscheinen des ersten Bandes vom Repetentenamt42 

befreit. Die Auseinandersetzung fand zwischen dem „Studienrat“, der königlichen 

Schulbehörde, dem Inspektorat des Evangelischen Stifts und der Theologischen 

Fakultät statt. Die Behörde forderte die sofortige Entfernung des Verfassers und 

maßte sich an, das Werk als unwissenschaftlich abzutun, obwohl es nur im ersten 

Teil erschienen war und niemand auch nur diesen hinreichend hätte gelesen ha-
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ben können. In Tübingen hatte Strauß scharfe Gegner, wie den Stiftsinspektor Jo-

hann Christian Friedrich Steudel oder den Philosophen Heinrich Christoph Wil-

helm von Sigwart, andererseits musste sich auch Ferdinand Christian Baur äu-

ßern. Eine zweideutige Stellungnahme aus Tübingen war die Folge. Der Studien-

rat entschied trotz Straußens langer und ausführlicher Verteidigungsschrift43 ein-

deutig gegen ihn: Er wurde aus dem Tübinger Amt entfernt, durfte aber noch in 

Tübingen bleiben, um die Bücher der Bibliotheken dort zu nutzen. Im November 

1835 jedoch musste er eine Lehrtätigkeit im Fach Griechisch am Ludwigsburger 

Gymnasium antreten. Inzwischen entschieden auch die Behörden, dass er nicht 

mehr in ein kirchliches Amt und nicht an die Theologische Fakultät kommen dür-

fe. 

 

 30 

12. Feinde und nur wenige Freunde 

Der Landestrich Württemberg, mit dem wir es hier zu tun haben, war inzwischen 

vornehmlich vom Pietismus geprägt. Dieser war aber dabei, seine Unschuld zu 

verlieren. Ursprünglich gesellschaftsdistanziert, gegenüber der protestantischen 

Orthodoxie theologisch fortschrittlich, blieb er weltanschaulich auf der theologi-

schen Entwicklungsstufe des frühen 18. Jahrhunderts stehen, verbündete sich im 

19. Jahrhundert mit Monarchie und Nationalismus und bildete das kleinbürgerlich 

konservative Element im Königreich.  

Das Kennzeichen bis zum heutigen Tag ist ein noch voraufklärerisch vertretbarer 

Biblizismus, ein Glaube an die Wortwörtlichkeit der Bibel. Sie ließ den bereits er-

wähnten hochbegabten Prälaten Johann Albrecht Bengel eine verhängnisvolle und 

geschichtswirksame Berechnung zukünftiger Ereignisse anhand der nur wörtlich 

historisch und nicht symbolisch verstandenen Zahlen in der Bibel anstellen. Er 

errechnete das Jahr 1836 als Beginn des Tausendjährigen Friedensreiches. Dies 

hatte namentlich in Württemberg zur Folge, dass viele tüchtige fromme Leute 

auch wegen der Hungerjahre 1816/17 das Land verließen und nach Amerika oder 

Südrussland auswanderten. Die Genehmigung, eine landeskirchlich unabhängige 

Brüdergemeinde in Korntal zu errichten, war ein geschickter Schachzug von Kö-

nig Wilhelm, um die Tüchtigen im Lande behalten zu können. Auslöser für die 

gesellschaftliche Polarisierung war auch das von König Friedrich eingeführte neue 

Gesangbuch mit vielen aus der Aufklärung entsprossenen neuen Liedern. Die Ge-

sellschaft war polarisiert, die Stimmung aufgeheizt. 

 31 

So ist es auch verständlich, dass man gerade um 1835/36 auf Strauß von allen Sei-

ten aus einprügelte, auf ihn, dem es nicht um eine „einzige Wahrheit“, sondern 

um Wahrhaftigkeit ging. Albert Schweitzer zählt 60 Gegenschriften der Jahre bis 

1840 auf.44 Es äußerten sich der Tübinger Theologe und Stiftsinspektor Johann 

Christian Friedrich Steudel sowie der Arzt und Naturphilosoph Professor Carl 
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August von Eschenmayer mit seiner Geißelung des „Ischariothismus“, also des 

Verrätertums von Strauß. Dazu die letzten poetischen Sätze.: 

Christus sagt Matth. 16,18, ‚Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemein-

de bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Gemeinde ruht 

also sicher auf ihrem Felsen, aber die Theologie (die kritische) hat den Felsen verlassen 

und sich von der Gemeinde getrennt. Sie schweift jetzt umher bald in den dürren Step-

pen der Vernunftformeln, bald in den anziehenden Gärten der dialektischen Kunst, bald 

an den Dornengebüschen der Polemik, bald an den Gestaden des Meers, wo sie aus den 

heiligen Inseln der Vorzeit ihre Mythen herüberholt, bald in den weiten Revieren psychi-

scher Reflexionen. Aus allen Gebieten sucht sie ihre Wahrscheinlichkeiten zusammen 

und zieht damit gegen die Offenbarung zu Felde. Da rufen sie nun an allen Enden und 

Ecken: ‚Siehe, hier ist Christus.‘ Aber Christus ist in allen diesen Gebieten nicht zu finden, 

er wohnt nur auf dem Felsen bei seiner Gemeinde, die er, als ein treuer Hirte, nie verläßt, 

wenn auch alle Miethlinge sie verlassen.45 

 

 32 Ein kluger Widerpart stammt von Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann 

(1806-1873), damals noch Diaconus, also 2. Pfarrer in Winnenden und später Ber-

liner Oberhofprediger und auch Großvater des nachmaligen Direktors der Würt-

tembergischen Landesbibliothek Wilhelm Hoffmann. Er unterzieht das Straußsche 

Werk, wie der Titel andeutet, „geprüft für Theologen und Nichttheologen“ fol-

gender Kritik: 

 [Die] heilige Geschichte der Profangeschichte, d. h. der gemeinen Geschichte der Welt 

gleich zu stellen und aus ihr zu deuten, ist eine Verkehrtheit. … Statt in der Erscheinung 

Jesu nur einzelnes Wunderbares, gleichsam ein Repertorium von Wundern zu suchen, 

erkennt sie nur Ein, aber ein Universalwunder in seinem ganzen Sein und Werden … Sie 

begnügt sich nicht mit Erklärung derselben aus dürftigen historischen Voraussetzungen 

und physikalischen Gesetzen und Zufälligkeiten, sondern erklärt es natürlich aus der 

Macht des Geistes, der die tiefere Stufe des Seins, die Natur nothwendig beherrscht … 

Dies ist denn eine Lehre und Behandlungsart der evangelischen Geschichte, die ein nicht 

gar hellsichtiges Auge schon unterscheiden kann von der rationalistischen, wie von der 

supranaturalistischen der vergangenen Zeit. Sie ist gläubig und wissenschaftlich, in ihr 

ist die alte Orthodoxie ihrem wesentlichen Gehalte nach eben sowohl bewahrt, als um 

zwei Stufen fortgegangen …46 

Strauß verteidigte sich in seinen „Streitschriften“ auch in der Erwartung, dass man 

ihm Schützenhilfe von Seiten der ehemaligen Kompromotionalen geben würde, 

die damals mit Begeisterung Hegel gelesen hatten. Doch sie waren inzwischen in 

Amtspositionen geraten, ob auf der Kanzel oder auf dem Katheder. Christian 

Märklin hielt sich zurück, ebenso Gustav Binder.  

 

 33 

Eduard Mörike, ein Aussteiger auf die sanftere Art, äußerte sich aus dem fernen 

Cleversulzbach mit einem hübschen Gedicht in den „Wispeliaden“. Mit dem Be-

griff „Wahrheitseifer“ umschrieb er das, was wir „Wahrhaftigkeit“ gegenüber ei-
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ner allgemeingültigen „Wahrheit“ nennen. Und er zielte dabei auch auf den Ver-

leger Osiander, der sowohl die fromme Zeitschrift „Christoterpe“, als auch den 

kritischen Strauß verlegte und mit beiden nicht schlecht verdiente: 

Schon die Überschrift ist Satire:  Meine BAnsicht. Sie zielt auf den Supranaturalisten 

und Storr-Schüler Jonathan Friedrich Bahnmaier (1774-1841), Theologieprofessor 

in Tübingen: 

 

Wer aus reinem Wahrheits-Eifer 

Zweifel an der Bibel wagt, 

Sie mit Spottes Gift und Geifer 

Zu beschmitzen sich versagt: 

Bleibt, wie Dr. Paulus lehrt, 

Immerhin höchst achtenswert. 

 

Strauß hab’ Ich noch nicht gelesen, 

weil der Preis zu diffizil: 

Doch, er sei zu plumb gewesen, 

Selbst in Hinsicht auf den Stil. 

Steudel, Bahn- und Eschenmayer 

Lieben keine Straußen-Eier. 

 

Aber, schröcklich ists zu hören, 

Strauß will durch sein Teufels-Werk 

Die Unsterblichkeit zerstören, 

Auch sogar in Württemberg! 

Dieses zeigt doch mehr und minder 

Einen ganz verstockten Sünder! 

 

Strauß und Osiander 

Müssen beide sterb’, 

Einer wie der ander, 

Trotz der Christoterp47’! 

 

Glaubt nur, daß die Hölle drüben 

Euch mit gleichem Recht verschluckt, 

denn er eine hats geschrieben 

Und der andre hats gedruckt! 

 

Eduard Mörike: „Wispeliaden“ 
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Auch Friedrich Theodor Vischer, dem es auf geschicktere Art gelungen war, dem 

kirchlichen Zwang zu entfliehen und der Dozent, der später Professor für Ästhetik 

in Tübingen wurde, nahm in den „Hallischen Jahrbüchern“ zu Strauß Stellung 

und analysierte: … Zugleich theilt er mit allen ihm verwandten Heroen in der Geschich-

te des Geistes das Loos, daß diejenigen mitlebenden Generationen, die in einer dem Prin-

cipe nach zurückgelegten und veralteten Gestalt des Geistes wurzeln, nur die negative 

Seite seiner Erscheinung aufzufassen vermögen, und, indem sie die positive Basis über-

sehen, in ihm nur einen zerstörenden Geist erblicken.48 

Dieser „zerstörende Geist“, der von seinen Gegnern also nur einseitig wahrge-

nommen wurde,  ließ 1836 die zweite Auflage seines "Leben Jesu" folgen, wobei er 

in der Vorrede auf die Widerstände einging. Im November 1836 entschied der 

Kultusminister, Strauß jede kirchliche Anstellung zu verweigern, ebenso ihm ei-

nen philosophischen Lehrstuhl zu versagen. Nur auf eine Gymnasiallehrerstelle 

könne er sich bewerben. Strauß hatte das nie gewollt und begann, im Dezember 

1836 in Stuttgart das Leben eines Privatgelehrten zu führen.49 

Man hatte Strauß insofern Unrecht getan, als man ihm unterstellte, er verrate das 

Christentum und entziehe ihm seine historische Grundlage. Das war aus seiner 

Sicht keineswegs der Fall. Sein Fehler war, dass er den Ersatz, den er bieten wollte, 
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nämlich den Mythos als positiv zu sehen und ihn philosophisch auf den Begriff zu 

bringen, dem Kirchenvolk einerseits und den etablierten Theologen an Universität 

und im kirchlichen Amt andererseits nicht recht plausibel machen konnte. Dazu 

war Strauß zu einseitig und zu intellektuell. Doch bald passierte etwas Unerwarte-

tes. 

 

 35 

13. Eine Episode in Zürich, die keine war 

Seit ca. 1830 ordnete sich der Stadtstaat Zürich neu50, gab sich eine moderne Ver-

fassung und löste die alte Patriziervorherrschaft ab. Progressive und konservative 

Kräfte prallten aufeinander. In diese Auseinandersetzung fiel auch die notwendi-

ge Neubesetzung des Lehrstuhls für Kirchengeschichte und Dogmatik an der 

Universität Zürich. Regierungsrat und Bürgermeister von Zürich Conrad Melchior 

Hirzel (1793-1843), der in Heidelberg Jura studiert hatte, wurde mit David Fried-

rich Strauß bekannt und war von ihm angetan.  

 36 

Sicherlich mit ausschlaggebend war die Tatsache, dass David Friedrich Strauß die 

dritte Auflage seines "Leben Jesu" an vielen Stellen geglättet und der allgemeinen 

Meinung angeglichen hatte. Sie sehen hier einen Brief von Strauß an den Verleger 

Osiander über Korrekturen zur dritten Auflage des "Leben Jesu". Die Änderungen 

galten  namentlich für die zunächst ablehnende Haltung zum Johannes-

Evangelium, das Strauß – aus heutiger Sicht mit Recht – weit von den drei synop-

tischen Evangelien abgesetzt, ihm am wenigsten Historizität zugebilligt und ihm 

hellenistischen Einfluss nachgesagt hatte, ohne dass er ihm die Tiefe christlicher 

Wahrheit abgesprochen hätte. Hirzel verwies auf diese Revision der ursprünglich 

schärferen Fassung und brachte einige Theologen auf seine Seite, die der neuen 

Richtung der Bibelkritik und der Hegelschen Philosophie oder auch nur Schleier-

macher zugetan waren. Sogar HEG Paulus setzte sich aus Heidelberg für Strauß 

ein, der doch so lächerlich gemacht worden war. Er hatte die Zeichen der Zeit er-

kannt.  

 

 37  Nach schwierigen internen Verhandlungen stimmte der Zürcher Regie-

rungsrat am 2. Februar 1839 für eine Berufung von Strauß auf den vakanten Lehr-

stuhl mit einem Jahresgehalt von 2000 Schweizer Franken. Inzwischen regte sich 

Widerstand in konservativen Kreisen und der Große Rat der Stadt verhandelte 

zuerst. Dann nahm der Regierungsrat seinen Entschluss am 18. März wieder zu-

rück, wobei dieser dem Berufenen und Entlassenen eine lebenslange Pension von 

1000 Schweizer Franken zubilligte, wohl auch in der Annahme, Strauß werde sie 

verweigern. Er tat es nicht. In einem langen Schreiben51 legte er seine Gründe dar. 

Er sei gedemütigt worden, habe seinen Ruf verloren und habe deshalb formal das 

Recht auf eine Entschädigung. Er werde aber das Geld der Armenkasse der Stadt 

Ludwigsburg zur Verfügung stellen. 
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Strauß war vor aller Welt desavouiert, die Berufung auf irgendeinen theologischen 

oder philosophischen Lehrstuhl in Deutschland war aussichtslos geworden. Der 

hoch begabte Theologe und Philosoph hatte weiterhin das Leben eines Privatge-

lehrten zu führen. Er musste zwar nie darben, da er mit seinen bereits erschiene-

nen und den noch zahlreich zu verfassenden Publikationen hinreichend Geld ver-

diente, ein kleines Vermögen erbte52 und ggf. doch etwas aus der Schweizer Pen-

sion für sich behielt. Alleine aus dem Verkauf seiner Bücher, die bei Osiander in 

Tübingen erschienen waren, erlöste er 36.000 Gulden.53 

Eines hatte das Zürcher Desaster für sich: Strauß revidierte die dritte Auflage des 

"Leben Jesu" beim vierten Mal wieder zurück in die ursprüngliche Fassung. 
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14. Übergang zur systematischen Theologie: „Die christliche  Glaubenslehre“ 

Strauß war nun „frei“, seinen ursprünglichen Plan zu verwirklichen.  

 39 Jetzt gab es kein Halten mehr. Mit den alten Vorstellungen wurde radikal 

aufgeräumt. Er hatte ja vor gehabt, eine neue Dogmatik zu schreiben, und zwar 

eine, in der die Gegensätze der Konfessionen ausgeglichen, dafür aber die Front 

gegen die „moderne“, d.h. die gegenwärtige Wissenschaft aufgestellt werden soll-

te:  40 Auf wissenschaftlichem Boden steht heut zu Tage der orthodox protestantische 

Theologe dem rechtgläubigen katholischen näher, als dem Rationalisten oder gar dem 

speculativen Theologen seiner eigenen Confession. … Statt des früheren confessionellen 

Gegensatzes also hat jetzt der zwischen dem Standpunkte des christlichen Glaubens 

überhaupt und dem der modernen Wissenschaft in die Dogmatik einzutreten; wobei die 

Differenz zwischen Katholischem und Protestantischem sich als Moment der ersten Seite 

des neuen Gegensatzes unterordnet.54 

So heißt es im Vorwort der neuen Dogmatik  „Die Christliche Glaubenslehre in 

ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wissen-

schaft“ (1840/41).  

 41 Strauß geht auf Hegel ein und sieht bei ihm nicht nur die monistische Einheit 

von Gott und Welt, sondern auch Reste einer dualistischen Vorstellung von geisti-

ger – intellegibler – Welt und natürlicher Welt, letztlich eben auch in dem noch 

bestehenden Dualismus zwischen Vorstellung und Begriff. In der „Glaubenslehre“ 

distanzierte sich Strauß allmählich von einer dualistischen Vorstellung und über-

bot damit seinen Lehrer Hegel. Dadurch hob er – im Geiste von Schellings Identi-

tätsphilosophie55 – die Begriffe Jenseits und Diesseits, Göttliches und Natürliches 

ebenso auf. Den jetzt naheliegenden Begriff des Pantheismus behandeln wir bei 

Straußens Alterswerk. Und mit der Aufhebung des Außer-der-Welt-sein Gottes  

fiel auch das protestantische Prä, nämlich die Rechtfertigung aus Glauben, allein 

aus Gnade, da sie ja von außen56 komme.  

 42 Was am meisten schmerzte, war die Entpersönlichung des Gottmenschen 

Jesus Christus. Er war als Person historisch unerkennbar geworden, sein Daseins-

zweck, die Versöhnung der Menschheit mit dem Göttlichen, löste Strauß dahinge-
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hend auf, dass es die Menschheit als Ganze sei, in der sich die Gottmenschheit 

verwirkliche.    

 43 Es fällt auch die Lehre von den letzten Dingen, die Eschatologie:  

So ist diese Erde kein Jammerthal mehr, dessen Durchwanderung ihren Zweck ausser 

sich in einem künftigen himmlischen Dasein hätte, sondern hier schon gilt es, den Schatz 

göttlicher Lebenskraft zu heben, den jeder Augenblick des irdischen Lebens in seinem 

Schooße beherbergt.“57 Und noch härter: „Wer zum Vernunftglauben noch nicht reif ist, 

der bleibt beim Offenbarungsglauben. Hier ist eine Kluft zwischen zwei Klassen der 

menschlichen Gesellschaft, den Wissenden und dem Volke, d. h. den Nichtphilosophie-

renden der höheren und niederen Stände, befestigt, die sich vielleicht niemals ausfüllen 

wird.58  

Also lasse der Glaubende den Wissenden, wie dieser jenen, ruhig seine Straße ziehen; wir 

lassen ihnen ihren Glauben, so lassen sie uns unsere Philosophie;  44 und wenn es den 

Überfrommen gelingen sollte, uns aus ihrer Kirche auszuschließen, so werden wir dies 

für Gewinn achten; falsche Vermittlungsversuche sind jetzt genug gemacht; nur Schei-

dung der Gegensätze kann weiter führen.59 

 

 45 

15. Flucht vor der Theologie, kurze Ehe und nur ein wenig Politik 

1839 starb die Mutter, 1841 der Vater. Der Privatgelehrte Strauß lebte jetzt alleine 

in Stuttgart. 

Erwähnt werden muss natürlich die spektakuläre Heirat mit einer österreichischen 

Mezzosopranistin. Als Kulturmensch und Bildungsbürger besuchte Strauß natür-

lich auch das Hoftheater in Stuttgart. Dort verliebte er sich 1836 in die Mezzosop-

ranistin Agnese Schebest (1813-1870), und sie sich offenbar auch in ihn!  

 46 Am 30. August 1842 kam es in Horkheim zur Heirat. Sie gab – den Gepflo-

genheiten der Zeit entsprechend – ihren Beruf auf und erzog die beiden Kinder 

Georgine (geb. 1843) und Fritz (geb. 1845). Die beiden ungleichen Ehepartner leb-

ten sich bald auseinander, es kam zu grässlichen Szenen und Streitereien um Klei-

nigkeiten. 1847 trennten sie sich. Die Kinder blieben beim Vater! Während der ge-

samten Ehejahre hat Strauß kaum etwas drucken lassen. Dann winkte ihm aber 

eine neue Aufgabe. Strauß wollte Politiker werden. 

Dieses Thema60 kann man schnell abhandeln, da es nur eine weitere Episode in 

seinem Leben darstellt. Er kandidierte 1848 im Wahlbezirk Ludwigsburg als Libe-

raler für die Frankfurter Paulskirche - und verlor. Gewonnen hatte der spätere 

Gründer der nach Palästina ausgewanderten Tempelgesellschaft und Korntalab-

kömmling Christoph Hoffmann (1815-1885), Bruder des bereits genannten Dr. 

Wilhelm Hoffmann. Als Ausgleich dafür saß Strauß von November 1848, aber nur 

bis Januar 1849, im württembergischen Landtag. Wie die kurze Zeitspanne andeu-

tet, war ihm kein politischer Erfolg beschieden. Strauß war kein Politiker, dazu 

war er zu theoretisch und zu intelligent. 

 



 22 

 47 

16. Biographien für die Bildungsbürger 

Weißt Du mir keinen Helden für eine Biographie? So was würde mir nicht übel passen 

jetzt zu schreiben. Meine Frau sagt immer, ich liege auf der Bärenhaut, …61 Schon am 9. 

Dezember 1842, also kurz nach der Heirat, zeigt Strauß in einem Brief an Friedrich 

Theodor Vischer Interesse, etwas anderes zu schreiben als über eine moderne 

Theologie. Es folgte nun ein Jahrzehnt der Beschäftigung mit ausgewählten histo-

rischen Persönlichkeiten, die nicht im Mainstream der Gesellschaft standen, son-

dern Außenseiter im Denken waren, so über den römischen Kaiser Julian, den Ab-

trünnigen (1847), der die alte römische Religion gegen das Christentum wieder 

einführen wollte,62  Christian Friedrich Daniel Schubart (1849)63, seinen 1849 ver-

storbenen Freund Christian Märklin (1851)64, Nikodemus Frischlin  (1856)65, Ulrich 

von Hutten (1858)66, Hermann Samuel Reimarus (1862)67 oder einige Jahre später 

über Voltaire (1870)68. Über Martin Luther hätte Strauß nie schreiben wollen. Er 

erläuterte: 

Ein Mann, bei dem Alles von dem Bewußtsein ausgeht, daß er und alle Menschen für sich 

grundverdorben , der ewigen Verdammnis verfallen wären … ein Mann, dessen Kern 

dieses Bewußtsein bildet, ist mir so fremd, so unverständlich, daß ich ihn nie zum Helden 

einer biographischen Darstellung wählen könnte.69 
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17. Populäre Ausgaben des "Leben Jesu"  

Straußens Name war aber mit dem "Leben Jesu" verbunden. Seit der dritten, ge-

milderten Auflage kursierten von Strauß nicht autorisierte Bearbeitungen seines 

Opus Magnum, in denen die Bearbeiter teilweise versuchten, die radikalen Aus-

sagen von Strauß in geschickte und damit leider oft unverständliche Formulierun-

gen zu bringen.70  

Dann musste Strauß selbst eingreifen, sei es aus der Not heraus, wieder etwas Po-

puläres auf den Markt zu bringen, sei es, dass es ihm Bedürfnis war, seine theolo-

gische Linie weiter zu verfolgen. Aber das „Leben Jesu für das deutsche Volk be-

arbeitet“71, liegt nicht auf der Linie, sondern ist eher Zugeständnis an den Zeitge-

schmack des Kirchenfrommen, der einen liberalen und moralischen Menschen 

Jesus verlangte und den „Guten Hirten“ mit seinen Schafen um sich als Schlaf-

zimmerbild über den Ehebetten hängen hatte.   

Dießmal habe ich umgekehrt für Nichttheologen geschrieben und mich bemüht, keinen 

Gebildeten und Denkfähigen darunter auch nur in einem Satze unverständlich zu blei-

ben. … Wir müssen zum Volke reden, da die Theologen ihrer Mehrheit nach uns doch 

kein Gehör geben; wie der Apostel Paulus sich an die Heiden wandte, da die Juden sein 

Evangelium von sich stießen.72 Über den Wandel im Jesusbild urteilte später Albert 

Schweitzer, der gerne das Eschatologische in Jesus herausgearbeitet gehabt hätte, 

folgendermaßen:  … weil er, im „Leben Jesu“ fürs deutsche Volk, 1864,  49 da er das 

positiv historische Jesusbild zu zeichnen unternahm, seine bessere Erkenntnis von 1835 
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verleugnete, die Eschatologie eliminierte und statt des historischen den liberalen Jesus 

darstellte.“73 

Es scheint, dass er mit seinem "Leben Jesu für das deutsche Volk“ nur seine Bio-

graphienserie erweitert hat, denn der Abschluss seines philosophischen Schaffens 

sollte bald folgen und sein Lebenswerk krönen, ob mit einer goldenen oder einer 

Dornenkrone, sei dahin gestellt! Strauß kehrte zur Theologie zurück.74   

 50  Inzwischen hatte 1859 der englische Forscher Charles Darwin (1809-1882) 

seine die Welt revolutionierende Evolutionslehre als „The Origin of Species“75 

veröffentlicht gehabt.   

Die darwinsche Lehre nimmt 1872 in „Der alte und der neue Glaube“, der letzten 

Monographie  von Strauß76, nicht nur breiten Raum ein, er relativiert sie auch, 

führt u.a. Goethe und Kant als Vorläufer an und zeigt den „Kampf ums Dasein“ 

auch in der gegenwärtigen Industriegesellschaft auf. Dennoch rührte Darwin – die 

Diskussion geht ja bis heute – an die Grundfesten jeder theistischen Religion. 
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18 „Der alte und der neue Glaube“ Straußens letztes Werk von 1872 

Eingebettet ist die neue Erkenntnis in eine letzte Abrechnung mit Religion und 

Christentum. Strauß stellt vier Fragen: I. Sind wir noch Christen? –II. Haben wir noch 

Religion? –III. Wie begreifen wir die Welt? –IV. Wie ordnen wir unser Leben?  

Das 3. Kapitel, in dem Strauß ausführlich über Darwin handelt, endet mit seinen 

letzten theologisch-philosophischen Vorstellungen. Einen Rückblick auf Lessing, 

Schelling, Hegel und Schopenhauer schreibt er: Es scheinen dieß Phantasiespiele auf 

unsrem Standpunkte, der keinen selbstbewußten Schöpfer vor der Welt mehr kennt; 

allein die Beziehung auf diesen läßt sich unsrer Betrachtung leicht abstreifen, und ihr 

Gehalt bleibt doch.77 Eine Welt ohne Gott wäre Atheismus, ein Gott nur in der Welt 

und mit dieser identisch wäre Pantheismus, eine durchgottete Welt wäre Pa-

nentheismus. Beim alten David Friedrich Strauß bleibt es offen, ob er, seit  er 

durch Hegel zum Monisten wurde, einen letzten Rest von Gottesvorstellung und 

damit von Religion bewahrt hat.  

Es war in jüdisch-christlicher Tradition unumstritten gewesen, dass die Welt einen 

Anfang und heilsgeschichtlich ein Ende mit einer zu erwartenden Neuschöpfung 

haben werde und letztlich durch den Schöpferwillen einen Schöpfungszweck ha-

be, so konnte Strauß jetzt entgegnen: Sofern wir also noch von einem Weltzweck re-

den, bleiben wir uns bestimmt bewußt, daß wir uns lediglich subjectiv ausdrücken …78 

Er führt nun aus, dass die angebliche immer Höherentwicklung auch zu einem 

Stadium der Unbewohnbarkeit der Erde und schließlich zu deren Untergang füh-

ren werde und damit zum Verlust alles hier auf Erden Vorhandenen; auf anderen 

Planeten möge dann etwas Neues entstehen und so weiter. Das All ist in keinem 

folgenden Augenblicke vollkommener als im vorhergehenden, noch umgekehrt, es gibt 

in ihm überhaupt einen solchen Unterschied zwischen früher und später nicht … Wird 

auch die Lebensmannigfaltigkeit, das Ringen der Kräfte und die aufsteigende Richtung 
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auf einem Planeten wie auf dem andern, in einem Sonnensystem wie in dem andern vor-

handen sein, so werden sie doch in jedem andre Regeln ihres Wirkens, andre Formen 

ihres Erscheinens haben.“79 Über die Religion heißt es bei Strauß klar und deutlich: 

Hat sich uns in der bisherigen Betrachtung ergeben, daß wir weder die Vorstellung eines 

persönlichen Gottes, noch die eines Lebens nach dem Tode mehr aufrecht zu erhalten im 

Stande  52 sind, so scheint es, daß .. auf die .. Frage, ob wir noch Religion haben, die 

verneinende Antwort bereits gegeben sei.80  

An anderer Stelle schreibt er jedoch und bedient sich sogar des Schleiermacher-

schen Begriffs der schlechthinigen Abhängigkeit:   53  Die Religion ist in uns nicht 

mehr was sie unsern Vätern war; daraus folgt aber nicht, daß sie in uns erloschen ist. 

Geblieben ist uns in jedem Falle der Grundbestandtheil aller Religion,  54 das Gefühl 

der unbedingten Abhängigkeit. Ob wir Gott oder Universum sagen: schlechthin abhän-

gig fühlen wir uns von dem einen wie von dem andern. Auch dem letztern gegenüber 

wissen wir uns als “Theil des Theils“, unsre Kraft als ein Nichts im Verhältniß zu der All-

macht der Natur 81 … Wir betrachten die Welt nicht mehr als das Werk einer absolut 

vernünftigen und guten Persönlichkeit, wohl aber als die Werkstätte des Vernünftigen 

und Guten.  55 … Es ist mithin dasjenige, wovon wir uns schlechthin abhängig fühlen, 

mit nichten blos eine rohe Uebermacht, der wir mit stummer Resignation uns beugen, 

sondern zugleich Ordnung und Gesetz, Vernunft und Güte, der wir uns mit liebendem 

Vertrauen ergeben.82  

Ein minimaler Rest von Ehrfurcht und Gefühl für das „All“, oder auch für „Ver-

nunft und Güte“ besteht noch.  

Auch das „Vertrauen“, das in dem Wort Religion ja implizit steckt,  bleibt in ei-

nem eher panentheistischen Weltbild, das besagt, dass Gott einzig und in allem 

sei, aber auch mehr als dieses „alles“, sprechen wir von einem „transpersonalen“ 

Gottesbegriff.  

Vergiß in keinem Augenblick , daß du und Alles was du in dir und um dich her 

wahrnimmst, was dir und andern widerfährt, kein zusammenhangloses Bruchstück, kein 

wildes Chaos von Atomen und Zufällen ist, sondern daß es alles nach ewigen Gesetzen aus 

Einem Urquell alles Lebens, aller Vernunft und alles Guten hervorgeht – das ist der 

Inbegriff der Religion.83 

Strauß begab sich – noch? – nicht auf den Weg des Atheismus wie Ludwig Feuer-

bach,  Bruno Bauer oder Friedrich Nietzsche. Dieser ergoss seinen Spott über das 

letzte Buch von Strauß in seinen „Unzeitgemäßen Betrachtungen“  und be-

schimpfte ihn als Bildungs-Philister  und attestierte ihm schleichende Filzsocken-

Begeisterung..84  

In der Sache hatte Nietzsche Recht. Strauß hatte sich durchaus ein positives Welt-

bild bewahrt, nur seine traditionellen Grundlagen hatte er zerstört. Und Ersatzre-

ligion wurde nun – dem allgemeinen bürgerlichen Trend des 19. Jahrhunderts ent-

sprechend - die Kultur, das Kulturschaffen in Musik und Literatur. Darüber hatte 

Strauß oft und gründlich geschrieben. So wundert es nicht, dass dem religionsphi-

losophischen Hauptteil Anhänge beigegeben sind, die er als „Zugaben“ bezeich-
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nete. Es geht hier um Goethe, Schiller und die großen deutschen Musiker, insbe-

sondere um Mozart und Beethoven. 

In den letzten Abschnitten über das Ende des Unsterblichkeitsglaubens resümiert 

er: Daß diese sämmtlichen Tröstungen [des Christentums] auf unserm Standpunkte un-

rettbar dahinfallen, haben wir gesehen, und muß jeder begriffen haben, der sich auch 

nur mit einem Fuß auf denselben stellt; aber er wird fragen, was wir ihm denn unsrer-

seits dafür zu bieten vermögen. Aber wie? 85  

Wer sich hier nicht selbst zu helfen weiß, dem ist überhaupt nicht zu helfen ... Wem es 

auf der einen Seite nicht genügt, die ewigen Gedanken des Universum, des Entwick-

lungsgangs und der Bestimmung der Menschheit in sich beleben zu können; wem neben 

der Thätigkeit für die Seinigen, der Arbeit in seinem Berufe, der Mitwirkung zum Gedei-

hen seines Volks wie zum Wohle seiner Mitmenschen, und dem Genusse des Schönen in 

Natur und Kunst - wem daneben nicht auf der andern Seite das Bewußtsein aufgeht, daß 

er selbst nur zum zeitweiligen Theilhaber an alledem berufen sein kann … den müssen 

wir an Mosen und die Propheten zurückweisen, die übrigens von einer Unsterblichkeit 

auch nichts gewußt haben, und doch Moses und die Propheten gewesen sind.“ – Hier will 

ich von meinen Lesern Abschied nehmen …“86 – Und wir bleiben fragend zurück!  

Am 8. Februar 1874 starb David Friedrich Strauß in Ludwigsburg.  56 Sein Grab 

auf dem Alten Friedhof direkt an der Mauer zur Harteneckstraße hin besteht noch 

und wird gepflegt.  

 

 57  Im Jahr 1910 ließen ihm Ludwigsburger Anhänger im Hinteren Schlossgar-

ten durch den Architekten Paul Bonatz und den Bildhauer Ludwig Habich ein 

Denkmal in einem Monopteros errichten. 

 

19. Nachwirkung 

Im Lebensgang von David Friedrich Strauß wird deutlich, dass die Neuzeit reif 

geworden war, wo alter Kirchenglaube und modernes Denken nicht mehr zu-

sammenpassen wollten. Ein besonders kluger und offener Pfarrer der württem-

bergischen Landeskirche , sagte mir im Jubiläumsjahr 2008, er lebe in zwei Wirk-

lichkeiten. Unsere Kirche müsse das aushalten. Bei Strauß heißt es aber „entweder 

– oder“. Insofern war er konsequent, so konsequent, dass sein Weg weit weg führ-

te von Kirche und solidem Christenglauben, bis auf einen nur gutwillig zu identi-

fizierenden Rest von Religion. Kirchlich jedoch ist Strauß nicht verwendbar! 

Philosophisch wird er von Feuerbach und Nietzsche überboten. So bleibt er ein 

Phänomen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, ein Idol für den Monismus und 

den damaligen kulturbeflissenen Bildungsbürger überhaupt, der ihm das Denk-

mal setzte..  

Dennoch muss man unterscheiden zwischen dem späten Strauß des „alten und 

neuen Glaubens“ und dem jungen Siebenundzwanzigjährigen, forsch auftreten-

den Revolutionär des "Leben Jesu". Hier hat er in unermüdlicher Fleißarbeit das 
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zusammengetragen und auf den Punkt gebracht, wie sich die Theologie und Phi-

losophie seiner Zeit entwickelt hatten.  

 

 58 

Strauß nimmt in der großartigen theologischen Arbeit von Albert Schweitzer „Ge-

schichte der Leben-Jesu-Forschung“ einen hervorragenden Platz ein: Zwei Perioden 

heben sich von selbst ab: vor Strauß und nach Strauß. 87   Dem Entmythologisierungs-

programm von Rudolf Bultmann, dem meist gescholtenen Theologen des 20. Jahr-

hunderts, hat Straußens Mythostheorie Türen geöffnet. Insofern hatte Albert 

Schweitzer Recht: David Friedrich Strauß war für ihn nicht nur ein „Zerstörer unhalt-

barer Lösungen, sondern auch der Prophet einer kommenden Wissenschaft.88 
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