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Rudolf Weth 
 
Jesus Christus für uns gelebt und gestorben 
Vortrag am 4.Februar 2010 in der Stadtkirche Moers 

Johannes Hansen zum 80. Geburtstag 

[Der Verfasser – zu ihm vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Weth – erlaubte uns freundlicherweise, diesen 

Vortrag zu veröffentlichen, wobei der Vortrag demnächst – um Anmerkungen etc. erweitert – auch noch gedruckt 

veröffentlicht werden soll.]   
 
Vielleicht geht es Ihnen wie mir: Ich freue mich auf den kommenden ökumenischen 
Kirchentag in München. Er hat ein wunderbares, ermutigendes Kirchentagsmotto: „damit ihr 
Hoffnung habt“. Christinnen und Christen sind Hoffnungsträger. Wir werden eingeladen, uns 
erneut auf den Grund unserer Hoffnung zu besinnen. Und wir sind berufen, Hoffnung 
auszubreiten mitten in den Leiden unserer Zeit: Hoffnung für angefochtene und belastete 
Menschen, Hoffnung für eine gequälte und „seufzende“ Schöpfung, die sich danach sehnt, 
dass endlich die „herrliche Freiheit der Kinder Gottes„ offenbar wird ( Rm 8, 16ff), Hoffnung 
darum auch für einen neuen Aufbruch in der Ökumene, der uns mutige Schiritte in Richtung 
dieser Freiheit weist.  
 
Zu diesem Aufbruch der Hoffnung gehört es aber auch, anderen gegenüber Rechenschaft über 
den Grund unserer Hoffnung zu geben. In der urchristlichen und erstmissionarischen Situation 
des 1.Petrusbriefs formuliert das der Apostel so „Seid stets bereit, Rede und Antwort zu 
stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über den Grund der Hoffnung, die in 
euch ist.“ ( 1.Petus 3, 15)  
 
Diese Aufforderung trifft punktgenau auch unsere heutige Situation. Wir erleben eine 
Zeitenwende, in der der christliche Glaube neu auf den Prüfstand kommt. „Europa ist der am 
stärksten säkularisierte Kontinent“ hat kürzlich (2007) die Vollversammlung Evangelischer 
Kirchen in Europa mit Recht festgestellt. Der Traditionsabbruch in Familie, Schule und 
Gesellschaft ist auch in unserem Land enorm. Der christliche Glaube befindet sich in einem 
Prozess der “Exkulturation“, wie man gesagt hat. Was früher als selbstverständlich galt, ist 
heute begründungspflichtig. Man denke z.B. an die Diskussionen über Ladenöffnung am 
Sonntag, an die Kontroversen über den Religionsunterrricht in Berlin und Brandenburg, an 
die  zunehmende Zahl der Konfessionslosen, vor allem unter Gebildeten und in den 
Großstädten  (z.B. in Berlin und Hamburg!). 
 
Das alles ist aber kein Grund zur Panik. Vielmehr: Christsein wird immer mehr zu einer 
Sache persönlicher Wahl und Entscheidung. Und entspricht das nicht genau der Freiheit des 
Glaubens, die durch das Evangelium freigesetzt wird? Es geht damit ja um unsere spezifische 
Identität als Christen. Ohne christliche Identität kann es kein glaubwürdiges Zeugnis anderen 
gegenüber geben und auch keinen ernsthaften Dialog mit anderen Religionen, z.B. mit 
Vertretern des Islam. 
 
Damit komme ich zum Thema unseres Abends und zum Kern der Kontroverse mit Klaus- 
Peter Jörns, den wir hier vor 14 Tagen gehört haben. In der Zeitenwende, die wir heute 
erleben, wird von uns allen die Bereitschaft erwartet, Rede und Antwort nach dem Grund 
unserer Hoffnung zu stehen. Der Grund unserer Hoffnung – das war damals und ist auch 
heute der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube an Jesus Christus ist aber der Glaube an den 
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gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Der Verfasser des 1.Petrusbriefs wird nicht 
müde, immer wieder zu betonen, mit und ohne Opferterminologie: Jesus für uns gelitten, 
gekreuzigt und von Gott auferweckt – das ist der Grund unserer christlichen Hoffnung mitten 
in den Anfechtungen, Leiden und Kämpfen der Zeit ( 1,18ff; 2,21ff; 3, 18ff). 
 
An diesem Punkt, an dem es um das Herzstück des christlichen Glaubens geht, hakt Jörns 
bekanntlich ein. Es ist sein Verdienst, mit der geschilderten Zeitenwende, die wir heute 
erleben, in provokanter Weise die Forderung nach notwendigen Abschieden zu verbinden, 
ohne Abschied vom christlichen Glauben nehmen zu wollen (vgl. seinen Buchtitel: 
Notwendige Abschiede. Auf dem Weg zu einem glaubwürdigen Christentum, 2.Aufl. 2004). 
 
Nun sollte man nicht bestreiten, dass es in Zeiten des Umbruchs und neuer geistlicher und 
theologischer Aufbrüche die Notwendigkeit von Abschieden in der Theorie und Praxis der 
Kirche gegeben hat und gibt. Die Reformation hat dafür bekanntlich eine Fülle von Beispielen 
geliefert. Aber was ist, wenn ein solcher Abschied auch im Blick auf das gefordert wird, was 
im Zentrum des christlichen Glaubens steht: das „Kreuz“ als identitätsstiftendes Symbol oder 
besser, mit Paulus und Luther zu reden, “das Wort vom Kreuz“ und die „Theologie des 
Kreuzes“? 
 
Mein primäres Interesse heute Abend ist nicht die Auseinandersetzung mit Jörns, wohl aber 
die Absicht, einen Beitrag dazu zu leisten, die allgemeine Verunsicherung, Verlegenheit oder 
Sprachlosigkeit in der Rede vom Kreuz und vom Gekreuzigten, z.B. mit den umstrittenen 
Begriffen Opfer, Sühne, Stellvertretung, zu überwinden. 
 
Die Kritik von Jörns und vielen anderen sehe ich als Chance an, von mancher 
missverständlichen und missbräuchlichen Rede über die Bedeutung des Kreuzes Jesu 
Abschied zu nehmen und das Geheimnis und die Frucht seines Lebens und Sterbens „für uns“ 
neu zu entdecken. Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf die angekündigte und 
sehnlich erwartete Handreichung der EKiR. Sie liegt inzwischen vor, wird aber erst am 
Aschermittwoch veröffentlicht. Sie hat den schönen und nachdenkenswerten Titel “Aus 
Leidenschaft für uns. Eine Orientierungshilfe zum Verständnis des Kreuzestodes Jesu“. Man 
kann sich darauf freuen! 
 
1. Abschied von der politischen und klerikalen Instrumentalisierung des Kreuzes und die 
Wiederentdeckung Gottes im Gekreuzigten 
 
Beim Nachdenken über die gegenwärtige Zeitenwende fällt immer wieder das Stichwort vom 
definitiven Ende der Konstantinischen Ära des Christentums. Ob es wirklich zutrifft, stelle 
ich anheim. Es mag durchaus sein, dass die positive Prägekraft des Christentums auch dann 
noch weiter wirkt, wenn Säkularisierung und Entkirchlichung unserer Gesellschaft  
weiter voranschreiten. 
 
Aber eines ist sicher: Mit dem Sieg Kaiser Konstantins an der Milvischen Brücke, der von 
seinem Biographen Eusebius von Cäsarea mit der legendären kaiserlichen Vision „In diesem 
Zeichen (nämlich des Kreuzes) wirst du siegen“ verbunden wird, begann die politische 
Instrumentalisierung des Kreuzes. Von Eberhard Jüngel stammt der bemerkenswerte 
Kommentar dazu: „Was da erzählt wird, markiert den militärischen Eintritt der christlichen 
Kirche in die politische Geschichte der Welt. Der Kaiser legalisierte das Christentum“, indem 



3 

er das Kreuz Jesu für seine politischen und imperialen Zwecke instrumentalisierte ( Das 
dunkle Wort vom „Tode Gottes“, EvKomm 2/1969, 134, zitiert bei Klappert, Der Gott Israels 
im gekreuzigten Christus, 2010, 2).  
 
Die Geschichte der Instrumentalisierung des Kreuzes zur Durchsetzung politischer und 
kirchlicher Machtansprüche hat verhängnisvolle Stationen, Bilder und Epochen gezeitigt. Ich 
nenne nur einige Stichworte: die Etablierung des Christentums als Staatsreligion (unter Kaiser 
Theodosius  380) mit der Folge der Exkommunikation des Judentums aus dem „christliche 
Abendland“, die Imperialisierung des Jesusbilds (Christus als Pantokrator und Weltenrichter), 
die Kreuzzüge und Judenpogrome im Mittelalter, die brutale Kolonisierung und 
Christianisierung Lateinamerikas im Zeichen des Kreuzes, die Verbindung von Thron und 
Altar (Preußen) und von Kreuz und Hakenkreuz (Deutsche Christen). Und noch vieles andere 
wäre zu nennen wie vielfältige Formen von Machtansprüchen und sublimer Gewaltausübung 
im Zeichen des Kreuzes. 
 
Hier scheint mir immer noch, auch heute, ein Abschied von missbräuchlicher 
Kreuzestheologie nötig, der aber nicht im Blickfeld von Jörns liegt. Der Einspruch gegen 
diese grandiose Verkehrung des Kreuzes ist wohl am schärfsten bei Martin Luther erfolgt . 
Und zwar in seiner Heidelberger Disputation von 1518 mit der Unterscheidung einer falschen 
und irreführenden Theologie der Herrlichkeit (theologia gloriae) und einer theologia crucis / 
Theologie des Kreuzes, die allein die wahre Gotteserkenntnis und Freiheit des Glaubens 
eröffnet.  
 
So mit der These 20: „In Christus, dem Gekreuzigten, ist die wahre Theologie, die wahre 
Gotteserkenntnis.“ Und  noch schärfer spitzt es Luther in seinen Wochenpredigten zu 
Johannes 17 zu: „Wer hinfort Gott sucht und treffen oder finden will anders als in dem 
Christus ( dem Gekreuzigten), der findet und trifft nicht Gott, sondern den Teufel selbst an 
Gottes statt.“ 
 
Im Kreuz Jesu erfüllt sich und zeigt sich die göttliche Liebe in ihrer tiefsten universellen und 
schöpferischen Dimension. These 28, die aufregendste und gewagteste These in dieser 
Heidelberger Disputation, lautet: „Die Liebe Gottes, die im Menschen (Jesus!) lebendig ist, 
liebt, was sündig, töricht und schwach ist, um es gerecht, weise und stark zu machen. Denn 
die Sünder sind schön, weil man sie liebt, nicht aber liebt man sie, weil sie schön sind.“ 
(zitiert bei Klappert,6) 
  
An dieser Stelle möchte ich eine sehr elementare Frage anschließen im  Nachgang zu unserem 
Abend mit Klaus-Peter Jörns. Jörns hat in erfrischender und auch bewegender Weise von der 
zentralen Botschaft Jesu gesprochen. Es ist die Botschaft von der bedingungslosen Liebe 
Gottes, anschaulich in der Verkündigung und Lehre Jesu, aber auch in seinem ganzen 
Verhalten, Wirken und Hilfehandeln. „Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott und Gott in ihm.“ (1 Joh 4,16) 
 
Aber Jörns sieht diese zentrale Botschaft im Widerspruch zu den Aussagen und vor allem zu 
den Deutungen, die die Evangelien über den Tod Jesu machen. Insbesondere empfindet er den 
Widerspruch zu der Kreuzestheologie des Paulus, dem er vorwirft, auf die Darstellung von 
Leben und Botschaft Jesu gänzlich zu verzichten und eine Dogmatisierung und 
Sakramentalisierung des Kreuzestodes Jesu zu betreiben. Seine Empfehlung heißt deshalb: 
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Konzentration auf Leben und Botschaft Jesu und Abschied von jeder Kreuzestheologie mit so 
missverständlichen Deutungskategorien wie Opfer, Sühne, Stellvertretung. Daher das Motto 
seines Vortrags:„Jesus – für uns gelebt, aber nicht für uns gestorben“. 
 
Aber geht das überhaupt? Kann man das Leben Jesu haben ohne seinen Kreuzestod? Und 
kann man das Kreuz Jesu verstehen ohne seine Botschaft? Die Evangelien können das nicht 
und haben deshalb beides eng aufeinander bezogen. Vor allem: Sie hätten von beidem nicht 
berichten können und wollen ohne das unverrechenbare Ereignis von Ostern. 
 
Ein kurzer religionsgeschichtlicher Vergleich kann das verdeutlichen. (Es folgt ein Ausschnitt 
aus Siegfried Zimmer, Der Tod des Jesus von Nazareth und der Tod der Religionsstifter, 
Brennpunkt Gemeinde 1/2000,23f.) 
 
Nach menschlichem Ermessen ist Jesus völlig gescheitert. Nichts ist so gut bezeugt wie seine 
Kreuzigung, der schändlichste Tod – „mors turpissima“ – in der römisch-hellenistischen 
Welt. Wenn dennoch aus dem Kreis seiner Jüngerinnen und Jünger der christliche Glaube und 
seine weltweite Verbreitung erwachsen ist, dann hat das mit zwei Geschehnissen zu tun, die 
ich mit den Worten des johanneischen Jesus wiedergeben möchte. 
 
Am Anfang des hohepriesterlichen Gebets (Joh 17) sagt Jesus: „Vater, die Stunde ist da“ -  es 
ist die Stunde der bevorstehenden Gefangennahme, Gerichtsverhandlung, Folterung und 
Kreuzigung. „Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich 
verherrliche.“ (V.1) 
Und noch einmal erläuternd: „Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, 
das du mir gegeben hast, dass ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich.“ (V.4f.) 
 
Das sind die beiden Geschehnisse, um die es geht: 
1) Der Sohn verherrlicht den Vater, das heißt: Der Sohn geht gehorsam den aufgetragenen 
Weg gewaltloser Liebe bis ans Kreuz und ehrt damit den Namen des Gottes Israels – JHWH 
„Gott für uns“ – bis in den letzten Atemzug.  
2) Der Vater verherrlicht den Sohn, das heißt: Der Vater bekennt sich an Ostern zum Weg des 
Sohnes. Er entlarvt die ihm geschehene Verurteilung, Folterung und Hinrichtung als 
widergöttliches Unrecht und richtet in dem Auferstandenen das neue Recht der Gnade und 
Versöhnung auf. Gott offenbart und zeigt sich nun als der Vater, der das Antlitz des geliebten, 
liebenden und leidenden Sohnes widerspiegelt.  
  
 
2. War Jesu Tod ein Opfer? Sinn und Unsinn der Rede vom Opfer Jesu 
 
In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus: „Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, 
bei der Barmherzigkeit Gottes: Bringt euren Leib dar als lebendiges, heiliges, Gott 
wohlgefälliges Opfer – dies sei euer vernünftiger Gottesdienst.“ (Rm 12,1) Das frühe 
Christentum zeichnet sich im Unterschied zu fast allen anderen antiken Religionen von 
Anfang an dadurch aus, dass es auf jede kultisch-blutige Opferhandlung verzichtet. Wie kann 
es dann zu der heutigen Polemik kommen, im Zentrum des christlichen Glaubens und 
Gottesdienstes stehe die Sanktionierung – und zwar die göttliche Sanktionierung – von 
Gewalt? 
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Das hat zu tun mit einem tief in der Christentumsgeschichte verwurzelten Missverständnis 
des Opferbegriffs, bezogen auf den Kreuzestod Jesu ( vgl.u.S.10). Aber hat dieses 
Missverständnis auch Anhalt an den neutestamentlichen Aussagen? Schon lange vor Jörns 
haben Vertreterinnen der feministischern Theologie von einem „sadistischen Gottesbild“ in 
der Kreuzestheologie gesprochen. So Dorothee Sölle in ihrem Buch “Leiden“, 1973,38. Dem 
hat sich später Luise Schottroff angeschlossen: „Das Gottesbild in christlichen 
Kreuzestheologien projiziert einen despotischen, patriarchalen Vater in den Himmel, der 
seinen Sohn opfert. Für Frauen kann dieses Gottesbild nur ein Horrorgemälde sein, es hat 
sadistische Züge gerade durch die Kreuzestheologie. Erlösung geschieht nach dieser 
Theologie durch Opfer. Dadurch wird der gesellschaftliche Druck auf Frauen, sich für Familie 
oder wen auch immer zu opfern, verstärkt.“ (Die Crux mit dem Kreuz, 1990, 216; zitiert bei 
Klappert 3)  Und sie resümiert: „Alle Aussagen einer unterdrückerischen Kreuzestheologie 
können sich auf neutestamentliche Texte berufen.“ (218) 
 
Können sie wirklich? Kardinaltexte, auf die man sich hier beruft, sind vor allem Joh 3,16 und 
Rm 8,32. Johannes 3,16: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 
Und Rm 8,32f.: „Ist Gott für uns, wer kann dann wider uns sein? Der auch seinen eigenen 
Sohn nicht verschont hat (Anklang an Gn 22!), sondern hat ihn für uns alle dahingegeben…“ 
 
Auch die Aussagen über das göttliche „Muss“ – „musste nicht Jesus leiden? (Lk 24,26) – 
scheinen in die Richtung zu gehen: Gott hat seinen Sohn absichtsvoll dem Tod, dem 
schändlichten Tod, ausgeliefert. Aber dagegen spricht, dass dieses Muss für Jesus kein ihm 
aufgezwungenes Muss ist, sondern das Muss, das er mit der inneren und wachsenden Logik 
seiner messianischen Sendung kommen sieht. Das geht aus seinen Leidensankündigungen 
hervor: „Der Menschensohn muss viel leiden und getötet werden …“ (Mk 8,31; 9,31; 10,33) 
Zu vergleichen ist auch Johannes 10,18: „Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich 
setze es von mir aus ein.“ (ZB) Vergleiche auch Matthäus 26,53f.: Jesus, bei der 
Gefangennahme, lehnt ausdrücklich jede Hilfeleistung ab. Er könnte Gott um „mehr als zwölf 
Legionen Engel“ bitten, aber dann würde nicht geschehen, was geschehen muss. Diesen Weg 
gewaltloser Liebe und Selbsthingabe geht der Vater mit. 
 
Es ist unbestritten, dass im Neuen Testament auch die alttestamentliche  und zeitgenössisch-
jüdische Opferkultsprache zur Deutung des Todes Jesu herangezogen wird. Aber immer im 
übertragenen Sinn und nie, um das zugrunde liegende Opferverständnis zu bestätigen und 
anzuwenden. Am deutlichsten ist das im Hebräerbrief, demzufolge Jesus der Hohepriester 
und das von ihm dargebrachte Opfer in einer Person ist. Das ist das definitive Ende aller 
blutigen Opfer und der anschauliche Hinweis auf die einzigartige und unwiederholbare 
Selbsthingabe Jesu. 
 
Klaus-Peter Jörns behauptet dagegen: „Die (neutestamentliche) Darstellung der Passion Jesu 
folgt dem Dreischritt des blutigen Opferrituals“, wie es im griechisch-hellenistischen 
Opferkult praktiziert wurde. (291) Dieser Dreischritt besteht im Nehmen, Schlachten und 
Teilen bzw. Essen und prägt nach Jörns die neutestamentliche Darstellung und Deutung des 
Todes Jesu bis hin zur Theorie und Praxis des Abendmahls. Den neutestamentlichen Zeugen 
wie den Passionsberichten der Synptiker und wie besonders Paulus wird damit unterstellt, sie 
hätten den Tod Jesu als reales blutiges Menschenopfer nach diesem Ritus verstanden und eine 
entsprechende Abendmahlsliturgie entwickelt. Die meisten Exegeten können dieser These 
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nicht folgen und teilen daher auch nicht Jörns´ Entgegensetzung von Leben bzw. Botschaft 
Jesu und neutestamentlicher Deutung seines Todes. Hier kann es nur einen „notwendigen 
Abschied“ von Jörns´These selber geben. 
 
War Jesu Tod ein Opfer? Der Ertrag der jahrzehntelangen Diskussion zum Thema lässt sich 
inzwischen festhalten in der Formel: Jesus Christus für uns gelebt und gestorben. Gerade 
aus der Diskussion mit der feministischen Theologie ist die Rede von der „umfassenden 
Lebenshingabe“ erwachsen. (Vgl. Bernd Janowski, Ecce homo.Stellvertretung und 
Lebenshingabe als Themen Biblischer Theologie, 2007, S.62ff.) Nicht nur der Tod, sondern 
das ganze Leben Jesu einschließlich seines Sterbens ist Hingabe, die Hingabe seiner Liebe. 
 
Als hilfreich und notwendig hat sich in diesem Zusammenhang eine Unterscheidung im 
Opferbegriff erwiesen, die im Deutschen zwar mitschwingt, aber erst im Englischen, vom 
Lateinischen abgeleitet, erkennbar wird: die Unterscheidung von Opfer im Sinne von victim 
und Opfer im Sinne von sacrifice. Jesus ist beides. Er ist Leben und Lebenshingabe in der 
ganzen Leidenschaft und Leidensbereitschaft seiner Liebe „für die vielen“ (sacrifice). Und er 
wird eben damit Opfer (victim), Opfer von Widerspruch und Feindschaft, von himmel-
schreiender Ungerechtigkeit, von brutaler Gewalt und von schändlicher Hinrichtung. 
 
Wo ein Opfer in diesem Sinne von victim ist, da ist auch ein Täter. Wer ist der Täter in 
diesem „größten Drama aller Zeiten?“ (Dorothee Sayers) Es ist absurd, Gott  zum 
Verursacher aller dieser Grausamkeiten zu erklären. Obwohl genau das in der Tradition 
immer wieder geschehen ist und damit ein sadistisches Gottesbild produziert wurde. Nein, 
Täter ist nicht Gott, sondern der Mensch. Natürlich bestimmte Menschen wie Pilatus, wie die 
Mitglieder des Synhedriums, wie römische Vollzugsbeamten und Soldaten und die gaffende 
Menge. Aber diese bestimmten Menschen sind in diesem Prozess gegen Gott repräsentativ für 
die Menschheit aller Zeiten. „Ecce homo“ auch in diesem Sinne!  
 
Und wo ist Gott? Verborgen und dennoch, wie sich an Ostern herausstellt, an der Seite des 
Sohnes, zuinnerst beteiligt an der Selbsthingabe seiner gewaltlosen Liebe. Also: „Nicht Gott 
opfert einen Menschen oder ein Mensch opfert sich Gott, sondern Gott opfert sich selbst.“ 
(Rainer Stuhlmann) 
 
Dietrich Bonhoeffer hat dieses Geheimnis im Juli 1944 in die Worte seine wunderbaren 
Gedichts „Christen und Heiden“ gefasst; und das ist für mich ein Schlüsseltext in der 
Diskussion über die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu: 
 
 
                                     Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,  
                                     flehen um Hilfe, bitten um Glück du Brot, 
                                     um Errettung aus Krankheit , Schuld und Tod. 
                                     So tun sie alle, Christen und Heiden.         
 
                                     Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 
                                     finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 
                                     sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 
                                     Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden. 
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„Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes; nur der leidende 
Gott kann helfen“, hat Bonhoeffer formuliert und gerade hierin „den entscheidenden 
Unterschied zu allen Religionen“ gesehen (WE). 
 
 
3.Von der Sühneleistung zur Versöhnung in Jesus Christus – „Lasst euch versöhnen mit 
Gott!“  (( Sühne/Stellvertretung)) 
 
Mit Recht wird jeder Ordination zum Pfarramt oder Predigtamt als Kardinaltext 2.Kor 5,19f. 
zugrunde gelegt: „Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete 
ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung…So 
bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 
 
Versöhnung setzt Feindschaft voraus, ein zerstörtes oder schuldhaft verletztes Verhältnis zu 
Gott, zu anderen, zur Mitgeschöpflichkeit, zu sich selbst. Versöhnung kann der „Himmel auf 
Erden“ sein, schließt aber immer neue Vergebung und „Arbeit an der Beziehung“ ein (vgl. 
z.B. das noch immer und dauerhaft aktuelle Thema „Vertreibung und Versöhnung“). Das Ziel 
der in Christus geschaffenen Versöhnung ist das Heil oder der Schalom in der durch nichts 
mehr getrübten Gemeinschaft Gottes mit seinen Geschöpfen (vgl. Offbg 21). 
 
Wenn alt- und neutestamentlich von Sühne und Sühnopfer (vgl. zB. 3.Mose 16 „Jom Kippur“ 
und Rm 3, 25) die Rede ist, dann sollte uns diese Zielbestimmung von Versöhnung vor 
Augen stehen. 
  
Denn unser übliches Verständnis von Sühne ist jahrhundertelang, bis in unsere Katechismen 
und viele Choräle hinein, durch die von Anselm von Canterbury her bekannte 
Satisfaktionstheorie geprägt worden. Im Mittelpunkt dieser vom römisch-germanischen 
Denken geprägten Theorie steht aber nicht sacrifice, die liebende Lebenshingabe Gottes, 
sondern „Vergeltung“, „Sühne“ als Ersatzleistung für die unendlich strafwürdige Beleidigung 
der unendlichen göttlichen Ehre. Hier muss der Zorn Gottes vom Menschen her „versöhnt“ 
werden nach der Formel: aut poena aut satisfactio, entweder durch „unendliche“ Bestrafung 
oder durch eine unendlich wertvolle Sühneleistung, eben Satisfaktion, die nur von dem 
menschgewordenen Sohn Gottes erbracht bzw. wie eine Geldleistung bezahlt werden kann. 
 
Diese Sühnetheorie ist mit dem  biblischen Zeugnis nicht vereinbar ( Benedikt XVI.: 
„abstrus“; vgl. Karl-Heinz Menke, Musste einer für alle sterben? Eine kritische Bilanz der 
Opfer-Christologie, in: Volker Hampel/Rudolf Weth ,Hg., Für uns gestorben. Sühne-Opfer-
Stellvertretung, 2010, 191 ff, der von einer „tragischen Wirkungsgeschichte“ spricht ) und  
deshalb notwendigerweise verabschiedungsbedürftig, so die meisten Theologen. Der Gott der 
Bibel gleicht eben nicht einem beleidigten Corpsstudenten, der Satisfaktion fordert und 
dessen Zorn durch Blut gestillt werden müsste. (Stuhlmann, 224) 
 
Exkurs: Das Sühnopfer am großen Versöhnungstag ist nicht Sühne in diesem Sinne einer 
adäquaten Ersatzleistung, sondern eine Israel von Jahwe geschenktes Sühnemittel: „So 
schaffe der Hohepriester dem Heiligtum Sühne wegen der Unreinigkeit der Söhne Israels und 
all ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben.“ (3.Mose 16, 15f.) 
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Nehmen wir also Abschied von der Satisfaktionstheorie! Aber warum nicht überhaupt von 
aller Kreuzestheologie? Ich nehme an dieser Stelle noch einmal die Fragen von Klaus Peter 
Jörns, Burkhard Müller und vielen anderen auf: 
 
Reicht es nicht, wenn ich mich an Jesu Botschaft von der bedingungs-losen Liebe Gottes halte 
und immer wieder die Vergebung Gottes in Anspruch nehme, die doch auch ohne das „Wort 
vom Kreuz“ verbürgt ist? Und kann ich mich aufgrund dieser Haltung nicht viel besser mit 
Angehörigen anderer Religionen treffen als auf der Basis einer quälenden Kreuzestheologie? 
 
„Für mich hätte Jesus nicht sterben müssen.“ „Nein, das wäre doch wirklich nicht nötig 
gewesen!“ Solche Äußerungen kann man immer öfter hören. Aber ich empfinde dabei – mit 
Verlaub! – eine seltsame Mischung von Arroganz, Verharmlosung und mangelnder 
Solidarität. 
 
Man kann darüber spekulieren, ob der Weg Jesu nicht auch ohne das Kreuz ein heilsamer 
Weg seiner Sendung und Liebe gewesen wäre. Aber wir haben gesehen: Der Weg seiner 
leidenschaftlichen Liebe und Parteinahme für die „Armen“ (vgl. Lk 4, 18f.) hat ihn in den 
Konflikt, in das Leiden, in den Tod geführt. Das war nicht das Ziel , aber die Konsequenz 
seines Lebens. Das sagen übereinstimmend die neutestamentlichen Zeugen. Und dem hat 
übrigens auch Jörns zugestimmt. Aber kann man dann sagen „Ich brauche deine Liebe, Jesus, 
aber ich brauche nicht deine Lebenshingabe bis in den Tod. Ja, ich lehne sie für mich ab“? 
 
Wir haben weiterhin gesehen: Jesus wurde das Opfer des Widerspruch gegen seine Sendung, 
das Opfer von widergöttlicher Lüge und Gewalt. Kann man denn sagen: „In diese Gewalt- 
und Schuldgeschichte bin ich nicht verwickelt. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, die dich 
ans Kreuz gebracht hätte und deiner  Leidenschaft bedürfte.“ 
 
Wir haben schließlich gesehen, mit Bonhoeffer gesprochen: „Menschen gehen zu Gott in 
seiner Not, sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod.“ Sehen wir Gott so oder 
verschließen wir die Augen vor der harten Realität von Menschen in Schuld, Leiden und Tod, 
mit denen sich Jesus zutiefst solidarisiert hat. “Nur der leidende (der mit-leidende) Gott kann 
helfen“, hat Bonhoeffer gesagt. Wollen wir uns und andere von dieser Hilfe aussschließen? 
 
Ein Text, der wie kein anderer die urchristliche Deutung des Kreuzes Jesu geprägt hat, ist das 
Lied vom Gottesknecht in Jesaja 53 (in Verbindung mit Psalm 22!). Er spricht so sehr für sich 
selbst, das ich ihn nur lesen, nicht im einzelnen auslegen möchte: 
Lesung von Jesaja in Auswahl. 
 
Im Licht von Jesaja 53 werden zentrale Stücke der Passionsaussage „für uns gelebt und 
gestorben“ deutlich: 
 
1)  Das Agnus Dei 
 
Johannes 1,29: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.“ Vgl. das Agnus Dei 
in der Abendmahlsliturie und Lieder wie „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“ (Paul 
Gerhardt)  Ist das nicht ein „Sakramentalismus“ und ein verdinglichendes Verständnis von 
Stellvertretung, nämlich als Ersatzleistung (Jörns)? 
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Aber Jesus – auf der Linie des Gottesknechts und des leidenden Gerechten – zieht mit seiner 
Lebenshingabe wie ein Magnet Widerspruch, Hass, Demütigung und  Gewalt auf sich, erträgt 
es „wie ein Lamm“ und trägt es ans Kreuz. Eine ganze Generation ( die „wir“) nimmt das 
wahr. Und generationenübergreifend wird es überliefert und vergegenwärtigt: „Er trägt die 
Sünde der Welt.“ 
 
2)   „Das hab ich dir getan“ 
 
In einem neueren Passionslied, von Arno Pötzsch (1956), heißt es: 
„Ich steh an deinem Kreuz, Herr Christ, und seh dein Bildnis an, 
und weiß, was hier geschehen ist, das hab ich dir getan.“ 
Und viele ältere Passionslieder betonen wie Paul Gerhard: „Nun, was du hast erduldet, ist 
alles meine Last, ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast.“ 
 
Im Gottesknechtslied (Jesaja 53) gibt es eine plötzliche Wende in der Wahrnehmung der 
„Wir“: „Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre.“ Aber nicht 
Gott hat geschlagen und gemartert. Wir haben geschlagen und gemartert: Es ist „unsere 
Missetat, unsere Sünde“, aber auch „unsere Krankheit, unsere Schmerzen“. 
 
Man kann dem Kreuz Jesu nicht unter die Augen gehen ohne Erkenntnis der eigenen Schuld 
und Schuldverfochtenheit. Auch hier ist es abwegig, die historisierende Frage zu stellen: Wie 
soll ich denn heute an diesem damaligen Justizirrtum und Gewaltexzess beteiligt sein? Blaise 
Pascal hat einmal notiert: „Jesus schreit am Kreuz bis ans Ende der Welt.“ 
 
Am Kreuz erkenne ich mit Schrecken: In den heutigen Verhältnissen bin auch ich ein Teil der 
Geschichte von Gewalt, Unversöhnlichkeit, Schuldigbleiben der Liebe, der Verletzungen und 
Erniedrigungen – als Täter und als Opfer! 
 
3) „Ich hoffe, dass Gott zornig ist“ 
 
So steht es in einer Einstiegmeditation der schon erwähnten Orientierungshilfe der EKiR zu 
unserem Thema: „Wenn ich schon so menschlich von Gott spreche, dann darf sein Zorn nicht 
fehlen, auf keinen Fall – sonst wird es mir zu seicht mit ihm, sonst wird mir mein Glaube zu 
banal.“ 
 
Am Ende des Gottesknechtslieds heißt es: „Er, mein Knecht, wird den vielen Gerechtigkeit 
schaffen, denn er trägt ihre Sünden.“ Das weist schon voraus: Gerechtigkeit, Erbarmen und 
Liebe gehören in dem Golgathageschehen zusammen.Von Ostern her wird ganz klar: Jesus ist 
mit seiner Sendung keineswegs gescheitert. Sondern Gott hat ihm Recht gegeben und auf 
Golgatha Gericht gehalten und das Recht seiner Gnade aufgerichtet. 
 
„Ich hatte nichts als Zorn verdienet und soll bei Gott in Gnaden sein“. Von Andreas Bräm, 
dem Gründer de Erziehungsvereins, wird berichtet, dass er mit diesen Worten auf den Lippen 
aus einem Lied  von Philipp Friedrich Hiller („Mir ist Erbarmung widerfahren“) gestorben ist. 
Können wir, dürfen wir auch so sterben? 
 
In Markus 15,33f. wird berichtet, dass sich für drei Stunden eine Finsternis „über das ganze 
Land, die ganze Erde“ ausbreitete und am Ende Jesus mit dem Schrei „Mein Gott, mein Gott, 
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warum hast du mich verlassen?“ verschied. Damit wird die prophetische 
Gerichtsankündigung in Amos 8,9 aufgenommen. Es war diese „Gottesfinsternis“ (Martin 
Buber)  als Ergebnis der sich austobenden Gewalt und Ungerechtigkeit  nicht die 
Gottverlassenheit und Gottesferne Jesu, sondern die der ganzen Welt (vgl.Hegels Rede vom  
„universalen Karfreitag“). Aber sie lädt sich in dieser Begrenzung seiner Todesstunde auf 
Jesus. 
 
Der Zorn Gottes ergeht über alle Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit (vgl. Römer 2). Aber er 
ergeht so, dass Jesus ihn als letzten Schritt seiner Lebenshingabe und seines Gehorsams 
stellvertretend übernimmt. So fallen Gericht und Gnade, Gerechtigkeit und Erbarmen 
zusammen. 
 
Hier kommt das für uns in dem „für uns gelebt und gestorben“ zu seinem Ziel. Die 
Bedeutung „stellvertretend für uns“ wandelt sich zu dem weiter gehenden „zu unseren 
Gunsten“. 
 
Wunderbar hat das – 1938! ( im Widerstand gegen die Euthanasieabsicht des NS-Regimes in 
den Betheler Anstalten) – Friedrich von Bodelschwingh mit seinem Passionslied „Nun 
gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha“ in Worte gefasst: 
 
„Doch ob tausend Todesnächste liegen über Golgatha, ob der Höllen Lügenmächte 
triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor; 
und, die sonst des Todes Kinder, führt zum Leben er empor .“( EG 93,2) 
 
4) Das Kreuz als „Lebensbaum“ 
 
Das Ziel der Kreuzestheologie ist nicht das Kreuz, sondern das österliche Leben kraft der 
Liebenden, auch die Auferweckung bekräftigten Lebenshingabe Jesu. „So sind wir ja 
begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch 
die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln.“ (Rm 6,4) 
 
Das große Hoffnungskapitel des Neuen Testaments , Römer 8, das uns ermutigt zum Hoffen, 
Kämpfen und Leiden der Liebe in den Leiden unserer Zeit, führt uns am Ende wieder zurück 
auf den Grund der Hoffnung, die in uns ist: 
 
   „Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch 
auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. 
Ich bin gewiss, das weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns  
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Rm 8, 34 u. 
38f.) 


